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Es ist so welt. Carol Solomon
lm Rahmen des diesjahrigen TA-Welt- Federfiihrend an der Entstehung des
kongresses in San Francisco wir am 9. Archivs beteiligt ist Carole Solomon,
August der erste Teil des Beme-Archivs eine TA|erin mit Praxis in San Francisco,
freigeschalten und damit weltweit fiir mit der ich in freundschaftlichem Aus-
alle lnteressierten zugénglich gemacht. tausch stehe. Als ich sie im Sommer
Mit dem digitalen Archiv werden nicht 2013 besuchte, war sie gerade dabei,
nur die Konzepte der TA verbreiten, es den privaten Nachlass von Beme zu
bietet auch einen unschéitzbaren Wen sichten. Dies deshalb, weil das Haus
fiir Wissenschaft, Forschung und die von Eric Beme in Carmel 2009 verkauft
Weiterentwicklung der TA in Therapie, wurde. Das Haus war zuletzt im Besitz
Organisation, Padagogik, Beratung und von Janice McGee, der Stieftochter von
Supervision! Das Eric-Beme-Archiv ist Eric Beme. Vor dem Verkauf konnten
ein Projekt der Universitat von Ca|ifor- Kisten von Briefen, Bildem, Manuskrip-
nien in Zusammenarbeit mit der ITTA ten und Dokumenten sichergestellt wer-
und der Familie Beme. Ziel ist es, den, die nun einer Aufarbeitung bediir-
Bemes Werk, seine Schriften, Briefe, fen.
Entwiirfe. Vortrage etc. und auch Einen ersten Schritt hat Carole Salomon
Dokumente aus dem pnvaten Nachlass schon getan: Sie hat im August 2013 im
digitalisiert iiberdaslntemetzuganglich Rahmen eines Kongresses in Osaka
zu machen. eine Presentation erster Ergebnisse
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ihrerArbeitgegeben.
Ich hatte das Gliick, diese Prasentation
vorab zu sehen und dabei auch ihre

' A * ganz personlichen Eindriicke von Eric
~;"-ji " C Beme kennen zu lernen, bei dem Carol

0 _ A * ~j~ Solomon ihre Lehranalyse gemacht hat
fifjriir"" '. ll ""7? und der sie gerade eingeladen hatte, an

i g.';.._ - gm - "A-4% den Dienstags-Seminaren teilzuneh-
men, als er im Juli 1970 an einem
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Beme Archiv
1 ,3 ‘!_/v _.Y$’»,, ,_._,_._ Bei meinem Besuch war auch das Eric-

J,;:§::F>__<'f§ Berne-Archiv Thema. Die Digitali-
sierung ist mit einem enonnen Aufwand
verbunden, weshalb weltweit um Spen-
den gebeten wird.
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Bisher haben 80 Einzelpersonen und 15
lnstitutionen 40.000 USD gespendet.
Mit diesem Geld werden seit Herbst
2013 an der Universitat von Californien
Unmengen von Dokumenten katalogi-
sien und digitalisiertz Darunter unver6f-
fentlichte Manuskripte und Entwiirfe,
Reisetagebiicher und Briefwechsel u.a.
mit Gertrude Stein, Audio-Aufnahmen
von Bemes Vortrégen zur Transaktions-
analyse (1963-1970), Audio-Aufnah-
men von seinen Sozialpsychiatrischen
Seminaren in San Francisco, private
Dokumente wie ein Brief an seinen
Vater, bisher unveroentiichte Fotos.
Ausweise, Abschlusszeugnisse u. A.
(Ein paar Beispiele tinden Sie vorab in
den Abbildungen zu diesem Artikel).

Um die gesamten Dokumente zu
digitalisieren und zu veroffentlichen
braucht es ca. 70.000.- USD. Erstwenn
die restlichen 30.000 USD vorhanden
sind, wird die zweite Etappe der
Dokumentation beginnen.
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Aufrufzu spenden
lch versuche nun als autorisiene Kon-
taktperson im deutschsprachigen Raum
um Spenden zu werben. Je mehr sich
an der Aktion beteiligen und diesen
Aufruf weiter verbreiten, desto eher
kann das Archiv fertiggestellt werden
und damit auch eine breite Moglichkeit
an Forschung und Queilenstudium fijir
dieTA-Gemeinschaftermoglichen!

Helfen sie mit. dass dieses Projekt
erfolgreich abgeschlossen werden
kann.

Und so kann gespendetwerden:
http://www.ericbernearchives.org

rechts oben ,Donate" anklicken und den
Anweisungen folgen.
Danke!!!
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Fiir weitere lnformationen stehe ich
gemezurVerfiigung.

Kontaktdaten:
Mag. Christoph Sarsteiner
Psychotherapeut, Supervisor, Pedago-
ge, Lehrtherapeut des OATA
Wiesingerstrae 2
4820 Bad lschl

§.§gr§tgingr@gmx.at
wwwsarsteinerat


