
InformatIonen

Veranstaltungsorte

Gotischer saal im Viktoria-Quartier 
schmiedehof 17, 10965 Berlin 
Zugang über die methfesselstr. 24-40

u6 Platz der luftbrücke / u7 mehringdamm  
s2, s25 Yorckstraße, Bus 104, 249, 140, m19

Praxis für körPerPsYchotheraPie 
Brunnenstraße 181, 10119 Berlin

u8 rosenthaler Platz 
s1, s2 Nordbahnhof

Kosten

fachtag inklusive filmabend am 1. Juni 2013: 
95 / 60 € einschl. mittagsimbiß und Getränke

Vorkongress am 31. mai 2013: 
entfaltung des lebendigen  
mit Bernd senf: 20 / 10 €

Nachkongress am 2. Juni 2013: 
orgonomie und Wilhelm reich in den usa  
mit P. Bennett: 30 / 15 €

filmabend 'Der fall Wilhelm reich'
12 / 7 € für reine filmbesucher

Die Workshops im Vor- und Nachkongress 
sind gesondert zu buchen und zu zahlen. 

anmeldung

anmeldungen bitte online unter 
www.wilhelm-reich-gesellschaft.de  
oder im tagungsbüro:  
tel. 0421-3491236 (mo - fr 10-12 h) 

Die Zertifizierung der tagung ist bei der 
Berliner Ärztekammer beantragt. 

referenten 

PhiliP Bennett

schwerpunkt seiner for-
schungen sind reichs sozial- 
psychologische arbeiten. Buch- 
projekt "Vom kommunismus 
zur arbeitsdemokratie: Das 
soziale und politische Denken 
Wilhelm reichs". Bennett lebt 
in New haven, usa. 

thomas harms

Diplom-Psychologe und  körper- 
psychotherapeut in Bremen, 
Vorstandsmitglied der Wilhelm- 
reich-Gesellschaft.

andreas Peglau

Diplom-Psychologe, Psycholo- 
gischer Psychotherapeut und 
Psychoanalytiker in eigener 
Praxis in Berlin.

Bernd senf

1973 – 2009 Professor für Volks-
wirtschaftslehre an der fhW 
Berlin. seit 1979 macht er das 
Werk Wilhelm reichs vielen 
menschen öffentlich zugänglich. 

manfred thielen

Psychologischer Psychothera- 
peut und körperpsychothe- 
rapeut in Berlin, Vorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft für 
körperpsychotherapie (DGk). 

wIlhelm reIch reloaded
n e u e s  a u s  d e n  r e i c h - a r c h i V e n

fr 31.5. - So 2.6.2013 In BerlIn
fachtagung der Wilhelm-reich-gesellschaft 
e.V. (Wrg) in KooPeration mit der deutschen 
gesellschaft für KörPerPsychotheraPie (dgK)



Inhalt

50 Jahre lang waren der wissenschaftliche 
Nachlass und die archive des arztes, 
Naturforschers und sozialkritikers Wilhelm 
reich (1897 – 1957) verschlossen und für die 
öffentlichkeit nicht zugänglich. Viel wurde 
in den Jahren nach reichs tod darüber 
spekuliert, welche unentdeckten schätze, 
schriften und ergebnisse sich in dem archiv 
finden würden. 

auf dieser fachtagung kommen erstmals 
forscher und reich-kenner zu Wort, die in 
den vergangenen Jahren die Gelegenheit 
hatten, die Wilhelm-reich-archive in Boston 
genauer unter die lupe zu nehmen. im 
spiegel von bisher unveröffentlichtem 
archivmaterial werden soziologische, (kör-
per-)psychotherapeutische sowie präventive 
konzepte und forschungen aus dem 
Gesamtwerk Wilhelm reich vorgestellt und 
diskutiert. 

Die tagung richtet sich sowohl an kenner 
des reichschen Werkes, aber ebenso an 
menschen, die einen neuen Zugang zu den 
arbeiten Wilhelm reichs finden wollen. 

VorkongreSS

freitag, 31. mai 2013 | 18.00 – 21.30 uhr 
gotischer saal Victoria-Quartier

die entfaltung des leBendigen 

einführungs-Workshop in die lebens- 
energie-forschungen Wilhelm reichs  
mit Prof. Bernd senf

fachtagung

samstag, 1. Juni 2013  
gotischer saal Victoria-Quartier

10.00 – 10.30 uhr
archivbilder aus dem leben von  
Wilhelm reich - mit thomas harms 

10.30 – 11.15 uhr
Psychoanalyse, marxismus, sexualreform – 
Wilhelm reichs Zeit in Berlin und der Weg  
zur "massenpsychologie des faschismus" 
mit andreas Peglau 

11.15 – 11.35 uhr 
kaffeepause

11.35 – 12.35 uhr 
Was ist arbeitsdemokratie? 
mit Philip Bennett

12.35 – 13.00 uhr
Podiumsdiskussion mit Publikum 
moderation: marc rackelmann

13.00 – 14.30 uhr
mittagspause

14.30 – 15.15 uhr 
Wilhelm reich und die Wurzeln der  
modernen körperpsychotherapie 
mit manfred thielen

fachtagung 

fortsetzung

15.15 – 16.15 uhr
folgen der haft - selbstzensur in reichs 
politischen schriften nach seiner 
inhaftierung als illegaler ausländer in den 
usa - mit Philip Bennett

16.15 – 16.35 uhr 
kaffeepause

16.35 – 17.20 uhr
Wilhelm reich und das Zentrum für 
orgonomische säuglingsforschung (oirc) - 
mit thomas harms

 17.15 – 17.45 uhr
Podiumsdiskussion mit den referenten 
moderation: marc rackelmann 

17.45 – 18.00 uhr
fazit und Verabschiedung 

19.30 - 22.00 uhr spielfilm
Der fall Wilhelm reich  
spielfilm von antonin svoboda (2012)  

nachkongreSS*

sonntag, 2. Juni 2013 | 10.00 – 14.00 uhr  

 anderer ort: Praxis für Körperpsycho- 
   therapie (adresse siehe rückseite)

orgonomie und Wilhelm reich in den usa 

Workshop über den intellektuellen und 
kulturellen einfluss Wilhelm reichs in 
den 40/50er Jahren in den usa und zur 
entwicklung  der orgonomie seit dem tode 
Wilhelm reichs - mit Philip Bennett

Der Workshop wird in englischer sprache 
mit übersetzungshilfen durchgeführt. 


