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auseinandergesetzt, so z. B. mit dem 
Schriftsteller Gabriel García Márquez, 
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1600) waren, dem »Kronjuwel der eu-
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und Sachbuchautor Michael Hamilton 
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Buch Lost History: The Enduring Legacy 
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(Washington, DC: National Geogra-
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ren Zeitaltern, von Bagdad bis Cordoba 
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schuf die Musik zu diesem Lied und 
sang es in seinen Konzerten. Die Mehr-
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Kraft und die suggestiven Bilder mach-
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Übersetzung D. K.).
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Grundmechanismen von Kreativität 
und Leadership. The Spirit of Creativity 
ist seine umfassendste Publikation zu 
diesem Thema. 
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ginne mit den Erläuterungen über die 
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gemeindepsychiatrischen Einrichtun-
gen.

Die Verlagerung der Behandlung in 
die Lebensräume der Patienten steht 
derzeit hoch auf der Agenda der Wei-
terentwicklung der psychiatrischen 
Versorgung, und Jochen Schweitzer 
und Elisabeth Nicolai haben gemein-
sam mit ihren Kooperationspartnern 
einen bemerkenswerten Vorschlag un-
terbreitet, wie über strukturelle Ve r-
änderungen (Integrierte Versorgung, 
Home Treatment usw.) hinaus auch 
substanzielle Qualifizierungen der be-
teiligten Teams aussehen könnten. Was 
im vergleichsweise rigiden Kontext kli-
nischer Akutstationen gelingen konn-
te, sollte auch in anderen Einrichtun-
gen möglich sein. Neben anderen 
Modellen, beispielsweise in Günzburg, 
Solingen, Nauen und weiteren nord-
deutschen Regionen (dort unter Lei-
tung von Volkmar Aderhold), steht mit 
SYMPA ein außerordentlich sorgfältig 
ausgearbeitetes und nachgewiesener-
maßen wirksames Modell der Qualifi-
zierung zur Verfügung.

Das mit rund 160 Seiten sympa-
thisch knappe, gleichwohl reichhaltige 
und in seiner Zielrichtung hochaktuel-
le Buch ist insbesondere allen psychiat-
rischen Praktikern zu empfehlen, de-
nen die therapeutische und lebenswelt-
orientierte Ausrichtung ihres Faches 
am Herzen liegt. Es dürfte aber auch im 
systemischen Feld als ein vorbildliches 
Beispiel der Implementation systemi-
scher Arbeit in einem Praxisfeld seinen 
anerkannten Platz finden. 

 Nils Greve, Solingen

Gottlieb Guntern (2010).
The Spirit of Creativity.
Basic Mechanisms of Creative 
Achievements.
Lanham (University Press of 
America).
486 S., 56,36 €,
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The Spirit of Creativity ist eine fundierte 
und unterhaltsam geschriebene Studie 
des kreativen Prozesses und nützlich, 
um originelle Problemlösungen für In-
dividuen, Paare, Familien, Teams und 
Organisationen zu entwickeln. Das 
Buch bietet eine Fülle von inspirieren-
den und motivierenden Beispielen, 
welche dazu anregen, eigene kreative 
Wege zu finden, um erwünschte Ziele 
zu erreichen. Der Band liegt derzeit in 
englischer Sprache vor, eine deutsche 
Übersetzung steht noch aus.

Der Autor Gottlieb Guntern leitete 
von 1978 bis 1989 das von ihm gegrün-
dete Psychiatriezentrum Oberwallis in 
Brig, welches sich durch einige bemer-
kenswerte Innovationen auszeichnete, 
u. a. die Integration ins Allgemeinspi-
tal, offen geführte Abteilungen und 
die konsequente systemtherapeutische 
Ausrichtung der stationären und am-
bulanten Behandlungen. Er entwickel-
te, praktizierte und lehrte in dieser Zeit 
psychiatriebezogene systemische Kon-
zepte und spezifische Methoden der 
Systemtherapie. Gottlieb Guntern und 
Greta Guntern-Gallati organisierten 
und gestalteten von 1981 bis 2006 zahl-
reiche internationale Symposien über 
»Systemwissenschaft und Systemthe-
rapie« sowie »Kreativität in Wirtschaft, 
Kunst und Wissenschaft«. Ab 1990 galt 
das Forschungsinteresse des Autors 
hauptsächlich der Natur und den 
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