
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich habe heute nur die Rolle des Zeremonienmeisters. Lassen Sie mich aber vorweg
zwei Worte zur diesjährigen Verleihung des Milton Erickson Preises sagen: Dass es
die M.E.G. gibt, ist ursprünglich diesem Mann hier zu verdanken, Wilhelm Gerl. Er
war es, der 1976 John Grinder nach München an unser damals neugegründetes Institut
für Integrierte Therapie (IIT) eingeladen hat. Vom 4. bis 6. März 1977 haben dann John
Grinder und seine Frau Judith Delozier ein Seminar bei uns gehalten, in dem viel von
Hypnose und Milton Erickson die Rede war. Das hat uns neugierig gemacht. Für ein
zweites Seminar am 17. bis 18. Dezember 1977 kamen dann Paul Carter und Stephen
Gilligan. Und mit diesen beiden begannen wir am 8. bis 14. Juli 1978 eine reguläre
Wei ter bildung in Hypnosetherapie nach Milton Erickson.

Im September 1978 waren wir dann bei Erickson in Phoenix und fragten ihn, ob
er es uns erlaube, seinen Namen für eine neu zu gründende Hypnosegesellschaft zu
verwenden, in der auch Psychologen ordentliche Mitglieder werden können (was bei
der Deutschen Gesellschaft für ärztliche Hypnose und Autogenes Training damals
nicht möglich war). Das entscheidende Gespräch am 7.9.1978 mit Erickson führte im
wesentlichen Wilhelm. Allein schon dafür hat Wilhelm den Milton Erickson Preis der
M.E.G. verdient. 

Es gibt aber noch andere Gründe; die werden nun vorgetragen, zunächst von Ul -
rich Freund – in dessen Laudatio ist auch ein Brief von Björn Riegel enthalten – und
dann von Peter Hain aus Zürich. Überreicht wird der Preis schließlich von Ericksons
Enkelin Nicole Erickson.

Bad Kissingen, 15.3.18 Burkhard Peter
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Laudatio von Ulrich Freund
Mein lieber Wilhelm und liebe Claudia,
liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Als mein Großvater Heinrich Freund im Jahr 1927 seinen 60. Geburtstag feierte, hat
der Rektor der bischöflichen Lateinschule eine Rede auf ihn gehalten. Und er hat ihn
mächtig gelobt. Und als er fertig war, da hat mein Großvater gesagt: „Lieber Rektor
Zentgraf, es ist halt doch schön, wenn man seine Leichenrede noch zu Lebzeiten hö -
ren darf.“ Der Satz war mir eine Lehre. Bleib glaubwürdig! Das heißt: nicht übertrei-
ben und keine Nominalisierungen! Am besten nur das erzählen, was Du selbst erlebt
hast. Und daran will ich mich halten. Also fange ich an.

Mein Freund Wolfgang Bauer und ich, wir waren in der GT-Ausbildung bei der
inzwischen leider verstorbenen, einzigartigen Ute Binder, einige von Euch kennen sie
ja auch noch, das war in Frankfurt. Und da waren auch noch Bärbel Zutt und Gisela
Scholz-Tarnow dabei, und die erzählten eines Tages von Wilhelm Gerl, der in Mün -
chen einen Kurs halten werde. Das Thema war „Trance Phänomene in der Ge sprächs -
therapie“. Wir fanden, dass wir den Abtrünnigen wieder auf den rechten Weg bringen
müss ten, aber nach einem Tag hatte er uns davon überzeugt, dass Trance ein All tags -
phänomen ist und schon von daher auch in der GT auftauchen müsse. Es war die An -
fangszeit der M.E.G.. Paul Carter und Stephen Gilligan kamen, um in München Aus -
bil dungskurse zu halten und wir kamen irgendwie dazu und erlebten die ungeheure
Erweiterung des therapeutischen Repertoires durch die Philosophie von Milton Erick -
son. Und ich bin trotzdem heute noch immer sehr glücklich darüber, dass ich bei Dir,
lieber Wilhelm, die ersten Schritte machen durfte, und, ganz wichtig, dass ich erlebt
habe, wie Du in Deiner Person, die beiden Titanen Carl Rogers und Milton Erickson
in Deiner Praxis zusammengeführt hast. So sehr sie sich auch in der Art der therapeu-
tischen Auffassung unterschieden haben, so sehr haben beide ein humanistisches Fun -
da ment und das steht fest und sicher. Und genau das hast Du für mich in Deiner Per -
son gelebt, da warst Du mir Vorbild. 

Für Dich, so habe ich das erlebt, ist pacing immer mehr als eine Beziehungs fin -
dungstechnik, auf der sich das Weitere aufbaut, denn für Dich ist pacing ein Prozess,
der in sich selbst einen hohen Stellenwert hat, ganz unabhängig davon, was darauf
aufbaut und noch folgt. Da erst unterscheiden sich Rogers und Erickson! Aber Du bist
den Weg der Therapie-Entwicklung mit beiden gegangen und ich konnte Dir folgen. 

Dazu eine Randbemerkung: Wenn ich mich recht erinnere, ist Carl Rogers nur ein-
mal in Phoenix auf der Evolution-Konferenz gewesen. Er hat mit „Peter“, einer attrak-
tiven Frau im betont männlichen Outfit, gearbeitet. Beide hielten das Ansteckmikro -
phon – warum auch immer – in der Hand. Und man konnte sehr bald schon sehen,
dass die Arme der beiden kataleptisch wurden! Als ich später das Band noch mehr-
mals gesehen habe, da dachte ich nur: Da ist sie ja, die Brücke zwischen Rogers und
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Erickson, von der Wilhelm so oft gesprochen hat. Trance-Phänomene in der GT. Der
Bogen ist weiter gespannt als man anfangs denkt. Und Du, lieber Wilhelm, warst im -
mer einen Schritt voraus, und wir alle konnten von Dir lernen! 

Dann folgte Eugene Gendlin in Chicago auf Carl Rogers Lehrstuhl. Gendlin hatte
die Idee, den hypnotischen Trance-Prozess zu verengen, deswegen hat er vom Focu -
sing gesprochen. Wieder warst Du es, der an entscheidender Stelle neben Agnes Wild
Missong das Focusing gefördert hat. Gendlin war ein Mensch mit hoher Selbst re fle -
xion und es ist sicher kein Zufall, dass sich auch bei Gendlin sowie bei Dir das Zu -
sammenführen von Rogers und Erickson so klar manifestiert hat. 

Gendlin verdanke ich einen Satz, in dem seine kritische Haltung gegenüber allem
therapeutischen Wissen und Tun mit seiner persönlichen Bescheidenheit zusammen
kam. Der lautet: „Ob ich die Therapie mache oder der Stuhl, auf dem ich sitze, habe
ich bislang nicht in Erfahrung bringen können.“ Wie so viele andere hätte ich diesen
Mann nie gefunden, lieber Wilhelm, wenn Du mir nicht den Weg geöffnet hättest. 

Vor 30 Jahren stand dann das Jubiläum 10 Jahre M.E.G. an und Du hast dafür
Sorge getragen, dass die Veranstaltung in Bad Orb läuft und den Inhalt wesentlich mit-
geprägt. Das ist dann viele Jahre so geblieben, bis wir aufgrund der wachsenden Teil -
neh merzahlen in das vornehme weil adlige Kissingen ausweichen mussten. Im Nach -
hinein muss ich sagen: Die damalige Entscheidung ist, obwohl sie mir nahe ging, rich-
tig gewesen. 

Aber nun noch einmal zurück zu den kataleptischen Mikrophon-Armen. Viele
Teil nehmer haben damals, mangels Lehrbüchern, die Seminare mitgeschnitten. Eine
Frau hielt Dir das Mikro entgegen, bis ihre Hand sich kataleptisch spreizte und das
Mikrofon auf den Boden fiel. Im anschließenden Gespräch mit mir hast Du dann die
Idee entwickelt, dass es einen Raucher doch schon sehr beeindrucken müsste, wenn er
nicht mehr in der Lage wäre, seine Zigarette zwischen den Fingern festzuhalten. Es
war der Anfang der hypnotischen Raucherentwöhnung und dazu brauchte es lediglich
das richtige Maß an Phantasie und Vorstellungskraft!

Albert Einstein sagt ebenso klar wie knapp: „Phantasie ist wichtiger als Wissen,
denn: Wissen ist begrenzt.“ 

Du konntest, lieber Wilhelm, noch nicht wissen, dass, ob oder wie hypnotherapeu-
tische Raucherentwöhnung funktioniert, aber Du konntest es phantasieren. Und Du
hast dem mit dem SMOKEX®-Programm einen Rahmen gegeben. Und Björn Riegel
hat dann gemeinsam mit Dir die ursprüngliche Phantasie wissenschaftlich fundiert!
Aber ohne eine Initialzündung geschieht so etwas nicht! 

Ich möchte an dieser Stelle einen Brief verlesen, den mir Björn Riegel geschickt
hat: Er schreibt erst einmal an mich: „Lieber Ulrich, gerne wäre ich zur Verleihung des
Preises an Wilhelm gekommen, aber die Umstände lassen es nun mal nicht zu. So bitte
ich Dich, im Rahmen Deiner Ansprache, einige Sätze von mir mit aufzunehmen und
danke Dir.“ 

Also Björn Riegels Text:
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„Lieber Wilhelm!

Die schöne Botschaft an diesem Tag ist: SMOKEX® wirkt. Es wirkt wirklich. Dass
das so ist, wussten wir beide schon von Anfang an. Der Unterschied aber ist: Wir kön-
nen es jetzt ordentlich belegen. Du hattest die Idee, Du hattest das SMOKEX®-
Konzept in ein Manual umgesetzt1) und das enthält einerseits klare Orientierung im
Handeln, andererseits ist es offen genug, um individuelle Gegebenheiten des einzel-
nen Klienten zu berücksichtigen. Das ist im Rahmen der humanistischen Psychologie
angemessen, weil menschlich. Wir wissen alle: Dieser Spagat ist nicht einfach, aber
das Konzept, das Du vorgelegt hast, erfüllt beide Ansprüche gleichermaßen. Als das
vorlag, konnten wir gemeinsam an die Arbeit gehen, um aus dem, was wir alle plau-
sibel fanden, etwas handfest Belegbares zu machen. Das ist uns gelungen und dafür
gebührt vor allem Dir, lieber Wilhelm, großer Dank.“

Und weiter Björn Riegel:
„Etwas ganz anderes. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich war damals Praktikant

in Hamburg und habe ein SMOKEX®-Seminar von Dir betreut. Das, was Du vorge-
tragen hast, hat mir auf Anhieb eingeleuchtet. Am Ende des Seminars hast Du Dich
bei mir mit einem Augenzwinkern für die ‚väterliche Betreuung’ durch mich bedankt.
Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass Du (und jetzt ganz ohne Augenzwinkern)
für meine wissenschaftliche und therapeutische Entwicklung eine so wichtige, väter-
liche Rolle übernehmen würdest, aber genauso ist es gekommen. Dafür möchte ich
Dir ganz herzlich Dank sagen.“

Und noch weiter schreibt Björn Riegel: 
„Ich möchte Dir noch von einer anderen wichtigen Erfahrung berichten, an die ich

immer wieder zurückdenke. Wir saßen in einem Café und ich erzählte Dir in einem
Nebensatz von den mulmigen Gefühlen, die das anstehende erste eigenständige Se -
minar an der Uni in mir auslöste. Mit sanfter Stimme kam von Dir ein Monolog, von
dem ich nur weiß, dass ich mich hinterher viel besser gefühlt habe. Es war wohl genau
das, was Erickson als ‚beiläufige Induktion’ bezeichnet hat. Von den Sug ge stionen
weiß ich aber nichts mehr – Na klar! Wäre ja sonst auch nicht ‚beiläufig’ gewesen.

Lieber Wilhelm, Deine Arbeit zur hypnotischen Tabakentwöhnung hat einen sehr
großen praktischen Nutzen, denn Du hast allen Kollegen, die in diesem Bereich arbei-
ten, Sicherheit gegeben. Ohne sie – mehr als unbedingt nötig – einzuengen. Deine
Initiative war richtungsweisend und hat uns in die Zukunft getragen. Das ehrt Dich
sehr. Dass ich dabei mitmachen durfte, freut mich. Der Preis bestätigt Dein Lebens -
werk und in diesem Sinne, nimm bitte meine herzlichen Glückwünsche entgegen.

Hohenwestedt, 14.2.2018 Björn Riegel“
__________________________
1) Riegel, B., & Gerl, W. (2012). Nachhaltige Raucherentwöhnung mit Hypnose. Stuttgart: Klett-Cotta.
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Soweit Björn Riegel.
Als ich bei Björn Riegel das Wort „beiläufig“ gelesen hatte, fiel mir augenblicklich

und beiläufig ein Erlebnis ein:
Manchmal braucht man einen Anwalt und der fragte mich, was ich so mache. Da

fiel auch das Wort „Nichtraucherhypnose“. Er sagte, er habe schon alles probiert, um
von den Zigaretten los zu kommen, nichts habe geholfen. Und dann sagte er: Viel -
leicht hilft ja Hypnose. Und ich antwortete nur: Vielleicht. Nach sechs Wochen be -
dankte er sich bei mir dafür, dass er nicht mehr rauche. Und ich fragte ihn: „Was hat
das mit mir zu tun?“ und er: „Also ich bin ja nicht dumm, ich habe doch bemerkt, dass
Sie immer so seltsame Sätze zwischengeschaltet haben. Das war doch Hypnose!
Oder?“ Und ich: „Wenn Sie das so sagen, muss es wohl so gewesen sein! Oder?“

Übrigens, lieber Wilhelm, ich muss außerdem noch etwas anfügen. Ich vermute,
dass Du davon gar nichts weißt: Es gab außer Dir noch einen anderen, ganz berühmten
Mann, der sich an der Phantasiephase der Raucherentwöhnung beteiligt hat. Das war
Herr Hoebel aus Caracas. Ganz kurz: Paul Watzlawick hatte ein Buch herausgegeben.
Da war von Hoebel eine „Pilot“-Studie enthalten. 9 Raucher habe er behandelt, 7
seien nachhaltig abstinent.

Als Watzlawick auf Einladung von Bernhard Trenkle in Heidelberg sprach, ereig-
nete sich folgende Episode: Ich bin damals zu Watzlawick gegangen und habe ihn
nach der Adresse von Herrn Hoebel gefragt. „Ach ja, der Herr Hoebel, jaja, sehr inter-
essant, ich erinnere mich. Der kam eines Tages in mein Büro und hat mir das Ma nu -
skript gegeben. Leider ohne Adresse. Ich glaube er hat eine Praxis in Caracas oder so!
Vielleicht lässt sich da was machen!“ Bernhard Trenkle, der dabei steht, schmunzelt,
Watzlawick schmunzelt und ich sage: „Herr Professor, wir könnten uns die Arbeit
vielleicht teilen, Sie besorgen das Telefonbuch von Caracas und ich suche dann die
Adres se heraus!“ So geschehen in der Zeit vor dem Internet.

Bernhard lacht, Ulrich lacht, Watzlawick lacht und signalisiert: Das war’s!
Gelernt habe ich: Man muss berühmt sein, dazu ein wenig schlitzohrig und man

muss das, was man in die Welt setzen will, vor allem mit dem Wort „Pilot“ versehen.
Das tapfere Schneiderlein lässt das Wort „fliegen“ weg und Watzlawick setzt das Wort
„Pilot“ hinzu. 

Zurück zu Dir, lieber Wilhelm, Du hast die Sache ernster genommen und Dein
Konzept ist in die Wissenschaft eingegangen, wir haben es ja bereits gehört.

Lieber Wilhelm, noch etwas ganz anderes, was mir persönlich wichtig ist: Ich hof -
fe, es passt hierher. In der Fallsammlung von Hansjörg Ebell ist eine Falldarstellung
von Dir unter dem Titel „Ungeheuer väterlich“ zu finden. Ich habe sie mehrfach gele-
sen, denn sie vereint ganz wunderbar die Zielorientierung auf das Verhalten der Klien -
tin mit menschlicher Wärme, humanistischer Grundhaltung. Meisterhaft, wie es Dir
gelingt, der Frau immer ausreichend Raum zu lassen, damit sie die wesentlichen
Schrit te zu dem von ihr gesetzten Ziel selbstbestimmt gehen kann.

Diese Frau hatte nach einer autoritären Hypnose aufgehört zu rauchen. Und sie
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liest in der Zeitung, dass der Hypnotiseur gestorben ist. Augenblicklich fängt sie wie-
der an zu rauchen. Du fragst sie, wie der Hypnotiseur auf sie gewirkt habe und sie ant-
wortet: „Ungeheuer väterlich.“ Aus dem Kontext ergibt sich, er war eher ein väterli-
ches Ungeheuer! Väterlich, lieber Wilhelm, bist du mit ihr umgegangen, und das heißt
vor allem schützend. In einem anderen Seminar hast Du erklärt, dass der Therapeut
selbst in seiner Beziehung zum Klienten immer auch ein sicherer Ort sein muss. Nur
so kann der Klient/die Klientin Neues wagen. Und Du hast dies in einer Metapher
spielerisch dargestellt: Der Klient befindet sich im Moor. Bei der Suche nach einem
festen Grasbutzen muss der Therapeut ihn sichern. Und: Fällt er in den Sumpf, macht
es eben nicht plumps, sondern die Hand des Therapeuten muss immer erreichbar sein.
Und Dein letzter Satz hieß: „Allein die Beziehung ist schon ein sicherer Ort.“ Und
dieser Satz entspringt Deinem humanistischen Verständnis. 

Nun nähere ich mich dem Ende. Nicht nur mein Großvater, nein auch Gotthold
Ephraim Lessing wusste, was es an Speziellem mit einer Laudatio auf sich hat. Er
hielt eine Laudatio, ich glaube auf Klopstock, die mit einem Epigramm endet. Und
was er zum Ausdruck brachte, gilt für jede Laudatio, also auch für die meine:

Wenn Du mein Freund in meiner Lobesworte Gabe
nichts trefflich Freundschaftliches hast gefunden,

dann bleib mir bitte doch für das verbunden,
was ich zu sagen unterlassen habe.

Lieber Wilhelm, Dir alles Gute, 
Euch allen Dank fürs Zuhören und auf Wieder sehen.

Bad Kissingen, 15. 3. 2018 Ulrich Freund

Laudatio von Peter Hain

Lieber Wilhelm, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Laudatio heißt ja nicht nur Lob und Anerkennung, sondern auch Dank. Das ist gut so,
denn es wäre doch sehr anmaßend, wollte ich hier Wilhelms Lebenswerk beschreiben
und würdigen. Ich werde mich also auf’s «Danken» beschränken in dem Wissen, dass
ich hier quasi als Stellvertreter vieler Hypnotherapeutinnen und -therapeuten sprechen
darf.

(Zu Wilhelm gewandt) Wenn Du einverstanden bist, werde ich für die anderen –
so wie ich es von Dir gelernt habe – in der Einleitung einige Tranceangebote einstreu-
en, damit wir beide dann beim Hauptteil ganz unter uns sein werden.

(Zum Publikum gewandt) Im Zeitalter der Empirie und der Evidence based Me -
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dicine sollte natürlich ein spezifischer Dank auch einen signifikanten Unterschied zur
Kontrollgruppe aufweisen, einem Doppelblindverfahren wie auch einer Kosten-
Nutzen-Analyse standhalten. Aus diesem Grund hatte ich eine epidemiologische,
«Symptom»-orientierte Langzeitstudie geplant, deren Ergebnisse uns nun heute leider
noch nicht vorliegen. Das ist die schlechte Nachricht! Schuld daran sind natürlich, wie
so oft, die Praktiker, also hier die Preisverleiher, die nicht auf den wissenschaftlichen
Beweis warten wollten. Ein unwissenschaftlich vorauseilendes Verhalten, das für
Hyp no therapeutinnen und Hypnotherapeuten im Allgemeinen und für Milton Erick -
son im Speziellen als typisch bezeichnet werden muss: Zuerst die erfolgreiche Thera -
pie und erst später der wissenschaftliche Nachweis!

So musste ich nun gezwungener Maßen auf einen absolut nicht repräsentativen
Einzelfall zurückgreifen nach dem Motto: je einzigartiger, desto Milton!

Die gute Nachricht ist, ich habe einen gefunden: «Von einem der auszog, das The -
rapieren zu lernen und schließlich von Hypnose umzingelt wurde».

Aus Gründen der Anonymisierung und der gebotenen Schweigepflicht erlaube ich
mir, diese Einzelfallgeschichte in «Ich-Form» zu erzählen: Wir befinden uns gegen
Ende des letzten Jahrtausends, genauer gesagt Anfang 1981, und ich hatte nicht nur
mein Psychologiestudium in Zürich abgeschlossen, sondern auch bereits zwei Jahre
Ausbildung zum Gesprächspsychotherapeuten absolviert, als ein Inserat verkündete:
Carl Rogers kommt – zum 1. Mal – nach Deutschland. Eine Gruppe Gleichgesinnter
pilgerte zum 8 Tage Encounter mit Carl Rogers, Reinhard Tausch und vielen weiteren
Experten. Über hundert Teilnehmer erlebten Groß- und Kleingruppen und die Wir -
kung nonverbaler, indirekter Suggestionen, wie ich es heute bezeichnen würde. «Da
wirst Du solange getröstet, bis Du weinst» berichtete ein Teilnehmer aus Reinhards
Gruppe und ich hatte manchmal den Eindruck, Pessimismus und Optimismus als non-
verbale Botschafter sozusagen nebeneinander sitzen zu sehen, beide auf ihre Art sehr
einladend und empathisch. Eines Abends ging eine kleine Gruppe zum «Griechen»
und es hieß: Carl kommt auch! Alle versuchten, so zu sitzen, dass sie möglichst neben
Carl sitzen würden und ich versuchte, so zu sitzen, um möglichst weit weg von Carl
zu sitzen – wegen meiner schlechten Englischkenntnisse und der noch schlechteren
Aussprache. Aber schließlich kam alles anders, Carl kam später und der einzige freie
Platz war – rechts neben mir. Natürlich war auch ich neugierig und versuchte, mit Carl
ins Gespräch zu kommen. Gegen Ende des Abends wandte er sich zu mir: «Du musst
nach La Jolla kommen!» Ich wusste, das war nicht nur der Ort seiner Praxis sondern
auch der eines alljährlich stattfindenden Encounter Treffens mit Therapeutinnen und
Therapeuten aus allen Kontinenten. «Das geht nicht!» entgegnete ich überzeugt.
«Warum nicht?» fragte er nach. «Weil ich nicht Englisch kann» war meine für mich
logische Antwort. «Genau deshalb, weil Du nicht Englisch kannst, musst Du kom-
men! Das wichtigste, das ein guter Therapeut lernen muss, kannst Du nur lernen,
wenn Du nicht gezwungen bist, den Inhalt der Sprache zu verstehen – deshalb musst
Du nach La Jolla kommen!» Was blieb mir also anderes übrig, ich wollte doch ein
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guter Therapeut werden! Im Sommer war ich in La Jolla – als «Opfer» von Carl’s
Utilisation: «Wenn Du was nicht kannst, nutz es für dich!» Und es kam noch mehr. In
der ersten Woche funktionierte es, ich erlebte in Klein- und Großgruppen anderes als
die anderen. In der zweiten Woche war ich doch sprachlich etwas fitter, also vom
Inhalt abgelenkter, dafür gab es experimentelle Angebote anderer Teilnehmer, zum
Beispiel stand eines Tages auf der Schiefertafel geschrieben: Mittwoch 14.00 «Hyp -
no se». Als seriös ausgebildeter Psychologe war ich irritiert und neugierig gleicher-
maßen. Ich überwand meine Zweifel und ging hin, dachte, ich bin ja im Ausland, da
kennt mich keiner! Schließlich war ich der einzige - und es kam noch schlimmer: für
mich alleine machte er es nicht! Ebenso empört wie enttäuscht fiel mir ein, dass mein
Vater mir von «so merkwürdigen Psychologen» erzählt hatte, die ein Stockwerk unter
seiner Praxis in München eingezogen waren und auch «Hypnose» im Türschilde führ-
ten. Nun wollte ich es erst recht wissen und der nächste Besuch in meiner Heimatstadt
führte mich dann in den 3. statt in den 4. Stock – das nennt man Vertiefung – und zur
relativ jungen M.E.G.. Neugierig und skeptisch betrat ich unangemeldet die Praxis
und wurde sogleich herzlich empfangen: «Ich bin der Wilhelm.» «Ich heiße Peter und
ich komme von Carl», antwortete ich schmunzelnd, hatte ich doch die Bezeichnung
«Ausbilder GwG» auf dem Praxisschild entdeckt. Wir plauderten lange und als ich
mich verabschiedete, hatte ich bereits – wen wundert’s – für das nächste Einführungs -
se mi nar im November unterschrieben. In den Seminaren bei Wilhelm und Burkhard
wurde es dann richtig heftig – zumindest für einen wissenschaftlich orientierten Psy -
chologen mit wenig praktischer Erfahrung und einer braven Ausbildung in GT.
Überall Suggestionen, auch noch indirekte – pfui! Armlevitationen aus dem Nichts –
Hokuspokus, den wir auch noch üben mussten. Statt präziser Antworten kamen Ge -
schichten, Metaphern oder Märchen und vor allem überall diese Trance, wo man hin-
hörte: Trance, fühlte, schaute, roch: überall Trance! «Und du kannst es Dir erlauben…»
«Konfusion ist der erste Schritt zur Veränderung…» ja wo bleibt denn da der gute alte
Widerstand? Der Gipfel aber war die Weisheit meines eigenen Unbewussten, das es
natürlich immer besser weiß! Ich mochte Besserwisser noch nie! Ja das waren aufre-
gende Zeiten und Du, lieber Wilhelm, warst für mich und für viele andere ein fürsorg-
licher Mentor, der half, dass sich Konfusion in Faszination verwandelte. Bereits 1983
konnte ich das M.E.G. Curriculum mit Dir und Burkhard zum ersten Mal für die
«seriösen» Psychotherapeuten in Zürich organisieren. Das hatte Folgen, aber das ist
eine andere Geschichte. Schließen möchte ich mit dem Motto: Alles Milton oder was?
Nein, auch viel Wilhelm! Und dafür Danke schön!

Bad Kissingen, 15. 3. 2018 Peter Hain
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Preisübergabe durch Nicole Erickson

Im Jahr 1922, mit 21 Jahren, unternahm mein Opa, Milton Erickson, allein eine 1200
Meilen lange Kanu-Reise durch den mittleren Westen der USA. Während dieser Zeit
studierte er unter anderem Deutsch und führte ein Tagebuch, in das er einmal schrieb:
„Dreamed great dreams of my future. I wonder what I will accomplish.“

Ich glaube nicht, dass er sich damals vorstellen konnte, dass einmal ein Kreis von
mehr als 2.600 deutschen Mitgliedern das 40-jährige Bestehen der Gesellschaft feiern
würde, die nach Ihm benannt ist. Es hätte ihn erstaunt, wie seine Ideen und seine
Methoden weitergegeben und weiter entwickelt werden. Er wäre  sicher stolz darauf
gewesen, wie das Wesen seiner Arbeit weiter lebendig ist.

Ich glaube auch nicht, dass er sich jemals hätte vorstellen können, dass seine
Enkelin 1998 einen Milton Erickson Kongress in Bad Orb besuchen würde. Für mich
war das ein besonderes Lebensereignis. Ich fand es einfach unglaublich, dass sich so
viele Mitglieder einer Gesellschaft, die den Namen meines Opas trägt, versammelt
hatten. Noch unglaublicher war, wie diese Menschen mich als Teil einer großen
Familie mit offenen Armen begrüßt haben. Das gab mir Sicherheit. Von diesem Mo -
ment an wusste ich, egal wo ich mich in Deutschland befinde: es gibt immer eine
Anlaufstelle für mich. 

Deswegen ist es nicht nur eine Ehre, im Namen meiner Familie heute hier zu ste-
hen. Es ist auch eine ganz große Ehre für mich persönlich, heute dem Mitbegründer
der M.E.G., Wilhelm Gerl, diesen Preis zu übergeben. 

Dank ihm sind wir heute alle hier versammelt. Dank ihm kann ich persönlich erle-
ben, wie viele Menschen mein Opa mit seiner Weisheit und seiner Arbeit berührt hat.

Dank der M.E.G. hatte ich den Mut, nach Deutschland zu kommen und hier mein
Leben aufzubauen. All das hat sich mein Opa bestimmt nicht träumen lassen.

Deswegen haben auch mehrere Mitglieder der Erickson Familie Geschenke ge -
schickt, die ich an Wilhelm Gerl und auch an die MEG überreichen möchte:

1. Eine Kopie der Canoe Diaries, transcribed by Louis Cauffmann
https://miltonericksoncanoediary.com/,

2. ein Exemplar von Betty Alice Ericksons neustem Buch,
3. und ein ganz persönliches Geschenk: Ein Bild meines Opa, gemalt von Lucia

Guldner, meiner 13-jährigen Tochter, die zur Hälfte deutsch und Urenkelin 
von Milton Erickson ist.

Bad Kissingen, 15.3.18 Nicole Erickson
_________________
Nicole Erickson, M.Sc. ist Ernährungswissenschaftlerin und koordiniert die onkologische Ernäh rungs -
beratung für stationäre Patientinnen und Patienten am Klinikum der Universität München - Campus
Groß hadern; siehe auch Erick son, N. et al. (2017). Ernährungspraxis Onkologie: Behandlungs algo rith -
men, Inter ventions-Check listen, Beratungsempfehlungen – griffbereit. Stuttgart: Schattauer.
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Milton H. Erickson Wilhelm Gerl, Alida Iost-Peter
(hinter Kamera: Burkhard Peter)

M.E.G.-Gründungsgespräch am 7.9.1978 in Phoenix, AZ
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