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While many of Freud’s formulations were restricted by the epistemological assumptions of his times, his creative genius allowed him
to anticipate post-modern views that are at the cutting edge of contemporary analytic thinking. This talk will attempt to examine the
epistemological basis – what do we think we know and how do we
think we come to know it? – for the shift in the aims of analysis from
a predominant emphasis on uncovering mental contents to one that
also includes the creation of mental contents and the strengthening
of the instruments for thinking and the capacity for thought. A brief
clinical example will illustrate some of the clinical implications of
this shift.
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Howard B. Levine, is a member of the Contemporary Freudian Society and the Psychoanalytic Institute of New England, East (PINE),
former member of the Board of Directors of the IPA, on the editorial
Board of the IJP and Psychoanalytic Inquiry and in private practice
in Brookline, Massachusetts. His many publications are concerned
with psychoanalytic process and technique, intersubjectivity, the treatment of primitive personality disorders, and the consequences and
treatment of early trauma and childhood sexual abuse. He edited
Adult Analysis and Childhood Sexual Abuse (Analytic Press 1990),
co-edited Growth and Turbulence in the Container/Contained (Routledge, 2013), Unrepresented States and the Construction of Meaning
(Karnac 2013,) Responses to Freud’s Screen Memories Paper (Karnac
2014), The Wilfred Bion Tradition (Karnac 2015), and Bion in Brazil. (Karnac forthcoming).

Das Berliner Psychoanalytische Institut (Karl-Abraham-Institut) vertritt die klassische Psychoanalyse und gehört der International Psychoanalytic Association (IPA) an. Ein Schwerpunkt der Aktivitäten
liegt auf dem Austausch mit internationalen Fachgesellschaften und
ihren Mitgliedern. Die Karl-Abraham-Vorlesung findet einmal jährlich im Mai zum Geburtstag von Karl Abraham, dem Namensgeber
des Instituts, statt. Zu diesem Anlass werden international renommierte Psychoanalytiker und Wissenschaftler eingeladen.

The Berlin Psychoanalytic Institute (Karl Abraham Institute) represents classical psychoanalysis and is a member of the International Psychoanalytic Association (IPA). One emphasis of its activities
is the exchange with international professional societies and their
members. The Karl Abraham Lecture takes place every year in May
to commemorate the birthday of Karl Abraham, after whom the institute has been named. Internationally renowned psychoanalysts
and scholars are invited to give the lecture.

Howard B. Levine ist Mitglied der Contemporary Freudian Society
und des Psychoanalytic Institute of New England, East (PINE), ein
früheres Mitglied des Board of Directors of the IPA. Er gehört zum
wissenschaftlichen Beirat des International Journals of Psychoanalysis und der Fachzeitschrift Psychoanalytic Inquiry. Als niedergelassener Psychoanalytiker praktiziert er in Brookline, Massachusetts. Seine zahlreichen Publikationen widmen sich dem psychoanalytischen
Prozess, der Insubjektivität und der Behandlung von den gravierenden Persönlichkeitsstörungen, wie auch den Folgen von frühkindlichem Trauma und sexuellem Missbrauch. Er ist Herausgeber und
Mitherausgeber verschiedener Fachbücher: Adult Analysis and Childhood Sexual Abuse (Analytic Press, 1990), Growth and Turbulence
in the Container/Contained (Routledge 2013), Responses to Freud’s
Screen Memories Paper (Karnac 2014), The Wilfred Bion Tradition
(Karnac 2015) und demnächst Bion in Brazil, (Karnac)
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Während viele von Freuds Überlegungen durch die erkenntnistheoretischen Annahmen seiner Zeit limitiert wurden, ermöglichte ihm
sein schöpferischer Geist, postmoderne Anschauungen vorauszuahnen, die für das heutige analytische Denken wegweisend sind. In diesem Vortrag wird versucht, die erkenntnistheoretischen Grundlagen
zu untersuchen – was meinen wir zu wissen und wie kommen wir
dazu, es zu wissen? – die dafür verantwortlich sind, dass die Analyse
nicht mehr ausschließlich auf die Aufdeckung von Denkinhalten abzielt, sondern sich auch auf die Schaffung neuer Gedanken erstreckt,
sowie auf die Stärkung des Denkapparates und seiner Kapazitäten.
Eine knappe Fallstudie wird einige der klinischen Implikationen dieser Erweiterung illustrieren.

