DANK an Wolfgang und Regina Krammer
Dieses Journal sowie die Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen
(GTA) verdanken dem Verleger Wolfgang Krammer sehr viel: er hat uns innerhalb der letzten Jahrzehnte hervorragend verlegerisch betreut, und zwar durch die
Publikation sowohl der Zeitschrift Gestalt Theory als auch einer großen Zahl von
Monografien und Sammelbänden zur Gestalttheorie und ihren Anwendungen.
Es gibt gute Gründe, vom Gestalttheorie-Verlag zu sprechen.
Wenn man vom Krammer-Verlag spricht, ist immer Wolfgangs Frau, Regina,
unverzichtbar mit gemeint! So begann auch die Geschichte des „Zusammenkommens“ der GTA und des Verlags Wolfgang Krammer in den frühen 90er Jahren
mit der Suche der Psychologiestudentin Regina Krammer nach einem bestimmten Psychologie-Lehrbuch, die sie in die Sozialwissenschaftliche Abteilung der
Arbeiterkammer Wien und dort zu deren Leiter Gerhard Stemberger führte. Die
Buchhandlung ihres Mannes Wolfgang hatte sich zu dieser Zeit – nicht zuletzt
auch zur Überraschung ihres Besitzers - von einer allgemeinen zu einer renommierten Fachbuchhandlung für Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie
entwickelt, was vielleicht auch der Nähe zu entsprechenden Ausbildungseinrichtungen geschuldet war. Es entstand ein guter, später freundschaftlicher Kontakt,
damals noch hauptsächlich zur ÖAGP (Österreichische Arbeitsgemeinschaft für
Gestalttheoretische Psychotherapie), in der Gerhard Stemberger als Lehrtherapeut tätig war und ist. Besonders die AusbildungsteilnehmerInnen der ÖAGP
schätzten den unkomplizierten Zugang zur Fachliteratur und die freundliche Atmosphäre der Buchhandlung.

1997 wurde erweiternd der Verlag Wolfgang Krammer gegründet, was sich für die
GTA als besonders glückliche Entwicklung herausstellen sollte: Der damalige Verlag
der Gestalt Theory, der Westdeutsche Verlag, passte nach seiner Konzern-Eingliederung nicht mehr so recht zu den Bedürfnissen der Zeitschrift. Wolfgang Krammer
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erklärte sich bereit, das Journal in den Verlag Wolfgang Krammer zu übernehmen,
und seit dem Jahr 2000 erscheint die Gestalt Theory nun schon dort.
Der Verlag spielt aber eine weit größere Rolle für die heutige Präsenz der Gestalttheorie: Gestalttheoretische Klassiker - beginnend mit Metzgers „Psychologie“ (2001),
gefolgt von Sammelbänden mit Aufsätzen Kurt Koffkas, Karl Dunckers und Kurt
Lewins - und eine Reihe neuer Publikationen zur Gestalttheorie und ihren verschiedenen Anwendungsbereichen sind in den letzten fünfzehn Jahren bei Krammer erschienen. Die ÖAGP hat in der Buchhandlung Arbeitskreise abgehalten,
Wolfgang und Regina Krammer haben Abende mit interessanten Autoren aus allen
psychologischen/psychotherapeutischen Richtungen gestaltet (z.B. mit Sophie
Freud, Paul Watzlawik, Frank Staemmler u.a.), auf den wissenschaftlichen Tagungen der GTA war die Buchhandlung mit Bücherständen vertreten, und sie wird
dies auch bei der 20. GTA-Tagung in Wien im April 2017 wieder sein. Die Gestalttheorie hat in Wien bei Krammer also eine Art Heimat gefunden. Nicht zuletzt
hat Wolfgang Krammer 2012 auch den Übergang der Gestalt Theory zum E-Journal durchgeführt. Auch die Buchhandlung selbst ist mit der Zeit gegangen: sie ist
seit 2010 als „Versandbuchhandlung für psychotherapeutische, psychologische und
medizinische Wissenschaften“ unter www.krammerbuch.at zu erreichen.
Wolfgang Krammer war aber schon immer nicht „nur“ Buchhändler und Verleger, sondern ist daneben – man fragt sich, wie er das geschafft hat – auch vielfältigen anderen Interessen nachgegangen. Er ist ein Fotograf von Rang mit eigenen
Ausstellungen und Publikationen (www.wolfgang-krammer.com), das Häuschen
im Weinviertel verleitet Regina und Wolfgang zu immer ausgedehnteren landwirtschaftlichen Experimenten, Reisen in geliebte Landschaften - oft Grundlage
für neue Projekte – erfüllen beide. Daher haben sie beschlossen, sich nun mehr
Freiräume zu verschaffen, und die verlegerischen Tätigkeiten auf dem Zeitschriftensektor zu verringern. Dazu gehört leider auch die Beendigung des Erscheinens
der Zeitschrift Gestalt Theory im Verlag Wolfgang Krammer.
DANKE Wolfgang, DANKE Regina für die großartige Zusammenarbeit und
für alles! – Besonderen Dank aber auch dafür, dass die Bücher der GTA weiter
über eure Buchhandlung erhältlich sein werden und dass auch noch neue Bücher
entstehen werden. Der Vorstand der GTA und die HerausgeberInnen und die
Redaktion der Gestalt Theory wünschen euch das Beste für eine interessante und
erfüllte Zukunft!
Für den Vorstand der GTA: Hellmuth Metz-Göckel, 1.Vorsitzender
Für die Herausgeber der Gestalt Theory: Fiorenza Toccafondi, geschäftsführende Herausgeberin
Für die Redaktion der Gestalt Theory: Bettina Turi-Ostheim
108

