
Titel des Workshops: Aggression Mordlust und die destruktive Potenz  

 

Liebe Seminarteilnehmer ! 
 
Ein Anliegen von mir in diesem Seminar ist es, zusammen mit Ihnen einige Erscheinungs-
formen von Aggression, Hass und Destruktivität zu betrachten und uns über die unterschiedli-
chen Funktionen dieser Affekte und Zustände klar zu werden.  
 
Texte zum Thema Aggression und Destruktivität allgemein: 

  
Carl-Heinz Mallet legt in seiner Vorrede zu dem Buch „Kopf ab“ Gewalt im Märchen – 
(Verlag Rasch und Röhrig, Hamburg 1985 S. 9-16.) dar, in welch unverblümter Weise und 
mit zum Teil welchem Vergnügen in den Märchen Gewalt dargestellt wird. Er regt dazu an, 
die Gewaltbereitschaft in uns selbst zu erkennen und zu akzeptieren, um besser und verant-
wortlicher damit umgehen zu können.  
 

Hansjörg Pfannschmidt: Eine Darstellung der „Schamaneninitiation in Nord- und Mittel-

asien“ nach Hans Findeisen.  - Ich habe die Darstellung der Schamaneninitiation ausgewählt, 
um an diesem Beispiel die konstruktive religiöse und soziale Funktion von destruktiven Ri-
tualen und Phantasien aufzuzeigen. (à  AggrFreih.doc) 
 

Paul Federn konfrontiert uns aus seiner analytischen Erfahrung mit einer bedrückenden und 
völlig ausweglos erscheinenden Seite des Todestriebes, der Melancholie. (Auszug aus „Die 

Wirklichkeit des Todestriebes“ aus: Almanach der Psychoanalyse 1931, S. 82 ff) 

 

D.W.Winnicott legt in seinem 1947 entstandenen Aufsatz  „Hass in der Gegenübertra-

gung“ (aus: „Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse“ Frankfurt am Main, August 

1983, S.) dar, wie unerlässlich es gerade bei schwierigen Störungen – hier der Psychose – ist, 
sich als Analytiker den eigenen Hass und die in einem derartig schwierigen Therapieprozess 
unvermeidlichen Aggressionen bewusst zu machen, um das Agieren dieser Affekte zu ver-
meiden. 
 
Freuds Todestriebkonzept: 

 
Eine zentrale Konzeption zum Verständnis von Aggression und Destruktivität ist das Todes-
triebkonzept von Sigmund Freud, welche er in seiner Schrift „Jenseits des Lustprinzips“ 
1920 (S.Freud, Gesammelte Werke Band XIII) entwickelt hat. 
 
Einige Aspekte der Auseinandersetzung mit dem Todestriebkonzept in der psychoanalyti-

schen Tradition: 

 
Es handelt sich bei dieser Schrift von Freud um eine der umstrittendsten in der Freud-
Rezeption der  psychoanalytischen Tradition. Eine kurze Zusammenfassung der Argumente 
für und gegen dieses Konzept steht in dem „Vokabular der Psychoanalyse“ von Laplan-

che/Pontalis, S.494-503; Stichwort: Thanatos. 
 
Erhard Künzler hat in seinem Aufsatz „Freuds Lehre von den Lebens- und den Todes-

trieben – eine „biologische Psychologie“ oder eine „Mythologie“?“  (Jahrbuch der Psy-

choanalyse 18; Stuttgart-Bad Cannstadt, 1986) die These aufgestellt, dass Freud in „Jenseits 
des Lustprinzips“ keine nach damaligem Wissenschaftsverständnis naturwissenschaftliche 



Erkenntnis bewiesen, sondern einen nach modernem Verständnis sinngebenden psychoanaly-
tischen „Mythos“ geschaffen hat.   
 
Brigitte Bothe betrachtet in ihrem Artikel „Hingabe“  (S.290 ff) im „Handbuch psychoanaly-

tischer Grundbegriffe“ von Mertens/Waldvogel) den Todestrieb unter dem Gesichtspunkt der 
Sehnsucht nach Ruhe und Selbstauflösung.  
 
Sehr hilfreich für das Verständnis und den Umgang mit den Äußerungen des Todestriebes 
erscheint mir der Aufsatz von Eero Rechardt und Pentti Ikonen: „Die Interpretation des 

Todestriebes“ (Psychoanalyse heute“, Die öffentliche Geheimwissenschaft. Hg. Hans Lob-

ner. Wien 1986; ISBN 3-7015-0048-7). Die Verfasser verstehen und beschreiben den Todes-
trieb als lebensnotwendige und Struktur gebende Größe. Unter anderem argumentieren sie 
dabei ähnlich wie Kurt R. Eissler. 
 
Kurt R.Eissler führt (in dem „Kapitel 10. Der Tod und die Bildung des Ichs“ in „Der ster-

bende Patient – Zur Psychologie des Todes“  (problemata, frommann-holzboog 61; Stutt-

gart-Bad Cannstadt 1978, S 68-72) aus „dass das Ich niemals seinen tatsächlichen Grad an 
Differenzierung erreicht hätte, wenn das einzelne Leben ohne Ende weiterginge und nicht in 
den Tod münden würde.“  In der gleichen Schrift (S 222-234) beschäftigt sich Eissler mit der 
Frage nach der Orthothanasie, mit der Frage nach dem „richtigen“  Sterben.  
 
In den zum Teil heftigen Auseinandersetzungen in meinen Paartherapien geht es ständig um 
die Verdrängung und gegenseitige Projektion der eigenen Destruktivität auf den Partner, wo-
bei sich dann jeder in der hilflosen Rolle des Opfers vorfindet, mit der Rechtfertigung, die 
eigene Destruktivität und den eigenen Hass als Notwehr zu erleben und rechtfertigen zu kön-
nen. Was dabei verleugnet werden muss, ist die destruktive Potenz der Partner, die Fähigkeit 
wirksam angreifen, wenn nötig, den anderen verletzen und sich durchsetzen zu können. Dass 
es sich bei der Akzeptierung der eigenen destruktiven Impulse um eine Befreiung konstrukti-
ver Potenzen in einer Paarbeziehung handeln kann, ist in unseren therapeutischen Kreisen 
vielfach noch tabu. Ich drucke Ihnen aus meinem Vortrag über Paartherapie einen Auszug ab. 
(Hansjörg Pfannschmidt: „Paartherapie als psychoanalytisches Geschehen“,  unveröf-

fentlichter Vortrag, gehalten vor der DPG Arbeitsgruppe in Fürth am 15.04.2005)  

 
Bitte überlegen Sie sich für das Seminar Behandlungsfälle oder Situationen aus Fällen, in 
denen Sie Schwierigkeiten mit dem Thema Hass, Mordlust und Destruktivität bei Ihren Pati-
enten und bei sich selbst bekommen haben, damit wir in der Gruppe anhand dieser Fallbei-
spiele versuchen können, die Konflikte zu begreifen und Lösungen zu finden.   
 
Ich wünsche Ihnen und mir ein anregendes Seminargespräch! 
 
Hansjörg Pfannschmidt 
 
 


