
35

D
A

S 
M

A
G

A
Z

IN
 4
5/

20
14

 

Die Couch in der psychoanalytischen Praxis in Zürich bleibt 
heute leer. Es ist Samstagnachmittag. Arno Gruen ist mit sei-
nen 91 Jahren immer noch beschäftigt – er schreibt, reist, emp-
fängt an vier Tagen pro Woche Patienten. 1923 in Berlin gebo-
ren, floh die jüdische Familie vor den Nazis in die USA. Gruen 
studierte in New York Psychologie und leistete Dienst in der 
amerikanischen Armee. 1979 zog der promovierte Psychoana-
lytiker in die Schweiz, 1984 erschien sein erstes Buch, «Der 
Verrat am Selbst», und wurde zum Bestseller. Für sein Haupt-
werk, «Der Fremde in uns», erhielt er 2001 den Geschwister-
Scholl-Preis. Arno Gruen hat zwei Töchter aus erster Ehe und 
adoptierte die Tochter seiner heutigen Ehefrau.

Das Magazin — Herr Gruen, heute war in der NZZ zu le-
sen, 2014 werde womöglich als Katastrophenjahr in die 
Geschichte eingehen – Stichwort Syrien, Irak, Ukraine. 
Sehen Sie das auch so?
Arno Gruen — Nein. Für mich hat die Katastrophe schon vor 
zwölftausend oder vierzehntausend Jahren begonnen. Mit der 
Entwicklung der sogenannten grossen Zivilisationen.
Was ist damals passiert?
In jener Zeit wurde der Besitz erfunden. Und mit dem Besitz 
kamen auch Dinge wie Herrschaft, Gehorsam, Klassengesell-
schaft und Krieg in die Welt.
Besitz führt automatisch zu Krieg?
Am klarsten beschrieben hat das der amerikanische Anthropo-
loge David Stuart. Er hat die Entwicklung der Puebloindianer 
in Nordamerika über Tausende von Jahren untersucht. Es be-
gann damit, dass einige Leute anfingen, Gefässe herzustellen 

und darin Vorräte anzulegen. Diese Leute wurden mit der Zeit 
reich, sie wurden zu den Autoritäten der Gesellschaft, und sie 
brauchten andere, die für sie die Arbeit taten. So entwickelte 
sich eine Gesellschaft, die früher sehr friedlich war, langsam zu 
einer Gesellschaft, in der es Untertanen gab, in der gestohlen 
wurde, wo Morde geschahen und ganze Kriege geführt wur-
den. Und auf einer viel grösseren Ebene passierte etwa in Per-
sien, Indien oder Ägypten genau das Gleiche.
Ich habe Mühe zu glauben, dass die Urvölker derart fried-
liebend waren. Zwischen urzeitlichen Stämmen in Süd-
amerika etwa gab es brutale Kriege.
Ich denke, dass diese Völker schon nicht mehr im natürlichen 
Zustand waren. Wenn Sie etwa eine Gruppe wie die !Kung in der 
Kalahari-Wüste anschauen, da existiert dieses Feinddenken 
überhaupt nicht. Die sind Jäger und Sammler, haben viel Kon-
takt, aber sie sehen die anderen Gruppen nicht als Feinde. In-
teressant ist auch, dass in solchen friedlichen Gesellschaften 
Frauen eine wichtige Rolle spielen.
Inwiefern?
Bei den !Kung erbringen die Jäger nur fünfzehn bis dreissig Pro-
zent der Nahrungssmittelbeschaffung – der grosse Rest kommt 
von den Sammlerinnen. Aber der Ledersack der Frauen bleibt 
halt nicht erhalten. Darum findet man bei Ausgrabungen stets 
nur die Waffen der Jäger. Das verstellt die Sicht auf diese Ge-
sellschaften. Es bestärkt die falsche Idee, wonach die Männer 
und die Männlichkeit das Wichtigste waren.
In Wahrheit waren die Frauen wichtiger?
Für mich ist die Basis der menschlichen Entwicklung die lie-
bende Verbindung – allem voran die Verbindung zwischen Mut-

Wie kommt es, dass wir von unseren Schmerzen  
befreit werden wollen durch jene, die uns Schmerzen  
zufügen? Der Psycho analytiker Arno Gruen  
antwortet in Teil V unserer Serie «Alte Meister». 

Von  Mathias Plüss
Porträt  Christian Grund
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ter und Kind. Das hat sich erst in den letzten zwölftausend Jah-
ren geändert.
Wie genau?
Ich kann es am besten mit einem Beispiel erklären: Die ameri-
kanische Autorin Jean Liedloff hat über den Stamm der Yequana 
in Venezuela berichtet, wo die Leute extrem friedlich und kaum 
je aggressiv sind. Warum? Weil zwischen Mutter und Kind von 
Anfang an eine Beziehung der Nähe besteht. Das erste Jahr 
wird das Kind fast ununterbrochen am Körper getragen. Und 
auch später ist es noch für lange Zeit in Verbindung mit der 
lebensgebenden Person. Sodass ein Kind nie erlebt, was für es 
katastrophal ist: dass es plötzlich keinen Kontakt hat mit ei-
nem Erwachsenen.
Katastrophal?
Schauen Sie mal auf Youtube, dort finden Sie einen kurzen 
Film mit dem Titel «Still Face Experiment». Da sehen Sie einen 
Säugling und seine Mutter. Zuerst ist das Kind lebendig und 
lacht – dann ändert die Mutter ihr Verhalten, sie wird kalt und 
reagiert nicht mehr. Und das Kind kann das gar nicht aushal-
ten, es fängt an zu schreien und sich zu wehren. Es braucht die 
emotionale Verbindung.
Wie kann ein Kind selbstständig werden, wenn es pau-
senlos betreut wird?
Es ist gerade umgekehrt: Erst dadurch, dass die Mutter-Kind-
Beziehung nie unterbrochen wird, kann das Kind nach einer 
Weile anfangen, loszulassen und seine eigenen Wege zu gehen. 
Bei uns glaubt man dagegen, die Kinder würden verwöhnt, 
wenn man sie zu lange an der Brust lässt. Das ist fatal.
Warum?
Es gibt Untersuchungen aus England mit stillenden Müttern. 
Sobald jemand hinzutritt, ist die Aufmerksamkeit der Mutter 
völlig auf diese Person gerichtet. Das Kind hört auf zu trinken 
und fängt an zu schreien. Die Mutter denkt, ihre Brust sei leer, 
und bringt es zur anderen Brust, aber es passiert wieder das-
selbe. Denn das Problem ist nicht die Brust, sondern der emo-
tionale Kontakt, der unterbrochen ist. Das Kind hat ja neun 
Monate im Bauch der Mutter gehabt, darum ist es so katastro-
phisch, wenn die Verbindung gekappt wird.
Was wäre die richtige Reaktion? Manchmal ist man ge-
zwungen, auch mit anderen Personen zu interagieren.
Nun, die Mutter muss der Person halt sagen: «Ich bin daran, 
mein Kind zu stillen. Bitte setzen Sie sich einen Moment, ich 
bin bald bei Ihnen.»
Und wie hängt jetzt die fehlende frühkindliche Bindung 
mit der Gewalt in der Gesellschaft zusammen?
Die Menschen kompensieren, was sie als Kleinkinder nicht 
bekommen haben. Das ist die Basis für den Machtdrang vieler 
Menschen: Sie müssen etwas erobern oder andere runterma-
chen, weil ihnen die Macht ein Gefühl der Sicherheit gibt. So 
kompensieren sie die Unsicherheit ihrer Kindheit.
Mir ist nicht klar, was sich nun vor zwölftausend Jahren 
so Grundlegendes geändert haben soll. War es die Er-
findung der Landwirtschaft, die Besitz in grösserem 
Massstab erst möglich machte?
Das mag ein Aspekt sein. Mir scheint aber, es muss etwas zu 
tun gehabt haben mit Entbehrungen in der frühesten Kindheit. 

etwa wurde nicht bekämpft, aber das hängt auch damit zu-
sammen, dass das Repräsentantenhaus sparen wollte. Erst in 
letzter Zeit beginnt sich langsam etwas zu ändern.
Apropos mittleres Drittel: Durch die Krim-Annexion ist 
Wladimir Putins Zustimmungsrate in der russischen 
Bevölkerung um gut dreissig Prozent gestiegen. Ist es 
nicht genau diese schwankende Mitte, die gekippt ist?
Ja, leider. Autorität ist sehr verführerisch. Proust hat genau 
das ausgedrückt, als er sagte – ich zitiere nicht wörtlich: Wie 
kommt es, dass wir von unseren Schmerzen befreit werden 
wollen von jenen, die uns die Schmerzen zugefügt haben?
Ja, wie kommt es?
Das passiert ganz früh, schon im ersten Lebensjahr. Da ist ein 
Kind völlig ausgeliefert. In unserer Kultur reagieren viele Eltern 
nicht wirklich auf die Bedürfnisse des Kindes, sondern sie sa-
gen von Anfang an: Das Kind will uns doch nur im Griff haben, 
aber hier bestimmen wir, wo es langgeht. Was kann ein Kind 
tun, wenn es so etwas erlebt? Zuerst schreit es und wehrt sich, 
dann wird es passiv. Und es wandelt sich etwas: Wenn die Angst 
vor der Person, die das Kind als Aggressor erlebt, zu gross wird, 
wird der Aggressor plötzlich zum Retter. Das Kind tritt gewis-
sermassen dieser Person bei – es übernimmt, was Vater und 
Mutter von ihm erwarten, als seine eigene Erwartung. Mit dem 
Gehorsam kauft es sich Zuneigung.
Deshalb ist Autorität auch später so attraktiv?
Ja. Das Bedürfnis nach Gehorsam ist ein wichtiger Teil unserer 
Kultur. Unsere lauernde Angst führt zu einem Streben nach Si-
cherheit, und genau diese Sicherheit verspricht die Autorität. 
Dieses Prinzip steckt auch hinter dem Erfolg rechtsradikaler 

Was der Auslöser war, weiss ich nicht. Vielleicht ein Tempera-
tursturz, eine Hungersnot.
Und dadurch hat sich unser ganzes Gesellschaftsgefüge 
geändert?
Nicht alles. Ich möchte betonen, dass es immer Menschen gab, 
die sich nicht unterordneten und ihre Menschlichkeit aufrecht-
erhielten.
Wie viele sind das?
Etwa ein Drittel. Das hat man bei der Untersuchung deutscher 
Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkriegs gefunden: Etwa 
ein Drittel waren überzeugte Nazis. Ein Drittel machte loyal mit, 
war aber nicht politisch motiviert. Und das letzte Drittel war 
zwar in der Wehrmacht, sabotierte aber oft deren Ziele. Die 
liessen etwa Gefangene frei, statt sie zu erschiessen.
Und die überzeugten Nazis hatten alle eine schwierige 
Kindheit?
Es hat sich tatsächlich gezeigt, dass die meisten von ihnen einen 
autoritären Vater und eine lieblose Mutter hatten. Sie hatten nie 
Zärtlichkeit erlebt und verachteten sie als Schwäche, während 
die menschlichere Gruppe liebevolle Eltern gehabt hatte. Bei 
der mittleren Gruppe war es gemischt. Diese Drittel-Aufteilung 
findet man übrigens vielerorts – ich denke, dass sie eine allge-
meine Teilung unserer Bevölkerungsschichten widerspiegelt.
Wo sehen Sie denn diese Drittelung noch?
Man findet sie etwa im berühmten Milgram-Experiment, wo 
Versuchsteilnehmer einem Mann Stromstösse geben muss-
ten, wenn er falsche Antworten gab. Wenn sie aufhören wollten, 
sagte ihnen eine Autoritätsperson, sie sollten weitermachen. 
Und da war es auch ungefähr ein Drittel der Teilnehmer, die 
sich weigerten mitzumachen.
Aber zwei Drittel gaben die Stromstösse immer weiter, 
wie geheissen.
Ja. Die Hälfte von ihnen hatte jedoch körperliche Reaktionen: 
Schweissausbrüche, hohen Blutdruck, Kopfschmerzen. Das 
heisst, sie hatten Mitgefühl, unterdrückten es aber, weil eine 
Autorität es von ihnen verlangte – wieder das mittlere Drittel.
Heisst das, dass Hitler überall möglich gewesen wäre?
Natürlich. Wir haben es ja gesehen in Argentinien, in Chile, in 
Uruguay. Und wir haben es in Jugoslawien gesehen, in Russ-
land, in China. Es ist immer dasselbe.
Und wie liesse es sich verhindern?
Das Wichtigste ist dieses mittlere Drittel. Wenn Politiker zu ih-
rer eigenen Menschlichkeit stehen, dann lässt sich auch diese 
Mittelgruppe zu mehr Menschlichkeit bewegen. Franklin D. 
Roosevelt konnte das. Er sprach jeden Freitag über das Radio 
zum amerikanischen Volk, mit Gefühl, auch über Ängste – das 
hat die Leute angesprochen. Und er wurde dreimal wiederge-
wählt, das war fantastisch! Ich denke, Willy Brandt und Olof 
Palme waren ähnlich. Aber die meisten Politiker haben Angst 
davor, menschlich zu sein.
Mir fallen noch Nelson Mandela und Václav Havel ein.
Stimmt.
Unter den heutigen Politikern sehen Sie niemanden, 
der vergleichbar wäre?
Ich muss nachdenken. (Überlegt lange.) Obama redet mensch-
lich, aber er tut oft das Gegenteil davon. Die Arbeitslosigkeit 

Bewegungen: Es geht nicht um Ideologie, sondern um Minder-
wertigkeitsgefühle. Der Hass auf andere ist immer der Hass auf 
das Eigene, das man aus Gehorsam aufgeben musste.
Hitler hatte ja auch einen brutalen Vater …
Er schlug ihn mit einer Lederpeitsche, die mit Knoten versehen 
war. Und Hitler war stolz darauf, wenn er bei einer Tracht Prü-
gel keinen Laut von sich gab.

… aber es kommt noch ein anderes Element hinzu: die 
verwöhnende Mutter.
Das ist ein bekanntes Schema. Als Resultat bekommen sie dann 
einen Psychopathen. Henrik Ibsen hat das genau verstanden 
und in seinem «Peer Gynt» dargestellt. Da ist die verwöhnende 
Mutter, die aber auch sehr böse sein konnte, wenn er nicht ge-
horchte. Und der Sohn entwickelte eine Hassliebe zu ihr. Das-
selbe passierte mit Hitler: Er war derjenige, der darauf bestand, 
dass der Arzt bei seiner Mutter eine äusserst schmerzhafte 
Krebstherapie anwandte, die am Ende gar nichts nützte. Der 
Arzt wollte das gar nicht. Er war übrigens Jude, und nachdem 
Hitler in Österreich einmarschiert war, hat er ihn protegiert.
Aggressiver Vater, verwöhnende Mutter – diese Konstel-
lation erzeugt Machtfantasien?
Nicht nur. Schlimmer ist: Der Betroffene agiert zerstörerisch. 
Er bringt Menschen dazu, Hoffnungen zu haben, er spielt mit 
diesen Hoffnungen, und am Ende zerstört er sie.
Lässt sich das irgendwie rückgängig machen? Kann man 
einen Psychopathen therapieren?
Ich weiss es nicht. In meinem letzten Jahr in der amerikani-
schen Armee arbeitete ich als Psychologe viel mit Psychopathen. 
Manche können sich an gewisse Vorschriften halten, wenn sie 

« Der Hass auf andere ist immer der Hass auf das Eigene,  
das man aus Gehorsam aufgeben musste.» 
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wissen, dass die Strafe so schwer ist, dass es sich nicht lohnt. 
Meist ändert sich etwas, wenn sie älter werden, vielleicht vier-
zig oder fünfzig. Vorher ist es sehr schwierig.
Tönt nicht sehr hoffnungsvoll.
Ich habe später eine Zeitlang mit dem englischen Psychiater 
Murray Cox zusammengearbeitet. Und zwar in Broadmoor, 
einem psychiatrischen Gefängnis in der Nähe von London. Dort 
hat man schon im 19. Jahrhundert erkannt, dass Leute, die mor-
den, krank sind. Und dass es nicht so sehr darum geht, sie zu 
bestrafen, sondern darum, sie vor sich selber zu beschützen und 
uns vor ihnen.
Was hatte Cox für eine Methode?
Er liess die Gewalttäter als Schauspieler in Shakespeare-Dra-
men mitspielen. Diese Dramen sind ja nicht nur voller Gewalt, 
sondern auch voller Schmerz und Trauer. Und Psychopathen 
sind Menschen, die Schmerz vollkommen von sich fernhalten. 
Sie fügen anderen Schmerz zu, können ihn aber selber nicht 
erleben. Als ich einen dieser Mörder interviewte, erzählte er mir, 
wie seine Mutter kochendes Wasser über ihn gegossen hat, als 
er etwa drei Jahre alt war. Er sprach darüber, ohne die geringste 
Regung zu zeigen, er durfte ja keine Gefühle haben bei seiner 
Mutter. 
Und mit Shakespeare wurde alles anders?
Tatsächlich begannen viele dieser Menschen, Schmerz zu er-
leben und zuzulassen. Das Bewegende war, dass sie als Erstes 
ihr eigenes Leben zu nehmen versuchten, weil sie den Schmerz 
nicht aushielten, den sie ihren Opfern zugefügt hatten. Und das 
war dann der Anfang ihrer Genesung. Also, es lässt sich etwas 
tun, aber es ist sehr schwierig.

Nein. Es gab ja schreckliche Beispiele von Eltern, die der 68er-
Bewegung angehörten. Eines Tages kommt der Sohn nach 
Hause und ruft: «Heil Hitler!» Und es stellt sich raus, dass er 
einer Neonazi-Gruppe beigetreten ist.
Was ist da schiefgelaufen?
Der Fehler ist, dass die Eltern dem Kind keine Richtung gege-
ben haben. Ein Kind benötigt das. Es muss fühlen können, wo 
die Eltern mit ihren Gefühlen stehen. Nicht im Sinne von Leis-
tung, sondern im Sinne von Menschlichkeit: Was sind Bedürf-
nisse, wo empfindet man Freude, wann erlebt man Schmerz 
oder Trauer? Die Antiautoritären gaben ihren Kindern nichts. 
Darum lebten diese in einem Vakuum.
Wie soll man denn konkret reagieren, etwa bei einem 
Streit unter Geschwistern?
Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Es gibt einen Film über die 
Eipo auf Neuguinea, da ist eine Szene mit zwei Kindern. Der 
Junge isst ein Stück Taro, also eine Art Brot. Die jüngere Schwes-
ter kommt hinzu und möchte auch ein Stück. Weil er aber nur 
eines hat, beginnt sie zu weinen. Sofort kommt die Mutter her-
bei, und der Junge gibt der Mutter das Tarostück. Sie nimmt 
es, bricht es entzwei und …

… gibt den Kindern je ein Stück?
Das würde man in unserer Kultur erwarten. Aber das geschieht 
eben nicht. Vielmehr gibt sie beide Stücke dem Jungen zurück. 
Er steckt sie in den Mund – dann merkt er, dass er doch zwei hat, 
und gibt eines davon seiner Schwester. Aber er tut es von sich 
aus, nicht weil die Mutter es gesagt hat. Das ist der grosse Un-
terschied. Die Mutter hatte gefühlt, dass der Junge das selber 
kann. Dass er es in sich hat. Indem sie das Brot brach, hat sie es 

Letztlich bedeutet das Ganze doch, dass auch in einem 
Psychopathen irgendwo noch ein Rest an Empathie vor-
handen ist.
Ich denke schon. Wir haben ja alle so etwas erlebt während der 
neun Monate im Mutterleib. Aber es wird uns ausgetrieben, 
ganz früh. Ein Kind darf nicht weinen. Wenn es weint, wird es 
bestraft. Ich war im Winter einmal hier oben auf dem Zürich-
berg auf der Eisbahn. Ein Mädchen fiel hin und verletzte sein 
Knie. Man würde denken, die Eltern wären besorgt. Nein! Sie 
wurden wütend und befahlen der Tochter, nach Hause zu ge-
hen. Das Knie blutete.
Aber im Allgemeinen werden doch Kinder heute viel in-
tensiver betreut als noch vor zehn Jahren. Ist das denn 
nicht in Ihrem Sinne, der Sie eine enge Eltern-Kind-
Bindung fordern?
Man würde es meinen. Aber tatsächlich passiert das Gegenteil 
von dem, wonach es aussieht. Den Eltern geht es nur scheinbar 
um Betreuung und Behütung. In Wahrheit wird das Kind dazu 
erzogen, Leistung zu erbringen. Es soll möglichst früh unab-
hängig und wettbewerbsfähig werden. Und die Kinder müssen 
diesen Wunsch erfüllen – die Eltern meinen es ja so gut mit ih-
nen. Die wahren Gefühle des Kindes werden gar nicht beachtet.
Und das ist schädlich?
Ja. Die neurologische Entwicklung eines Kindes ist bei der Ge-
burt noch nicht abgeschlossen – sie vollzieht sich erst durch 
das empathische Miteinander mit den Eltern. Es ist fatal, wenn 
diese Bindung zu früh unterbrochen wird.
Gleichzeitig sind Sie, wenn ich es recht verstehe, aber 
auch kein Verfechter einer antiautoritären Erziehung?

möglich gemacht. So kann man eine Richtung geben, ohne 
Autorität. Das fördert eine ganz andere Entwicklung des Selbst.
Haben es unsre Kinder auch «in sich», wie Sie es nennen?
Natürlich. Aber sie haben keine Chance, es zu entdecken, weil 
wir gleich mit Autorität kommen.
Sie selber müssen ein ziemlich besonderes Kind gewesen 
sein. Es gibt da eine Anekdote mit dem Rohrstock aus 
dem ersten Schuljahr in Berlin.
Ich sehe immer noch vor mir, wo ich sass – hinten in der Mitte. 
Die Lehrerin, Fräulein Goldmann, war eigentlich eine nette Per-
son. Als die Klasse ein wenig unruhig wurde, nahm sie ihr Por-
temonnaie raus und fragte: Wer geht mir einen Rohrstock kau-
fen? Die Schule war in der Gartenstrasse, gegenüber war ein 
Laden. Und ich kann mich erinnern: Jeder in der Klasse hob 
seine Hand, jeder wollte der gute Schüler sein. Ausser ich! Es 
schien mir einfach so verrückt, jenen Stock zu kaufen, mit dem 
wir später geschlagen würden.
Alle anderen hatten den Gehorsam schon verinnerlicht? 
Das Interessante ist, dass wir in einem Arbeiterviertel lebten. 
Mehr als zwei Drittel waren Kinder von Sozialdemokraten oder 
Kommunisten. Aber die waren alle gehorsam.
Es gibt ein Porträt von Ihnen als dreijährigem Kind: Sie 
haben da einen ziemlich skeptischen Gesichtsausdruck. 
Waren Sie von Anfang an ein Skeptiker?
Ich erinnere mich, wie mein Vater einmal einen Metallbaukas-
ten mitbrachte. Er öffnete ihn, und ich fing sofort an, etwas zu 
bauen, aber nicht nach der Anleitung. Meine Mutter war dar-
über empört, mein Vater hingegen war erfreut, dass ich meine 
eigenen Ideen hatte. 
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GEHT AUS!
CORINNE

Aber Ihr Vater konnte doch auch sehr autoritär sein!
Er war beides: Er war autoritär, und er war politisch links. Er war 
ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber er unterstützte sozialis-
tische Gruppen. Das war der Grund, warum wir Deutschland 
sofort verliessen, als er 1936 erfuhr, dass die Gestapo nach 
ihm forschte.
Eine Szene, die mir besonders Eindruck machte: Ihr Va-
ter streut Asche auf die Brustwarzen Ihrer Mutter, da-
mit sie Sie nicht weiter stillen konnte.
Ja, das war der andere Teil meines Vaters. Er hat mir das später 
selber erzählt. Meine Mutter stillte mich die ganze Zeit. Und als 
ich etwa ein Jahr alt war, dachte er, nun sei genug. Das muss 
etwas Schreckliches für mich gewesen sein. Aber offenbar hat 
meine Mutter nicht gegen ihn gekämpft.
Ein autoritärer Vater, eine teilweise schwierige Mutter – 
nach Ihrer eigenen Theorie hätten Sie doch ein proble-
matischer Mensch werden müssen. Aber Sie sind zu ei-
nem unabhängigen Skeptiker herangewachsen.
Well, das ist doch ein problematischer Mensch! (Lacht.) Aber ich 
möchte noch etwas hinzufügen: Ich denke, dass mir meine 
Mutter im ersten Lebensjahr sehr viel Nähe gegeben hat, und 
das war wichtig. Das gab mir sehr viel Kraft.
Sind denn Kinder, die nicht gestillt werden, generell 
schlechter dran?
Nein. Es geht nicht um das Stillen, sondern um das Halten, die 
Nähe. Und das kann man auch mit einem Flaschenkind haben.
Könnten Sie heute wieder in Deutschland leben?
Ich weiss es nicht. Als ich das letzte Mal in Berlin war, hatte ich 
erstmals das Gefühl: Das ist doch meine Stadt. Das hatte ich bei 

Ein Beispiel?
Anstatt zu sagen, ein Patient fühle sich minderwertig, heisst 
es, er habe einen Ödipuskomplex. Mag schon sein. Aber es ist 
sehr weit weg von seinem Wesen. Ich kannte einen Analytiker 
aus Wien, ein guter Mensch, aber jedes Mal, wenn jemand 
einen Patienten konkret beschrieb, sprang er wütend auf und 
sagte: «Ich halte das nicht aus! Bitte sprechen Sie abstrakt!»
Sie kann einem schon wehtun, die Direktheit.
Ja, aber sie bringt die Sache näher. Sie zwingt den Analytiker  
mitzuerleben, was ein Patient fühlt. Die Abstraktion hingegen 
ist ein Mittel, dem zu entkommen.
Hirnforscher und Naturwissenschaftler haben oft ein 
ganz anderes Krankheitsbild als Sie. Bei einer psychi-
schen Störung sagen sie zum Beispiel, es handle sich um 
eine Fehlfunktion von Neurorezeptoren.
Auch das ist eine Flucht. Man ist froh, wenn man einen Fehler 
in den organischen Strukturen findet, weil man sich dann nicht 
mit seinem Wesen und seinen inneren Konflikten auseinan-
dersetzen muss. Was sehr schmerzhaft sein könnte.
Darf ich Ihnen noch die Gretchenfrage stellen: Wie ha-
ben Sies mit der Religion?

früheren Besuchen nie. Wissen Sie, die Gartenstrasse, wo ich 
bis zehn lebte und zur Schule ging, die existiert noch. Als ich 
1972 das erste Mal zurück in Berlin war, ging ich die Garten-
strasse runter, und da stand eine neue Schule. Die alte Schule 
war weg – es war das einzige Gebäude der Strasse, das bombar-
diert worden war. Und ich muss sagen, ich war froh, denn ich 
hasste diese Schule.
Hat die Vergangenheitsbewältigung in Deutschland 
wirklich funktioniert?
Im Allgemeinen nicht. Wir wissen aus Umfragen der Friedrich-
Ebert-Stiftung, dass etwa zwei Drittel der Deutschen immer 
noch nach einer starken Hand rufen. Aber der Rest der Bevölke-
rung hat wirklich etwas durchgearbeitet. 1972 in Berlin habe 
ich erstmals Deutsche kennengelernt, die anders waren als die, 
die ich früher kannte. Besonders bei den Jungen ha be ich heute 
das Gefühl: Die sind hellwach. Das gibt mir Hoffnung. 
Was ist das Geheimnis des geistig frischen Alterns?
Ich denke, das hat mit meiner Mutter zu tun. Die körperliche 
und seelische Nähe im ersten Jahr.
Wer rastet, rostet. Stimmt das?
Das mag eine Rolle spielen. Mein Gefühl ist, wenn ich mit Pa-
tienten arbeite, dann ist das ein Teil des Am-Leben-Bleibens. 
Ich schreibe auch schon am nächsten Buch, und das hat sehr 
viel zu tun mit dem, was ich mit Patienten erlebe.
Was ist Ihr Verhältnis zur Psychoanalyse?
Ich habe eine sehr kritische Sicht. Vor allem die heutige Psycho-
analyse ist so sehr geprägt von einer abstrakten Art des Den-
kens, dass ich öfter das Gefühl habe, es werde gar nicht über 
lebendige Menschen gesprochen.

Ich habe nichts gegen religiöse Gefühle. Mich stören Religio-
nen, die selber eine Machtstruktur sind, mit dem Zweck, an-
dere Menschen zu beherrschen und ihr Denken zu verformen.
Ist das nicht bei allen Religionen so?
Nein. Als C. G. Jung in Amerika war, traf er auf Puebloindianer, 
die jeden Morgen in Richtung eines Berges beteten. Der Häupt-
ling sagte ihm: «Unsere Gebete helfen Gott, die Sonne über 
den Berg zu hieven.» Jung bemerkte dazu treffend, dass sich 
diese Menschen ihrem Gott ebenbürtig fühlen. Und das ist et-
was ganz anderes, als wenn man zum Sklaven seiner Religion 
wird. Man muss Gott in sich selber finden, wie schon ein alter 
deutscher Mystiker sagte.
Und wie ist das nun bei Ihnen persönlich?
Ich denke, übrigens genau wie Einstein, dass die Welt nicht 
sinnlos ist. Das ist durchaus ein religiöses Gefühl.
Und worin besteht dieser Sinn?
Die Welt ist nicht zufällig. Sie ist so gebaut, dass es eine Ent-
wicklung in Richtung des Guten gibt. 

Bücher von Arno Gruen:
«Der Verrat am Selbst. Die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau», dtv, München 2014 

«Der Fremde in uns», Klett-Cotta, Stuttgart 2002; «Wider den Gehorsam», Klett-Cotta, Stuttgart 2014

M AT H I A S PLÜ S S ist redaktioneller Mitarbeiter des «Magazins»; mathias.pluess@gmx.ch
Der Fotograf C H R I S T I A N GRU N D lebt in Zürich; www.christiangrund.ch

40 41


