
„Im Harnisch lasst uns sterben.“ Altern hinter und auf der Couch. 

 

Vor über 100 Jahren schrieb Freud in einem Brief an Oskar Pfister 

»Leben ohne Arbeit kann ich mir nicht recht behaglich vorstellen, Phantasieren und Arbeiten fällt für 

mich zusammen, ich amüsiere mich bei nichts anderem. Das wäre eine Anweisung auf das Glück, 

wenn nicht der entsetzliche Gedanke, daß die Produktivität ganz von einer empfindlichen Disposition 

abhängt, im Wege stünde. Was fängt man an einem Tag oder in einer Zeit an, in der die Gedanken 

versagen oder die Worte sich nicht einstellen wollen? Man wird ein Zittern vor dieser Möglichkeit 

nicht los. Darum habe ich bei aller Ergebung in das Schicksal, die einem ehrlichen Menschen geziemt, 

doch eine ganz heimliche Bitte: nur kein Siechtum, keine Lähmung der Leistungsfähigkeit durch 

körperliches Elend. Im Harnisch lasst uns sterben, wie König Macbeth sagt«. 

Kennzeichnet diese Einstellung auch heute noch die Haltung vieler unter uns dem Alter gegenüber? 

Sieht man die zahlreichen Grauhaarigen auf unseren Tagungen und berücksichtigt man, von wie 

vielen Rentnern wir ältere Psychoanalytiker in unserem persönlichen Bekanntenkreis umgeben sind, 

die sich teils kritisch, teils neidisch, oft auch mit beiden Einstellungen, über unsere andauernde 

Berufstätigkeit äußern, könnte man diesen Eindruck durchaus gewinnen. Wir genießen in der Tat das 

Privileg, einer Tätigkeit nachzugehen, die uns im allgemeinen viel Freude und Befriedigung gewährt 

und in der die sich im Lebenslauf akkumulierende Erfahrung einen großen Wert hat. Aber wann 

überwiegen die altersbedingten geistigen und physiologischen Einschränkungen die Zunahme an 

Erfahrung? Wann ist es spätestens Zeit aufzuhören? Ist es überhaupt erstrebenswert, sein Leben lang 

in derselben Tätigkeit zu verharren und sollte man nicht vielleicht zu neuen Ufern aufbrechen? Die 

Stimmen mehren sich, die vom Analytiker fordern, sich stärker mit seinem Alter 

auseinanderzusetzen.  In der DPV soll ein Lehranalytiker nach seinem 70. Geburtstag keine 

Lehranalysen mehr beginnen. Von Patientenanalysen ist dabei nicht die Rede. Verdichtet sich nicht in 

diesem kleinen Detail die mit der Altersthematik für uns Analytiker verbundene Paradoxie und 

Problematik?  

In meinem Vortrag möchte über die Situation des alternden Analytikers in seiner Praxis, im Institut 

und in der Ausbildung sprechen. Als selbst älterer Analytiker  beziehe ich mich dabei auf meine 

eigenen Alterserfahrungen und auf das, was mich mein Leben in der Praxis, im Institut und in der 

Ausbildung  gelehrt hat; und -  was habe ich  von meinen älteren Patienten lernen können?  


