ZEITGEMÄSSES ÜBER NARZISSMUS UND KRIEG
THOUGHTS FOR THE TIMES ON NARCISSISM AND WAR

Hans-Jürgen Wirth
Kollektives Töten. Versuch, das radikal Böse zu verstehen
Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr
In der Genozid-Forschung stehen sich zwei Erklärungsansätze diametral gegenüber: Während der
eine von Hannah Arendts Diktum der „Banalität des Bösen“ ausgeht und in den Handlungen der
brutalsten Massenmörder nur das Verhalten von „ganz normalen Menschen“ (Harald Welzer) sieht,
die sich konform zur herrschenden Tötungsmoral verhielten, führt der entgegengesetzte,
psychoanalytisch fundierte Ansatz die gleichen Handlungen auf den „bösartigen Narzissmus“ (Otto
Kernberg) zurück, der auch als Ausdruck des Todestriebes interpretiert werden kann. Beide Theorien
werden als relevante Erklärungsansätze diskutiert, und es wird der Versuch unternommen, sie auf der
komplexeren Ebene einer sozialpsychoanalytischen Theorie kollektiver Identitäten und kollektiver
Traumata zu integrieren.
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Collective Killing: An Attempt to Understand Radical Evil
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Genocide research is dominated by two diametrically opposed explanatory models: The first derives
from Hannah Arendt’s dictum of the “banality of evil,” seeing in the actions of the most brutal mass
murderers nothing more than the behavior of “completely normal people” (Harald Welzer), who
conform with a reigning morality of killing. The second, opposing view is psychoanalytically based and
interprets the same actions as a manifestation of “malignant narcissism” (Otto Kernberg), which can
also be interpreted as an expression of the death drive. Both theories will be discussed as relevant
explanatory models, and an attempt will be made to integrate them on the more complex level of a
social-psychoanalytic theory of collective identities and collective traumas.

Hans-Jürgen Wirth, Prof. Dr. rer. soc. hab., Dipl.-Psych., is psychotherapist, psychoanalyst and
psychoanalytic couple and family therapist with his own practice. He is publisher at PsychosozialVerlag (Giessen) and also Professor of Psychoanalytic Social Psychology at the Johann-WolfgangGoethe University in Frankfurt am Main. His main point is psychoanalytic cultural and social
psychology; in numerous publications he has dealt with the psychosocial aspects of social disasters
such as Chernobyl, Fukushima, National Socialism, Holocaust, ethnic cleansing in the Balkans,
genocide in Rwanda and the terrorist attacks of 11 September 2001. Important book-publishing:
Narzissmus und Macht. Zur Psychoanalyse seelischer Störungen in der Politik. Gießen 2002
(Psychosozial-Verlag). Hans-Jürgen Wirth is co-editor of the journals psychosocial and
Psychoanalytische Familientherapie as well as editor of the book series „Bibliothek der
Psychoanalyse“ and (together with Johann August Schülein) "Psyche und Gesellschaft ".

