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Ich habe Margarete zum ersten Mal auf dem Europäischen Psychoanalytischen Kongress in 

Aix-en-Provence im Jahr 1976 getroffen. Sie hatte damals einflussreiche Positionen innerhalb 

des Ausbildungssystems des Sigmund-Freud-Instituts inne. Die Weise, wie sie sich auf die 

Kollegen und Kolleginnen bezog, hatte jedoch nichts gemein mit den damals innerhalb der 

Psychoanalyse noch vorherrschenden autoritären Beziehungsstrukturen zwischen Analytikern 

in Amt und Ehren und Ausbildungskandidaten, zu denen auch ich mich noch zählte. Erst 3 

Jahre später im Jahr 1979 lernte ich über die Vermittlung eines Kollegen das Ehepaar 

Mitscherlich kennen. Während der Krankheit und dem frühen Tod Alexander Mitscherlichs 

im Jahr 1982 begann eine intensive Freundschaft zwischen Margarete Mitscherlich und mir. 

Wenn sie mich heute sehen könnte, wie ich am Computer sitze und über sie schreibe, würde 

sie lächelnd sagen, „ mach Dir doch nicht diese Arbeit. Setze dich lieber in die Sonne und lass 

es Dir gut gehen.“ Ihre Lebenszugewandtheit, ihre Freude am Leben, an ihrer 

psychoanalytischen Arbeit mit den Patienten, die Lust am Schwatz über Freunde und 

Freundinnen, der häufig von Humor geprägt war, verbanden uns. Nach dem Tod Alexander 

Mitscherlich gab es durchaus Freier, die gerne eine Beziehung mit Margarete eingegangen 

wären. Sie entschied sich jedoch dafür, ihr Leben alleine zu gestalten. Die Koinzidenz 

zwischen dem Leben, das Margarete führte, und ihren Theorieentwürfen ist bewundernswert. 

Mit Leidenschaft ergriff sie Partei für die Infragestellung des Geschlechterverhältnisses 

zwischen Mann und Frau, in dem dieser kollektiv und individuell die Aufgabe zuerkannt 

wird, zu dienen und sich aufzuopfern, während der Mann die Rolle des Herrschenden und 

Beherrschenden inne hat, dessen Domäne in der Ausübung von Macht, Herrschaft und 

Vernichtung besteht. Margarete Mitscherlich stellte das von Freud entworfene Bild der Frau, 

als dessen Folie er die psychische Entwicklung des Mannes benutzte, nachdrücklich in Frage. 

Für sie fühlen und erleben sich Frauen aufgrund ihres Sozialisationsprozesses anders als 

Männer; sie sind in der Lage, sich spontan in Andere zu versetzen, verfügen über ein höheres 

Maß an Empathie und Einfühlung als der Mann. Aber es war nicht nur der Feminismus, der 

sie beschäftigte. Ihr Werk steht in der Tradition kritischer Psychoanalyse. Einen Niederschlag 



 2 

dieses kritischen emanzipatorischen Denkens findet sich in ihrer Analyse der deutschen 

Nachkriegsgesellschaft, die sie zunächst mit Alexander Mitscherlich erstellte, in der die 

Unmenschlichkeit, die Grausamkeitsarbeit deutscher Naziherrschaft ihre Verleugnung im 

„deutschen Wirtschaftwunder“ fand. Sie war eine begnadete Schriftstellerin – dies allerdings 

längst vor dem Tod ihres Mannes. Aber es gefiel ihr auch, ihre Gedanken zur kritischen 

Psychoanalyse in den Medien – vor allem im Fernsehen - einem interessierten Publikum 

mitzuteilen. Der Impuls, sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Phänomenen 

mit dem Werkzeug der Psychoanalyse zu Leibe zu rücken, bildete ein enges Band zwischen 

Margarete und mir. Sie fehlt mir als Freundin, mit der ich eine humorvolle Sicht der Welt, der 

Eitelkeiten und Animositäten unserer Mitbürger teilte, über die wir uns am abendlichen 

runden Tisch häufig austauschten. Sie fehlt mir auch als Kollegin, die sich für meine 

schriftstellerische Arbeit begeistern konnte und mich häufig zum Schreiben über das 

ermutigte, was mir und ihr besonders am Herzen lag, nämlich über unsere Patienten. Ihre 

Liebe für das Leben hat ihr auch den Mut gegeben, die letzten Jahre vor ihrem Tod alleine in 

ihrer Wohnung zu verbringen. Sie war bis zuletzt eine begeisterte Leserin, interessierte sich 

für das politische Geschehen und nahm regen Anteil am Leben und den Geschicken ihrer 

Freundinnen und Freunde. Wenn ich heute meine Erinnerungen an die Beziehung zu 

Margarete aufschreibe, spüre ich schmerzlich den Verlust, den ihr Tod für mich bedeutet. 

Eine Ära unabhängigen, kreativen Denkens in der Psychoanalyse, das Selbstkritik und 

Reflexion ermöglichte, ist mit dem Tod Margarete Mitscherlichs zu Ende gegangen. 
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