
Bedürfnis	 verleugnen	 und	 verdrängen	 oder
rationalisieren.	 Aber	 können	 wir	 Rache	 auch
überwinden	oder	gar	konstruktiv	nutzen?

Bei	 Recherchen	 zum	 Rachethema	 springt
besonders	der	eklatante	Widerspruch	zwischen
der	enormen	Bedeutung	von	Rachegefühlen	im
individuellen	 und	 gesellschaftlichen	 Leben,	 in
der	 Menschheitsgeschichte	 sowie	 kulturellen
Entwicklung	 und	 den	 geringen
wissenschaftlichen	 Kenntnissen	 über	 dieses
Phänomen	 ins	Auge.	Es	 ist	 schon	 erstaunlich:
Da	 gehört	 Rache	 zur	 Urausstattung	 der
menschlichen	 Gefühlswelt,	 zu	 einer
maßgeblichen	Größe	 im	psychischen	Apparat,
zu	den	wichtigsten	emotionsregulierenden	und
verhaltenssteuernden	 Kräften.	 Und	 trotzdem
interessiert	 sich	 die	 Forschung	 kaum	 für	 das
Thema,	sodass	es	nur	wenige	wissenschaftliche
Untersuchungen	 zum	 Rätsel	 der	 Rache	 gibt.
Meine	langen	Erfahrungen	als	Psychotherapeut



haben	 mir	 gezeigt,	 wie	 weit	 Rachegedanken
verbreitet	sind	–	man	muss	nur	danach	fragen	–
und	 wie	 sehr	 sie	 verdrängt	 und	 tabuisiert
werden,	 aber	 auch	 –	 das	 sage	 ich	 durchaus
selbstkritisch	 –	 wie	 wenig	 man	 sie
therapeutisch	 bearbeitet.	 Haben	 Sie	 schon
einmal	 von	 Rachekonzepten,	 Rachetheorien,
Rachediagnosen	 oder	 gar	 von	 Rachetherapie
gehört?

Zurecht	 werden	 Sie	 fragen,	 weshalb	 zum
Thema	 Rache	 ein	 ganzes	 Buch	 geschrieben
wird,	 wenn	 das	 Phänomen	 ohnehin	 schwer
durchschaubar,	 nicht	 wirklich	 zu	 erklären,
wissenschaftlich	 kaum	 zu	 fassen,	 ja	 nicht
einmal	 richtig	 zu	 beschreiben	 ist.	 Wenn	 alle
Rachegeschichten	 tausendmal	 erzählt,	 alle
Rachedramen	ständig	aufgeführt	und	sämtliche
Rachefilme	 immer	 wieder	 gespielt	 werden?
Die	 Antwort	 ist	 einfach:	 Rache	 kann	 nur
entschärft	und	bewältigt	werden,	wenn	man	sie



möglichst	 genau	 kennt,	 ihre	 Ursachen	 und
Motive,	 ihre	 psychologischen	Grundlagen	 und
ihre	verschiedenen	Formen,	ihre	Wirkungen	in
der	 Seele	 und	 ihren	 Einfluss	 auf	 unser
Verhalten.	Der	Anspruch	des	Buches	besteht	in
der	möglichst	 transparenten	Darstellung	 einer
der	wichtigsten	psychologischen	Kräfte	und	in
der	 Sensibilisierung	 für	 ein	 oft	 verdrängtes
Thema.	 Es	 geht	 um	 Fassbarkeit	 und
Begreiflichkeit	 eines	 komplexen,	 schwer
durchschaubaren	 psychosozialen	 Phänomens
und	 um	 den	 richtigen	 Umgang	 mit	 einem
unserer	 wichtigsten	 Gefühle.	 Dabei	 war	 es
nicht	zu	vermeiden,	trotz	der	täglichen	Fülle	an
neuen	Rachegeschichten	und	schaurig-schönen
Beispielen,	 auf	 einige	 bestens	 bekannte
zentrale	 Racheereignisse,	 auf	 einzelne
wohlvertraute	 Erzählungen	 und
Überlieferungen	 einzugehen,	 da	 darin
grundlegende	 Erkenntnisse	 zum	 Wesen	 der



Rache	enthalten	sind.
Erwarten	 Sie	 von	 diesem	 Buch	 deshalb

nicht	 nur	 dramatische	 Fallbeispiele	 und	 mehr
oder	weniger	spannende	Racheschichten,	nicht
nur	moralisierende	Verurteilungen	eines	bösen
Gefühls	oder	psychotherapeutische	Ratschläge
zur	 Überwindung	 der	 Rachetraumen,	 sondern
ebenso	 Analysen	 des	 befreienden	 und
selbstwertstärkenden	 Effektes	 der	 Rache.
Rache	soll	weder	verteufelt	noch	verherrlicht,
sondern	 erklärt	 werden,	 immer	 im
Bewusstsein,	dass	all	das	Stückwerk	bleibt.	Aus
der	 Weisheit	 der	 Mythen	 und	 Märchen,	 den
Erkenntnissen	 von	 Wissenschaft	 und
Forschung,	aus	großen	Kriminalfällen	und	den
vielen	 Geschichten	 des	 Alltags	 kristallisiert
sich	 letztlich	 eine	 Erkenntnis	 heraus:	 Rache
hält	 uns	 Menschen	 gefangen	 –	 zwischen	 den
Gefühlspolen	Macht	und	Ohnmacht.



1. RACHE	–	DAS
UNBESCHREIBLICHE
GEFÜHL

Rache	 ist	 ein	 komplexes	 und	 ungemein
vielgestaltiges,	 ja	 ein	 schillerndes	 Phänomen.
Mehr	 als	 ein	 Gefühl,	 mehr	 als	 ein	 Gedanke,
sogar	mehr	als	eine	soziale	Interaktion.	Schon
ihre	psychologische	Einordnung	 ist	 schwierig,


