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- r.Jur-rgs eigener Tätigke it

r::r :---:-..: i.s 1q1o gegrundeten Psr-cho-

lo5rschen Clubs oder des 1948 eröffneten

"lnsdruts,, gemeint. Der Psychologische
Club wurde dank der Initiative und Finan-
zierungeiner reichen amerikanischen Ana-
lysandin C. G.Jungs, Mrs. McCormich als

Ort des sozialen Zusammenhangs der
Analysanden und Analysandinnen ge-

gründet, als eine fut Debattierclub, der
sich zuerst in einem grossen Haus an der
Löwenstrasse 1 inZirrchbefand. Nach der
Rückkehr von Mrs. McCormick in die
USA verkaufteJ,rt g d25 «grosse Haus, und
erwarb ein kleineres afl der Gemeinde-
strasse 27 in Hottingen, das heute noch
besteht und in welchem sich 1948 auch
das "Institut" etablieren konnte. Comelia
Brunner, selbst Analysandin C. G. Jungs,

I die den Psychologischen Club von 1952

I bis 1975leitete, betont, wie sehr der "Club"
I ein Ort des wissenschaftlichen Austauschs

| *rt, "kein Ort des Kults, auch wenn das

I G.genteil behauptet wird". Die noch vor-

I hrndenen Jahresberichte geben über die

I Aktivitäten wie über die Mitglieder des

| "Clubs" und dessen Vorstand Auskunft,

! ebenso über die Namen der "statutarisdren
I Gäste". In allen drei Bereichen zeigt sich

I die - fi,x die damalige Zett - erstaunliche

I Pras enz der Frauen. Zum Beispiel bildeten

I i- Jahr 1934/35 vter Frauen unter Toni

I Wolff (|ungs langjähriger Freundin) als

! Präsidentin den fi)nfkopfigen Vorstand;

I unter den Mitgliedem waren sechsund-

I zwanzig Männer und neunundzwanzig

I Frauen. Acht Vorträge wurden von Män-

I nem, darunter einer von C.G. Jung, ge-

! halten, ein einzigerjedoch von einer Frau,

I nämlich von Toni §7olff Sie sprach über

I den "Individuationsprozess der Frau". Die

I ubrigen Themen behandelten "Bilder aus

I d.r" unbewussten Seelenleben, (GustavR.

I H.yer), "psyghische Wirkungen nationaler

I Bedrängnis am Beispiel des Judentums in

I vorchristlicher Zert" (Albert Oeri), "Glau-
I benskampf in Deutschland Umsturz

! oder Umbruch?" ffilhelm Laiblin), .Psy-

I chologische und phänomenologische

I Analyse der Machp (Vyche slavzefr), "Die
! Geschichte vom indischen Konig mit

I dem Leichnam>) (Heinrich Zimmer), "Die
I historischen und psychologischen Grund-

I lagen des Gnostizismus" (Kurt v. Sury),

I ,Über die fuchetypen des kollektiven

t Unbewussten» (C.G.Jrrg), "Lexpdrience
I mystique chez les primitiß" (Lucien Löry-

I Bruhl) - eine in ihrer Diversität rypische

I Themenpalette, die durch speziell gela-

I Jene, prominente Referenten oder Refe-

I rentinnen noch aufgewertetwurde. Corne-

I .ia Brunner hält mit Genugtuung fest, dass

I zu "ihrer Zert" selbst berühmteste Wissen-

I .chaftler wie Gershom Scholem. Karl

I rerdnyi oder Mircea Eliade ihrer Eir-

iadung zu einem \bnrag im ..Ciub,'gerolg

seien.

Der Psychologische Club bestand also
mehr als dreissig)ahre, bevor das "lnstitut"
1948 gegründet wurde. Laut Comelia
Brunner hätte Jrrg die Bezeichnung "1n-
stitut fi)r Komplexe Psychologie" vorgezo-
gen, doch habe der uClub" auf der Be-
zeichnung "C. G. Jrttg Institut Zürrch"
behart. Mario Jacoby, Kuratoriumsmit-
glied im heutigenZircher C. G.Jung Insti-
tut und Analysand von Jolande Jacobi -
einer von Jungs frühen Mitarbeiterinnen
und eigentliche Promotorin der Instituts-
gründung - hält fest,Jung selbst habe dem
nlnstitut, gegenüber eine ambivalente Hal-
tung eingenommen. Einerseits habe er
befirrchtet, dass die Institutionalisierung
seiner psychologischen Erkenntnisse z1r

deren Erstarrung fi)hre; andererseits aber
habe er sich geschmeichelt und stolz ge-

fuhlt. Anfänglich waren es zehn oder zwölf
Studierende. Der Untericht lag vor allem
in den Händen von Frauen - eine Tät-
sache, die, nach Mario Jacoby, zugleich
einen emanzipatorischen wie einen Unter-
werfungsaspekt beinhaltete. "Einige von
ihnen, etwa Toni §7olffoder Marie-Louise
von Franz oder Aniela )affö, widmeten

Jrng rhr ganzes Leben. Die Männer da-
gegen hielten seine wuchtige Art schwer
aus, dieses besondere Charisma, undJ,rrg
selbst hatte grösste Mühe, deren Über-
tragungen zu tolerieren.» ffie weit Jung
eventuell einer eigenen homoerotischen
Komponente mit massiver Abwehr begeg-
nete, ist ein - offener - Streitpunkt.)

MarioJacoby, derJung als alten Mann,
wenige Jahre vor dessen Tod kennenlemte
und in Seminarien noch erlebte, fiihlte
sich vom Neuen in dessen Werk fasziniert,
vom inter- und transdisziplinären Ansatz,
bei dem Psychoanalyse, Psychologie, Reli-
gionswissenschaft , Kunstbetrachtung, An-
thropologie und noch mehr §TissenschaF
ten einbe zogen wurden. Zwar war Mario

Jacoby, als jüdischer Flüchtling in St.Gal-
len aufgewachsen, zuerst aufJungs massive
antisemitische A.rss.rungen aufmerksam
geworden, die dieser bei mehreren Ge-
legenheiten gemacht hatte, etwa in einem
Radiointerwiev im Juni 1933, dann in
seinem "Geleitwo rt>> zrtm "Zentalblatt fix
Psychotherapie", das im gleichen Jahr in
Lerpzig erschien (neben einem national-
sozialistischen Manifest des Psychiaters

Mathias H. Göring, eines Vetters des

berüchtigten Hermann Göring), oder etwa
im peinlich völkischen, unmissverständ-
lich antijüdischen Außatz .,Zur gegenwär-

tigen Lage der Psychotherapie» von 1934,
mit dem Jurg sich klar in den Trend der
Zett einreihte. obu'ohl ihm bekannt sein
nrLrss:-. i.:''.::: 11.r. \l:i 143-l Freucls

f -.,--- -'- " - ' ----- : :-. -,'. r-r:r- '.; -:-

ren. -{ber ge:aje S-i-l F:.*j. j.:. =-:-.,:.-
een hochverehnen L.l:.r. *:: r.i.:. --.:-
ler den fur-alen. nchrere srcir ;i i:. S:--*.
von Jungs Ausserungen. u'äh:.r:i -: :.:i-
gleichzeitig um die Rechte unJ iit F..::*:..
mit ihm befreundeter jüdischer ,-Sch;-;: 

.

Kollegen und Mitarbeitennnen. en'i '.'::
Erich Neumann, \'on Gerhar.i -i:-.:.
James Kirsch oder von Aniela,Ta*e r.::i:-.:l
tig bemühte. Auch grundete Jur-rg. ;-s .:
zum Präsidenten der .Allgemeinen -{-:-
lichen Gesellschaft fiir Psvchotherapr- ;:-
wählt wurde, um den jüdischen Kolie ::.-
nen und Kollegen, die aus der Deursc::..-
Gesellschaft ausgeschlossen uurden. :=:--

Eintritt in die Internationale Gesellsi::-
zu ermöglichen: Unvereinbarkeiter. j..
J.rrg schon damals zugleich belastete n ,,i-.:

teilweise entlasteten und die er selbs: :l,i:
dem Itiegzu glätten yersuchre.

Allerdings wurde gleichzeiti.e mir -I;:: :,
«Rettun8sbemühungen" ein Nunr=:*,
clausus filr den Psychologischen Clu'r, :.-
schlossen, wie sich Cornelia Brunner -:-
innert: ,,Als Erich Neumann 1933 u'r;:.:
in die Schweiz kam, freuten wir uns. i; =:
ja verfolgt war. Doch gleichzeitig rurc:::=-
ten wird, dass nun auch alle seine Scl:u..:
kämen, und so beschlossen u'ir. e:::.:-.
Numerus clausus einzufi:hren. Ger.-:.'.
das war verkehrt, da wir damit die ':-
dischen Neuankömmlinge ausschloss=:-.

Auch Riwkah Kluger-Schärf und \:r:..:
Jaffö, die wir liebten, konnten daher r:--:'.:
als Mitglieder, sondem nur als staturrn:.:--.
Gäste im ,Club, mitmachen, bis Jun: . ::-
persönlich firr die zweibegabten Fr;*":-.
einsetzte." Aniela Jaffö hat Mano 

-Tacc:-,

erzählt,)ung habe gedroht, selbst aus i.:-.
"Club" auszutreten, wenn sie und furi'k.:
Kluger-Schärf nicht Mitglieder utri=:.
(Übrigens wurde auch Jolande Iacobr .:.:
in den funfziger Jahren durch Con:....
Brunner in den "Club" aufgenomme rl

Comelia Brunner, dieses Tahr n.;----
zigJahre alt, ist eine glühende \äreh:.:::-.
C. G.Jungs. Sie bezeichnet ihn, ü'ie ih: :: - i

durch die Hellseherin Gloria Kar::::,.-
mitgeteilt wurde, als Reinkamatior: '" ::-
Laotse und als höchste menscl-r[ci:. ^:.-
karnation in diesem Jahrhunden. I--:=.
ihre Lippen kommt kein kritisches \\:::
Sie erklärt,Jungs zentrales Bestreben :::::
darin bestanden, die jeder Seele inne',,, : :'-
nenden gegengeschlechtlichen und i:-:-..:
gegensätzlichen Ifuäfte ("Animus -:-.:
"AnimaD in Einldang mit dem Sel'rs: -*
bringen, vor allem durch Beuussni'e :j *:-.
in der Übertragung. Aus diesem ^t:1.=.=:.
erldärt sie das so auffälli.e unrerschre : .---.=

Verhältnis Jungs zu seinen .,Schüler::--:- ::'.
einerseits und zu den "Schülen-r' ;.::i=:=--
seits. Tungs ausserse\\'öhnliche F;:::-,:. :

ur-rd Bereitscharr habe es den F:;;.:'. .:-
-,:-.'i:. rhrel -{rriir-rus auf ihn Z* rr--"-r-:-
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Die Trennung in eine introvertierte und
eine extravertierte "Schule" hat sich nach
isler schon seit 1959 abgezetchnet, als das
.lnstitut", noch bevor es nach Küsnacht
zog, \\regen der Folgen einer internen
Liebesgeschichte eine Krise durchmachte.
Doch totz der Destabilisierung brauchte
es noch einige Jahre, bis die Zeit retf war.
Gonhilf Isler erwähnt die Gründung der
.,Strftung fi'rr Jungsche Psychologie" im

-Tahre 7974, die von der "Marie-Louise von
Franz-Stiftung firr Grundlagenforsciung
in analytischer Psychologis" gefolgt wurde.
Dank der Unterstüzung durch diese bei-
den Stiftungen sei schliesslich am 8. März
199,1 in Zirich durch Eva 'W'ertenschlag-

Birkhäuser, Theodor Abt, Hansueli F. Etter
und ihn das "Forschungs- und Ausbil-
d ungszentrum filr Tiefenpsychologie nach
Carl Gustav Jung und Marie-Louise von
Franz', gegründet worden. Marie Louise
','on Franz ist dessen Ehrenpräsidentin. "Es
'...ar ein gefirhlsmässiger Entscheid rron uns
rilen, ein Entscheid fiir das 

'§7ichtigere",

sagt Isler. "Als der Entscheid für uns aktu-

=iIuurde, bestätigte sich dessen Richtigkeit
jurch die Träume, die wir vorweg analy-
s:err haben.»

Mit Genugtuung erwähnt Gotthilf Isler
mvanzig Anmeldungen für das erste

rildungsprogramm des «ZentruffiS»,

Anfang April 1995 in einem zehntägS-
Blockkurs angebotenwurde und das in
m eigenen Diplom kulminieren soll.

nsere Absicht ist es, klein zu bleiben.
Marie-Louise von Franz hat be-
es wäre besser für uns, keinen Erfolg

haben, um niclt der Versuchung der
t zu ver{allen." Ob erfolgreidr oder

t, das "Zenffum" hat sich etabliert.
Für die Leitung des C. G. Jung Instituts
icJr in Küsnacht ist diese Enrwicklung

swert. Paul Brutsche, der jeaige
ident des Kuratoriums, hat lange zu
itteln versudrt. Er hat zum Beispiel
Promotoren des <Zentrums" angebo-
sie könnten ihre Kurse innerhalb des

ts als eigenes Seminar oder als

uate Seminar führen. Doch diese

ligen Angebote wurden abge-
Angesichts einer spürbaren Verun-

innerhalb des Instituts wurden
30. September 1994 und am 3. Februar
5 alle Analytiker und Analytikerinnen
:-ner Aussprache eingeladen, an wel-
die Hintergründe und FragenimZu-

nhang mit der Tiennung bespro-
u'urden. Paul Brutsche betont, dass

Irennung ja gerade Jungs Vorstellung

einer leb€ndigen r{usbildungssratte wider-
qpreche. Immer seien am "lnstitut» ver-
sdriedene Tendenzen gleichzeitig vertreten
worden. Befruc-htend sei gerade die damit
verbundene Spannung und die dadurch
geforderte gegenseitige BeacJrtung und Ko-
operation. Dass diese Spannung durch die
Mitglieder des <Zentrums" nicht ldnger
ausgehalten werden könne, dies sei der
grosse Verlust.

Paul Brutsche räumt ein, dass in gewis-

sen Ausbildungsfragen, so zumBeispiel in
der Frage der Eignung rron Studierenden,
zwisdren der "Instituts»-Leitung und den
beiden rZentrums»-Vertretem Meinungs-
verscliedenheiten beständen. §7ährend
das "Institub, bei der Eignungsbewertung
und der späteren Diplomierung an der
Beratungsfunktion von Mitgliedem einer
Auswahlkommission festhält ftestehend
aus Lehranalytikem oder -analytikerinnen,
die nicht mit der Analyse des Kandidaten
oder der Kandidatin befasst sind), will
das Zentrum" den Entsc-heid weitgehend
dem persönlichen Analytiker oder der
Analytikerin überlassen. Für Paul Brutsdre
bedeutet dies eine unzulässige MacIt-
kumulation und zugleidr eine Befangen-
heitssituation, die weder der Analyse nodr
der Eignungsbeurteilung ntgate komme.
Doch Gotthilf Isler und Theodor Abt be-
stehen aufihrer Meinung, dass die Thäume
eine absolut sichere Beurteilungsinstanz
seien, und dass es daher nidrt zusätzlicher
Leute bedürfe, um die Eignung zu prüfen.
,.Ti:äume sind nur ein Instrument unter an-
deren - auch in diesem Zusammenhang,,
stelltPaul Brutscle fest. "'W'enn sie zum ob-
jektiven Orakel erkldrtwerden, nimmt dies
wahnhafteZige an".

Dass die Etablierung des ,Zentrums»
und damit das offene, wenngleidr bedeu-
tungs- und zahlenmässig unverhdltnismäs-
sig hoclgespielte "Schisma" gerade jetzt
und nicht schon früher erfolgt ist, hängt
nach Paul Brutsche mit derZuspitzungder
Meinungsverscliedenheit in der Frage des

Eignungsentscleids zusammen. Im ver-
gangenen )ahrwar es zu einigen - von den
Initianten des "Zentrums» beanstandeten

- Abweisungen von Kandidaten und Kan-
didatinnen gekommen,, was den Abspal-
tungsprozess beschleunigt hat. Anderer-
seits ist das Insistieren des "Zentrums" auf
einem eigenen Diplom niclt mehr mit
einer offiziellen Mitarbeit am "Institut"
vereinbar. Die bedauerlidre Folge ist, so
Paul BrutscJre, dass die Mitglieder der
,Zentrums"-Leitung auf Ende Sommer
1995 die Berecfitigu.rg verlieren, sidr wei-
terhin als Lehranalytiker am C. G. Jung In-
stitut ZnÄch in Küsnacht zu bezeichnen.

"Solche Schismen gibt es nur, wo es sich
um einen Glauben handelt", hatte C. G.

J.rrg festgestellt. Et'was weiter in der glei-

chen Apologie seiner eigenen Tiennung
von Freud fuhr er fort: "Dergleichen Ein-
seitigkeiten kommen in der Gesclichte der
'§Tissenschaft 

immer wieder vor. Damit soll
kein Tädel ausgesprochen sein: wirmüssen
im Gegenteil froh sein, dass es Männer
gibt, die den Mut der Masslosigkeit und
Einseitigkeit haben. Sie sind die, denen wir
Entded<ungen verdanken. Bedauerlich ist
bloss, wenn jeder seine Einseitigkeit lei-
denschaftlich verteidigt." Allerdings findet
sich in Jungs Brief an Freud vom 3. De-
zember 1912, der etwa zur gleicJren Zeit
verfasst wurde, eine weniger vomehme Er-
klärung des gleichen Tätbestandes.Jung lei-
tet den Brief mit einer \ffamung ein: "Die-
ser Briefist ein unversc}ämterVersuch, Sie

an meinen Stil zu gewöhnen. Also Vor-
sicht!" Nachdem er sich dann beklagt, dass

Freud seine fubeit "sehrviel untersdrätze",
thematisiert er den AbbrucI ihrer gemein-
samen fubeit: ,.IJnsere Analyse hat seiner-
zeit ein Ende gefunden bei Ihrer Bemer-
hrg, .Sie könnten sicJr, ohne lhre Autoritrit
zu aerlieren nicht analytisch preisgeben,.

Dieser Saz hat sich mir ins Gedächtnis ge-

graben, als ein Symbol alles Kommenden.
Ich bin aber nicht zu lkeuze gel«ochen."
'W'arum auch hätte Jrrrg <<zt) Kreuze
kriechen" sollen? Marie Louise von Franz
sagte in einem Interview im September
1982:. "DieJungsche Therapie ist firr mich
so schön, weil sie keine Einmischung (ist)

- jrd, Therapie ist so eine EinmiscJrung.
Aber sie ist die Minimaleinmischung. §Uir
haben keine Theorie. §7ir denken nicfit,
der Mensch sollte - wir denken nidrt ein-
mal, der Mensch sollte normal sein. Wenn
er lieber neurotisch bleiben will, hat er das

Recht. Jurg hat mir einmal gesagt: jeder
Mensch hat das Recht zu seiner Neurose.
'Wenn 

er lieber neurotiscir bleiben will, hat
er auch noch das Recht dazu. tWir sind in
einer Demokratie. Fertig!, Nurzuas dielidw-
me uolltn (...) Der Mensch ist neurotisch,
wenn er nicht so ist, wie er von Gott ge-

meint ist, dass er sein sollte."
Andrew Samuels wird in der nächsten

Auflage seiner grossen Übersicht über die
NachfolgeJungs das neue ,Zenüum" wohl
einfach unter Gruppe 2 (Annäherung ans

Numinose) einreihen. Nochmals:,jeder
Versuch also, die Existenz von Schulen zu
leugnen oder ihre Bedeutung herunterzu-
spielen, ist im historischen Sinn fragwür-
dig." Die Historie geht weiter - mit bedeu-
tender therapeutischer und wissenschaft-
licher fubeit, mit Menschlichkeiten, mir
Bündnissen und Tiennungen, mit Fohn-
klarheit und scharfen Schatten, nicht an-
ders als zuJungs Zerten. t


