
«Das Netz ist das Hassfeld der Zukunft» 
Laut Gerichtspsychiater Reinhard Haller ist Hass die destruktivste Emotion. Um Macht über sie zu bekommen, muss man sie kennen.  

Katarina Leovac 
 
Bestsellerautor und Gerichts-
psychiater Reinhard Haller hat 
sich in seinem neuesten Buch 
mit einer sehr komplexen Emo-
tion auseinandergesetzt: dem 
Hass. Basierend auf seiner Ar-
beit mit Sexualstraftätern, Se -
rienkillern, Amokläufern und 
Terroristen hat Reinhard Haller 
viele Einblicke in die dunkels -
ten Bereiche der menschlichen 
Psyche erhalten. Sein Vortrag, 
in dem er seine Erkenntnisse 
über den Hass zusammenfasst, 
ist am Mittwochabend im Haus 
Gutenberg auf grosses Inte res -
se gestossen.  

Vor einem vollen Saal er-
klärte Haller, wie Hass entsteht, 
wie er sich äussert, aber auch, 
wie seine Ausbreitung ver -
hindert werden kann. Der 
 renommierte Psychiater hat 
sich während seiner Arbeit mit 
Straf tätern oft mit dem Hass 
auseinan dergesetzt und sagt, 
dass der Hass eine der schwie-
rigsten Emotionen ist, um die er 
als Autor lange Zeit einen gros-
sen Bogen gemacht hat. 

Der Hass habe keine guten 
Seiten, sei zerstörerisch und auf 
den Tod ausgerichtet. Er pflanzt 
sich immer fort und ist auch in 

der heutigen, fortschrittlichen 
Zeit nicht verschwunden, wie 
Haller sagt. Das sieht man an-
hand vieler Beispiele wie dem 
Krieg in der Ukraine, den Frau-
enmorden weltweit oder dem 
steigenden Hass im Internet. 
Die Emotion, so destruktiv sie 
auch ist, gehört dennoch zur 
psychischen Grundausstattung 
des Menschen.  

Die Emotion muss man 
zunächst benennen 
Um den Hass verstehen und 
verhindern zu können, muss 
zunächst geklärt werden, was er 
genau ist. Wenn man nämlich 
weiss, wie Hass funktioniert 
und ihn benennen kann, dann 
hat man auch Macht über ihn.  

Mit der Frage, was Hass ge-
nau ist, haben sich Wissen-
schaftler aus verschiedenen Be-
reichen wie zum Beispiel der 
Hirnforschung, Evolutionsbio-
logie, Philosophie oder Psycho-
logie beschäftigt. Die Hirnfor-
schung hat herausgefunden, 
dass die Zellen, die bei Hass ak-
tiviert werden, unmittelbar bei 
denjenigen liegen, die bei Liebe 
aktiv werden. Deshalb kann 
wohl auch die Liebe schnell in 
Hass übergehen und umge-
kehrt.  

Man kann Hass aber auch als 
fehlgeleitete unterdrückte Ag-
gression sehen. Jeder Mensch 
besitzt evolutionsbedingt eine 
sogenannte blinde Aggressivi-
tät, die er zum Überleben 
braucht. Früher wurde diese 
Aggressivität durch körperlich 

schwere Arbeit abgeleitet. Da 
diese heute in den meisten Be-
reichen fehlt, muss ein anderes 
Ventil gefunden werden. Das 
Internet wird zum Beispiel oft 
als ein solches Ventil genutzt. 
Es ist laut Haller eine Spiel -
wiese für Hass, aber es dient 

gleichzeitig auch als Puffer für 
Aggressionen. «Das Netz ist 
das Hassfeld der Zukunft. Man 
kann hier anonym den Hass he-
rauslassen und die Menschen 
vor der ganzen Welt an den 
Pranger stellen. Das ist zwar ein 
Problem, aber es ist gleichzeitig 
auch eine verträgliche Form der 
Aggressivität.» Die Menschen 
lassen im Netz ihre Aggressio-
nen durch Worte heraus. Das 
kann natürlich wehtun, aber 
wie Haller sagt, hat er lieber 
Leute, die ihn im Netz be-
schimpfen als solche, die ihm 
ein Messer in den Rücken ste-
chen.  

Hass entsteht aus  
Gefühl der Ohnmacht 
Die Tiefenpsychologie hat 
ebenfalls einige Hasshypothe-
sen aufgestellt. Laut Freud ist 
Hass ein Trieb zur Grausam-
keit. Manche Psychologen füh-
ren ihn auch auf Minderwertig-
keitsgefühle oder Ohnmacht 
zurück. Für Reinhard Haller 
liegt die zentrale Ursache von 
Hass immer in der vorenthalte-
nen Positivresonanz und einem 
Gefühl der Ohnmacht. Die Po-
sitivresonanz erklärt der Psy-
chiater folgendermassen: Der 
Mensch braucht Liebe, und 

wenn man diese nicht be-
kommt, egal wie sehr man sich 
auch anstrengt, dann entsteht 
mit der Zeit ein Gefühl der 
Ohnmacht und schliesslich 
Hass.  

Hass kann aber verschie -
dene Wurzeln haben. Das kön-
nen alltägliche Kränkungen, 
Schuld zuweisungen, Beschä-
mung und sogar Schweigen 
sein. Auch Neid, Eifersucht, 
Gier, Rache oder ein verlorener 
Machtkampf können Hass aus-
lösen. Als Fallbeispiel nennt 
Haller eine Frau, die ihren 
Mann getötet hat, weil er ihr 
nicht antworten wollte. Sie 
habe ihm immer wieder eine 
Frage gestellt, aber er habe nur 
geschwiegen. Das hat dazu ge-
führt, dass sie sich gekränkt 
und ohnmächtig gefühlt hat.  

Hass kann jedoch überwun-
den werden. Dazu muss er er-
kannt, benannt und akzeptiert 
werden. Man sollte immer auch 
die Ursachen für den Hass su-
chen und die Folgen von Hass 
bedenken. Sich in die gehasste 
Person zu versetzen, kann auch 
helfen. Wer die Mitmenschen 
ganzheitlich betrachtet und 
nicht auf eine Eigenschaft oder 
Tat reduziert, kann dem Hass 
ebenfalls entgegenwirken. 

Für Reinhard Haller liegt die zentrale Ursache von Hass immer in der 

vorenthaltenen Positivresonanz und einem Gefühl der Ohnmacht.  
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