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30. KARL-ABRAHAM-VORLESUNG

Jonathan Lear

Dankbarkeit
Sonntag, 11. Juni 2023, 11 Uhr

Vortrag in englischer Sprache, deutsche  
Über setzung vor Ort.

Gratitude
Sunday, June 11, 2023, 11 a.m.
Lecture in English, German translation on site.



30. KARL-ABRAHAM-VORLESUNG 30TH KARL ABRAHAM LECTURE

Jonathan Lear
Dankbarkeit

Sonntag, 11. Juni 2023, 11 Uhr
Vortrag in englischer Sprache, deutsche Übersetzung vor Ort.
Eintritt 15 €, ermäßigt 10 €

Vergegenwärtigt man sich die psychoanalytischen Traditionen, die von Karl 
Abraham am stärksten beeinflusst wurden, kommt man am Werk Melanie 
Kleins nicht vorbei. Abraham war sowohl der Supervisor als auch der Analytiker 
von Klein, und sie empfand ihm gegenüber eine tiefe intellektuelle Dankbarkeit. 
Gegen Ende ihres Schaffens veröffentlichte Klein die Abhandlung Neid und 
Dankbarkeit, die inzwischen zu einem Klassiker der psychoanalytischen Litera-
tur geworden ist. Sie liest sich wie das Resümee einer lebenslangen Erfor-
schung der Bedingungen menschlichen Daseins. Verwunderlich ist, dass dieser 
Aufsatz zwar unzählige Studien über Neid angeregt hat, jedoch nur wenige über 
Dankbarkeit. Aber warum Dankbarkeit an einem Pol der Achse ansiedeln, die 
von menschlichem Leiden zu menschlichem Wohlergehen reicht? Warum nicht 
Glück, Lust oder Zufriedenheit? Was ist Dankbarkeit und warum ist sie wichtig? 
In seinem Vortrag wird Jonathan Lear Überlegungen aus seinem neuen Buch 
Imagining the End: Mourning and Ethical Life aufnehmen und weiterentwickeln. 
Dabei wird er die Beziehungen zwischen der Dankbarkeit in der Kinderzeit und 
der Dankbarkeit im Erwachsenenleben untersuchen, aber auch den Drang, der 
Welt dafür dankbar zu sein, dass es sie überhaupt gibt.

Jonathan Lear ist Distinguished Service Professor am Committee on Social 
Thought und an der philosophischen Fakultät der Universität von Chicago. 
Davor lehrte er Philosophie an den Universitäten von Cambridge und Yale. 
Er ist Psychoanalytiker (IPA) und Dozent am Western New England Institute 
for Psychoanalysis sowie am Chicago Institute for Psychoanalysis. Als Teil 
der Redaktionsleitung arbeitet er am International Journal of Psychoanalysis 
mit. Er ist Mitglied der American Academy of Arts and Sciences. Ausgehend 
von seiner Arbeit zu Autoren der klassischen griechischen Philosophie hat 
er sich in zahlreichen Veröffentlichungen mit der Frage auseinandergesetzt, 
wie Psychoanalyse und Philosophie zusammengehören. Dabei nimmt er 
auch aktuelle gesellschaftliche Probleme in den Blick. Seine Bücher sind in 
zwölf Sprachen übersetzt. Auf Deutsch erschien 2020 Radikale Hoffnung. 
Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung.

Das Berliner Psychoanalytische Institut (Karl-Abraham-Institut, bpi-psa.de) 
vertritt die klassische Psychoanalyse und gehört der Internationalen 
Psycho analytischen Vereinigung (IPA) an. Ein Schwerpunkt der Aktivitäten 
liegt auf dem Austausch mit internationalen Fachgesellschaften und ihren 
Mitgliedern. Die Karl-Abraham-Vorlesung findet ein Mal jährlich rund um 
den Geburtstag von Karl Abraham (1877–1925) statt, dem Namensgeber 
des Instituts. Zu diesem Anlass werden international renommierte Psycho-
analytiker und Wissenschaftler eingeladen.

Veranstaltungsort: Hörsaal im Kaiserin Friedrich-Haus, Robert-Koch-Platz 7,
10115 Berlin-Mitte. U-/S-Bahn Hauptbahnhof, U6 Naturkundemuseum. 
Tram M5, M8, M10, Bus, 120, 142, 147, 245 Invalidenpark.

Eine Veranstaltung des Berliner Psychoanalytischen Instituts
(Karl-Abraham-Institut).

Jonathan Lear
Gratitude

Sunday, June 11, 2023, 11 a.m.
Lecture in English, German translation on site.
Admission 15 €, concessions 10 €.

If one thinks of the psychoanalytic traditions that Karl Abraham did so much 
to influence, one cannot ignore the work of Melanie Klein. Klein was super-
vised and analyzed by Abraham and she acknowledged a profound 
 intellectual debt to him. Toward the end of her career Klein published Envy 
and Gratitude which has since become a classic in the psychoanalytic lite-
rature. It is written in the genre of summing up a lifetime of learning about 
the human condition. It is puzzling that while the essay spurred an enor-
mous amount of research on envy, little work has been done on gratitude. 
But why should gratitude be placed at one pole of the axis of human 
 suffering and flourishing? Why not happiness or pleasure or satisfaction? 
What is gratitude and why does it matter? This lecture will begin from 
thoughts in Jonathan Lear’s new book, Imagining the End: Mourning and 
Ethical Life and will develop out from there. In particular, it will examine the 
relations between gratitude as it arises in infantile life and in adult life, as 
well as the impulse to be grateful to the world for being there at all.

Jonathan Lear is a Distinguished Service Professor at the Committee on 
Social Thought and in Philosophy at the University of Chicago. Before 
 coming to Chicago, he taught philosophy at Cambridge University and at 
Yale. He trained as a psychoanalyst at the Western New England Institute 
for Psychoanalysis and serves on the faculty there and at the Chicago 
 Institute for Psychoanalysis. As a member of the Editorial Board, he 
 contributes to the International Journal of Psychoanalysis. He is a Fellow of 
the American Academy of Arts and Sciences. Drawing on his work with 
 authors of ancient Greek philosophy, he has published widely on how 
 psychoanalysis and philosophy go together. In doing so, he also addresses 
current social problems. His books have been translated into twelve 
 languages. The German edition of Radical Hope: Ethics in the Face of 
 Cultural Devastation was published in 2020.

The Berlin Psychoanalytic Institute (Karl Abraham Institute, bpi-psa.de) 
 represents classical psychoanalysis and belongs to the International 
 Psychoanalytic Association (IPA). One focus of its activities lies on the 
 exchange with international psychoanalytic Societies and their members. 
The Karl Abraham Lecture takes place once a year around the birthday of 
Karl Abraham (1877–1925), the institute’s namesake. Internationally 
 renowned psychoanalysts and scientists are invited to mark this occasion.

Venue: Auditorium at Kaiserin Friedrich-Haus, Robert-Koch-Platz 7,
10115 Berlin-Mitte. U-/S-Bahn Hauptbahnhof, U6 Naturkundemuseum. 
Tram M5, M8, M10, Buses, 120, 142, 147, 245 Invalidenpark.

An event of the Berlin Psychoanalytic Institute (Karl Abraham Institute).


