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Freud, das Ich und die Literatur
Flltlzllli M. MOGHADDAM

Der Vortrag des Psychologieprofessors on der Georgetown
University .Freud. the Seif, and Uterature: The Revolution
From Within" anlosslich seiner Lesung zum Sigmund Freud
Jahr 2006 fokussiert aufFreuds • Erbe " in der Kunst und Kultur.
mit besonderem Augenmerk aufseinen Einfluss auf Uterotur
und Uteraturkritik. sowie auf die groBen Autoren des 20.
Jahrhunderts.
Die Kernlhese in Moghoddams Vortrag ist. doss Freuds
Theorien uns dabei helfen werden. soZiale Prozesse und Prozesse. die sich auf der Makro-Ebene abspielen. zu verslehen. Massenpsychologie und kollektives Verhallen slOnden
heule eher im Vordergrund als das Individuelle und Prozesse
auf der Mikro-Ebene.
Moghaddam enlwickell bereils zu Beginn seines Vortrages eine Parallel-Analyse. welche
die Inhalle von William Goldings Roman .Herr der Fliegen" von 1954 wiedergibl und in
Vergleich zu Freud setzl. Den Abschluss seines Vortrags bildel eine Frage in die Zukunft.
die sich ouch Freud slellte: .Kennen wir den Krieg beenden? Kennen wir den Kreis des
Verdrangens beenden? Kennen wir die Spirale der Gewall gegen Randgruppen und die
Ralionalisierung unserer eigenen Gewalltatigkeil beflnden?"
Sein Vortrog wird hier in freier Ubersetzung widergegeben.
Es isl mir eine groBe Ehre und ein VergnOgen. on den Feierlichkeiten zur 150slen Wiederkehr
des Geburtslags von Sigmund Freud teilzunehmen. Freud ist meines Erachlens der einzige Genius. der seine Talenle out dem Gebiel der Psychologie wirklich enlfaltel hot. Ich
mechle in meinem Vortrag auf Aspekte eingehen. die ein wenig auBerhalb des konvenlionellen Rahmens liegen. Ich gehe von der These aus. doss Freud immer als jemand gesehen wurde und wird. der das Selbsl erklart. die subjeklive Welt der Individuen und die
unlerschiedlichen Aspekte der Persenlichkeit. Oft wird Freud im Gegensatz zu Karl Marx
und anderen Vertrelern der malerialistischen Philosophie inlerpreliert.
Marx gill als Philosoph. der die harte Realilal analysiert und betrachtel. Marx sleht fOr die
groBe Gesellschaft und fOr die groBen gesellschaftlichen Prozesse. wahrend sich Freud immer wieder mit dem Mikrokosmos beschaftigt. als Analyst des Individuums. Freud war ein
Realist und befassle sich inlensiv mil soziolen Prozessen.
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Es ist durchaus rich~g. doss Freud sein empinsches Sludium der menschlichen Seele nur
an einem sehr kleinen Kreis von Menschen aus0ben konnte. Deshalb sind viele seiner theoretischen Schriften ouch persanliche Erzahlungen und Schilderungen. Heute geht die
Wissenschaft von groBen Samples aus. um Thesen zu beweisen. was nich sehr tauglich
erscheint. Dos konnte Freud zu seiner Zeit gar nicht. Wir verdrangen heute das. was Freud
Intuition und Introspe~on nannte. wir bleiben an der Oberftache. Deshalb ist Freud fUr
uns ouch immer noch ein Ratse!. wie er selbst versuchte. Ratsel zu lasen.
Damit ich Freuds Beitrage zu intersozialen und kollektiven Prozessen erhellen kann. werde
ich den Roman des Nobelpreistragers William Golding ,Der Herr der Fliegen' als Parallele
analytisch betrachten. Dos ist legitim.
Erstens war Freud selbst ein groBer Schriftsteller. und zweitens ist William Golding ein groBer
Psychologe. Beide treffen einander in der Introspe~on des Schreibens. Die langl6ufige
Annahme besagt. doss Freud der erste Denker seL der den Blick auf das Unbewusste gescharff habe. Dem ist aber nicht so. Dos Unbewusste war bereits ein Thema. bevor es Freud
aufwarf. 1m Jahr 1960 hat Lancelot Whyte in seinem Buch. das den Titel ,Dos Unbewusste
vor Freud" tragt. Antworten darauf gegeben.
Ich bin 0berzeugl. Freud hat uns einen neuan Weg des Denkens 0ber die Ra~onalit6taufgezeigt und ein neues Bild des irra~onalen Menschen gezeigl. der sich dessen nicht bewusst ist. warum er denkt oder warum or welche Handlungen setzt. ja. doss er 0berhaupt
denkt und wie er es M. Um Freuds Beitrag auf diesem Gebiet zu erkennen. m0ssen wir
zwischen der Fahigkeit zu ra~onalisieren und der FCihigkeit des rationalen Handelns unterscheiden. Beides sind Gegensatze. Freud geht davon aus. doss Menschen irrationale
Handlungen und Gedanken ra~onalisie,en.
Sein analytischer Blick auf das Irratlonale war ein Vargriff auf die wissenschaftlichen Forschung der so genannten kogniftven Revalu~on der SOer Jahre. die unter anderem den
Begriff der kognitiven Dissonanz mit sich brachte. Der BegrUnder dieser Theone. Leon Fe~nger.
meinte. doss kagniftve Dissonanz der diametrale Unterschied zwischen Bewusstsein und
Tun seL Wir wissen beispielsweise. doss das Rauchen schadlich ist. rauchen aber dennoch.
In Gruppen herrschen unterschiedliche Meinungen 0ber efwas. dennoch wird 0ber dasselbe geredel. ohne doss die Betroffenen ihre unterschiedlichen Standpunkte zueinander ratianalisieren. Dos ist Freud pur. (Fafhali M. Maghaddan fOhr/ in einem fikfiven
Experimenf var. was kagnitive Dissonanz sei. Dieser Teil des Vor/rags wird Obersprungen.)
Freud hafte irrationale Verhalten infuitiv analysiert. noch bevar die massenexpenmentellen Forschungen auf dem Gebiet der dissonanten Kognitionswissenschaften begonnen.
Lassen Sie mich damit beginnen. doss Freuds Grundidee war. doss es stets zwei Gruppen
gegeben habe. die zueinander in Konftikten standen oder einander entgegenstanden.
Indem wir uns fragen. was das Wesen menschlicher Gruppen ist, fragen wir uns ouch: ,Was
ist das Wesen der Individuen?" Meines Erachtens gibt es zwei Denkschulen. die diese Fragen
schon vor Freud gestellt haben. Die eine Schule sind die Anh6nger von Jean Jacques
Rousseau, der die Menschen grundsatzJich als gut sieht. aber stCindig in Gefahr. korrum-

'"

OU3m

FREUD

.~.-

pieri zu werden. wenn sie in nicht funktionierenden Systemen leben. Wenn mono so
Rousseou. Gesellschoft reformiere und gestalte. wurden die positiven und grundsatzlich
guten Seiten der Menschen obsiegen.
Die zweite Schule. nach dem Philosophen Thomas Hobbes. sieht die Menschen als vom
Wesen her autozentrierl. aggressiv und auf die Befriedigung ihrer eigenen Interessen bedacht. Die Aufgabe einer Gesellschaft ist lout Hobbes. Begierden dieser Menschen so zu
kontrollieren und zu reglementieren. doss sie sich im Kollektiv organisieren und Produktivitat
entwickeln kannen.
Grundsatzlich tendierle Freud eher zur Schule von Hobbes. weil er davon ausging. doss
das Individuum vor allem trachte. seine Triebe zu befriedigen. gleichgultig welcher Art sie
seien. und zu allen m6glichen Handlungen bereit sei. um seine Triebe zu befriedigen. Jetzt
ist es Zeit. die Parallelen zwischen Freud und dem Roman von Golding zu ziehen.
Stellen wir uns die Frage: •Wie wUrde ein Streit zwischen einer Gruppe von RousseauAnhangern und Hobbes·Anhangern ausgehen?" Exakt diese Situation beschreibt .Der
Herr der Fliegen·. Der Roman ist im Zweiten Weltkrieg angesiedelt und handelt von einer
Gruppe von englischen Schulbuben. VOn vier und tUnt bis zw61f und dreizehn Jahren. die
bei einem Schiffsungluck auf eine einsame Insel geschwemmt werden. Was aber possierl.
wenn diese Menschen sich losgel6st von jeglicher realer Situation pl6tzlich auf einer paradiesischen Insel wiederfinden?
Ich ziliere nun aus Golding:
.Die KOsfe war von einem Polmengefieder bedeckt. Die Polmen hoben s/ch hoch oufrogend oder geneigf gegen dos Ucht ob. und Ihre grOnen Federwlpfel schwonkten hundert FuB Ober der Erde. Oberbleibsel umgesfOrzter Boume. verwesende KokosnOsse und
Pa/mensCh6sslinge unterbrachen die G/eichmoBigkeif des Bodens unter den Po/men. der
in einer Art Stute zum Strand hin obfiel. Dohinter log dos undurchdringliche Dunkel des elgen/lichen Woldes und die autgerissene Hoche der Schneise. Innerhalb des unregelm6Bigen Korallenbogens log die Logune ruhlg do w/e eln Bergsee und leuchtete in a/len
T6nungen des Blaus und in GrOn und in Purpur. • ,
Die Buben sind sich gleich bewusst. doss die Insel weit weg von der zivilisierlen Welt ist. Es
gibl Wasser. Nahrung. Platze. wo man wohnen kann. Schweine. die man jagen kann. Dos
Klimo ist mild. fUr junge Buben ein Parodies. Notwendig ist. doss sie sich orgonisieren. um
als Gruppe miteinander zu uberteben. bis sie irgendwann gerettet wUrden. 1m ersten
Orgonisotionsschritt wahlen die Gruppen einen Fuhrer.

Fuhrerfiguren
Freud poslulierle. doss sich grundsatzJich nur solche Gruppen durchsetzen. die eine
Fuhrerfigur (Freud meinte Vaterfigur) hoben. weil nur so eine differenzierle Organiso 'on
und Effizienz zu erreichen ist. Freud soh Menschen als eine Urherde ohne Ortentierung. Erst
der Fuhrer strukturierl sie. Diese Fuhrerfigur war tUr Freud (s. ouch seine Theorie des Mann
Moses). wohl ouch aus seiner judischen Glaubenstradition kommend. kardinol.
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Gruppenmitglieder. so Freud. iden~fizjeren sich uber ihren Fuhrer. Eine Anzohl von Individuen
setzt eine Person on Slelle ihres Ich-Ideols und ersetzt domit ihr eigenes Ich durch dos FuhrerIch. Nur durch diese Idenftfizierung kennen sich Menschen ols Gruppe wohrnehmen.
Doher gibl es unterschiedliche Formen von Fuhrerschoft.
1m Roman ,Herr der Fliegen' beschreibl Golding detailliert. was Freud theore~sch postulierte. Er erfindel zwei Fuhrerfiguren. Der eine ist Rolph. der demokrolisch gewohlle Fuhrer.
,lwolfJahre und einige Monate war eralt. und erhofte nichtmehrden vorgewolbten Bauch
des Kindes. ober ouch noch nicht die linkische Haltung des Jiinglings. Seine breiten. krtiffigen Schultern hoften die eines kiinffigen Boxers sein konnen. aber seine Augen. ein lug um
seinen Mund. sprachen von Empflndsomkeit die der brutalen Gewalt abhold war. ' ,
Rolph hot Charisma und Chorme. ihm f1iegen .die S~mmen' auf leichtem Wege zu. Er ist
ouch doran interessiert. aile. sogor die Schwochsten. in Entscheidungsprozesse zu involvieren. Er plant. eine Siedlung zu bouen und ein Leuchlfeuer zu schoffen und zu huten.
domit sie von vorOberfohrenden Schiffen entdeckt werden. sich ober ouch Fleisch braten kennten. Er holt sich Piggy. der zwor nicht beliebt ist. ober ein demokro~sch denkender. intellektueller Knabe. der im Besitz einer Muschel ist. die Rolph am Slrond getunden
hot und die so etwos wie ein Loutsprecher ist. sodoss sich ouch die Schwochsten Geher
verschaffen kennen. Mit Piggys Brille - ouch Symbol fUr den Intellekt - wird das Leuchlfeuer
enlfochl. Piggy ist der ,Denker'. eine Starke. die Rolph nicht hat.
Aber es gibt noch eine zweite Fuhrerfigur in dieser Gruppe der gestrondeten Jugendlichen.
dos Gegenteil des Demokraten Ralph. Er heiBt Jack. und seine Gruppe wird von Golding
so chorakterisiert.
• Im funkelnden Flimmer iiber dem Sand kam etwas Dunkles herongetappt. Ralph soh es
zuers!. und bold hafte sein angestrengtes Ausschauen die Blicke oller in die gleiche
Richtung gezwungen. Jetzt trot die Gestalt aus dem Bereich der Luffspiege/ungen herous
und hob sich gegen den Sand abo und sie sahen. doss der dunkle Fleck nicht nur Scholten
war. sondern zum groll/en Teil von Kleidungssrucken herrOhrfe. Was do noher kam. war eine Gruppe van Jungen. die in lweierreihen. miihsam Gleichschrilt haltend. heronmarschier/e. Sie waren sonderbargekleidet. Shor/s. Hemden und verschiedene andere Sachen
/rugen sie iiber dem Arm. aber aile halten sie eine viereckige schwarze Miitze auf mit einem silbernen Abzeichen. • ,
Diese unheilbringende Fuhrerfigur ist wie ein Chorsonger. Wohrend Rolph demokro~sch gewohlt. offen. vor ollem fUr die Ideen von Piggy und onderen Minderheiten isl. HQtten bout
und eine friedliche Gesellschofl errichlen will. ist Jock brutal. oggressiv. undemokrolisch. er
strof! die Schwochen der Gruppe ab und ist ein Todfeind von Piggy. Er will keine Zivilisolion
oufbauen. keine Hulten. ouch kein Leuchlfeuer. Jock ist ein Jager. bemalt sein Gesichl und
leuf! in einer wilden Kluf! herum. Er warnl seine Gruppenmitglieder vor einem unbekannten
Wesen. dos irgendwa auf der Insel versleckt seL dem man Opfer dorbringen musse. Jack
positioniert sich seinen Anhongern gegenuber als der Schutzherr vor dem grOBen unbekannlen Wesen. der Bes~e. Er holt sie slondig in Angst und befiehlt ihnen. auf der Hut zu sein.
22

OU3m
FREUD

---

Jack nulzt (das ist eine Parallele. die wir aus unterschiedlichen Faschismustheorien kennen) dos Bild des unbekonnten Feindes. um seine Gruppe zu kontrollieren und seine eigenen oggressiven WOnsche ousleben zu kennen. Noch klossischer freudionischer Terminologie ist Jock dos ES. dos permanenferTriebbefriedigung und dem lusfprinzip gehorcht.
Jack hat einen Komplizen namens Roger. ein geborener Sadist. Am Ende des Romons hat
Roger aile Tabus des zivilisierten lebens abgestreift und wirft ohne Scheu und Scham mit
Steinen nach den schwecheren und jOngeren Mitgliedern der Gruppe.
Piggy hingegen ist die Stimme des Bewusstseins. der Vertreter des Ober-Ich. der von Simon.
elnem anderen nicht sehr beliebten Gruppenmitglied. unterstOlzt wird. Er vertOgt aber
Ober die Gabe. mystische Dinge zu sehen und die Zukunft vorher zu sagen. Simon erkennl.
doss das wilde Tier. die Bestie. nicht irgendwo auf der Insel wohnl. wie es Jack immer wieder predigt. sondern in dem Suben selbst 1st.
Piggy und Simon werden beide von Jack. dem grausamen AnfOhrer. in einer Form von
SOhne- oder Ritualmord angesichts der eskalierenden Gewalt der Gruppen umgebracht.
Jack Obernlmmt immer mehr die Macht auf dieser Insel und drengt den zivilisierten Ralph.
der die HOtten gebaut und geregeltes leben eingefOhrt hal. immer starker ins Abseits.
Um mit Freud zu argumentieren: Es erfolgt eine Transformation der Vernunft. Ralph ist das
Ich. das verzweifelt versuchl. die Balance zwischen den Anforderungen und den TriebwOnschen des Es und den Regeln des Ober-Ich. das Piggy reprosentiert. zu finden. Nachdem
aber dieses Ober-Ich Piggy getofet wurde. wird Ralph selbst zum Gejagten fUr den grausomen Jock und sein Gefolge. dos ihn toten will.
Wie gelong es aber Jock. seine Gefolgsleute zu monipulieren? Um diese Froge zu beant·
worten. mOssen wir den Begriff der Verschiebung und Verdrongung im Freud'schen Sinn
einbringen. wobel Displacement 1m Englischen sowohl Verschiebung als ouch Verdrangung
bedeutet.

Die Verdrongung der Aggression
Aus Freud 'scher Perspektive sind aile Beziehungen von einer Mischung aus Liebe und Hoss
gepragl. von posiliven und negativen GefOhlen. von Hassblndungen und Liebesbindungen.
Wenn die negativen Beziehungskanstellationen vorherrschen. wird die Gruppe zers art.
Wos muss lout Freud geschehen. doss negative GefOhle unterdrOckt werden? Es muss elnen Weg geben. die negativen GefOhle in der Gruppe zu beherrschen oder in eine andere Ebene zu OberfOhren; wobei Freuds wichtige Erkenntnis dabei isl. doss einer der Wege
darin besteht. die Aggressionen auf ein drifles liel oder Objekt zu verlagern und zu verschieben. damit innerhalb der Gruppe immer Einigkeit herrscht.
Die Frage. die sich daraus logischerweise ergibt: Wer sind diese Ziele und Objekte?
Freud ist einer der ersten Theoretiker. der dieses lielobjekt als etwas Ahnliches beschrieb.
Man wahlt diese lisle nlcht zufallig ous. sondern isoliert aus der ohnlichen Gruppe atypische Mitglieder und Besonderheiten. Man selektiert ein Feindbild. um damit die Stabilitot
der eigenen Gruppe zu bewahren. und definiert den AuBenseiter.
23

v

)

FREUD
"'-""~-

Kehren wir zum .Herr der Fliegen" zuruck. 1m Roman von Golding gibl es diese AuBenseiler.
Piggy isl einer davon. Er hal aile Charakterzuge. die andere Gruppenmilglieder nichl besonders altraktiv. ja sogar abiehnungswurdig finden. Er kamml aus der Unlerschichl. hot
Aslhma. isl ubargawichlig. Iragt Augenglaser. isl eher ein Denker als ein GenieBer. Donn
gibt es noch Simon. den Mysliker. der die Wahrheil siehl und farmuliert. was die anderen
nichl horen wollen. Sie wollen nichl horen. doss das wilde Tier nicht auBerhalb von ihnen.
sondern in ihnen drinnen isl.
Aggressionsziele und -objekte haben in Freuds inlerpersoneller Psychologie einen hohen
Wert: ein Aspekt in seiner Psychoanalyse. der pessimistisch scheinl. Freud vermulet doss
man Menschen zueinander so lange durch Uebe binden kann. solange sie gemeinsam
andere Menschen hassen konnen. Dos scheinl wirklich eine pessimislische Sicht zu sein.
weil sie uns glauben losst doss es permanenler Konflikte bedurfe. die kaum vermieden
werden konnlen. Es erscheinl damil unwahrscheinlich. eine friedvolle Well zu scholten.
vor allem. wenn Verdrongung und Versehiebung so sind. doss man slels Hassobjekte
auBerhalb definieren kann. Trotzdem isl Freud weniger Pessimist als Realist. denn dieser
von ihm erkannte Mechanismus progt bis heute die groBen Kanflikte der Menschheit.
Es gibl dennoch Hoffnung. Freud spricht sie ouch aus. indem er sagt es bestehe die individuelle Moglichkait. unsare Aggression zu konlrallieren. Bevar das aber gelingen kann.
mussen wir uns dessen bewusst sein. doss wir irrationale Wesen sind. und uns ouch als solche definieren. Die Erkennlnis der Irrationalilot isl der ersle Schrilt zur Erkenntnis dessen.
was man rationalisiert. Dorin sieht Freud als Individualpsycholage die Rolle des Therapeuten.
Tratzdem: Auch milhilfe der Psycholherapie und der Tiefenanalyse. bleibl unsere Zukunfl
unsicher. Kehren wir wieder zurn Roman .Herr der Fliegen" zuruck. zum Hahepunkl dieses
Romans. der gleichzeitig ouch eine Parallele zu Freuds Zukunflsperspektive darslelli.
Golding hal eine Deus-ex-machina-Losung rur seinen Roman gefunden. Die Loge auf der
Insel wird fUr aile immer verzweifeller. vor allem rur die demokratische Gruppe. um Rolph die
immer slarker ins Abseits gero!. Jock und Rolph ruhren ihren Konflikt zu Ende. Der Diktator
Jock gewinnl. Rolph isl mit seiner Idee. doss man sich zivil arganisieren. H0Iten bauen. ein
Leuchtfeuer enlfachen solie. das die einzige Aussichl aut Rettung wore. damitvor0bertahrende
Schilte es sehen konnten. gescheilert. Jack will das alles nichl. Er will alles zersloren. er will
jogen. und er will lolen. SChritt rur Schritt werden aile anderen Burschen von Jacks Vision
fasziniert. der zu ihnen sagt: •WoIII ihr. doss ihr von diesem unbekannle Wesen. dos auf der
Insel herrscht. geleilel und beschutzt werdel? WoIII ihr jagen und 101en? lsi es nichl lustiger
und spannender herumzujagen und herumzutollen. als uns zu organisieren. H0Iten zu bauen. ein Leuchlfeuer zu machen. damit wir vielleichl gereltel werden konnen?"
Jack sammelt so immer mehr Milglieder um sich. mit Ausnahme von Piggy. Simon und
Ralph. Simon und Piggy werden gelotet. Ralph isl der Einzige. den man bis zum Schluss
uberleben lassl. Am Ende des Romans wird ouch Ralph zum Opfer. Er rennl um sein Leben.
er rennl vor Jock davon. errennl in die Wildnis. man jagl ihn mil Speeren.•Glucklicherweise"
hal sich das Leuchlfeuer inzwischen in einen Woldbrand ausgeweilel und die ganze Insel
in ein Flammenmeer verwandelt. sodass sie von einem vorbeifahrenden Schiff bemerkt
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wird. Dos Schiff geht vor Anker. ein Offizier in Kriegsmontur kommt und rettet die Oberlebenden.
Nun kommen wir zu einem sponnenden Punkt. Dieser Offizier ist enttauscht. doss die Buben
sich nicht besser verholten hoben. Er bezeichnet sie ols Horde wild gewordener Boys. die
ein Parodies zerstart und slch gegenseitig umgebrocht hatten. Wie es weitergeht. lasst
Golding In seinem Romonende offen. Am Ende sehen wlr. doss dos Schiff ein Krlegsschlff
ist. Die Buben werden gerettet. ober letztendlich in einen weiteren. groBen Krieg geschickt:
den 2. Weltkrieg .
• Der Ottizier stand inmilten dieses Jammers. bewegt und ein wenig ver/egen. Er wandte
sich ab. um ihnen Gelegenheit zu geben. sich zusammenzureiC3en. und wartete. und seine Augen blieben on dem sto/zen Kreuzer in der Ferne hatten. ••
Ich gloube. doss Freud deswegen nicht Pessimist war. sondern Realist. Trotzdem hobe ich
Hoffnung. Wir hoben einen Schritt der Erkenntnis reolisiert. Wir wissen heute. oder viele von
uns wissen. doss Konflikte nur out diplomolischem und friedlichem Weg zu lasen sind. Dos
ist schon der Fortschritt.
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