
Ödipus und die Wilden 

Freud über die Urgeschichte der Schuld-Kultur

Ethel Matala de Mazza

The Œdipus Complex plays a central role in Freud’s sexual drive theory, but also in 
his theory of culture, where the parricide is considered to be the primal scene from 
which religion, morality, and society arise. As Freud explains in Totem and Taboo, the 
murderous brothers of the primal horde suffer from a sense of guilt that leads them to 
reject their deed and end their savage life. The article wants to elucidate the reasons 
why any civilization in Freud’s understanding has to be conceived of as a ›guilt culture‹. 
A second focus lies upon his valuation of the sense of guilt as »creative«.

I.

Das Interesse an Schuldfragen versteht sich bei Sigmund Freud nicht von 
selbst. Um justiziable Taten ging es in seiner therapeutischen Praxis schließ-
lich selten, und Verstöße gegen Sitte und Moral bewertete er nicht. Meist war 
er Geschehnissen auf der Spur, die vor ihm niemand bemerkt hatte und an 
die er selbst nur rührte, weil er überzeugt war, dass sie im Nachhinein das 
Leid seiner Patienten erklärten. Besonderes Gewicht maß er Neigungen bei, 
die über das Stadium des heimlichen Wunsches nie hinausgelangten, ohne 
dass die unverrichteten Taten deshalb folgenlos blieben. Auf der Suche nach 
dem Königsweg zum Unbewussten entwickelte er eine artistische Deutungs-
kunst der Träume, durch die er verdrängte Wünsche offenzulegen und zum 
Ursprung der Neurosen vorzudringen hoffte, um sie durch die Aufdeckung 
zugleich zu heilen.

Freud zufolge durfte eine solche Hermeneutik einerseits voraussetzen, dass es 
typische Mechanismen gab, die bei der Traumarbeit am Werk waren – Verschie-
bung und Verdichtung1 –, und andererseits von typischen Träumen ausgehen, 
die bei den unterschiedlichsten Menschen auftraten. Dank wacher Dichter, die 
ihnen den Stoff für ihre Dramen und Romane entlehnten, fanden diese Träume 
auch Eingang in die Literatur.2 Freuds Paradebeispiel war das antike Drama 
König Ödipus, dem er sein Strukturmodell für den basalen Libidokonflikt des 

1 Sigmund Freud, Die Traumdeutung [1900]. In: Ders., Gesammelte Werke chrono-
logisch geordnet. Hg. v. Anna Freud. 18 Bde. Frankfurt/M. 1941 ff., Bd. II/III, S. 284–315.

2 Näheres über das Verhältnis von den Nachtträumen zu den Tagträumen der Dichter 
in: Sigmund Freud, Der Dichter und das Phantasieren [1908]. In: Ebd., Bd. VII, S. 213–223.
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Kleinkinds abschaute und zeitlebens daran festhielt, dass hier der »Kernkomplex 
der Neurosen«3 zu suchen sei.

Sophokles’ Tragödie um den Thebanerkönig, der ahnungslos seinen Vater 
Laios tötete und seine Mutter Iokaste mit vier weiteren Kindern schwängerte, 
bescherte ihm zugleich den ersten Mordfall und verhalf der Traumdeutung zu 
zusätzlichem Aufsehen. In seiner mäßig gehenden Praxis war Freud sonst über-
wiegend mit hysterischen Leiden von Frauen aus der Wiener Oberschicht befasst 
und nicht mit Männern, die Gewaltverbrechen verübt hatten.4 So erklärt sich, 
dass das Schuldproblem als Frage von Verantwortung und Haftung – statt primär 
als hyperbolischer Schamreflex infolge eines heimlichen Gebrauchs der Lüste, 
der gegen moralische Tabus verstieß, doch anderen keinen Schaden zufügte5 – 
erst indirekt in seinen Horizont rückte: über den Umweg der Literatur, auf die 
er regelmäßig ausgriff. Durch die Schlüsselrolle, die er Ödipus als Kronzeugen 
in seiner Theorie zuwies, wurde dessen Schuld als alte Erblast mit importiert.

Sophokles’ Drama trägt den Fall des Ödipus vor ein Gericht, das Licht ins 
Dunkel um die mysteriösen Todesumstände des vorigen Königs bringen soll. 
Zum Zeitpunkt des Tribunals liegt der Mord, der weder seinen Täter noch die 
Hinterbliebenen des Opfers oder die Untertanen besonders umtrieb, schon 
erstaunlich lange zurück. Erst durch die Eröffnung des Prozesses, den Ödipus 
von sich aus anstrengt, werden Einzelheiten publik. Der Richter entpuppt sich 
als Täter. Ödipus stürzt über seinen Willen zum Wissen und den eigenen Ehr-
geiz, seinen Königsrang durch die Behauptung jener souveränen Übersicht zu 
untermauern, die ihm einst die Macht auf Thebens Thron einbrachte.6 Zum 
Schluss muss er sich selbst verurteilen und als Blinder mit der Einsicht in die 
Verbannung ziehen, dass er zwar zuvor jedes Rätsel zu lösen vermochte, aber 
sich selbst das größte Rätsel geblieben war.7

3 Sigmund Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie [1905/1920]. In: Ebd., Bd. V, 
S. 32–145; hier S. 127, Anm. 2; Ders., Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im 
Seelenleben der Wilden und der Neurotiker [1912/1913]. In: Ebd., Bd. IX, S. 157.

4 Freuds Anfänge als niedergelassener Arzt hat zuletzt Peter-André Alt dargestellt; vgl. 
Peter-André Alt, Sigmund Freud. Der Arzt der Moderne. Eine Biographie. München 2016, 
S. 165–203.

5 Darum geht es im Fall der jungen Frau, die sich zwanghaft jeden Delikts verdächtigt, 
von dem sie hört. Wie Freud herausfindet, verleugnet sie damit eigentlich ihr Schuldbe-
wusstsein angesichts der Lust, die ihr die regelmäßige Selbstbefriedigung bereitet. Der Fall 
einer Abwehr-Neuropsychose ist zugleich der erste, in dem er über das Schuldbewusstsein 
reflektiert; vgl. Sigmund Freud, Die Abwehr-Neuropsychosen [1894]. In: Gesammelte 
Werke (Anm. 1) Bd. I, S. 57–74; hier S. 69. Eine Übersicht über die Chronologie von Freuds 
Reflexionen über Schuld und Schuldbewusstsein bietet Herman Westerink, A Dark Trace. 
Sigmund Freud on the Sense of Guilt. Leuven 2009.

6 Eine genaue Analyse des Zusammenhangs von Gerichtsverhandlung und Selbsterkennt-
nis ist nachzulesen bei Christoph Menke, Die Gegenwart der Tragödie. Versuch über Urteil 
und Spiel. Frankfurt/M. 2005, S. 18 f. Eine Übersicht über ältere Lektüretraditionen findet sich 
bei Hellmut Flashar, Sophokles. Dichter im demokratischen Athen. München 2008, S. 108 f.

7 Damit folge ich Michel Foucault, Die Wahrheit und die juristischen Formen. Übers. 
v. Michael Bischoff. Frankfurt/M. 2003 [zuerst 1973], S. 47.
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Zur Ironie seines Tragödienschicksals gehört dabei die Einsicht in die Nicht-
Notwendigkeit von Vorentscheidungen, die er autonom traf, ohne absehen zu 
können, dass gerade sie sich als fatal erweisen würden. Als die Pest in Theben 
ausbrach, hatte das delphische Orakel, das Ödipus befragen ließ, dem Boten 
lediglich den allgemeinen Rat gegeben, die Stadt von ihrem »Schandfleck«8 – 
griechisch μίασμα (›Befleckung‹, ›Verunreinigung‹, ›übler Dunst‹) – zu reinigen. 
Üblich war in solchen Fällen das Opfern eines Sündenbocks.9 Den Rückbezug 
des vagen Orakelspruchs auf den vergessenen Mordfall, die Einleitung der Unter-
suchung und die Selbstbestellung Ödipus’ zum Richter ermöglichten erst kühne 
Deutungen, die den Bruch mit den alten Riten legitimierten und den Ausschlag 
dafür gaben, dass die neue Rationalität der Rechtsform vor dem Kult den Vorzug 
erhielt. Damit war der Weg frei für die Ermittlung, die in der Katastrophe endete.10

In seiner Traumdeutung hält sich Freud bei den Details der Vernehmungspro-
zedur in Sophokles’ Stück nicht auf und betont stattdessen generelle methodische 
Ähnlichkeiten zwischen dem Gang der »kunstvoll verzögerten Enthüllung« in 
der Tragödie und der »Arbeit der Psychoanalyse«.11 Trotz dieser Nähe fällt sein 
Urteil in der Mordsache anders aus. Hinter den politischen Verwicklungen deckt 
er ein sexuelles Drama um Vater-Sohn-Rivalitäten und Inzestfantasien auf, in 
das die Leser tiefer mitverstrickt sind als sie ahnen. Die Theaterdichtung führe 
ihnen in Wahrheit – so sein Fazit – hinter dem Schleier des Mythos nur die Trieb-
konflikte vor Augen, die jeder Mann als Kind im Schoß der Kernfamilie durch-
läuft. Ödipus’ Schicksal, heißt es in den oft zitierten Sätzen der Traumdeutung,

8 Vgl. die Übersetzung Kurt Steinmanns: »So will ich sagen, was ich von dem Gott 
gehört:/es befiehlt uns Phoibos klar, der Herr,/des Landes Schandfleck, als auf diesem Erden-
stück/genährt, hinauszujagen, nicht bis unheilbar er wird, ihn fortzunähren«; Sophokles, 
König Ödipus. Stuttgart 1989, S. 7 (V. 95–98).

9 René Girard, Das Heilige und die Gewalt. Übers. v. Elisabeth Mainberger-Ruh. Frank-
furt/M. 1992 [1972], S. 29.  

10 Der Kriminalprozess liefert die innerdramatische Motivierung von Ödipus’ Selbst-
bestrafung. Er lässt das Publikum aber mit der Frage zurück, inwiefern dieser Schuldspruch 
der komplexen Sachlage gerecht wird. Mit seiner Theorie der Hamartia, die erklärt, wie 
Personen unschuldig schuldig werden können, hat Aristoteles eine philosophische Deu-
tungsfährte eröffnet, auf der ihm weite Teile der Gelehrtenwelt gefolgt sind. Gegen sie führt 
Michael Lurie mit großer Streitlust den Nachweis, dass die Fixierung auf den »Fehler« in 
erster Linie zu fehlerhaften Interpretationen führt; vgl. Michael Lurie, Die Suche nach 
der Schuld. Sophokles’ Oedipus Rex, Aristoteles’ Poetik und das Tragödienverständnis der 
Neuzeit. München, Leipzig 2004.

11 Freud (Anm. 2), S. 268. Als Spielart kriminalistischer Spurensicherung ist die Psy-
choanalyse inzwischen verschiedentlich untersucht worden. Einschlägig ist die Studie von 
Carlo Ginzburg, Spurensicherung. Der Jäger entziffert die Fährte, Sherlock Holmes nimmt 
die Lupe, Freud liest Morelli – die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst [1980]. In: 
Ders., Spurensicherung. Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst. Übers. v. Gisela 
Bonz u. Karl Hauber. Berlin 2011, S. 7–57. Vgl. außerdem Ulla Haselstein, Entziffernde 
Hermeneutik. Zum Begriff der Lektüre in der psychoanalytischen Theorie des Unbewußten. 
München 1991.
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ergreift uns nur darum, weil es auch das unsrige hätte werden können, weil das 
Orakel vor unserer Geburt denselben Fluch über uns verhängt hat wie über ihn. 
Uns allen war es vielleicht beschieden, die erste sexuelle Regung auf die Mutter, den 
ersten Haß und gewalttätigen Wunsch gegen den Vater zu richten; unsere Träume 
überzeugen uns davon. […] Während der Dichter die Schuld des Ödipus ans Licht 
bringt, nötigt er uns zur Erkenntnis unseres eigenen Innern, in dem jene Impulse, 
wenn auch unterdrückt, noch immer vorhanden sind.12

Neben diesen Impulsen und der Enthüllung ihrer Unvermeidlichkeit ist die 
Schuld, die Ödipus durch seine Blendung sühnt, für Freud im Kontext dieser 
Überlegungen vorerst nur von nachgeordneter Relevanz. Mit ihr setzt er sich 
jedoch genauer auseinander, als er Jahre später auf aufschlussreiche ethnologi-
sche Studien stößt und sich veranlasst sieht, den Fall des Parrizids neu aufzu-
rollen. Die sexuellen Motive, die er zuvor als Quelle des Mordwunsches auftat, 
stellt er dabei nicht in Abrede. Aber er fragt sich jetzt, ob die Trieb konflikte, die 
ihn weckten, durch die Ausführung der Tat auf Dauer beigelegt sein können 
und nicht früher oder später Regungen aus sich entlassen müssen, die zum 
Schuldbewusstsein führen.

Um die Herleitung des Schuldbewusstseins aus der Nachgeschichte des Mords, 
die Freud in Totem und Tabu (1912/13) vornimmt, soll es im Folgenden gehen. 
Dabei interessieren mich neben der erklärungsbedürftigen Konstruktion einer 
nicht nur individuell, sondern kollektiv verspürten Reue, die Freud sich mit der 
Fabel vom mörderischen Brüderbund einhandelt, auch seine Würdigung der 
psychischen Regung als »schöpferische[s] Schuldbewußtsein«,13 die auf durch-
aus zwiespältige Folgen der Selbstverwerfung abstellt. Sie erklärt jedoch, warum 
er bei seinen Anstrengungen, die Literatur hinter sich zu lassen und prähisto-
rische Wahrheiten zu ergründen, weiterhin die Mithilfe von Dichtern braucht.

II.

Freuds Verhältnis zur Literatur – das ist inzwischen vielfach aufgezeigt worden – 
war kompliziert. Während er insbesondere in den Anfängen der Psychoanalyse 
die Nähe zu bekannten Autoren suchte, um seine Theoreme zu popularisieren – 
zu Shakespeare, Goethe, Conan Doyle, auch zu zeitgenössischen Erfolgsautoren 
wie Wilhelm Jensen, dem Autor der Novelle Gradiva14 –, war er in späteren 
Jahren stärker auf Abgrenzung bedacht, um die Reputation seiner Lehre als 

12 Freud (Anm. 2), S. 269.
13 Freud (Anm. 3), S. 191.
14 Vgl. dazu beispielsweise Susanne Lüdemann, Mythos und Selbstdarstellung. Zur Poetik 

der Psychoanalyse. Freiburg 1994; Michael Rohrwasser/Gisela Steinlechner/Juliane Vogel/
Christiane Zintzen, Freuds pompejanische Muse. Beiträge zu Wilhelm Jensens Novelle 
Gradiva. Wien 1996; Michael Rohrwasser, Freuds Lektüren. Von Arthur Conan Doyle bis 
zu Arthur Schnitzler. Gießen 2005; Peter-André Alt/Thomas Anz (Hg.), Sigmund Freud 
und das Wissen der Literatur. Berlin, New York 2008.
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strenger Wissenschaft nicht zu gefährden und die eigenen Theorien nicht dem 
Fiktionsverdacht auszusetzen.

Umso begieriger nahm er in den 1910er Jahren Arbeiten von Ethnologen 
auf, die ihn in der Annahme bestärkten, er habe mit dem Ödipus-Komplex 
eine universale »Gesetzmäßigkeit des seelischen Geschehens in ihrer vollen 
affektiven Bedeutung«15 entdeckt. Anlass dazu boten ihm Untersuchungen wie 
die des schottischen Forschers James George Frazer, die sich mit den Heirats-
regeln in indigenen Kulturen beschäftigten und Quellen aus unterschiedlichen 
Weltregionen komparatistisch auswerteten mit dem Ziel, universale Ordnungs-
muster und Entwicklungslogiken zu identifizieren. Im Kreis der Fachethnolo-
gen stießen dessen Studien seinerzeit auf Skepsis, da sie hinter den Standards 
der kleinräumigen Feldforschung zurückblieben, an denen die gerade sich 
formierende Fachwissenschaft ihr methodisches Profil ausrichtete. Elizabeth 
Bott Spillius bemerkt:

Wenn Freud auf die Anerkennung der professionellen Anthropologen hoffte, die 
sich 1913 zu einer offiziellen Disziplin organisierten, hätte er für die Publikation 
von Totem und Tabu kaum einen schlechteren Zeitpunkt wählen können. Die große 
Welle der verallgemeinernden kulturellen Forschung, die sich Ende des 19. und im 
frühen 20. Jahrhundert aufgebaut hatte, war bereits wieder abgeebbt und detail-
lierteren Spezialuntersuchungen einzelner Gesellschaften gewichen, die man nun 
als relativ gut integrierte Systeme ineinandergreifender Rollen und Sitten verstand. 
An die Stelle weit ausholender Traktate wie beispielsweise Frazers Arbeit über den 
Totemismus, die sich auf Materialfragmente aus zahlreichen verschiedenen Gesell-
schaften stützte, traten gründliche empirische Studien.16

Freud kamen solche Traktate mit großem kulturhistorischen Weitwinkel gelegen, 
weil sie ihm die Chance boten, die »Gesetzmäßigkeit des seelischen Gesche-
hens« mit universalen Gesetzmäßigkeiten der Verwandtschafts ordnung in Ein-
klang zu bringen. Hinter der antiken Tragödie um den Mörder des Laios ließ 
sich auf diese Weise, wie er meinte, der Wahrheitskern einer »prä historischen 
Tragödie«17 um eine vergangene Bluttat freilegen. Anders als bei  üblichen 
Ermittlungsarbeiten bestand die Schwierigkeit der Aufgabe in diesem Fall 
jedoch nicht darin, zu einem Mord einen flüchtigen Täter zu suchen, sondern 
zu Männern, die gerade durch ihre vorgespiegelte Gesetzestreue verdächtig 
wirkten, einen Mord.

15 Sigmund Freud, Selbstdarstellung [1925]. In: Gesammelte Werke (Anm. 1), Bd. XIV, 
S. 31–96; hier S. 89.

16 Elizabeth Bott Spillius, Totem und Tabu und die »Professional Correctness«. In: 
 Eberhard Th. Haas (Hg.), 100 Jahre Totem und Tabu. Freud und die Fundamente der Kul-
tur. Gießen 2012, S. 63–75; hier S. 68.

17 Sigmund Freud, Der Mann Moses und die monotheistische Religion [1939]. In: 
Gesammelte Werke (Anm. 1), Bd. XVI, S. 101–246; hier S. 192.
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Sir Frazer, Freuds wichtigster Informant,18 hatte seine anthropologischen 
Studien von seinem Lehnstuhl an der University of Cambridge aus betrieben 
und verdankte den Großteil seines Materials, wie alle seine englischen Kollegen, 
der Expansion des British Empire, das sich im ausgehenden 18. Jahrhundert 
für den Verlust der Territorien in Nordamerika durch die Kolonisierung Aus-
traliens schadlos gehalten hatte. In der Folge waren auf dem fünften Kontinent 
aus England nicht nur deportierte Strafgefangene eingetroffen, sondern auch 
Beamte, Kaufleute und Missionare, deren breit gestreute Kulturkontakte vor 
Ort sich die Völkerkundler zunutze machten. Um die Handelsreisenden und 
Kolonialresidenten als gentleman amateurs für die Erhebung nützlicher Daten 
zu präparieren, hatte die British Association for the Advancement of Science schon 
1874 einen Questionnaire für »Travellers and Residents in Uncivilized Lands« 
zusammengestellt.19 In ähnlicher Manier stützte Sir Frazer seine Studien auf die 
regelmäßige Korrespondenz mit Reisenden und Missionaren seines Vertrauens, 
denen er eine auf eigene Kosten gedruckte Broschüre mit »Questions on the 
Customs, Beliefs, and Languages of Savages« zuschickte.20 In seiner Abhandlung 
über Totemism and Exogamy von 1910 konnte er auf diese Weise mit reichen 
Details über die Lebensweise der australischen Aborigines aufwarten, die Freud 
in seiner Mutmaßung bestärkten, einem Urverbrechen auf der Spur zu sein, das 
Ödipus’ Bluttat um Millionen von Jahren vorauslag.

In Totem und Tabu stellte Freud diese Ureinwohner als Paradebeispiel der 
»zurückgebliebensten, armseligsten Wilden« vor, die »weder Haus noch Hütte«21 
hatten und das Domestizieren von Nutztieren ebenso wenig betrieben wie den 
Ackerbau, der in der römischen Antike mit der cultura synonym war.22 Umso 
mehr frappierten ihn im Angesicht der Schlichtheit dieses Lebens die rigi-
den Heiratsregeln der Sippen, die sämtliche Frauen desselben Clans – Mütter, 
Schwestern, Kusinen, Nichten – für ihre männlichen Verwandten zum Tabu 
erklärten und Freud zu der verblüfften Feststellung veranlassten, »diese Wilden« 
seien mit der harten Ausschlussklausel »selbst inzestempfindlicher als wir«.23 

18 »Meine literarische Hauptquelle für die Arbeiten auf diesem Gebiete waren die bekann-
ten Werke von J.G. Frazer (Totemism and Exogamy, The Golden Bough), eine Fundgrube 
wertvoller Tatsachen und Gesichtspunkte«; Freud (Anm. 15), S. 93.

19 Notes and Queries on Anthropology for the Use of Travellers and Residents in Unci-
vilized Lands, Drawn up by a Committee appointed by the British Association for the 
Advancement of Science. London 1874.

20 George W. Stocking Jr., Delimiting Anthropology. Historical Reflections on the Boun-
daries of a Boundless Discipline. In: Ders., Delimiting Anthropology. Occasional Inquiries 
and Reflections. Madison 2001, S. 303–329; hier S. 312 f.; Karl Heinz Kohl, Ethnologie – die 
Wissenschaft vom kulturell Fremden. Stuttgart 2. Aufl. 2000, S. 106 f.

21 Freud (Anm. 3), S. 6.
22 Näheres dazu bei Niklas Luhmann, Kultur als historischer Begriff. In: Ders., Gesell-

schaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. 
Bd. 4. Frankfurt/M. 1995, S. 31–54.

23 Freud (Anm. 3), S. 15.
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Ebenso aufmerksam registrierte er, dass ein zweites Tabu es ihnen untersagte, 
ihr Totemtier, das heilige Schutztier des Clans, das sich von der profanen Rest-
fauna abhob, zu töten.

Ob die beiden Meidungsgebote in einer notwendigen Verbindung zueinander 
standen oder nicht, war schon unter damaligen Ethnologen umstritten.24 Aber 
Freud war sich sicher, eine solche Verbindung begründen zu können und in 
den religiösen Tabus Vorkehrungen wiederzuerkennen, die magische Kräfte 
beschworen, um speziell die »inzestuösen Gelüste des Sohnes«25 zu bändigen. 
Im fünften Kapitel der vierten Abhandlung von Totem und Tabu entwickelt er 
seine »Hypothese«26 in Form eines »wissenschaftlichen Mythus«,27 in dem er 
religionswissenschaftliche und evolutionsbiologische Befunde von Robertson 
Smith und Charles Darwin so kombiniert, dass Totemismus und Inzestverbot 
als nachträgliche Reaktionsbildungen auf einen Mord am Urvater verstehbar 
werden sollen.28 Die Söhne hätten ihn, so meinte er, aus sexueller Frustration 
verübt, weil ihr Vater sein Monopol auf alle Hordenweibchen eifersüchtig und 
gewalttätig verteidigte. »Eines Tages«, beginnen die berühmten Zeilen,

taten sich die ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten den 
Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Vereint wagten sie und brachten 
zustande, was dem einzelnen unmöglich geblieben wäre. […] Der gewalttätige 
 Urvater war gewiss das beneidete und gefürchtete Vorbild eines jeden aus der Brüder-
schar gewesen. Nun setzten sie im Akte des Verzehrens die Identifizierung mit ihm 

24 Gegenbeispiele aus der Empirie versammelte bereits Alexander Aleksandrovich Gol-
denweiser in seinem Aufsatz: Totemism. An analytical study. In: Journal of American 
Folklore 23 (1910), S. 179–293. Die schärfsten Einwände trug damals Alfred L. Kroeber 
vor; vgl. Alfred L. Kroeber, Totem and Taboo. An Ethnologic Psychoanalysis. In: American 
Anthropologist 22 (1920), S. 48–55. Die Nachwirkungen seiner Kritik auf die Rezeption 
von Freuds Abhandlung rekapitulieren ausführlicher Mario Erdheim, Einleitung: Zur 
Lektüre von Freuds Totem und Tabu. In: Sigmund Freud, Totem und Tabu. Frankfurt/M. 
1991, S. 7–42; bes. S. 8–13; Eberhard Th. Haas, 100 Jahre Totem und Tabu: Wissenschaftlich 
unkorrekt oder Grundlage einer Kulturanthopologie? In: Ders. (Hg.), 100 Jahre Totem und 
Tabu (Anm. 16), S. 273–293; bes. S. 287–291; Jörn Glasenapp, Sigmund Freud (1856–1939), 
Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neuro-
tiker (1912/1913). In: Kulturpoetik 14 (2014) 2, S. 282–292; bes. S. 293 f. Aufstieg und 
Fall des Totemismus-Konzepts in der Ethnologie sind zusammenfassend dargestellt bei 
Erhard Schüttpelz, Die Moderne im Spiegel des Primitiven. Weltliteratur und Ethnologie 
(1870–1960). Paderborn 2005, S. 107–136.

25 Freud (Anm. 3), S. 10.
26 Ebd., S. 171.
27 Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse [1921]. In: Gesammelte Werke 

(Anm. 1), Bd. XIII, S. 71–161; hier S. 151.
28 Dass Freuds »Mythos über den Ursprung matrilinearer Systeme« in verwandtschafts-

ethnologischer Hinsicht nicht überzeugt, weil er »nicht genügend von den Problemen [löst], 
auf die er sich zu erstrecken versucht«, macht Robin Fox mit guten Sachgründen plausibel; 
vgl. Robin Fox, Ein neuer Blick auf Totem und Tabu. In: Haas (Anm. 16), S. 33–50; hier S. 36 
u. 43.
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durch, eigneten sich ein jeder ein Stück seiner Stärke an. Die Totemmahlzeit, viel-
leicht das erste Fest der Menschheit, wäre die Wiederholung und die Gedenkfeier die-
ser denkwürdigen, verbrecherischen Tat, mit welcher so vieles seinen Anfang nahm, 
die sozialen Organisationen, die sittlichen Einschränkungen und die Religion.29

Auf die Genugtuung über die Beseitigung des brutalen Despoten folgt dann nach-
träglich, wie Freud ausführt, die Trauer, als die Söhne realisieren, dass sie mit 
ihrem Anschlag auf den Vater mehr verloren haben als gewonnen. Die Brüder

haßten den Vater, der ihrem Machtbedürfnis und ihren sexuellen Ansprüchen so 
mächtig im Wege stand, aber sie liebten und bewunderten ihn auch. Nachdem sie 
ihn beseitigt, ihren Haß befriedigt und ihren Wunsch nach Identifizierung mit ihm 
durchgesetzt hatten, mußten sich die dabei überwältigten zärtlichen Regungen zur 
Geltung bringen. Es geschah in der Form der Reue, es entstand ein Schuldbewußt-
sein, welches hier mit der gemeinsam empfundenen Reue zusammenfällt. Der Tote 
wurde nun stärker, als der Lebende gewesen war.30

Die Reue tritt hier prominent als wesentliche Schubkraft für die Kulturent-
wicklung auf. Neben seinen Behandlungserfolgen bei Neurotikern mit Schuld-
komplexen hat das Freud den Ruf eingetragen, der »wahre Initiator von Studien 
über das Schuldbewusstsein«31 zu sein.

III.

Trotzdem ist es nicht obsolet zu fragen, warum Freud die Unterstellung solcher 
Regungen bei den rohen Hordenbrüdern überhaupt für notwendig erachtet. 
Schließlich genügt ihm in den Versionen der prähistorischen Urszene, die 
er später in Massenpsychologie und Ich-Analyse oder in Der Mann Moses und 
die monotheistische Religion schildert, der lapidare Verweis auf ihre Ernüchte-
rung.32 Liest man seine Darstellung genau, fällt auf, dass er die Schuldgefühle 
der Vatermörder schon in Totem und Tabu keineswegs mit raschem Gesin-
nungswandel begründet, sondern als Ergebnis einer Lernkurve ansieht, die 
sich über Wochen, wenn nicht Monate aufbaut. Erst »im Laufe langer Zeiten«, 
so erfährt man, konnte »die Erbitterung gegen den Vater, die zur Tat gedrängt 
hatte, nachlassen«33 und den »zärtlichen Regungen« weichen, die zu guter Letzt 
zur Einsetzung des Totemkults führen. Der Statuierung der Tabus geht eine aus-

29 Freud (Anm. 3), S. 171.
30 Ebd., S. 173.
31 Roberto Speziale-Bagliacca, Guilt. Revenge, Remorse, and Responsibility After Freud. 

Hove, New York 2004, S. 1 (meine Übers.). Der namentliche Verweis auf Totem und Tabu 
folgt auf S. 5.

32 Freud (Anm. 27), S. 152; und Ders. (Anm. 17), S. 186–188 u. 239 f.
33 Freud (Anm. 3), S. 179.
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gedehnte Phase voraus, in der die Männer sich wechselseitig das Leben schwer 
machen, weil sich ihre Rivalen mit der Beseitigung des gemeinsamen Wider-
sachers vervielfacht haben. Je länger sich die Kämpfe hinziehen, desto mehr wird 
ihnen – »vielleicht nach Überwindung schwerer Zwischenfälle« – klar, dass ihr 
Ziel der sexuellen Alleinherrschaft über die Hordenfrauen für jeden von ihnen 
so unerreichbar ist wie zuvor. Am Ende bleibt ihnen nichts anderes »übrig, als 
[…] das Inzestverbot aufzurichten, mit welchem sie alle zugleich auf die von 
ihnen begehrten Frauen verzichteten, um deren wegen sie doch in erster Linie 
den Vater beseitigt hatten«.34 Freud lässt keinen Zweifel daran, dass der Mord 
den Söhnen nicht die erwünschte Gratifikation brachte: »Der Mißerfolg ist aber, 
wie wir wissen, der moralischen Reaktion weit günstiger als die Befriedigung«.35

Die wachsende Enttäuschung geht mit einer »neuen Gefühlseinstellung«36 
gegenüber dem Toten einher. Im Hader der Brüder mit den anderen und mit 
sich selbst meldet sich die Reue als Sehnsucht nach einem Vaterersatz. Freud 
erklärt das über die Gefühlsambivalenz der Söhne. Schon zu Lebzeiten des 
Vaters hatten sie ihn auch bewundert und in ihm das Wunschbild ihrer selbst 
geliebt – ein Ideal, das sie jetzt, nachdem ihr Hass für allemal gestillt und die 
Erinnerung an ihr Leid unter seiner Tyrannei verblasst ist, schmerzlich ver-
missen. Das »brennende Schuldgefühl«, das sie wieder zueinander führt und 
jetzt dauerhafter verbindet als zuvor die Wut und das Begehren, sich am Fleisch 
des Mordopfers gemeinschaftlich zu stärken, gilt nicht nur dem »beleidigten 
Vater«,37 sondern auch dem mitgetöteten Alter-Ego, an dem ihr Selbst sein 
besseres Doppel fand.38

Freud hat in Totem und Tabu, aber auch später im Zusammenhang mit 
seinen weiterführenden Überlegungen zum »Unbehagen in der Kultur« viel 
Mühe darauf verwandt, die »Bedeutung einiger Worte wie: Über-Ich, Gewissen, 
Schuldgefühl, Strafbedürfnis, Reue« zu präzisieren, damit sie nicht »zu lose und 
eines fürs andere gebraucht« werden. Demnach kann das Gewissen als Funktion 
des Über-Ichs gelten, das Handlungen und Strebungen des Ichs überwacht. Mit 
ihm ist das Schuldgefühl insofern verkoppelt, als sich in ihm die »Angst vor 
dieser kritischen Instanz« als Bedürfnis nach vorauseilender Selbstbestrafung 
regt, d. h. als »Triebäußerung des Ichs, das unter dem Einfluß des sadistischen 
Über-Ichs masochistisch geworden ist«. Daraus folgt für Freud jedoch nicht, 
dass Schuldgefühl und Gewissen gleichursprünglich sind:

34 Ebd., S. 174.
35 Ebd., S. 173.
36 Ebd.
37 Ebd., S. 174 f. Vorbereitet wird das Argument in der zweiten Abhandlung über »das 

Tabu und die Ambivalenz der Gefühlsregungen«; ebd., S. 26–92.
38 Dass Freuds Reflexionen zum Konnex von Gewalt und Schuldgefühl gerade wegen 

dieser starken Prämisse einer engen Gefühlsbindung zwischen Tätern und Opfer schwer 
generalisierbar sind, hebt Herbert Will hervor; vgl. Herbert Will, Gewalt, Schuldgefühl 
und Religionsbildung – 100 Jahre nach Totem und Tabu. In: Haas (Anm. 16), S. 151–176; 
bes. S. 159–163.
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Vom Gewissen sollte man nicht eher sprechen, als bis ein Über-Ich nachweisbar 
ist; vom Schuldbewußtsein muß man zugeben, daß es früher besteht als das Über-
Ich, also auch als das Gewissen. Es ist dann der unmittelbare Ausdruck der Angst 
vor der äußeren Autorität, die Anerkennung der Spannung zwischen dem Ich und 
dieser letzteren, der direkte Abkömmling des Konflikts zwischen dem Bedürfnis 
nach deren Liebe und dem Drang nach Triebbefriedigung, dessen Hemmung die 
Neigung zur Aggression erzeugt. Die Übereinanderlagerung dieser beiden Schichten 
des Schuldgefühls – aus Angst vor der äußeren und vor der inneren Autorität – hat 
uns manchen Einblick in die Beziehungen des Gewissens erschwert. Reue ist eine 
Gesamtbezeichnung für die Reaktion des Ichs in einem Falle des Schuldgefühls.39

Freud schlägt weiter vor, auch den Begriff der Reue enger zu fassen und zur 
Abgrenzung vom Schuldgefühl allein »für die Reaktion nach wirklicher Aus-
führung der Aggression« zu reservieren, d. h. für ein Selbstbestrafungsbedürfnis 
im Anschluss an eine Tat und nicht schon zur Zensur einer noch unausgeführ-
ten Absicht. Als Präzedenzfall einer solchen Reueregung führt er in diesem 
Kontext – einmal mehr – den »historischen Anfang« der »Vatertötung«40 an.

In Totem und Tabu motiviert Freud die Reue, die nach dem Mord die Brüder 
befällt, jedoch paradoxer und erklärt die kollektive Verwerfung der gemeinsam 
verübten Bluttat nicht mit der Angst der Täter vor einer äußeren Autorität, son-
dern mit ihrem Bedauern über deren Verlust. Als »Schuldbewußtsein« äußert 
diese Reue sich in ihrem Fall zudem nur indirekt: in der »zwanghaft gebotenen 
Behandlung«41 des Totemtiers mit Ehrfurcht und Respekt und dessen Schutz 
durch ein Tabu, das als Form der nachträglichen Selbstbestrafung für die Brüder 
gerade nicht durchschaubar ist.

Für das Schuldgefühl, von dem Freud hier spricht, ist es – mit anderen 
Worten – wesentlich, dass die Fühlenden nicht wissen, dass sie es haben, und es 
stattdessen in einer Zwangshandlung ausagieren, die »unbewußten Motiven und 
Vorstellungen zum Ausdruck dien[t]«, sie durch die Art der Darstellung jedoch 
zugleich entstellt. In seiner Neurosenlehre hat Freud dafür den paradoxen 
Begriff des »unbewußten Schuldbewußtseins« geprägt – unter ausdrücklicher 
»Hinwegsetzung über das Sträuben der hier zusammentreffenden Worte«.42 
Bestätigt sah er seine Theorie durch viele Fälle aus seiner ärztlichen Praxis, wo 
er wiederholt beobachtete, dass ein Neurotiker »so reagiert, als ob er schuldig 
wäre, obwohl er unschuldig ist, weil ein in ihm bereitliegendes und lauerndes 
Schuldbewußtsein sich der Beschuldigung des besonderen Falles bemächtigt«.43 

39 Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur [1930]. In: Gesammelte Werke (Anm. 1), 
Bd. XIV, S. 419–506; hier S. 496. Vgl. dazu auch die vorausgehenden Reflexionen Freuds in 
der zweiten Abhandlung von Totem und Tabu (Anm. 3), S. 85–87.

40 Freud (Anm. 39), S. 497.
41 Freud (Anm. 3), S. 174.
42 Sigmund Freud, Zwangshandlungen und Religionsübungen [1907]. In: Gesammelte 

Werke (Anm. 1), Bd. VII, S. 127–139; hier S. 135.
43 Sigmund Freud, Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse [1906]. In: Ebd., S. 1–15; 

hier S. 13.
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Bei der archaischen Brüderschar, in der er frühe Artverwandte der modernen 
Neurotiker erblickte, liegen die Dinge der Struktur nach gleich, doch dem Aus-
druck nach invers. Denn im Gegensatz zum Nervenkranken, der »vor allem im 
Handeln gehemmt« ist – »bei ihm ist der Gedanke der volle Ersatz für die Tat«, 
schreibt Freud in Totem und Tabu –, ist »der Primitive […] ungehemmt, der 
Gedanke setzt sich ohneweiters in Tat um«.44 Dafür gibt sein Schuldbewusst-
sein sich als solches nicht zu erkennen, sondern artikuliert sich im ›Als ob‹ der 
Unschuld, die Freud in der gehorsamen Befolgung von Tötungs- und Inzesttabu 
umso ostentativer zur Schau gestellt sieht.

Die beiden Meidungsgebote sind nach diesem Verständnis sowohl klandesti-
nes Schuldeingeständnis als auch Alibis der Exkulpation und Rechtfertigungen 
für ein gnädiges Vergessen des Vergehens. Die Söhne leisten dem Tabuzwang 
Folge, ohne sich je offen zu ihrem Mord am Hordenvater zu bekennen. Sie 
haben seine Erwähnung im Totemkult mittabuisiert. Ihre Nicht-Erinnerung ist 
die Prämisse für die nachträgliche Aussöhnung mit dem Vater, die der Totem 
ihnen leicht macht, weil er dem Toten nicht mehr ähnlich sieht und sich von 
ihm auch darin unterscheidet, dass er den Brüdern keine Pein bereitet, sondern 
wie ein guter Vater dasteht, der ihr Verlangen nach »Schonung« stillt:

Das totemistische System war gleichsam ein Vertrag mit dem Vater, in dem der letz-
tere all das zusagte, was die kindliche Phantasie vom Vater erwarten durfte, Schutz, 
Fürsorge und Schonung, wogegen man sich verpflichtete, sein Leben zu ehren, das 
heißt die Tat an ihm nicht zu wiederholen, durch die der wirkliche Vater zugrunde 
gegangen war. Es lag auch ein Rechtfertigungsversuch im Totemismus. »Hätte der 
Vater uns behandelt wie der Totem, wir wären nie in die Versuchung gekommen, 
ihn zu töten.« So verhalf der Totemismus dazu, die Verhältnisse zu beschönigen und 
das Ereignis vergessen zu machen, dem er seine Entstehung verdankte.45

Im selben Maß entlastet das Inzesttabu ihr Gedächtnis. Es gestattet ihnen die 
euphemistische Verklärung erlittener Frustrationen zu einer aktiv auferlegten 
Enthaltsamkeit. So kaschieren die Söhne, dass sie über die Frauen, die sie nach 
wie vor begehren, auch ohne das Verbot keineswegs frei nach Wunsch hätten 
verfügen können. An die Stelle ihrer endogamen Verbindung mit Müttern und 
Schwestern tritt die homosoziale Vergemeinschaftung zur egalitären »Brüder-
gemeinde«,46 deren Bündnis Freud seinerseits sexuell grundiert – er spricht 
von »homosexuellen Gefühlen und Betätigungen, welche sich in der Zeit der 
Vertreibung bei ihnen eingestellt haben mochten«47 –, durch die gemeinsame 

44 Freud (Anm. 3), S. 194.
45 Ebd., S. 174 f.
46 Freud (Anm. 27), S. 137.
47 Freud (Anm. 3), S. 174. Zur Resonanz von zeitgenössischen Männerbunddiskursen 

und -bewegungen in Freuds Konzept der Brüderhorde vgl. Ulrike Brunotte, Brüderclan 
und Männerbund. Freuds Kulturgründungstheorie im Kontext neuerer kulturanthropo-
logischer und gendertheoretischer Ansätze. In: Haas (Anm. 16), S. 209–242.
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Unterwerfung unter den Totem aber auch vertikal konsolidiert sieht, da der 
Clan das Vatersurrogat fortan als Namensgeber und Ursprung der Tabus verehrt. 
Auf den Ursprung des Totemkults, der auf diese Weise mit dem »Ursprung der 
Beziehung auf einen Ursprung«48 zusammenfällt, datiert Freud den Ursprung 
der Kultur und den Beginn von Institutionen, mit denen Gesellschaften bis in 
die Gegenwart hinein die Schuld der mörderischen Brüder abtragen, ohne sie 
zu tilgen. Würde diese Tilgung je gelingen, verlören die kulturellen Formatio-
nen, wie er meint, ihren psychosozialen Rückhalt – und damit ihre Stabilität.

IV.

Freuds kulturhistorische Generaldiagnose, auf die seine Analysen am Material 
der australischen Aborigines in Totem und Tabu hinauslaufen, ist so schlicht 
wie radikal. Ohne Schuld kann es keine Kultur geben; »alle Kultur ist Schuld-
Kultur«,49 sofern sie durch ihre Einrichtungen auch das Schuldbewusstsein wach 
hält, das einst deren Aufbau motivierte und ihre soziale Akzeptanz gewährleis-
tete. Daraus folgt für ihn jedoch nicht, dass die Bedeutung dieser Institutionen 
primär an der Leistungsfähigkeit der Strafjustiz zu messen wäre, die sie üben, 
oder an der Erinnerungsarbeit, die sie initiieren: an der Offenlegung vergange-
ner Verbrechen, an der Rehabilitierung der Opfer im Prozess der Aufarbeitung 
und an der Memorialkultur, die dem Gedenken an ihr Leid einen öffentlichen 
Ort und einen zeremoniellen Rahmen gibt, auch außergerichtliche Verhand-
lungsspielräume eröffnet.50 Freud geht vielmehr davon aus, dass diese Institutio-
nen, allen voran die ersten, religiösen, sich der Eigeninitiative der Täter – nicht 
etwa dem Vorstoß ihrer unbelasteten Mütter und Schwestern – verdanken. Und 
er sieht die Leistung der Gebilde darin, dass sie durch die »Bußen«,51 die sie 
den Tätern unter dem Leidensdruck des eigenen Schuldbewusstseins beständig 
abfordern, die Untat so nachhaltig aus dem kollektiven Gedächtnis löschen, 
dass auf die Verantwortlichen auch später kein Verdacht fällt. Je monströser die 
verübte Tat – so muss man sein Argument verstehen –, desto höher der Ver-
dunklungsaufwand, zu dem die Urheber durch die rumorende Reue in ihrem 
Unbewussten getrieben werden und der Anklage durch Dritte auf diese Weise 
zuvorkommen. Haben Dinge wie ein kollektiv begangener Mord an einem 

48 Lüdemann (Anm. 14), S. 124.
49 Hartmut Böhme, Von Affen und Menschen. Zur Urgeschichte des Mordes. In: Dirk 

Matejovski/Dietmar Kämper/Gerd C. Weniger (Hg.), Mythos Neanderthal. Ursprung und 
Zeitenwende. Frankfurt/M., New York 2001, S. 69–86; hier S. 76.

50 Das entspricht dem verbreiteteren Verständnis von Schuld-Kultur, auf das Matthias 
Buschmeier seine Überlegungen zur Produktivität der Schuld stützt; vgl. Matthias Busch-
meier, Felix culpa? Zur kulturellen Produktivkraft der Schuld. In: Communio 47 (2018), 
S. 38–50, sowie sein Editorial »Kultur und Schuld« in diesem Heft, S. 4–9.

51 Freud (Anm. 3), S. 176.
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Hordenführer sich »wirklich ereignet«, bemerkt Freud selbst lakonisch, »so 
versteht sich leicht, daß man sie vergessen will«.52

Wenn er die Reue als »schöpferische[s] Schuldbewußtsein«53 würdigt, zeich-
net er sie damit also nicht nur als Energieressource für die Aufrichtung von 
Normen des Tuns und Lassens aus, sondern macht in ihr die maßgebliche 
Fantasiequelle aus, die großen Illusionen zu großer Zukunft verhilft. Aus der 
Schöpferkraft des Schuldbewusstseins speisen sich Geschichtslegenden, die 
korrupte Darstellungen vom Ursprung dieser Normen in Umlauf bringen 
und als kulturelle Deckerinnerungen das Ihre zur Behinderung nachträg licher 
Aufklärungs versuche beitragen.54 Der Zirkularität des Arguments zum Trotz ist 
es nur folgerichtig, dass Freud in seinem eigenen wissenschaftlichen Mythos 
vom ursprünglichen Mord den Ursprung solcher falscher Ursprungsmythen 
von ursprünglichen Morden gleich miterzählt.

In Massenpsychologie und Ich-Analyse spinnt er die Evolutionsgeschichte 
der frühen Clans weiter, indem er sich ausmalt, wie es den Brüdern nachmals 
als Oberhäuptern von Familien ergeht, die »nur ein Schatten« der früheren 
Urhorde sind:

[D]er Väter waren viele und jeder durch die Rechte der anderen beschränkt. Damals 
mag die sehnsüchtige Entbehrung einen Einzelnen bewogen haben, sich von der 
Masse loszulösen und sich in die Rolle des Vaters zu versetzen. Wer dies tat, war 
der erste epische Dichter, der Fortschritt wurde in seiner Phantasie vollzogen. Der 
Dichter log die Wirklichkeit um im Sinne seiner Sehnsucht. Er erfand den heroi-
schen Mythus. Heros war, wer allein den Vater erschlagen hatte, der im Mythus noch 
als totemistisches Ungeheuer erschien. Wie der Vater das erste Ideal des Knaben 
gewesen war, so schuf jetzt der Dichter im Heros, der den Vater ersetzen will, das 
erste Ichideal. […] Der Heros will die Tat allein vollbracht haben, deren sich gewiß 
nur die Horde als Ganzes getraut hatte. […] Die Hörer aber verstehen den Dichter, 
sie können sich auf Grund der nämlichen sehnsüchtigen Beziehung zum Urvater 
mit dem Heros identifizieren. Die Lüge des heroischen Mythus gipfelt in der Ver-
gottung des Heros.55

Der erste Mythos handelt vom Tabubruch und wirkt durch seine Kolportage 
doch an dessen fortgesetzter Verschleierung vor der Nachwelt mit. Er stilisiert 
den Mord zur Heldentat, durch die sich nun ein Einzelner hervortut, und er 
erzählt das lange zurückliegende Geschehen so weiter, dass das Inkognito der 
vielen Mittäter gewahrt wird und auch ihre Schuld nur als Verdienst erscheint, 
d. h. aber als Schuld der Erinnerung entzogen bleibt. So wenig der Dichter damit 
zur »Ausführung der Tat« beiträgt, so sehr hilft er durch seine »Entstellung« 

52 Freud (Anm. 17), S. 136.
53 Freud (Anm. 3), S. 191.
54 Deren Mechanismus erläutert Freud in seinem frühen Aufsatz: Über Deckerinnerun-

gen [1899]. In: Gesammelte Werke (Anm. 1), Bd. I, S. 529–554.
55 Freud (Anm. 27), S. 152 f.
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bei der »Beseitigung ihrer Spuren«56 und macht sich damit unbewusst zu ihrem 
Komplizen, wobei Freud unterstellt, dass ihn dabei Reflexe desselben Schuld-
bewusstseins umtreiben, das vormals schon die Mörder heimsuchte. Wie sie 
unterliegt er dem Zwang, durch die Form der Entstellung zugleich versteckte 
Hinweise auf die ›eigentliche‹ Wahrheit zu geben.

Freud setzt solche Heroenepen mit den Gründungserzählungen der mono-
theistischen Religionen gleich und betrachtet sie als Speicher und Verteiler von 
sozialen Energien, die sich dank der Mythen aus der »Urgeschichte«57 bis in die 
Gegenwart übertragen, ohne in der longue durée nennenswert an Kraft einzubü-
ßen. In der darüber zusammengehaltenen »Psychohistorie«58 kann das »Schuld-
bewußtsein wegen einer Tat«, wie er in Totem und Tabu schreibt, »über viele 
Jahrtausende fortleben und in Generationen wirksam bleiben, welche von dieser 
Tat nichts wissen konnten«.59 Umgekehrt bringt diese Konstruktion es mit sich, 
dass die eine Tat, die sich schon zu Urzeiten ereignete, zugleich die einzige Tat ist, 
die aus Sicht der Psychoanalyse Freuds als historisch bedeutsame Tat in Betracht 
kommt. Was sie aus dem Meer der übrigen Geschichts tatsachen heraushebt, ist, 
dass nur sie erklärt, warum sich in der Globalgeschichte der Menschheit eine 
bestimmte Geschichte ewig wiederholt: in Dichterfantasien, fixen Ideen von 
Zwangsneurotikern und in Wiederholungstaten wie den Tötungen von Moses 
und Jesus, die Freud zu Spätfolgen des Mords am  Urvater erklärt.60

Der Beitrag, den er mit seinen Reflexionen zur Verhandlung von historischen 
Schuldfragen leistet – auch leisten will –, ist dadurch ausgesprochen selektiv. 
Das Opfer muss eine »hervorragende[] Vatergestalt«61 sein und ihr Tod das 
Ergebnis einer Massenrebellion von Männern, sonst stellt er keine größeren 
Nachforschungen an. Morde dieser Tragweite sind in seinen Augen aber auch 
nicht anders denkbar. Dass ein Einzeltäter dazu die nötige Chuzpe und Stärke 
besäße, erscheint ihm abwegig. Sein Urteil über die antike Tragödie fällt aus 
diesen Gründen ähnlich aus wie das über das heroische Epos. Auch hier, bei 
der Exposition von Individualhelden, sind »Heuchelei« und »zweckmäßige 
Entstellung« am Werk, erläutert er in Totum und Tabu:

Der Held der Tragödie muß leiden; dies ist noch heute der wesentliche Inhalt einer 
Tragödie. Er hatte die sogenannte »tragische Schuld« auf sich geladen, die nicht 
immer leicht zu begründen ist; sie ist oft keine Schuld im Sinne des bürgerlichen 
Lebens. Zumeist bestand sie in der Auflehnung gegen eine göttliche oder mensch-

56 »Es ist bei der Entstellung eines Textes wie bei einem Mord. Die Schwierigkeit liegt 
nicht in der Ausführung der Tat, sondern in der Beseitigung ihrer Spuren«; Freud (Anm. 17), 
S. 144.

57 Freud (Anm. 3), S. 173.
58 Jan Assmann, Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur. München 1998, 

S. 239.
59 Freud (Anm. 3), S. 189.
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liche Autorität, und der Chor begleitete den Helden mit seinen sympathischen 
Gefühlen, suchte ihn zurückzuhalten, zu warnen, zu mäßigen und beklagte ihn, 
nachdem er für sein kühnes Unternehmen die als verdient hingestellte Bestrafung 
gefunden hatte. Warum muß aber der Held der Tragödie leiden, und was bedeutet 
seine »tragische« Schuld? Wir wollen die Diskussion durch rasche Beantwortung 
abschneiden. Er muß leiden, weil er der Urvater, der Held jener großen urzeitlichen 
Tragödie ist, die hier eine tendenziöse Wiederholung findet, und die tragische Schuld 
ist jene, die er auf sich nehmen muß, um den Chor von seiner Schuld zu entlasten. 
Die Szene auf der Bühne ist durch zweckmäßige Entstellung, man könnte sagen: 
im Dienste raffinierter Heuchelei, aus der historischen Szene hervorgegangen. In 
jener alten Wirklichkeit waren es gerade die Chorgenossen, die das Leiden des 
Helden verursachten; hier aber erschöpfen sie sich in Teilnahme und Bedauern, 
und der Held ist selbst an seinem Leiden schuld. Das auf ihn gewälzte Verbrechen, 
die Überhebung und Auflehnung gegen eine große Autorität, ist genau dasselbe, 
was in Wirklichkeit die Genossen des Chors, die Brüderschar, bedrückt. So wird 
der tragische Held – noch wider seinen Willen – zum Erlöser des Chors gemacht.62

Vom Heldenepos unterscheidet sich die Tragödie – im Sinne dieser Darstel-
lung – nur dadurch, dass sie den Heros für sein Verbrechen nicht feiert, sondern 
beschuldigt und als Sündenbock opfert, während das Täterkollektiv es beim Mit-
gefühl bewenden lässt und sich von jeder Mitverantwortung dispensiert. Auch 
Sophokles’ Tragödie, die in ihrer Handlungsdramaturgie von der archaischen 
Kultpraxis des Sündenbocks so demonstrativ abrückt, macht für Freud darin 
keine Ausnahme. Weil der Ödipus-Komplex, den er aus ihr ableitet, in seinen 
Augen älter ist als sie, kann er nicht nur eine Begründung für den Vatermord 
im Drama liefern, sondern auch für die Stoffwahl des Dichters, dem die alte 
Mordgeschichte ja ebenso wenig Ruhe lässt wie seinem Helden. Ödipus wird 
durch diese Aufklärungen, die Freud in Totem und Tabu nachliefert, nicht von 
jenem Triebschicksal entbunden, das er, der Traumdeutung zufolge, mit allen 
jungen Männern teilt. An den Komplikationen, die mit jenem Vatermord in 
die Welt kamen, den auch Sophokles vertuscht, wenn er ihn Ödipus zur Last 
legt, ist er aber unschuldig. Dieser Parrizid ist für Freud jedoch der einzige, der 
zählt, auch wenn die wenigsten ihm glauben, dass er jemals stattfand.
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