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1.   B e u n r u h i g e n d e  e r fa h r u n g e n

Macht man beunruhigende erfahrungen, so muß man etwas tun, um ins gleichgewicht 
zu kommen. Manche Menschen versuchen, solche erfahrungen möglichst schnell zu 
vergessen: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. andere bemühen sich, erklärun-
gen für diese erfahrungen zu finden, um sich besser mit ihnen auseinandersetzen zu 
können. die frage ist, welche erklärungen als befriedigend und welche als unbefrie-
digend empfunden werden. die frage ist aber auch, was beunruhigende erfahrungen 
sind. um direkt zur sache zu kommen, lese ich ihnen einen text von leo frobenius 
vor, entnommen aus seiner 1938 erschienenen „schicksalskunde“:

in der nähe des lagers von Mitschakila, das, am Kuiluflusse im Kongo-urwalde gelegen, uns vor just 
25 Jahren monatelang beherbergte, befand sich ein termitenhaufen von so eigenartiger beschaffen-
heit, wie sie mir nirgends wieder begegnet ist. es war ein etwa 2 Meter hohes, äußerlich ungemein 
glattes Kegelgebilde mit wundervoll ebenmäßig geformter Kappe. die oberfläche dieses hemisphä-
rischen deckels war mit feinen adern oder röhren durchzogen, zarten Kanälchen, durch die die 
nur etwa millimetergroßen tiere mit rhythmischem geräusch dahinzogen. ein bild größter eben-
mäßigkeit und geruhsam ungestörten daseins. aber etwa alle 4 Wochen (dreimal während unseres 
dortseins) erfuhr diese sogar für den beobachter unendliche ruhe eine explosionsartige unterbre-
chung. dann war eines schönen Morgens die ganze oberfläche vollkommener Zerstörung anheimge-
fallen. die Kanäle waren sämtlich erbrochen und lagen frei zutage. tausende und aber tausende von 
schmutzig geblichen geschöpfen lagen zwischen den scherben tot umher, teils auf dem zerrissenen 
deckel, teils über seinen rand hinweg auf die rote erde ausgestreut. so blieb das trümmerfeld einen 
tag lang liegen. in der nächsten nacht aber kehrten diejenigen, welche derart vandalisierend und 
mordend getobt und sich nur tagsüber zurückgezogen hatten, wieder und vollendeten ihr Werk. 
leicht war nun mit einer schnell hervorgezogenen lampe festzustellen, wer die Wiedererbauer und 
wahrscheinlich doch auch die Zerstörer waren: nämlich niemand anders als irgendeine jüngere ge-
neration von der gleichen termitenart, die aus dem innern des Kegels zur Kappe aufgestiegen und 
vom inneren Wurzelbau her über die bewohner der oberflächenschicht hergefallen war. sie führ-
ten ihr Werk jedesmal radikal aus. im dunkel der ersten nacht wurden die an behagliches und 
gleichmäßig hinfließendes leben gewohnten altanwohner unversehens überfallen und ermordet. 
das adernsystem ihres Wohnbaus erbrochen, ihre leichen hinausgeworfen. in der folgenden nacht 
wurde das trümmerfeld aufgeräumt und – mit einem frischen, nun ein wenig höher gelegenen Kanal-
system überzogen. eine neue Periode wohl geordneten lebens und behagens setzte ein.
   anno 1905 sass ich manches Mal vor diesem ameisenhaufen und versuchte, mir dieses bild des 
lebens in seiner tieferen bedeutung klar zu machen. ich bemühte mich zu verstehen, welche un-
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geheuren schrecken und erschütterungen die unter der Kappe doch zu einer vollkommenen ab-
geschlossenheit und einheit abgerundete Welt des lebens erfüllen müssen, wenn aus dem engen 
Wurzelstock plötzlich die eigene natur emporsteigt und die ganze daseinswelt von grund auf und 
„bis zum letzten“ vernichtet. Man bedenke: alles lebende und die umwelt vollkommen durch von 
innen her aufsteigendes eigenes blut vernichtet! – nur wer erst wochenlang das still rhythmisch in 
unsichtbarkeit und desto größerer friedlichkeit sich abspielende leben beobachtet und dann mit ei-
nem vergrößerungsglas über das scherbenfeld der Kunst, des lebens und glückes und der tausend 
weißlich-gräulichen leichen gesehen hat – nur der kann sich die Wirkung der gewaltigen gegensätz-
lichkeit in diesen lebensbildern eines bloßen ameisenhaufens vergegenwärtigen.
   und doch hat es mit diesem leben eines ameisenhaufens nichts weiter auf sich, als dass es ein 
in tausend und aber tausend anderen vorkommnissen wiederholtes beispiel des lebens ist. ein 
bild des lebens selbst – des lebens und seiner erneuerung – ein bild des schicksals (frobenius 
1938:11–12).

in seinem vorwort zur zweiten auflage schreibt frobenius, eigentlich habe das buch 
schon 1931 erscheinen sollen, aber das bild des revolutionären ameisen-haufens habe 
eine so abschreckende Wirkung auf die deutschen verleger ausgeübt, daß das Werk erst 
1932 veröffentlicht werden konnte. leider läßt es sich heute nicht mehr rekonstruieren, 
woran sich die verleger damals stießen. der nationalsozialismus war noch nicht an der 
Macht – packte die verleger das grauen angesichts dessen, was kommen konnte? oder 
befürchteten sie, die nazis würden sich, falls sie siegten, am bild der termiten stoßen? 
als das buch 1938 in zweiter auflage („ausmarsch“ nennt es frobenius) erschien, stell-
te er mit befriedigung fest:

Mit der gleichen elementaren gewalt, mit der in unserem termitenhaufen zu Mitschakila 
die junge generation die veralteten baulichkeiten beiseite schaffte und durch neue ersetzte, 
werden in deutschland abgenutzte einrichtungen fortgeräumt und neue eingerichtet. da-
bei zeigt das Wesen der erscheinung durchaus die symptome des „ausdrucks“ (eruptives 
aufsteigen als naturnotwendigkeit und ergriffenheit der volksseele, alleinherrschaft der 
tat, fähigkeit und Wille zu ihr, schroffe ablehnung aller aus anwendungsübung gewonne-
nen virtuosität und aller „intellektualismen“ […]) (frobenius 1938:9).

ganz verdichtet erscheint hier übrigens auch frobenius’ erkenntnistheorie.
betrachten wir den text genauer, so wird deutlich, daß darin mindestens drei 

verschiedene schichten beunruhigender erfahrungen zusammenkommen: (1) eine, die 
auf die erfahrungen von 1931 und davor bis zu den folgen des ersten Weltkrieges 
verweist, und diese sind es, die (2) die erinnerung wecken an den termitenhaufen von 
1905, die (3) mit den beunruhigenden erfahrungen verbunden ist, die frobenius im 
dorf Mitschakila machte. davon ist im termiten-text nicht direkt die rede, aber in 
seinem expeditionsbericht „im schatten des Kongostaates“ (1907), in dem allerdings 
vom termitenerlebnis nichts erzählt wird.

das Kapitel „die letzten tage in Mitschakila“ fängt zwar ganz dramatisch mit 
dem ausruf „Mord“ an, aber dann zeigt sich, daß es nur um ein geraubtes und gegesse-
nes huhn und seine Küken geht. der leser ist beruhigt. aber dann zeigt sich, daß die 
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hühnerdiebe nicht nur hühner essen, sondern auch Menschen. und es folgen einige 
greuliche geschichten über Kannibalismus und wie es frobenius gelingt, einen Mann 
davor zu bewahren, verspiesen zu werden. nach den geschichten über die Kannibalen 
geht es um Zauberei und schwarze Magie, und wie es frobenius gelingt, einen alten 
Zauberer, „ein wahres bild des negerteufels, so abstoßend, so widerlich, so bösartig 
dreinschauend“ (1907:163), vor seinen leuten derart zu blamieren, daß er sein gesicht 
verliert und fünf tage später stirbt. höhepunkt des Kapitels ist eine strafexpedition, die 
frobenius unternehmen muß, um die hühnerdiebe und eingeborene, die die verträge 
nicht einhielten, zu bestrafen. die badinga wehren den angriff auf ihr dorf mit Pfeil 
und bogen ab, die lage wird für frobenius gefährlich. „also setze ich das görzsche 
Zielrohr auf meine schwere büchse, und dann hat der vorderste von jenen burschen, 
[…], von der Welt abschied genommen“ (1907:173), kurz: frobenius erschoß ihn kalten 
blutes.

bedenkt man all diese beunruhigenden erfahrungen, so versteht man vielleicht 
besser, weshalb frobenius gerade der termitenhaufen in den sinn kommt, als er 1931 
ein passendes bild sucht, um die gegenwärtige lage in deutschland zu beschreiben. es 
herrscht unter diesen verschiedenen schichten beunruhigender erfahrungen das Prin-
zip der nachträglichkeit, das heißt, jede beunruhigende erfahrung, die man macht, 
schält neue bedeutungen aus den abgesunkenen alten beunruhigenden erfahrungen 
heraus und schafft so neue Zusammenhänge. auf unbewußte und verdichtete art und 
Weise stellt frobenius mit der erinnerung an die termiten eine verbindung her zwi-
schen dem nationalsozialismus, dem Kolonialismus und dem beiden gemeinsamen 
rassismus. aber das ist unbewußt. auf der bewußten ebene konnte sich frobenius 
mit seiner termitenbeschreibung durchaus beruhigen, und zwar weil sie für ihn die 
bedeutung einer erklärung hatte, nämlich daß das leben eben so sei, daß die neue 
generation die alte vernichten müsse. bezeichnenderweise dachte er nicht daran, daß 
er selber zur alten generation gehören könnte, die nun hinweggefegt werden würde; er 
sah sich vielmehr als angehöriger der neuen generation.

ich war von der frage ausgegangen, was beunruhigende erfahrungen sind. ich 
habe ihnen keine definition gegeben, sondern eine geschichte erzählt. ich hätte na-
türlich auch eine ganz andere geschichte erzählen können, aber das, was eine beunru-
higende erfahrung ist, sollte ihnen verständlich geworden sein. Jeder wird dazu seine 
eigene geschichte erzählen können. es geht uns hier aber nicht nur um beunruhigende 
erfahrungen, sondern um deren verarbeitung zur theorie. in diesem Zusammenhang 
haben Kulturmorphologie und Psychoanalyse eine gewisse innere verwandtschaft: in 
beiden spielt die Wiedergabe von geschichten, man kann auch „Mythen“ sagen, eine 
wichtige rolle. es sind geschichten von vergangenen und versunkenen Welten, auf der 
oberfläche der Welt („atlantis“) oder im inneren des individuums („Ödipus“). sie han-
deln alle von beunruhigenden erfahrungen: vom untergang, von Mord, von sexualität, 
tod und fruchtbarkeit.

t h e or i e n a l s v e r a r be i t u ng be u n ru h ige n de r e r fa h ru nge n
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2.   e i n e  B r ü c k e   z w i s c h e n   k u l t u r m o r p h o l o g i s c h e r   u n d 
  p s y c h o a n a l y t i s c h e r  th e o r i e B i l d u n g

ich möchte eine erste brücke zwischen den beiden bereichen schlagen, indem ich von 
der frage ausgehe „Wie kommen wir zu unseren theorien?“ freud ging von der situati-
on des Kindes aus und interessierte sich für kindliche vorstellungen über die sexualität. 
Man könnte nun sagen, daß sei typisch für ihn und für die Psychoanalyse und deshalb 
die daraus entwickelten verallgemeinerungen für problematisch halten. bedenkt man 
aber, wie sehr frobenius die bedeutung der Kindheit hervorhob als die entscheidende 
Phase, in der die entfaltung der Kreativität geprägt wird, dann scheint mir die Kind-
heit ein guter ausgangspunkt zu sein, um die theoriebildung von Psychoanalyse und 
Kulturmorphologie ins blickfeld zu rücken.

in seinem aufsatz „Über infantile sexualtheorien“ (1955) untersucht freud, wie 
Kinder ihre ersten denkversuche in diesem bereich unternehmen. von beunruhigen-
den erfahrungen bewegt, wie zum beispiel vom entthrontwerden durch ein neugebo-
renes oder vom ausgeschlossensein aus der intimen Welt der eltern und nicht zuletzt 
auch von der ahnung, daß dies alles mit dem unterschied zwischen den geschlechtern 
zu tun haben könnte, gelangt das Kind zur frage, woher die Kinder kommen. aus die-
ser frage entwickeln sich die ersten denkversuche, die eine wichtige funktion haben 
– eine funktion, die später die theorien erben werden: das beunruhigende zu verste-
hen und zu erklären, es denkend unter Kontrolle zu bringen. das Kind, sagt freud, 
richte seine ganze denkkapazität auf die lösung dieser einen frage aus. „[d]ie frage 
[woher die Kinder kommen] selbst ist, wie alles forschen, ein Produkt der lebensnot, 
als ob dem denken die aufgabe gestellt würde, das Wiedereintreffen so gefürchteter 
ereignisse zu verhüten“ (1955:175). um diese frage zu beantworten, wendet sich das 
Kind zuerst einmal an die erwachsenen („die ihm die Quelle des Wissens bedeuten“). 
aber: 

dieser Weg geht […] fehl. das Kind erhält entweder ausweichende antwort oder einen 
verweis für seine Wißbegierde oder wird mit jener mythologisch bedeutsamen auskunft 
abgefertigt, […]: der storch bringe die Kinder, die er aus dem Wasser hole (1955:175).

1908, als freud seinen aufsatz schrieb, stellte die sexuelle aufklärung viele eltern vor 
schwierige Probleme: Was durfte man den unschuldigen Kindern überhaupt sagen? 
Manche eltern lenkten ab, sprachen etwa vom storch, mutigere erzählten von den bie-
nen und den blüten. freud vermutete, daß Kinder der storchengeschichte keinen glau-
ben schenken, und infolgedessen ein besonderes Mißtrauen entwickeln, und „die ah-
nung von etwas verbotenem gewinnen, das ihnen von den ‚grossen‘ vorenthalten wird, 
und darum ihre weiteren forschungen mit geheimnis verhüllen“ (1955:176). es gab 
aber auch mutige eltern, die sagten, was der fall ist. bemerkenswert ist jedoch, daß sich 
viele Kinder mit diesen erklärungen, auch den sogenannten richtigen, nicht zufrieden 
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gaben. sie stellten eigene untersuchungen an und entwickelten daraus die verschieden-
sten theorien, etwa daß Kinder aus dem bauchnabel oder dem anus kommen.

Man kann also den Kindern durchaus die Wahrheit, sogar die wissenschaftli-
che Wahrheit über den menschlichen sexualverkehr sagen und doch bei ihnen kei-
nen glauben finden. Was dem Kind als wissenschaftliche erklärung angeboten wird, 
empfindet es als unbefriedigend. und aus dieser unbefriedigtheit heraus sucht es nach 
neuen theorien, die aber wieder nicht befriedigend sind. Warum? Was macht diese 
theoretische leistung so unbefriedigend? ich denke, daß es das Problem der fehlen-
den Praxis und lebenserfahrung ist, die das defizit schafft. das Kind will nicht nur 
wissen, woher die Kinder kommen, es möchte auch selber welche machen können. die 
erwachsenen, die autoritäten, erklären und erklären – aber es geht doch ums Machen. 
nun ist das Kind als Kind noch gar nicht in der lage, Kinder zu machen, und so kommt 
es zu einem riß im kindlichen denken: das Kind macht zwar die beunruhigende er-
fahrung, die zu den fragen führt, woher denn die Kinder kommen, aber das Kind 
kann sie p r a k t i s c h nicht beantworten. freud meinte, daß diese enttäuschung zur 
folge habe, daß viele Kinder ihre neugierde und ihre lust zu denken verlieren. sie 
verlieren überhaupt die hoffnung, beunruhigende fragen beantworten zu können, und 
achten deshalb auch nicht mehr auf ihre eigene erfahrung als Motor des denkens. 
Wie das Kind mit dieser enttäuschung und diesem riß in seinem denken umgeht, ist 
von schicksalhafter bedeutung. im verlauf der adoleszenz erlangt das individuum die 
fähigkeit, die einst beunruhigenden fragen – in einem viel weiteren Zusammenhang 
als bisher – wieder aufzunehmen und nun ist es auch in der lage, die entsprechenden 
sexuellen erfahrungen zu machen. die frage ist nur, ob im individuum nicht auch die 
einstige enttäuschung wieder lebendig wird, und es hemmen wird, die beunruhigen-
den erfahrungen seiner adoleszenz mit dem hilfsmittel des denkens und dem suchen 
nach theorien zu verarbeiten. 

ich folge jetzt einigen analogen gedankengängen von frobenius:

ein gelehrter arbeitet an seinem schreibtisch; sein vierjähriges töchterchen läuft im Zim-
mer umher; das Kind ist ohne besondere beschäftigung und stört; der vater gibt ihm drei 
abgebrannte streichhölzer und sagt: „hier spiele!“ das Kind läßt sich auf den teppich 
nieder und spielt mit den drei streichhölzern: hänschen, grete und hexe. eine lange Weile 
geht das so hin. der gelehrte kann sich ungestört seiner arbeit widmen. Plötzlich beginnt 
das Kind erschreckt aufzuschreien. der vater fährt auf. „Was ist? ist dir etwas zugestoßen?“ 
das Kind (unter Zeichen größter angst herbeilaufend): „vater, vater, nimm die hexe fort, 
ich kann die hexe nicht mehr anfassen!“

das Phänomen der beunruhigenden erfahrungen klingt in diesem beispiel immer 
wieder an. der vater gibt dem Kind drei a b g e b r a n n t e streichhölzer, mit ihnen 
kann also kein feuer entfacht werden. diese gefahr ist gebannt. trotzdem wird es 
gefährlich, denn die aus dem Märchen bekannten namen von hänschen und grete 
wecken vermutlich im Kind beunruhigende assoziationen von verzweifelten eltern und 
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Menschen fressenden hexen. Kein Wunder also, daß das Kind schließlich aufschreit 
und den vater zu hilfe ruft. Ähnlich wie bei freud geht es bei frobenius auch um 
die bewältigung beunruhigender erfahrungen. bei freud ist es ein äußeres ereignis: 
die geburt von geschwistern, bei frobenius ist es etwas inneres, unbestimmtes, das 
im zur hexe gewordenen streichholz sein symbol findet. diesen vorgang beschreibt 
frobenius folgendermaßen:

Was das angeführte vorkommnis so besonders auszeichnet, ist die eruptive form des af-
fektes im Zusammenhang mit der isolierten selbstbeschäftigung. dieser ausbruch zeigt 
einen vorgang an, der sich in der vorstellungs- und erkenntniswelt des Kindes abgespielt 
hat. es tritt eine verschiebung ein. das streichholz als hexe ist ihm zum bewußtsein ge-
kommen; nur so ist der affektausbruch zu erklären. also muß die vorstellung des streich-
holzes als hexe sich vorher auf einer anderen fläche bewegt haben, die ich im gegensatz 
zu der des bewußtseins als die des gemütes bezeichne. der affektausbruch kennzeichnet 
hier also die spontane verschiebung einer vorstellung von der fläche des gemütes auf die 
fläche des bewußtseins.

Was frobenius hier mit den begriffen des bewußtseins und des gemütes beschreibt, 
deckt sich weitgehend mit den freudschen Konzepten des Primär- und sekundärvor-
ganges (freud 1942): der Primärvorgang, der das emotionale betrifft und das unbe-
wußte beherrscht, und der sekundärvorgang, der das bewußtsein dominiert. frobeni-
us fährt fort und bezieht sich – wie freud es auch gerne tat – auf goethe:

das Paideuma hat hier nach einem Worte goethes im Wilhelm Meister etwas vergeister-
tes. es erfüllt die Welt des Kindes mit dämonen. diese dämonen (oder das geisterhaft-
ungewisse der umgebung) sind die infantilen lebensäußerungen des Paideuma, die dem 
Werden entsprechen und sich als Phänomen dem menschlichen nachdenken unzugänglich 
(weil das nachdenken sich auf den flächen des bewußtseins und des verstandes abspielt) 
auf der „untersten“ fläche, auf der des gemütslebens abspielen, und die erst mit dem ab-
schluß des entstehungsvorganges spontan in das bewußtseinsleben eintreten (frobenius 
1925:143ff.).

Übersetzt man hier vom Kulturmorphologischen ins Psychoanalytische, so kann man 
sagen, daß frobenius das unbewußte thematisiert und damit auch das unheimliche 
und beunruhigende. der begriff des Paideuma, den er in diesem Zusammenhang 
anführt, ist ebenso vage und umfassend, wie es auch einige wichtige freudsche begriffe 
sind, man denke nur an „libido“, „sexualität“ oder „todestrieb“. das beunruhigende 
wird von frobenius erfaßt durch den hinweis aufs dämonische, das dem nachdenken 
und dem bewußtsein nicht zugänglich sei. er schreibt weiter:

das dämonische ist dem verstande nur in auswirkungen zugänglich. auch dem erwachse-
nen Menschen, der in den höchsten Momenten der religiösen und künstlerischen erregung 
„den dämonen verfällt“, ist dieser Zustand später unverständlich. [...] Welche bedeutung 
die dämonischen Momente haben? bedenke man doch nur, was es heißt, daß das streich-
holz vom Kinde zur hexe umgeschaffen wird! das ist das kulturelle oder paideumatische 
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schaffensvermögen an sich. Kein erwachsener, kein noch so großer Künstler, kein noch so 
gewaltiger gelehrter wird je imstande sein, derartige fundamentalkraft zu zeitigen (frobe-
nius 1925:143ff.).

3.   d i e   g r o s s e n  Ve r w i r r u n g e n

Wer sich in neue gebiete wagt und sie zu erforschen versucht, wird es nicht vermeiden 
können, in tiefe verwirrungen zu geraten. in seinem buch „im tropenfieber. Wissen-
schaft und Wahn in der erforschung Zentralafrikas“ (2001) belegt Johannes fabian 
anhand zahlloser beispiele die tiefe verwirrung, in die die ethnologen bei ihren afri-
kanischen expeditionen verfielen. sie waren „out of mind“, außer sich, und erlebten 
die Welt auf eine sehr verzerrte art und Weise. fabian bringt diese verwirrung in 
Zusammenhang mit den lebensbedingungen, unter welchen die forschungen damals 
stattfanden. die ethnologen zogen mit manchmal hunderten von trägern durch den 
urwald, verstanden die sprache nicht, waren von dolmetschern abhängig, denen sie 
kaum vertrauen konnten, und weitgehend schutzlos insekten und Krankheiten ausge-
liefert. im tropenfieber verfielen sie wahnhaften vorstellungen, die sie später zu allge-
meinen aussagen über afrikanische Kulturen und religionen verarbeiteten. aber ich 
denke, daß es nicht nur diese bedingungen waren, die die ethnologen in verwirrung 
und Wahn stürzten. georges devereux zeigte eindrücklich auf, welchen bis ins Wahn-
hafte anwachsenden Ängsten sich jeder forscher aussetzen muß, besonders dann, wenn 
er in neue und unbekannte gebiete vorstößt.

diese situation kann man sich ganz gut am beispiel freuds und des kulturellen 
Kontextes, in dem die Psychoanalyse entstand, veranschaulichen. freuds denkbewe-
gung hatte zum Ziel, unbewußtes bewußt zu machen, und sie drang damit in bisher 
unbegriffene bereiche ein. eine folge davon war, daß auch die bisher klar definierten 
grenzen zwischen theorie und Wahn ins Wanken gerieten. und das ist eine außeror-
dentlich beunruhigende erfahrung. hinzu kam, daß die gesellschaft die schnelligkeit 
des Kulturwandels beschleunigte, so daß die bisherigen theorien zur Welterklärung 
nicht mehr ausreichten. der heidelberger Philosoph Wilhelm Windelband klagte dar-
über, daß die Kriterien, was sicheres Wissen sei, über bord in den fluß der geschichte 
geworfen werden müßten. Wer nach neuen theorien suchte, sah sich jedoch vor das 
Problem gestellt, daß auch die bisherigen beurteilungskategorien zum Überprüfen der 
stichhaltigkeit von theorien nicht mehr ausreichten. es bestand also ein theoretisches 
vakuum, das durch alle möglichen theorien ausgefüllt werden konnte. die beschleu-
nigung des Kulturwandels wurde von den betroffenen in der regel nicht als aufbruch 
zu etwas neuem, sondern als ein Zerfall des alten erlebt, an das sie sich infolgedessen 
verzweifelt zu klammern versuchten.

neben der Psychoanalyse gab es damals eine vielzahl von anderen theorien, wie 
zum beispiel theosophie und anthroposophie, die den anspruch erhoben, die Welt 
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neu zu deuten. ein weiterer autor, der damals besondere resonanz fand, war otto 
Weininger. „geschlecht und Charakter“ (1920) hieß das buch, das auch kritische Zeit-
genossen wie Karl Kraus und ludwig Wittgenstein außerordentlich faszinierte. Mit 
seinen absurden thesen über Männlichkeit und Weiblichkeit sowie über geist und 
sexualität bestätigte er die vom Zerfall bedrohten alten strukturen. er wirkte dadurch 
beruhigend plausibel und das Wahnhafte seiner vorstellungen blieb von vielen unbe-
merkt. der einklang mit dem konservativen Zeitgeist brachte ihm sogar den ruf eines 
genies ein.

ein anderer autor, der einen solchen neuen Weltentwurf verbreitete, war daniel 
Paul schreber (1973), aber hier schien es klar, daß es sich um ein psychopathologisches 
dokument handelte. schrebers Wahn gehörte ebenfalls zu den anstrengungen, eine 
im umbruch begriffene Welt zu erklären, und es ist für freuds denkbewegung bedeut-
sam, daß er schrebers bemühungen nicht nur erkannte, sondern sie auch mit seinen 
eigenen verglich:

die durch verdichtung von sonnenstrahlen, nervenfasern und samenfäden komponierten 
„gottesstrahlen“ schrebers sind eigentlich nichts anderes als die dinglich dargestellten, 
nach aussen projizierten libidobesetzungen und ve r l e i h e n  s e i n e m  Wa h n  e i n e 
a u f f ä l l i g e  Ü b e r e i n s t i m m u n g .  […]  e s  b l e i b t  d e r  Z u k u n f t  ü b e r l a s s e n , 
z u  e n t s c h e i d e n ,  o b  i n  d e r  t h e o r i e  m e h r  Wa h n  e n t h a l t e n  i s t ,  a l s  i c h 
m ö c h t e ,  o d e r  i n  d e m  Wa h n  m e h r  Wa h r h e i t ,  a l s  a n d e r e  h e u t e  g l a u b -
l i c h  f i n d e n (freud 1911:315; hervorhebung M.e.).

die annäherungen des denkens an den Wahn, beziehungsweise die denkbewegungen 
an den grenzen zwischen dem, was bisher als theorie und dem, was bisher als Wahn 
gegolten hatte, waren notwendig, um die damaligen großen kulturellen veränderun-
gen erfassen zu können. daß das denken zuweilen die grenzen überschritt und sich 
im Wahnhaften verlor, oder umgekehrt sich am bisherigen ängstlich festhielt und den 
neuen Problemen ratlos gegenüberstand, war in dieser situation unvermeidlich. freud 
beeindruckt dadurch, daß er die angst vor dem Wahnsinn aushalten konnte und daß 
es ihm gelang, im grenzbereich zwischen theorie und Wahn, wo so viele seiner Zeit-
genossen abhoben oder abstürzten, eine richtung einzuhalten und zu neuen erkennt-
nissen vorzudringen.

freuds befürchtung, sich im Wahn zu verlieren, kommt auch in seiner „selbstdar-
stellung“ von 1925 zum ausdruck, wo er im rückblick auf seine reise nach amerika 
von 1909 schrieb:

damals war ich erst 53 Jahre alt, fühlte mich jugendlich und gesund, der kurze aufenthalt 
in der neuen Welt tat meinem selbstgefühl überhaupt wohl; in europa fühlte ich mich 
wie geächtet, hier sah ich mich von den besten wie ein gleichwertiger aufgenommen. es 
war wie die verwirklichung eines unglaubwürdigen tagtraumes als ich in Worcester den 
Katheder bestieg, um meine „fünf vorlesungen über Psychoanalyse“ abzuhalten. die Psy-
choanalyse war also kein Wahngebilde mehr, sie war zu einem wertvollen stück der realität 
geworden (freud 1948:78).
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Wie reagierten die Zeitgenossen auf freuds traumdeutung und seine theorien? Was 
genau haben freuds anhänger verstanden? im rückblick können wir heute sagen, daß 
freuds entdeckungen auch die, die ganz begeistert von seinen theorien waren, zuerst 
einmal ganz außerordentlich verwirrt haben müssen. auf diese verwirrung reagier-
ten sie aber zuerst einmal so, daß sie ständig die anderen, die freunde und Kollegen, 
gattinnen und geliebten, lehrer und schüler „analysiert“ und „diagnostiziert“ haben. 
Man kann sich gut vorstellen, was das auslöste. elias Canetti beschreibt die Kaffeehaus-
stimmung der gegenseitigen analysen, und franz Werfel gibt in „barbara oder die 
frömmigkeit“ eine faszinierende Momentaufnahme der entfesselten Jünger freuds.

Was passiert, wenn man eine theorie nicht versteht, sich das aber nicht eingeste-
hen kann und an der unverstandenen theorie festhält? Man idealisiert das, was man 
nicht versteht. die, die um freud herum waren, idealisierten ihn, weil sie ihn nicht ver-
standen. so wurde er zu einem Meister, der am schluß der diskussionen die entschei-
dende beurteilung abgab. eine gruppe entsteht, wenn es darum geht, eine bestimmte 
idealisierung aufrecht erhalten zu können. dann muß derjenige ausgeschlossen wer-
den, der die gruppe bei der idealisierung stört. Wenn die idealisierung nicht mehr 
aufrecht erhalten werden konnte und sie zusammenzubrechen drohte, dann lief es in 
der regel so weiter, daß der enttäuschte eine neue theorie entwarf, die zum ausschluß 
derjenigen führen mußte, die die neuen theorien einleuchtender als die alten fanden. 
aber auch die neue theorie barg den Keim der verwirrung in sich, so daß sich der 
Prozeß der verleugnung der verwirrung mit der damit verbundenen idealisierung wie-
derholen mußte. so kam es zu immer neuen theoriebildungen und zu neuen formen 
der verwirrung.

ein eindrücklicher hinweis für die nähe zum Wahnsinn, der bei der beschäf-
tigung mit dem unbewußten droht, sind auch C.g. Jungs erfahrungen nach seinem 
bruch mit freud von 1912. Jung berichtete in seinen „erinnerungen, träume, gedan-
ken“ (1961), wie er in eine Phase innerer unsicherheit und desorientiertheit geriet. Was 
er sich bisher an theorie angeeignet hatte, schien nicht mehr zu gelten. im herbst 1913 
wuchs der druck weiter an und er wurde von Weltuntergangsphantasien heimgesucht. 
Mit dem ausbruch des ersten Weltkrieges erhöhte sich seine innere spannung:

andere sind daran zerbrochen. nietzsche und auch hölderlin und viele andere. […] das 
gefühl, einem höheren Willen zu gehorchen, wenn ich dem ansturm des unbewußten 
standhielte, war unabweislich. […] es ist natürlich eine ironie, daß ich als Psychiater […] 
sozusagen auf schritt und tritt demjenigen psychischen Material begegnet bin, das die 
bausteine einer Psychose liefert […]. es ist jene Welt, unbewusster bilder, die den geistes-
kranken in fatale verwirrung setzt, aber zugleich auch eine Matrix der mythenbildenden 
Phantasie, die unserem rationalen Zeitalter entschwunden ist (Jung 1961:180, 192).

Jung zog sich von seinen öffentlichen Ämtern auf familie und beruf zurück:

die inhalte des unbewußten konnten mich bisweilen außer rand und band bringen. aber 
die familie und das Wissen: ich habe ein Ärztediplom, ich muß meinen Patienten helfen, 
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ich habe eine frau und fünf Kinder... – das waren tatsächlichkeiten, die mich anforderten. 
sie bewiesen mir tag für tag, dass ich wirklich existiere und nicht nur vom geistwind um-
hergetriebenes blatt war wie ein nietzsche (Jung 1961:193).

in seiner biographie über C.g. Jung beschreibt P.J. stern, wie sich Jung damals mit 
freud auseinandersetzte:

er ging dabei so weit, die freudsche „Manie des erklärens und verstehenwollens“ als etwas 
buchstäblich „teuflisches“ anzuprangern. in einem aus dieser Zeit stammenden brief stellt 
er das verstehen einem „satanischen verschlucken“ gleich, nennt es eine „abscheulich bin-
dende Macht“, die unter umständen zum „wahren seelenmord“ führe. […] immer wieder 
beruft er den teufel als den eigentlichen einbläser der freudschen unheilslehre (stern 
1976:124).

es scheint mir kein Zufall zu sein, daß hier sowohl die Metapher des teufels als auch 
schrebers begriff des seelenmordes auftauchen. beide symbolisieren nämlich eine be-
stimmte art und Weise, wie freud und die Psychoanalyse von seinen Zeitgenossen 
erfahren wurden. die Psychoanalyse erschien als etwas zutiefst verunsicherndes und 
bedrohliches: als „die Krankheit, für deren heilung sie sich ausgibt“, wie Karl Kraus 
es formulierte. befremdend waren der methodische ansatz der Psychoanalyse und der 
daraus entspringende diskurs, in welchem das nebensächliche und unabsichtliche 
zum ausgangspunkt wurden, um ins unbewußte vorzudringen. das erschien vielen 
wie eine art bedeutungswahn, in welchem willkürlich alles mit allem verknüpft wer-
den konnte.

leo frobenius und sigmund freud waren sicherlich ganz verschiedene Menschen 
und nahmen meines Wissens keine Kenntnis voneinander. trotzdem lassen sich gewis-
se Ähnlichkeiten feststellen. beide begründeten schulen und zogen Mitarbeiter heran, 
die ihre theorien weiter führen sollten. beiden ging es darum, die entwicklung des 
Menschen neu zu interpretieren. frobenius zentrierte seine gedanken um die Kultur, 
freud um das individuum. aber auch freud hatte die Kultur ebenso im blick, wie fro-
benius das individuum. nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Psychoanalyse einen 
bedeutenden aufschwung und dominierte die interpretation der Psyche; aber von den 
1980er Jahren an verlor sie immer mehr an einfluß. die kulturmorphologische schule 
konnte sich nach dem Weltkrieg international nicht durchsetzen und erlebte nur in den 
theorien der négritude eine art renaissance, die aber nicht lange anhielt. frobenius 
genießt keinen großen ruf als theoretiker. seine theorien sind außerordentlich wider-
sprüchlich. nimmt man begriffe wie „hamitik“ und „Äthiopik“, so bergen sie mehr 
vorurteile als erkenntnisse. es fällt leicht, ihn so zu zitieren, daß er als Kolonialist und 
rassist entlarvt wird. aber es gibt auch eine andere seite. Maurice nguepe zitiert eine 
stelle, die frobenius als einen theoretiker des „fait social total“ ausweist, so wie Mar-
cel Mauss es im rahmen der französischen ethnologie entwickelte:
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nicht das nächstliegende darf über die Zusammenstellung entscheiden, sondern nur die 
fülle der lebensbeziehungen. das Wirtschaftliche muß hineinleuchten in die religion. die 
Waffe soll verkettet werden mit gesellschaftsformen. die tracht muß verwachsen mit dem 
recht des herkommens. Jedes einzelne aber muß in seiner verbindung mit allem anderen 
erscheinen. auf alle fälle darf nichts bewegungslos isoliert werden, denn dies würde dem 
Wesen der Kultur widersprechen (zitiert bei nguepe 2006:82).

bemerkenswert am ansatz von frobenius ist seine betonung der subjektivität, des erle-
bens, der ergriffenheit und des emotionalen überhaupt. „Kultur“ war für ihn nicht die 
sammlung aller objekte, sondern das, was diese objekte mit bedeutungen besetzte. 
diese bedeutungen konnten aber nur erkannt werden, wenn man das erleben der Men-
schen berücksichtigte. das galt auch für die ethnologische forschung. beispielhaft ist 
das vorwort, das frobenius seinem forschungsbericht „im schatten des Kongostaates“ 
vorausschickt. betitelt ist es: „rrrrrrrrrrr-twaaaaah!“ und es fängt folgendermaßen an:

es ist ganz gleichgültig, ob der Mensch „hurrrah“, „bansi“ oder „eviva“ ruft. der Jubelruf 
des im vollgefühl seiner Kraft auftauchenden Menschenkindes, das beglückt ist durch die 
vollendung einer tat, oder das beseligt ist im stolzen gefühle, einer neuen tat entgegenei-
len zu dürfen, gehört im sinne des schreibers dieses buches unter die allgemeinverständ-
lichen naturlaute und reicht damit aus dem engen raume des menschlichen naturkreises 
in die weite menschliche natur hinaus. „rrrrrrrrrrr-twaaaaah!“ ist der Jubelruf meiner ba-
luba. […] Mein verehrter Kollege, freund, gönner, oder in welcher beziehung sie sonst 
als leser dieses buches zu uns stehen, nehmen sie mir diesen etwas indianerhaften und 
vielleicht zunächst nicht ganz verständlichen beginn dieses buches nicht für ungut, aber er 
paßt just in die empfindungen und stimmungen aus denen dieses Werk der deutschen in-
nerafrikanischen forschungs-expedition begonnen wurde und aus denen heraus wir jetzt 
es weiter führen wollen (frobenius 1907:v).

liest man dieses vorwort, so versteht man gut, wenn hans-Jürgen heinrichs schreibt, 
daß das, was man frobenius nicht habe verzeihen können, „die vehemente, mit un-
glaublicher vitalität vollzogene grenzverletzung dessen, was Wissenschaft heißt“, ge-
wesen sei, „sein mit größter lust betriebenen grenzgängertum zwischen ethnologie, 
literatur, Mythologie und abenteuer. Man etikettierte ihn als scharlatan, und Clown, 
bestenfalls als literaten“ (heinrichs 1998:12). auch frobenius nahm also teil an den 
allgemeinen entgrenzungsprozessen seiner Zeit. hier wird aber auch ein wichtiger un-
terschied zu freud sichtbar. freud besaß in dem für seine arbeit wesentlichen verhält-
nis therapeut-Patient eine art leitfaden, um sich im labyrinth der sich entgrenzenden 
Welt orientieren zu können. die in diesem verhältnis verankerte form der selbstrefle-
xion war für freud eine wesentliche voraussetzung, um sich auf das Wahnhafte ein-
zulassen, ohne ihm zu verfallen. auch frobenius ahnte, daß so ein instrument wichtig 
wäre, konnte es aber selber – etwa als Praxis und theorie der feldforschung – nicht 
entwickeln. aber er stellte fest, daß die unmittelbare erfahrung des ethnologen mit 
den Menschen der fremden Kulturen helfen könnte, die Projektionen zurückzuneh-
men, um sich mit der fremden Kultur adäquater auseinanderzusetzen.
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damit komme ich zum schluß. die zentrale beunruhigende erfahrung in unseren 
Wissenschaften, in der ethnologie sowie in der Psychoanalyse, ist die begegnung mit 
dem fremden. dabei spielt es gar nicht so eine große rolle, ob es sich beim fremden 
um afrika oder um das unbewußte handelt. beunruhigende erfahrungen sind immer 
etwas subjektives, sie sind ein Produkt unserer individuellen geschichte. theoretische 
verarbeitung stellt den versuch dar, das subjektive dieser beunruhigenden erfahrun-
gen in etwas objektives zu übersetzen. ich hoffe ihnen gezeigt zu haben, daß Kultur-
morphologie und Psychoanalyse eine ganze reihe von affinitäten aufweisen, und daß 
es sich für beide lohnen würde, voneinander Kenntnis zu nehmen.

ich möchte mit einem traumbild schließen: mir träumte, freud und frobenius 
hätten gemeinsame Kinder gehabt, drei davon hießen Paul, goldy und fritz.
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