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Stufe Q 2 

 

 

Thema IV 

 

« Wie viele Menschen wohnen denn in uns? Einer oben, einer in der Mitte, einer im Keller? 

Vielleicht auch einer gefesselt irgendwo in einem verriegelten Kabinett? Ich misstraue der 

Psychologie und der Psychoanalyse. […] Man kann den Dämon des Menschen wohl 

andeutungsweise beschreiben, aber sezieren kann man ihn nicht […]  

Der Dämon bleibt: Schmerzen, Tod, Liebe, Hass. »  (George Grosz: „Ein kleines Ja und ein großes 

Nein“, Dresden 1925. Abdruck in „Grosz: Der  Spießer-Spiegel“, Büchergilde Gutenberg, Frankfurt 

am Main und Wien, 2000) 

 

 

Das Ruder 

 

 

Gehetzt und einsam steht der Mensch da, zwischen den hohen Mauern der engen, dunklen Gasse. 

Von Angst und Schmerz getrieben, hat er vor dem Schicksal die Flucht ergriffen, doch die Kraft 

reicht nur bis zu diesem Punkt. Jetzt muss er sich stellen. 

Normalerweise, wenn der Lebensfluss ruhig dahinfließt, die Sicht klar ist und kein Sturm die 

Wellen gegen das Boot peitscht, stehen beim Menschen, der im besten Kantischen Sinne aufgeklärt 

ist, Instinkt und Vernunft Hand in Hand am Ruder, während die Institutionen, wie Gehlen es sich 

wünscht, ihre schützende und stabilisierende Hand darüber halten. Da uns Naturwissenschaften, 

Medizin und Technik durch ihren Fortschritt weitgehend vor unliebsamen Überraschungen 

bewahren, ist unser Leben auch auf lange Sicht sicher planbar und die Pläne für einen Notfall 

verstauben in der Schreibtischschublade.  

Und doch kommt – früher oder später – der Einschnitt, der stark genug ist, den Menschen aus seiner 

ruhigen Lebensbahn zu werfen. Vielleicht ist dieser groß und offensichtlich, vielleicht winzig, für 

Außenstehende nicht zu erkennen und doch so exakt gesetzt, dass er ausreicht um Zukunftspläne 

zunichte zu machen, den Menschen aus der schützenden Hand von Familie, Freunden und den 

Institutionen zu entreißen und ihn allein zurückzulassen. 

Ein Schicksalsschlag, der die Vernunft und damit die Fähigkeit noch klare Gedanken zu fassen, 

langfristig zu planen und das rettende Ufer zu erkennen, benommen zu Boden schickt, macht am 

Ruder Platz für „den Dämon des Menschen“, wie Grosz sich ausdrückt. Aus ihrem „verriegelten 

Kabinett“ entlassen, bringen Angst und Schmerz den Menschen von seinem rechten Weg ab, treiben 

ihn in jene dunkle, enge Gasse. Denn um Kurs zu halten, braucht der Mensch sowohl die Vernunft, 

als auch seine Gefühle und Instinkte, denn das Zusammenspiel aus beidem ist es, was den 

Menschen ausmacht; wäre er doch, stünde allein die Vernunft am Ruder, ein kalter, gefühlloser 

Prinzipienreiter, ähnlich Nietzsches Übermenschen. Und ebenso, wie auch die Emotionen zum 

Menschen dazugehören, muss er auch seine Dämonen akzeptieren. Man sollte nun aber nicht dem 

Irrglauben erliegen, dass das Messer der Psychoanalyse diese Komponenten des menschlichen 

Seins sauber voneinander zu trennen vermag. Zwar stellt Sigmund Freud in seinem Modell die 

verschiedenen Kräfte und Instanzen, die auf den Menschen wirken, hübsch differenzierbar dar, doch 

ist dies letztlich nur ein Modell, das der Veranschaulichung dient, bei dessen genauerer Betrachtung 

man aber letztlich zugeben muss, dass Instinkt und Vernunft, Liebe und Hass oder eben Eros und 

Destrudo zu eng miteinander verzahnt sind, in zu komplexen Wechselwirkungen zueinander stehen 

und sich in zu vielen Nuancen, Facetten und Kombinationen zeigen können, um eine klare Linie 

ziehen zu können oder diese gar als eigenständige Wesen in der eigentlichen menschlichen Hülle 
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beschreiben zu können. 

Der Mensch muss, bevor man ihn wirklich verstehen kann, als Ganzes gesehen und als Ganzes 

verstanden werden, so kann man sich weder von den instinktiven, emotionalen Seite befreien, noch 

kann man der Vernunft ganz die Macht übertragen, noch kann man die Dämonen für immer 

verdrängen. Irgendwann kommt der Einschnitt, der sie hervortreten lässt. Sei es der Tod eines 

geliebten Menschen, eine schmerzlich unerwiderte Liebe oder eine extreme Drucksituation, 

irgendwann reichen Pragmatismus und Bauchgefühl nicht mehr aus, um eine Situation zu 

verarbeiten. Wenn dann Schmerz und Angst den Menschen blindlings aus den Ruinen seiner 

vertrauten Umgebung fliehen lassen und er sich bald darauf hilflos in der dunklen Enge 

wiederfindet, ist es wichtig, dass er nicht versucht, seine Ängste zu verdrängen, sondern sie als Teil 

seiner Existenz versteht und sich mit diesen auseinandersetzt. Denn indem man sich mit ihnen 

beschäftigt, gelangt auch wieder die Vernunft, die während der Flucht ins Kopflose machtlos war, 

ans Ruder und die Reflexion weist den Weg zu einer ganz neuen Perspektive. Die gezielte 

Auseinandersetzung mit der Problematik schafft also neue Sichtweisen, wodurch diese relativiert 

wird, greifbarer erscheint und ihren Schrecken einbüßt, so dass der Mensch sie schließlich in ihrer 

Existenz akzeptiert und ihren Einfluss minimieren kann. Hinzu kommt noch die Kraft, die einem 

die Mitmenschen spenden, wenn man sie nach seiner Flucht wieder an sich herantreten lässt. 

So ist es sicherlich nicht das Leichteste, aber gewiss das Beste, schließlich dem Schicksal die Stirn 

zu bieten und sich dabei stets ins Gedächtnis zu rufen, dass unsere Dämonen zwar ein Teil von uns 

sind, aber dass, wenn wir ihnen entschlossen entgegentreten und sie schließlich als Teil unseres 

Seins verstehen, es am Ende der dunklen Gasse stets wieder hell sein wird. 

 

 


