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Einleitung 

An Poe scheiden sich die Geister. Während Mark Twain Poes Werk als „unreadable“ 

bezeichnete, türmt sich die positive Kritik an seinem literarischen Schaffen so hoch auf 

wie die Cheopspyramide. 

Ebenso sind die Meinungen zu seiner 1839 veröffentlichten Kurzgeschichte 

William Wilson sehr unterschiedlichen Charakters: Sie reichen von den abwertenden 

Behauptungen, William Wilson sei nichts weiter als die Erzählung einer Person, die ihre 

Seele getötet habe über die Annahme, es handle sich um eine stark schematisierte, 

primitive und melodramatische Allegorie, zu den Lobeshymnen, die Poe für die beste, 

am meisten differenzierte Verarbeitung des Doppelgängermotivs erntete
1
. Poe selbst 

hielt William Wilson für eine seiner gelungensten Kurzgeschichten. Für gut befand Poe 

seine literarischen Arbeiten jeweils dann, wenn ihm ihre Struktur besonders durchdacht 

und ausgefeilt erschien, ihm jedes Wort für den Gesamtzusammenhang der Geschichte 

und dem ‚undercurrent‘ essenziell anmutete. 

 Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist die Analyse des Doppelgängermotivs in 

William Wilson. Zur Interpretation ziehe ich mehrere verschiedene Ansätze heran, die 

zur eingehenden Beleuchtung des Doppelgängermotivs beitragen, aber wahrscheinlich 

nicht zur dessen endgültigen Klärung führen können. Durch diese Vorgehensweise soll 

es ermöglich werden, die verschiedenen Ebenen der Kurzgeschichte, ihr „Labyrinth von 

Gängen“ (118)
2
 aus mehreren Perspektiven zu betrachten. In einem ersten Schritt 

versuche ich die Bedeutung des Doppelgängermotivs für die Literatur, dessen 

Grundlagen und Zusammenhänge zu skizzieren; einem Motiv, das bis heute 

                                                 
1
 Zur Kritik an William Wilson und zu Poe generel vgl. WALSH. 

2
 Edgar Allan Poe. Der Untergang des Hauses Usher und andere Geschichten von Schönheit, Liebe und 

Wiederkunft. Zürich: Diogenes Verlag, 1984. Alle weiteren Zitate aus dem Primärtext beziehen sich auf 

diese Ausgabe. 
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anscheinend nichts von seiner Faszination verloren hat, wie die Verwendung in Paul 

Austers New York Trilogie und in David Lynchs bizarren Film Lost Highway zeigt.  

Die hauptsächlich vertretenen Interpretationsansätze zur Bedeutung des 

Doppelgängers sind stark zusammengefaßt; eine Interpretation jedes, bis in alle Details 

ausgearbeiteten Forschungsansatzes würde sicherlich den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen. Aus diesem Grund verzichte ich auch auf eine Analyse, die auf der 

Existentialistischen Philosophie basiert. Gerade in Hinblick auf das Doppelgängermotiv 

müßte eine stärkere Verbindung zu Poes Leben und seinem Gesamtwerk geknüpft sein. 

Somit soll durch diese Arbeit lediglich ein Überblick über den Stand der 

Forschungsliteratur zu Poes William Wilson ermöglicht werden, eine durch und durch 

komplexe Kurzgeschichte, auf die sich ohne weiteres die von Wilson bekundete 

Verwunderung angesichts Dr. Bransby übertragen läßt: „O ungeheurer Widerspruch, o 

ewig unbegreifliches Rätsel !“ (109). 

1. Die Entwicklung des Doppelgängermotivs 

 

1.1. Anthropologische Grundlagen des Motivs 

Das Motiv des Doppelgängers ist eng an Vorstellungen des menschlichen Schattens als 

Sitz oder Teil der Seele, an Spiegelungen (in Glas oder Gewässern), an Abbildungen 

des Menschen, an seinen Tod geknüpft. Alle diese Vorstellungen tauchen nicht erst in 

der Literatur auf, sondern sind zum Teil viel älter und haben ihre Grundlagen in 

kulturellen und sozialen Bereichen, in Traditionen, Mythen und Aberglauben. Der nun 

folgende Überblick
3
 soll den Zusammenhang zwischen Abbildern des Menschen 

(seinem Schatten, seinem Spiegelbild und Bildern, die vom Menschen angefertigt 

werden) und seiner daran gekoppelten Vorstellung über Seele, Persönlichkeit, 

Möglichkeiten der Abspaltung von Teilen der Persönlichkeit und Tod zeigen.
4
 

 Ausgehend von Beobachtungen über Naturvölker erscheint RANK ein 

Zusammenhang zwischen dem Glauben an die Seele des Menschen und dessen 

Schatten. Dieser Zusammenhang wird mit der Tatsache erklärt, daß der Mensch in 

seinem Schatten das erste Bild von sich selbst gesehen hat. Dieses Bild verschwindet 

nachts, erscheint aber am nächsten Tag wieder – eine Erklärung dafür, daß der Schatten 

                                                 
3
 Basiert auf den Ausführungen von RANK. 

4
 In dem darauffolgenden Abschnitt wird die Verbindung zur Literatur hergestellt: Ob und wie stark 

ausgeprägt dieser Zusammenhang literarisch verarbeitet wurde. 
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als ein Symbol für die Seele, ‚das Immerwiederkehrende‘ gewertet wurde.
5
 Der Glaube 

an den Schatten als Sitz der Seele zeigt sich auch in vielen Tabus von Naturvölkern: So 

trifft nach dem Glauben dieser Völker ein dem Schatten zugefügter Schaden auch den 

Träger. Wer auf den Schatten des Königs tritt, wird mit dem Tode bestraft. Desweiteren 

darf der eigene Schatten nicht auf eine Leiche fallen, da dieser sonst mit in ins Jenseits 

gezogen wird. Im Krankheitsfall deutet die Form und Ausprägung des Schattens auf die 

Genesungsaussichten hin, bei manchen Völkern werden deswegen die Kranken in die 

Sonne gelegt. Kleine Schatten deuten auf den baldigen Tod, eine Vorstellung, die 

wahrscheinlich damit zusammmenhängt, daß der Tote (da liegend) keinen Schatten 

mehr wirft. Besteht eine überaus starke Ähnlichkeit zwischen dem Vater und seinem 

Kind, ist nach der Auffassung einiger Naturvölker der baldige Tod des Vaters zu 

befürchten, da das Kind seinen Schatten ‚an sich gezogen‘ habe. Ähnliches gilt auch für 

den Namen: So dürfen nach europäischer Vorstellung niemals zwei Kinder aus einer  

Familie denselben Namen tragen, da ansonsten eines der Kinder sterben muß. 

 Die Verbindung von Tod und Schattenlosigkeit lassen sich auch im 

europäischen Kulturkreis finden. Gespenster, Elfen und Dämonen sind schattenlose 

Wesen, auch der Teufel verfügt (nach russischem Glauben) über keinen Schatten, ist 

deswegen so begierig auf den Schatten der Menschen. Ursprünglich verkörperte der 

Schatten eine Art Schutzgeist, mit zunehmender Jenseitsvorstellung entwickelte sich 

daraus aber die Todesbedeutung.  

 Ähnlicher Glauben bzw. Aberglauben besteht auch im Bezug zum Spiegelbild. 

Während sich eine Leiche im Haus befindet, darf man sich nicht im Spiegel betrachten, 

da man ansonsten ebenfalls stirbt. Spiegel müssen verhüllt werden, weil sonst die Seele 

des Verstorbenen im Haus verbleibt. Wer um Mitternacht in einen Spiegel schaut, sieht 

seinen eigenen Tod oder den Teufel und muß bald sterben. Die Liste dieser Bräuche 

ließe sich noch beliebig verlängern. Ebenfalls ausgeprägt ist die Angst vor Bildern 

(Fotos, Gemälde, usw.), da befürchtet wird, das Bild könnte anfangen sein eigenes 

Leben zu führen.  

   

1.2 Die Entwicklung des Doppelgängermotivs bis zur Romantik 

                                                 
5
 Der enge Zusammenhang zwischen Schatten und Seele zeigt sich in vielen Sprachen schon in der 

Bedeutung der Wörter. Für den Schatten und die Seele wird oft dasselbe Wort benutzt, tasmanische 

Ureinwohner gebrauchen das Wort ‚Schatten‘ zugleich für das Wort ‚Geist‘ (vgl. dazu im deutschen die 

ähnliche Bedeutung der Wörter ‚Geister‘ und ‚Schattenwesen‘). 
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 Das Doppelgängermotiv findet in der antiken Literatur für allem in Komödien 

Verwendung. Durch das Auftreten von Doppelgängerfiguren enstehen amüsante 

Verwechslungen, wie z.B. in Menaechmi von Plautus. Während der Renaissance 

werden diese antiken Komödienstoffe wieder aufgegriffen; bei Shakespeare in der 

Comedy of Errors und im Lustspiel Twelfth Night (FRENZEL, 95). Neben dem 

humoristischen Aspekt des Doppelgängers taucht in der Antike aber auch schon dessen 

Verwendung als etwas Bedrohliches auf: Im Narziß-Mythos zeigt sich die Thematik der 

Ich-Abspaltung, der Suche nach innere Einheit. Diese Suche scheitert aber letztendlich, 

was für Narziß fatale Folgen hat. 

 In der vom Christentum geprägten Literatur des Mittelalters erscheint das 

Doppelgängermotiv zum ersten Mal in Verbindung mit dem Teufel. Durch den Pakt mit 

Satan verliert der Mensch seine Seele, somit seine Identität, wie in der Historia von D. 

Johan Fausten. (SCHMID, 35) 

 

1.3 Das Doppelgängermotiv in der Romantik 

Während der Romantik kommt es zu einem starken Anstieg, zu einer „Boomphase“ der 

literarischen Verwendung des Doppelgängers. Bei einigen Autoren wird es zum 

bestimmenden Motiv ihrer Werke. Gründe für dieses gesteigerte Interesse liegen unter 

anderem in den politischen und sozialen Veränderungen (französische Revolution) und 

dem Autoritätsverlust der Kirche, der die Frage nach Identität neu aufwirft. Durch den 

Mesmerismus, der Popularität von Hypnose, Zerrspiegeln und das Beobachten von 

Somnambulismus entsteht eine mit Furcht behaftete Aufmerksamkeit gegenüber Ich-

Abspaltungen.  

 E.T.A. Hoffmann war fasziniert von Zerrspiegeln und Mesmers Theorien. 

Charaktere, die diesen Spiegeln zu entstammen scheinen, tauchen im Großteil seiner 

Werke auf.
6
 Literarisch beeinflußt wurde Hoffmann wahrscheinlich von Jean Paul, der 

neben dem klassischen Doppelgänger in Form einer tatsächlich existierenden Person, 

„wie kein zweiter vor- und nachher das Problem der Spaltung und Vervielfachung des 

Ich in krasser Ausprägung immer wieder behandelte.“ (RANK, 106) Chamissos Peter 

Schlemihl handelt von der Abspaltung des Schattens und wird als Grundlage für 

Hoffmanns Geschichte vom verlornen Spiegelbilde angesehen (vgl. dazu 1.1). 

                                                 
6
 Der Sandmann, Die Elixiere des Teufels, Lebensansichten des Katers Murr, Der goldene Topf, 

Prinzessin Brambilla, Ritter Gluck um nur einige zu nennen. 
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 Auch Poe steht in seiner Verarbeitung des Doppelgängermotivs eher in dieser 

„moderneren“ Variante des Doppelgängers als alter Ego und Ich-Abspaltung. Außer in 

William Wilson behandelt Poe das Thema in The Man of the Crowd. In dieser 

Kurzgeschichte verfolgt der Protagonist sein alter Ego und sieht sich selbst um Jahre 

gealtert. In abgeschwächterer Form findet sich das Doppelgängermotiv auch in The Fall 

of the House of Usher und in The Murders in the Rue Morgue Verwendung. 

 Eine weitere auffällige Gemeinsamkeit zwischen Poe und den deutschen 

Romantikern Hoffmann und Paul scheint in deren psychischen Krankheiten zu liegen. 

Hoffmann litt an Halluzinationen, Wahnideen und Zwangsvorstellungen. Er sah sich 

von seinem leibhaftigen Spiegelbild verfolgt. Ähnliche psychische Störungen hatte auch 

Paul. Bei Poe wurden Depressesion, Angstvorstellungen (besonders vor dem 

Lebendigbegrabenwerden) und „zwangsneurotische Grübelsucht“ (RANK, 125) 

diagnostiziert. Außerdem galt er als egozentrisch, Alkohol- und wahrscheinlich auch 

opiumabhängig. Diese und andere autobiographische Elemente
7
 in William Wilson 

führten zu der allgemeinen Behauptung, daß diese Kurzgeschichte Poes 

‚Selbstbekenntnis‘ sei. (RANK, ebd.) 

 

2 Interpretationsansätze zu William Wilson 

2.1 Allegorische Interpretationen 

2.1.1 Der Doppelgänger als Gewissen
8
 

Traditionelle Kritiken behandeln William Wilson als eine literarische Allegorie für einen 

moralisch verwerflich handelnden Menschen, dessen Gewissen in Form  eines 

Doppelgängers auftritt. Im  Verlauf der Erzählung versucht William Wilson 2,
9
 

zunächst durch das Einflüstern von Ratschlägen, später durch konkretes Handeln, WW 

von seinem unmoralischen Lebenswandel abzubringen. 

                                                 
7
 Die Beschreibung der Internatszeit und das Geburtsdatum (bis auf das Jahr) werden als 

autobiographisch angesehen. 
8
 Der folgende Interpretationsansatz ist stark verkürzt, da viele Elemente der Interpretation im 

psychoanalytischen Abschnitt über das Super-Ego auftauchen werden. Das Super-Ego besteht zu einem 

Teil aus dem Gewissen, somit ist in der Interpretation WW2s als das Super-Ego die Frage nach dem 

Gewissen bereits enthalten. Ich erwähne diesen allegorischen Ansatz, da er in der Sekundärliteratur oft 

behandelt wird und ich einen möglichst vollständigen Überblick über die Interpretationsmöglichkeiten 

geben möchte. 
9
 Im Verlauf dieser Arbeit verwende ich für den ursprünglichen William Wilson die Abkürzung WW, für 

seinen Doppelgänger WW2. 
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Diese Annahme wird auch durch den Epigraph untermauert: Es ist das „grimmige 

Gewissen“ (106) das sich in Form von WW2 in seinen (WWs) Weg stellt. Während der 

Internatszeit widersetzt es sich WWs Willen, sich zum Herrscher über alle seine 

Klassenkameraden empor zu schwingen. Über diese Zeit berichtet WW im 

Rückblick:„[D]aß [er] heute wohl ein besserer und darum glücklicherer Mensch sein 

könnte, hätte [er] die Ratschläge, die sein (WW2s) bedeutsames Flüstern andeutete, 

weniger oft zurückgewiesen“ (117). WW2 ist schließlich in seinem „sittliche[n] Fühlen“ 

(ebd.) WW weit überlegen. Nach der Kartenspielszene in Oxford drückt WW die 

Annahme, daß er den Doppelgänger als die Verkörperung seines Gewissens sein 

könnte, explizit aus: 

Es war allerdings auffallend, daß es ihm bei jedem der zahlreichen Fälle, in denen er seit kurzem 

meinen Weg kreuzte, lediglich darauf ankam, solche Pläne zu vereiteln oder solche Handlungen 

zunichte zu machen, die, wenn sie zur vollen Ausführung gelangt wären, schlimmes Elend 

gezeitigt hätten. (127)  

 

Neben diesen Textstellen, die sich als Beleg für eine moralisch-allegorische Intention 

der Kurzgeschichte heranziehen lassen, spricht vor allem das Ende der Erzählung für 

diese Absicht. WW tötet sein Gewissen und ist von dieser Tat an „tot für die Welt“ 

(131). Ohne Gewissen steigern sich seine kriminellen Handlungen „mit Riesenkraft zu 

den Ungeheuerlichkeiten eines Heliogabalus“ (106). 

 Probleme bei diesem auf den ersten Blick nachvollziehbaren 

Interpretationsansatz bereitet jedoch die  Tatsache, daß WW ein gewisses Maß an Reue 

für seine Taten verspürt. Sein Gewissen scheint nach dem Mord weitaus stärker 

ausgeprägt zu sein als während des gesamten Zeitraums der Erzählung. Allein die 

Tatsache, daß WW von seinen „Schlechtigkeiten“ berichtet, ist verwunderlich: Woher 

kann, ohne jede Form des Gewissens, diese Motivation kommen ? Ein Teil oder eine 

Art von Gewissen muß auch nach dem Mord an WW2 überlebt haben, der WW 

schließlich zur Reue treibt. Im Text lassen sich sich jedoch keine Anhaltspunkte dafür 

finden.  

 

2.1.2 Der Doppelgänger als Verkörperung des Todes
10

 

Die Rolle des Doppelgängers als Gewissen, als „Schutzengel“, der WW von seinen 

Taten abzuhalten sucht läßt sich als eine für die Literatur typische Verarbeitung des 

Doppelgängermotivs sehen (siehe Abschnitt 1). Neben dieser Rolle als „Schutzgeist“ 

                                                 
10

 Die Interpretationen WW2s als ‚Gewissen‘ und ‚Verköroerung des Todes‘ basieren auf den 

Interpretationen von WALSH 
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wird der Doppelgänger jedoch genauso als Ankündiger oder Personifizierung des 

eigenen Todes verwendet. 

Überträgt man diese Verwendung des Doppelgängers auf William Wilson, handelt die 

Kurzgeschichte von den ständigen Bemühungen des Potagonisten, seinen Tod nicht als 

Bestandteil von seinem Leben anzuerkennen, sich dieser Erkenntnis zu widersetzen.  

WW bezeichnet sich als „in Tun und Lassen [s]ein eigner Herr. (107), er erkennt keine 

andere Macht als die eigene an und verachtet deswegen auch die ständigen Eingriffe 

seines Doppelgängers. WW2 setzt ihm jedoch Grenzen, zeigt ihm, daß er nicht immer 

Herrscher des Geschehens sein wird, da er sterben muß. WWs Flucht von einem Ort 

zum anderen sind demnach Versuche, dieser Erkenntnis zu entkommen.  

 Auch WWs Beschreibungen erwecken den Eindruck, als ob sie eng an den Tod 

geknüpft sind. Das Schulhaus ist von „knorrige[n] Bäume[n]“ (ebd.) umgeben und einer 

„Gefängnismauer“ (108) umsäumt. „Auffallend niedrig“, „lang [und] schmal“ (110) ist 

das Klassenzimmer, eine Beschreibung, die Assoziationen mit einem Sarg auslöst. 

Ebenso der Schlafsaal, der als „Kämmerchen“ (118) bezeichnet wird. Als WW seinen 

schlafenden Doppelgänger betrachtet, befällt ihn „Betäubung [und] eisiges Erstarren“. 

Diese Gefühle resultieren zwar aus einer Identitätskrise, aber auch aus dem Entsetzen, 

sich selbst in einem Sarg liegen zu sehen. WWs „nach Atem“ (ebd.) Ringen, erinnert an 

das Lebendigbegrabensein, eine Angst, die in der Romantik weit verbreitet war und 

auch in einigen anderen Werken Poes erwähnt wird (z. B. The Fall of the House of 

Usher). 

 Die nach der Internatszeit stattfindenden Begegnungen zwischen WW und 

seinem Todesboten spielen sich alle in der Dunkelheit, meistens am ganz frühen 

Morgen ab - eine Zeit, die nach Walsh traditionell mit der Todesbedeutung des 

Doppelgängers verbunden ist. In Rom bemerkt WW „die erstickende Luft“ (129). Er 

kann die ständige Erinnerung an seine eigene Sterblichkeit nicht mehr ertragen und tötet 

deswegen denjenigen, der diese Erinnerung auslöst: seinen Doppelgänger. 

Ironischerweise führt der Mord jedoch zu genau dem, was WW2 symbolisierte: WWs 

Tod. 

 

2.2 Psychoanalytischer Ansatz 

2.2.1 Jungs Theorie des Schattens 
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Für HUBBS liegt der Schlüssel zum Verständnis William Wilsons Doppelgängers in der 

‚Schattentheorie‘ von C. G. Jung, die das Gleichgewicht zwischen Bewußtem und 

Unbewußtem und das Erkennen und Akzeptieren von unterdrückten, nicht zur 

Lebensweise passenden Charakterzügen als ungeheuer wichtig für psychische Harmonie 

betont.  

Zum Verständnis diese Modells ist es notwendig, ein wenig genauer auf Jungs 

persönlichkeits- und entwicklungspsychologisches System einzugehen und die 

Bedeutung zweier grundlegender Begriffe, dem Individuationsprozeß und den 

archetypischen Leitbildern, zu klären.
11

 Der Individuationsprozeß, den Jung auch den 

Prozeß der Selbstwerdung oder Selbstverwirklichung nennt, und den er als Aufgabe für 

jedes Individuum formuliert, bezeichnet den Ausgleich des Bewußten mit dem 

Unbewußten. Er besteht in der Auseinandersetzung mit archetypischen Leitbildern. 

Archtypische Leitbilder sind Grundstrukturen menschlichen Daseins, Urmuster 

menschlicher Erlebnis- und Handlungsformen, die einen kollektiven, überpersönlichen 

Charakter haben und im Laufe der Menschheitsgeschichte entstanden sind. Sie formen 

nach Jung die Strukturen der psychischen Welt überhaupt und damit auch den 

psychischen Untergrund für jegliches individuelles Erleben. 

Zu eben diesen archetypischen Leitbildern gehören unter anderem die Schatten, 

die Jung als abgelehnte oder auch ungelebte Wesenszüge der eigenen Persönlichkeit, 

also das nicht gelebte Leben der Person, das sich im Unbewußten konstelliert, 

bezeichnet. Dem bewußt gelebten Verhalten eines Menschen entspricht nach Jung oft 

eine konträre Einstellung im Unbewußten: So kann beispielsweise der ‚Schatten‘ der 

bewußten Ideale des Verstandes unbewußte Triebstrebungen sein; oder, um auf William 

Wilson zu kommen, der Schatten einer bewußt gelebten völligen Ausschweifung, 

Normen- und Regellosigkeit kann der starke Wunsch nach geordneten, 

durchstrukturierten Leben voller Disziplin und moralischen Werten sein. Als 

existenziell wichtig für den Selbstwerdungsprozeß, für die psychische Harmonie und 

Gesundheit einer Person, sieht Jung nun das Erkennen und Annehmen des eigenen 

Schatten an. Wohlgemerkt spricht Jung von Annahme des Schattens als einer 

Vereinigung der Gegensätze innerhalb der Person. Nicht das Über-Bord-Werfen 

bisheriger Werte und Lebensformen, nicht der Versuch der Ausmerzung der 

Einstellungen im Unbewußten (sozusagen ein ‚Töten des Schattens‘), macht eine 

                                                 
11

 Ausführungen zu Jungs Schattentheorie basieren auf STRAUB, KEMPF und WERBIK, 460-462. 
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Akzeptierung des Schattens und einen gelungenen Individuationsprozeß aus, sondern 

eine Integration der Lebensweise mit ihrem Gegenteil im Unbewußten. 

Eben diesen psychischen Prozeß meint HUBBS in WW zu erkennen. Sie sieht in 

ihm so etwas wie ein ‚Paradebeispiel‘ für einen gescheiterten Individuationsprozeß, für 

eine Unterdrückung und Abspaltung des Schattens, anstatt ihn zu akzeptieren und zu 

integrieren. Der Punkt, an dem er Doppelgänger, seinen Schatten, weil er den ständigen 

in ihm wütenden Konflikt einfach nicht mehr ertragen kann, vollständig zu eliminieren 

versucht, ist der Augenblick, an dem in seinen Augen „alle Tugend [von ihm abfällt], 

gleich einem Mantel“ (106). Es ist das „eine Ereignis“ (ebd.), das ihn „aus 

verhältnismäßig geringer Schlechtigkeit [...] mit Riesenkraft zu den 

Ungeheuerlichkeiten eines Heliogabalus“ (ebd.) aufwachsen läßt. Dieser letzte Akt der 

Unterdrückung macht ihn zu dem schuldzerfressenen, morbide moralischen Neurotiker, 

der die Geschichte erzählt. Er ist letztendlich an den Punkt angekommen, an dem er 

erkennen muß, daß er seine andere Hälfte, seinen Schatten, nicht zerstören kann, ohne 

sich selbst zu zerstören. Von nun an ist er völlig von diesem in Besitz genommen, und 

die positiven Eigenschaften, die dieser Teil von ihm repräsentierten, manifestieren sich 

in seiner neurotischen Persönlichkeit als negative Eigenschaften. Er ist nun moralisch, 

aber auf eine negative, selbstzerstörerische Art und Weise; für ihn selbst ist er tot, auf 

immer tot für „die Welt“ (106), „tot für ihre Ehren, ihre Blumen, ihre goldenen 

Hoffnungen“ (ebd.)  

Ein erstes Anzeichen für die Verständnislosigkeit WWs gegenüber den 

verschiedenen, sich teilweise widersprechenden, Bestandteilen der menschlichen 

Persönlichkeit ist WWs Beschreibung von Dr. Bransby: 

Dieser heilige Mann, mit der so gottergebenen Miene, im strahlenden Priestergewande, mit 

sorgsam gepuderter, steif und umfangreicher Perücke –konnte das derselbe sein, der mit saurer 

Miene und tabakbeschmutzter Kleidung, den Stock in der Hand, drakonische Gesetze ausübte! O 

ungeheurer Widerspruch, o ewig unbegreifliches Rätsel ! (108) 

 

Während seine Erinnerungen an Dr. Bransby vom Unverständnis bezüglich der zwei 

Gesichter des Schulvorstehers geprägt sind, ruft sich WW mit Freude an Schule und 

ihre Umgebung ins Gedächtnis zurück: „Es war ein Städtchen wie in einem stillen 

Traum; alles dort wirkte ehrwürdig und beruhigend.“ (107) Dieser Rückblick richtet 

sich auf eine frühe Phase seiner psychischen Entwicklung, in der das bewußte Ego 
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gerade zu entstehen beginnt. Parallel dazu beschreibt WW sein Unbewußtes, mit Hilfe 

der von Poe häufig integrierten Metapher eines Hauses oder anderen Gebäudes
12

: 

Seine Winkel und Gänge, seine unbegreiflichen Ein- und Anbauten, nahmen kein Ende. Es war 

jederzeit schwierig anzugeben, in welchem seiner beiden Stockwerke man sich gerade befand. 

Dann gab es zahllose Seitengänge, die sich trennten und wieder vereinigten oder sich wie ein 

Ring in sich selbst schlossen, so daß der klarste Begriff, den wir vom ganzen Hause hatten, 

beinahe der Vorstellung gleichkam, die wir uns von der Unendlichkeit machten. Während der 

fünf Jahre, die ich hier verlebte, konnte ich nie mit Sicherheit feststellen, in welchem entlegenen 

Teile der kleine Schlafsaal lag, der mir und etlichen, achtzehn oder zwanzig anderen Schülern 

zugewiesen war. (109) 

 

Die schier endlose Ausdehnung des Gebäudes, die Winkel, Gänge und die zahllosen 

Seitengänge interpretiert WARE  als ein Symbol für das Unbewußte und für den 

Archetypen der Unendlichkeit innerhalb der Psyche. In dieser Unendlichkeit kann WW 

nicht mit Sicherheit sagen, wo er sich befindet, da sein bewußtes Ego noch nicht voll 

entwickelt, noch nicht genügend differenziert ist. WWs bewußtes Ego beginnt sich zu 

entwickeln und erkennt eine andere Persönlichkeit innerhalb des Unbewußten. Zunächst 

verfügt das bewußte Ego über genügend Kontrolle gegenüber diesem Teil des 

Unbewußten. WW hat keinerlei Probleme, seinen Willen während dieser Zeit 

durchzusetzen; sein „überlegenes Wesen [...] hob [ihn] nach und nach über alle empor“. 

( 111) Während das bewußte Ego weiter wächst, breitet sich jedoch auch der andere 

Teil seiner Persönlichkeit im Unbewußten weiter aus und gewinnt an Kontrolle. WWs 

Doppelgänger wird stärker, er ist nun der einzige seiner Klassenkameraden, der sich 

gegen WWs „geistige Oberherrschaft“ (112) auflehnt. WW steht dieser zunehmenden 

Rebellion WW2s zunächst mit gemischten Gefühlen gegenüber: „Es ist tatsächlich 

schwer,das Empfinden, das ich für ihn hatte, zu bestimmen oder zu erklären. Es war ein 

buntes und widersprechendes Gemisch [...]“ (113) Beide werden nun die 

„unzertrennlichsten Gefährten“ (ebd.); WW fühlt sogar, daß er seinen Doppelgänger 

von frühester Kindheit an kennt, ihm vielleicht verwandt ist. (117) An diesem Punkt ist 

WW nah dran sich und seinen Doppelgänger als Einheit zu erkennen. Er akzeptiert 

WW2 jedoch nicht als einen Teil seines Unbewußten, sondern verwirft diesen 

Gedanken, in dem er ihn als Täuschung abtut. Weiter weg von einer Einheit mit seinem 

Schatten, die zu einer psychischen Harmonie hätte führen können, ist WWs Ziel nun 

seinen Widersacher zu übertreffen, ihn zu besiegen. „Gewiß, wir hatten fast täglich 

Streit miteinander, und wenn er mir dann auch öffentlich die Siegespalme überließ, so 

gelang es ihm doch, mich irgendwie fühlen zu lassen, daß eigentlich er es war, der sie 

                                                 
12

 POE verwendet in einigen seiner Short-Stories die Beschreibung eines Gebäudes als Metapher für das 

Unbewußte oder die generelle psychische Verfassung des Protagonisten. („The Black Cat“, „The Fall Of 

The House Of Usher“, „The Tell-Tale Heart“) 
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verdiente [...].“ (113). WW fühlt, daß er keine eigentlichen Siege errungen hat; im 

Gegenteil: Seine Anstrengungen sind nichts weiter als ein verstärktes Unterdrücken des 

Schattens, der dadurch an Energie und somit an Macht über ihn gewinnt. Trotz, oder 

vielleich gerade wegen, WWs Gefühl der Unterlegenheit schmiedet er weiter an 

Racheplänen und Bosheiten; um diese auszuführen begibt er sich nachts in die 

„Schlafkammer [s]eines Rivalen“ (118). Sein nächtliches Umherschleichen „durch ein 

Labyrinth von Gängen [...]“ (ebd.) läßt sich als Symbol für den Abstieg des bewußten 

Egos in den dunklen, endlos verworrenen Bereich des Unbewußten interpretieren. Auch 

„das helle Licht der Lampe“(ebd.), das auf den schlafenden WW2 fällt, ist ein Symbol 

für das Bewußte Ego zu werten. An diesem Punkt ist WW zum zweiten Mal nah an der 

Erkenntnis, daß der vor ihm liegende WW2 ein Bestandteil seiner Persönlichkeit sein 

könnte. Doch auch hier verschließt sich das bewußte Ego dem Unbewußten: WW löscht 

das Licht (das Bewußte zieht sich gegenüber dem Unbewußten zurück) und verläßt die 

Schule. 

 Nach einiger Zeit kompensiert WW die Ereignisse, die sich in der 

Internatsschule abgespielt haben durch eine hedonistische Lebensweise. Die 

Verdrängung des Schattens führt aber wiederum dazu, daß dieser an Energie gewinnt, 

sich weiter in seiner Persönlichkeit manifestiert. In den nächsten Begegnungen befindet 

sich WW in einem alkoholisierten, darauf in einem emotional stark angespannten 

Zustand.
13

 Das bewußte Ego ist geschwächt oder abgelenkt und kann somit die 

Kontrolle über das Unbewußte nicht aufrechterhalten. In dieser Situation taucht der 

Schatten wieder auf; bezeichnenderweise ist wieder nur sehr schwache Beleuchtung 

vorhanden. Die nun folgenden Versuche WWs, seinem Doppelgänger zu entkommen, 

scheitern. 

Zur letzten Konfrontation zwischen beiden kommt es während eines 

Maskenballs in Rom. WW ist verkleidet, symbolisch betrachtet ein weiteres Zeichen für 

WWs Absicht, sein wahres Ich zu unterdrücken. Den ständigen Konflikt nicht mehr 

ertragend, tötet er seinen Doppelgänger. Dieser letzte und endgültige Akt der 

Unterdrückung besiegelt seinen psychischen Verfall. 

 

2.2.2 FREUD: Die Entwicklung des Super-Ego 

Nach Freuds Strukturmodell der Psyche setzt sich die psychische Struktur des 

Menschen aus dem Über-Ich (oder Super-Ego), dem Ich (Ego) und dem Es zusammen. 
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Diesem Modell zu Folge umfaßt „das Es das primäre triebhafte Luststreben, das Ich 

sorgt für die realitätsangemessene Umsetzung dieses Luststrebens und das Über-Ich für 

die normative Bewertung dieses Strebens gemäß den zunächst von den Eltern 

übernommenen, ‚internalisierten‘ moralisch-kulturellen Maßstäben. (STRAUB, KEMPF, 

WERBIK, 110)  

Bei Beobachtung von Patienten, die unter Paranoia litten, stellte Freud ferner 

fest, daß diese Menschen Abscheu gegenüber ihrem Super-Ego empfinden. Es kommt 

ihnen so vor, als ob ihre Mitmenschen ihre Gedanken durchschauen könnten, alle ihren 

Handlungen beobachtet und überwacht werden. 

Ähnlich fühlt sich WW, wenn er von seinem Doppelgänger berichtet. „Die 

scheinbare Allgegenwart und Allmacht Wilsons [...]“ (128) erfüllt ihn mit Entsetzen. 

Das Gefühl des „Überwachtsein[s]“ (ebd.) wird für WW immer unerträglicher, genauso 

wie die „Eimischungen“ (116) seines Doppelgängers, die er nur mit „Widerwillen“ 

(ebd.) hinnimmt. 

Ebenfalls als Beweis für die Annahme, daß WW2 das losgelöste Super-Ego von 

WW verkörpert, zeigen sich die Situationen, in denen es zu einer Begegnung bzw. 

Konfrontation zwischen beiden kommt: WW2 erscheint genau dann, wenn WW sich 

unmoralisch oder unsozial verhält. Während der Schulzeit ist es WWs Wille, seine 

Mitschüler zu beherrschen, dem sich sein abgespaltenes Super-Ego in den Weg stellt. In 

Eton sind es die Drogenexzesse (Alkohol und wahrscheinlich auch Opium) die WW2 

plötzlich wieder erscheinen lassen, in Oxford WWs Versuch, beim Kartenspiel zu 

betrügen. In Rom kommt es schließlich zur letzten –tödlichen- Konfrontation zwischen 

beiden, als WW die Absicht hat, eine verheiratete Frau zu verführen.  

Alles in allem erscheint WWs Verhalten als durch und durch vom Lustprinzip 

gesteuert, als vom ‚Es‘ dominiert, dem sich das Super-Ego in den Weg stellt. WW, als 

das ‚Es‘, oder besser als der vom ‚Es‘ dominierte Teil des Egos, tötet schließlich WW2, 

der sein Super-Ego symbolisiert. Dieser Annahme widerspricht aber, daß WWs 

Gewissen nach dem Mord an WW2 viel stärker ausgeprägt zu sein scheint als vorher. 

Müßte WW nun nicht, von seinem Super-Ego befreit, ein noch viel unmoralischeres 

Leben führen, ohne jede Form von Gewissensbissen und Selbstbeobachtung ?  

SULLIVAN löst bzw. umgeht dieses Problem auf folgende Art: Ihre These ist, daß 

nicht WW seinen Doppelgänger, als Symbol für das Super-Ego, umbringt, sondern daß 

sich die entscheidende Szene in Rom genau umgekehrt abgespielt hat: WW2 hat den 

                                                                                                                                               
13

 Gemeint ist die Begegnung in Eton während eines Trinkgelages und in Oxford, als WW beim 
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vom Lustprinzip dominierten WW umgebracht. Der Doppelgänger symbolisiert dabei 

nach ihrer Auffassung ein gesteigertes, „übereifriges [...], tyrannisches [...], 

sadistisches“ (ebd., 255, 256, 258) Super-Ego. Die Ereignisse werden demzufolge auch 

nicht von WW, sondern von seinem überlebenden Super-Ego wiedergegeben. WW2 

berichtet dabei aber aus der Sicht von WW.  

SULLIVAN stützt ihre Annahme unter anderem auf die von STAUFFER 

durchgeführte stilistische Analyse von Wlliam Wilson. Der Stil der Kurzgeschichte ist 

„highly ordered [...] highly abstract, rather stilted –even mannered  [...] Formality and 

order, then, are the chief  characteristics of the dominant style of ‚William Wilson‘ [...] 

moral in tone [...]“ (STAUFFER, 324,326, 328 meine Hervorhebung). Dieser Sprachstil 

paßt nicht zu einer Person, die von Triebimpulsen beherrscht wird, sondern eher zu 

einem personifizierten Super-Ego. 

Zwischen den Beschreibungen von WWs Kindheit und seiner darauf folgenden 

Schulzeit besteht ein Widerspruch: Während seiner Kindheit im Elternhaus ist WW „in 

Tun und Lassen [s]ein eigner Herr“, sein „Wort [war das] Gesetz im Hause [...]“ (107). 

Später wird das Schulgebäude als von einem „Festungswall“ einer „Gefängnismauer“ 

(108) umgeben beschrieben. In diesem „Gefängnis“, das er „nur dreimal in der Woche 

verlassen [...]“ (ebd.) durfte, fühlte WW sich wohl. SULLIVAN sieht diese 

gegensätzlichen Textstellen als weiteres Argument dafür, daß WW2 der Erzähler ist. 

WW2 erweckt mit dieser Darstellung den Eindruck, daß Kontrolle und 

gefängnisähnliches Eingeschlossensein gut für die Entwicklung von WW sind, ihn 

glücklich machen.  

Als eine weitere Gegensätzlichkeit und somit als möglichen Beweis für WW2 

als Erzähler sieht SULLIVAN die verallgemeinernde Beschreibung von WWs 

Verhaltensweisen als „Verbrechen“ (111) am Anfang der Erzählung, obwohl sich im 

Verlauf der Erzählung höchstens moralisch verwerfliche Handlungen von WW finden 

lassen. WWs „Verbrechen“ sind übermäßiger Alkohol- und vielleicht sogar 

Opiumkonsum, der Versuch, beim Kartenspiel zu betrügen und die geplante Verführung 

einer verheirateten Frau. Keine dieser Verfehlungen läßt sich als Verbrechen einordnen 

und verdient die Todesstrafe. Mit seiner übertriebenen Darstellung erreicht WW2, daß 

WW als ein noch viel unmoralischerer Mensch erscheint, als er ihn Wirklichkeit ist. 

 Sullivans Interpretation enthält viele interessante und in sich schlüssige 

Argumente. Doch hat sie etwas übersehen, das ihrer gesamten Argumentation 

                                                                                                                                               
Kartenspiel versucht Lord Glendinning um einen großen Geldbetrag zu betrügen.  
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widersprechen, wenn sie nicht sogar über den Haufen werfen würde: In ihrem 

letztgenannten Argument übersieht sie den exakten zeitlichen Ablauf
14

 der 

Kurzgeschichte. Der Erzähler differenziert sehr genau zwischen seiner „verhältnismäßig 

geringe[n] Schlechtigkeit“ (106) mit der er sein Verhalten während der rückblickenden 

Erzählung beschreibt und seiner „Verdorbenheit“ (ebd.). Der Mord an WW2 ist genau 

der Punkt, der zu seiner „Verdorbenheit“ (ebd.) führt, dieses „eine  Ereignis“ (ebd.) 

veranlaßte ihn „zu den Ungeheuerlichkeiten eines Heliogabalus [...]“ (ebd.) 

aufzusteigen. Geht man von diesem, im Text vorgegebenen, Zeitablauf aus, kann nur 

die Annahme, daß WW sein abgespaltenes Super-Ego umbringt, als sinnvoll 

erscheinen: WW tötet sein Super-Ego, verliert deswegen jede Form der Kontrolle über 

sein eigenes Es- gesteuertes Verhalten und führt ein kriminelles, unmoralisches Leben. 

 Da das Ego WWs nur noch vom Es regiert wird, bleibt weiterhin die Frage 

bestehen, warum er von seinen „Schlechtigkeiten“ (106) und seiner „Verdorbenheit“ 

(ebd.) berichtet.
15

 Es ist nicht das Bekennen von Schuld, was WW zu seiner Erzählung 

treibt, sondern das Verlangen „nach dem Mitgefühl“ (ebd.) seiner „Menschenbrüder“ 

(ebd.). Er möchte zeigen, daß er „der Sklave von Umständen gewesen [...]“ (ebd.) ist, 

„ein Opfer“ (ebd.), das „versucht“ (ebd.) wurde. WW klagt nicht sich selbst an, sondern 

versucht im Gegenteil durch seine Wortwahl Schuld von sich zu weisen. Dieses 

Abwälzen von Schuld, das sich selbst als nicht verantwortlich darstellen, paßt sehr gut 

zu einem Menschen, der nur vom Triebstreben beherrscht wird und über keinerlei 

Selbstbeobachtung, keine moralischen Werte und keines Gewissens mehr verfügt. 

 

2.2.3 Probleme der psychoanalytischen Interpretation 

Zwar läßt sich durch die Anwendung der Theorien Freuds und Jungs das 

Doppelgängermotiv in William Wilson interpretieren, es bleiben jedoch einige Stellen in 

der Kurzgeschichte, die sich durch den psychoanalytischen Ansatz nicht hinreichend 

erklären lassen. 

 Die Frage, welcher der ‚beiden Wilsons‘ der Erzähler ist, zeigte sich schon 

während der psychonalytischen Interpretation. Unabhängig von dieser Frage besteht das 

Problem, ob die Ausführungen des Erzählers überhaupt glaubwürdig sind. Als Beweis 

für die übertriebene, deswegen unglaubwürdige, Art des berichtens läßt sich die in der 

                                                 
14

 Für weitere Ausführungen zum zeitlichen Ablauf vgl. WALSH, 17. 
15

 In der Sekundärliteratur wird teilweise die Auffassung vertreten, daß sich WW aus Schuld umbringt. 

Im Text lassen sich aber keine Anhaltspunkte für einen Selbstmord WWs finden, somit ist diese Frage 

eine reine Spekulation. 
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Erzählung vorhandene Melodramatik sehen. Der Erzähler berichtet von seinem 

„Drama“ 
16

 im absoluten Schwarz-Weiß-Kontrast (STERN, 186). Er ist der 

„Verworfenste aller [...] Verworfenen“ (106), der von seinem Gegenspieler mit der 

„Beschützermiene“ (117) gute Ratschläge eingeflüstert bekommt. Es kommt zum 

dramatischen Schlußduell und schließlich zum tragischen Tod beider. Von diesen 

Ereignissen wird wird oft im Superlativ gesprochen; er wuchs „mit Riesenkraft zu den 

Ungeheuerlichkeiten eines Heliogabalus auf“, und „seine Schmach“ wurde „bis in die 

enlegensten Länder der Erde getragen“ (106). 

Geht man von der psychanalytischen Annahme aus, daß WWs Doppelgänger nur 

eine mentale Projektion und ausschließlich für WW  existent sei, erweist sich die Szene 

während des Kartenspiels in Oxford als problematisch. WW2 wird in dieser Szene, wie 

vorher schon in Eton, von anderen Personen gesehen. Problematisch erweist sich auch 

der Punkt, daß WW einen (seinem genau gleichenden) Mantel erhält. Dieses, von WW2 

stammende Kleidungsstück, ist ein schlüssiger Beweis für die tatsächliche Existenz von 

WW2: Einer psychoanalytischen Interpretation eigentlich widersprechend, läßt sich 

dieser Vorfall dennoch mittels eines psychologischen Phänomens erklären, wollte man 

nämlich WW2 als eine autoskopische Halluzination von WW betrachten. Dieser 

Vorgang wird definiert als „eine komplexe halluzinatorische Wahrnehmung des eigenen 

Körpers, die nach außen projeziert wird.“ Von Patienten, die unter einer derartigen 

psychischen Störung leiden, wird jedoch berichtet, daß sie sich der Irrealität ihrer 

Halluzinationen bewußt sind. WW dagegen geht in seinen Überlegungen an keiner 

Stelle von seinem Doppelgänger als Halluzination, sondern, im Gegenteil, als real 

existierende Person aus.
17

 Seine Halluzination in der letzten Szene weist enorme 

Parallelen mit den Berichten von autoskopisch halluzinierenden Menschen auf, welche 

ihren Doppelgänger wie in einem Spiegel sehen und sogar seine Stimme hören können. 

In der Anwesenheit ihres Doppelgängers befällt diese Personen oft ein Gefühl 

der Entpersönlichung; sie fühlen sich leblos und kalt, genauso wie WW, den 

„Betäubung [und] eisiges Erstarren“ (118) befällt, als er seinen schlafenden 

Doppelgänger beobachtet. 

                                                 
16

 „Das Drama hatte seine Tragik verloren.“ (119) 
17

 Nachdem WW die Internatsschule verlassen hat, denkt er „selten daran zurück ohne eine gewisse 

Verwunderung über die autosuggestive Kraft im Menschen und ein Lächeln über die starke 

Einbildungskraft [...]“ (119). Diese Textstelle scheint zu zeigen, daß WW sich eine reale Existenz WW2 

nur eingebildet hat. Für WW ist jedoch zu jeder Zeit klar, daß WW2 eine tatsächliche Person und keine 

Halluzination ist. Dieses Zitat ist nicht an die Frage, ob WW2 real oder nur eingebildet sei gebunden, 

sondern ob WW2 ihm wirklich so stark ähnelt oder ob sich WW eine Ähnlichkeit eingebildet hat.    
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 Lassen sich im Text auch einige Belege für die Annahme herauskristallisieren, 

daß WW einer Halluzination erliegt, so sind generell doch zuwenig Informationen im 

Text, um mit Bestimmtheit eine reale Existenz WW2 ausschließen zu können.  

Für weitere Verwirrungen sorgt außerdem  folgende Reaktion WWs während 

der ‚Mantelszene‘ in Oxford:  

Als mir daher Herr Preston jenen Mantel reichte [...] gewahrte ich mit Staunen und Entsetzen, 

daß ich den meinigen bereits auf dem Arm trug (ich hatte ihn anscheinend ganz unwillkürlich 

schon ergriffen) und daß der mir dargebotene in jedem, selbst dem kleinsten Teilchen, sein 

vollkommenes Gegenstück war. (126) 

 

 WWs „Staunen“ und „Entsetzen“ ob der vollkommenen Ähnlichkeit der Mäntel ist 

verwunderlich: er berichtet vom gleichen Namen, gleichem Geburtsdatum und sogar 

von der Ähnlichkeit ihrer Gesichter und Gestalt. In WWs Augen, der an die reale 

Existenz seines Doppelgängers glaubt, sollte die Ähnlichkeit der Mäntel eigentlich nur 

ein weiterer Beweis für seinen Doppelgänger und nicht weiter verwunderlich sein. Für 

WARE erweckt diese Verwunderung WWs den Anschein, daß WW für einen Moment 

zum Leser seiner eigene Geschichte wird und dem nun seine eigene Intrepretation, daß 

sein Doppelgänger nur eine mentale Projektion ist, nicht mehr schlüssig vorkommt. 

Vielleicht ist diese Szene ein Zeichen für eine mögliche Intention Poes, den  Lesers von 

seiner vorschnellen Interpretation den Doppelgänger nur als mentale Projektion WWs 

zu betrachten, abzubringen; zu zeigen, daß Realität und subjektives Wahrnehmen 

ineinander verwischen können.  

 

2.3 Historischer Ansatz 

2.3.1 Furcht vor dem Verlust der Individualität 

 

Während traditionelle Interpretationen William Wilson ausschließlich aus 

psychologischer oder moralischer Perspektive behandeln, als eine Kurzgeschichte, 

deren Thema ‚Gewissen‘ ist (siehe 2.1 und 2.2), beschäftigen sich neuere 

Forschungsansätze mit den historischen Gegebenheiten Poes. Wird der Frage nach dem 

Vorhandensein und der Bedeutung des Konflikts um das Gewissen nachgegangen, so 

ergibt sich zwangsläufig auch die Frage nach der Identität, die sich nicht in einem 

luftleeren Raum befindet, sondern geprägt ist vom kulturellen und sozialen Kontext. 

Eine Berücksichtigung des historischen Hintergrunds im folgenden Abschnitt soll Poes 
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gesellschaftlichen Kontext erleuchten und somit weitere Aufschlüsse zum Verständnis 

des Doppelgängers in William Wilson ermöglichen.
18

 

Das Amerika während der Dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts war von 

großen sozialen und politischen Spannungen geprägt und befand sich an einem 

Tiefpunkt nationaler Politik. Als 1840 die Präsidentschaftswahl durchgeführt wurde, ist 

das Land von einer ökonomischen Depression und sozialer Unruhe zerrüttet Die Frage 

nach der Art der Demokratie und wie das Verhältnis des Individuums zur Masse 

beschaffen sein soll, wird im Wahlkampf  aufgeworfen. Die beiden sich 

gegenüberstehenden Parteien –Whigs und Democrats- gehen auf die in der Bevölkerung 

vorhandene Furcht, daß der Einzelne in der Masse untergeht –das Individuum vom Mob 

aufgesogen wird- ein. Beide Parteien manipulieren aber auch und schüren die Angst vor 

Mob-Tendenzen. Die noch ziemlich junge Whig-Partei vertritt die gehobenere Schicht 

und konservative Interessen; sie bestimmt die Furcht vor autoritären Tendenzen und der 

Bedrohung des Individuums durch die Masse zum Wahlkampfthema. Poe unterstützte 

die Whigs. Nach dem Sieg der Whig-Partei 1840 zeigen mehrere seiner 

Kurzgeschichten, daß Poe sich der Gefahr des Mißbrauchs des Individuums durch 

demokratische Strömungen bewußt war.
19

 

Zwar entstammen diese Kurzgeschichten einem späteren Schaffenszeitraum (1845-

1849), doch besteht immerhin die Möglichkeit, daß Poe die der Demokratie 

innewohnenden  Bedrohung des Einzelnen schon in früheren Geschichten wie William 

Wilson thematisiert hat.           

Vor dem Hintergrund der historischen Situation der Furcht vor dem Verlust der 

Identität des Einzelnen erscheint Willam Wilson als eine Kurzgeschichte, die ebenfalls 

an die Frage und Suche nach Identität und Individualität geknüpft ist. „ ,William 

Wilson‘ behandelt das Verhältnis des eigenen Willens des Erzählers zur öffentlichen 

Widersprüchlichkeit seines Doppelgängers“ (BRITT, 204). Poe stellt William Wilson 

Suche nach Identität als ein von anderen unabhängiges Unterfangen dar. Eine Suche, 

dessen Scheitern Isolation und Identitätsverlust zur Folge hat.  

 In der Erzählung wird die Thematik der Identität von Anfang an anhand der 

Tatsache, daß WW Probleme mit seinem Namen hat, illustriert. „Erlaubt, daß ich mich 

William Wilson nenne. Das reine schöne Blatt hier vor mir soll nicht mit meinem 

                                                 
18

 Der Abschnitt „Historischer Hintergrund“ basiert auf den Aufsätzen von WARE und STERN. (soweit 

nicht anders gekennzeichnet) 
19

 1845 beschreibt POE in „Some Words with a Mummy“ die Regierung der Masse als „the most odious 

and unsupportable thing ever heard of upon the face of the earth“. Diese Regierung wurde vom 

„upsurbing tyrant“ genannt „Mob“ regiert. 
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wahren Namen befleckt werden“ (106) Anstelle seines richtigen Namens wählt WW 

einen anderen –um seine wahre Identität zu maskieren. Der Wahl eines anderen Namens 

liegt ferner eine zweite Motivation zugrunde: Sie soll die „Abscheu“ und das 

„Entsetzen“ (106) seines wahren Namens unterdrücken. Seine wahrer Name bleibt 

verborgen, da er ein Verlassener, „Verworfener“ ist; er befindet sich in einem sozialen 

Kontext, der „Abscheu und Entsetzen, [...] erfüllt“ (ebd.) „Verworfenster aller 

verlassenen Verworfenen“ (ebd.) ist nicht WW selbst, sondern sein Name, den „die 

empörten Winde [...] bis in die entlegensten Länder der Erde getragen“ (ebd.) haben. 

Der Name ist in Händen von anderen, eine Situation, die, seinem autokratischem Willen 

entgegengesetzt, ihm zuwider ist. 

Der Protagonist „hatte stets einen Widerwillen vor [seinem] [...] Familiennamen“ (114), 

da sein Name nicht privat ist und seine Identität zeigt, sondern etwas Öffentliches ist. 

Seine Abscheu richtet sich demnach dagegen, daß sein Name von jedem getragen 

werden kann. „Den ungeachtet meiner edlen Abkunft trug ich einen Namen, der in 

unvordenklicher Zeit durch das Recht der Verjährung jedermann freigegeben worden 

sein mochte“ (111, meine Hervorhebung). WW sucht nach etwas, daß nur zu ihm gehört 

–nur ihm zugänglich, und nicht für jedermann frei ist. Der Doppelgänger erfüllt WW 

nicht so sehr mit Abscheu, weil er seinen Namen trägt, sondern „weil auch noch ein 

Fremder ihn führte“ (114, meine Hervorhebung). WW will sich von einem Fremden in 

der Gesellschaft befreien, der seinem Willen entgegen steht. Seine Identität soll nicht 

von anderen bestimmt werden. 

An anderer Stelle wird WWs Angst vor Identitätsverlust durch die Masse mittels einer 

Metapher erneut ersichtlich. In Erinnerung an seine Schulzeit beschreibt WW das 

Klassenzimmer und die Schulbänke wie folgt:  

Verstreut im Saal, kreuz und quer in wüster Unregelmäßigkeit, standen zahllose Bänke und 

Pulte, schwarz, alt und abgenutzt, mit Stappeln abgegriffener Bücher bedeckt und so mit 

Initialien, ganzen Namen, komischen Figuren und anderen künstlerischen Schnitzversuchen 

bedeckt, daß sie ganz ihre ursprüngliche Form, die sie in längst vergessenen Tagen besessen 

haben mußten, eingebüßt hatten. (110) 

 

Die Bänke und Pulte haben durch die „Schnitzversuche“ (ebd.) von 

Schülergenerationen ihre ursprüngliche Form verloren. Ebenso wohl auch die 

ursprünglichen Namen, die später überschrieben oder anders verändert wurden. WWs 

Name verliert sich in den „komischen Figuren“ (ebd.), wird Teil eines Gesammtbildes. 

Genauso wie sein Name von der Öffentlichkeit beeinflußt wird, schneiden seine 

Mitschüler –auf  bildliche Art und Weise- in seinen Namen, lassen seine ursprüngliche 

Form verschwinden. Anhand dieses Bildes konkretisiert Poe die Gefahr, daß der 
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Einzelne von der Gesellschaft aufgesogen wird, dadurch seine Identität und die 

„ursprüngliche Form“ (ebd.) verliert. Diesem Verlust von Identität steht WWs 

außergewöhnlich starker Wille gegenüber, der ihn dahingehend beeinflußt, daß er „in 

Tun und Lassen“ sein „eigner Herr“ (107) ist. Während seine Eltern als 

„willensschwach“ (ebd.) charakterisiert werden; formiert WWs starker Wille sein „Wort 

[zum] Gesetz im Hause“ (ebd.). Auch später in der Schule versucht WW seinen Willen 

den Klassenkameraden aufzudrängen. Ironischerweise übt er folglich genau das aus, 

was er eigentlich fürchtet: Obwohl WW selbst es verabscheut von einem fremden 

Willen dirigiert zu werden, beginnt er aber nichtdestoweniger, seinen Willen anderen 

aufzwingen zu wollen. Diese Gegensätzlichkeit zeigt sich während des Kartenspiels, in 

dessen Verlauf WW zu betrügen, seinen Willen durchzusetzen versucht. Letztendlich 

stellt Glendinning für WW nur ein Objekt dar, durch das er zu viel Geld kommen kann. 

Im weiteren Verlauf  vereitelt jedoch sein Doppelgänger seine willkürliche Behandlung 

von anderen. WWs Wille über andere Macht auszuüben ist von einem anderen Willen 

eingeschränkt worden, eine Situation, der er sich nicht anders zu erwehren weiß, als 

durch den Mord an seinem Doppelgänger. Er verliert die Kraft, die seinen Willen 

einschränkt. Ohne seinen Doppelgänger, als den „anderen“ in der Gesellschaft, verliert 

WW jede Möglichkeit der Selbstdefinition. WW hat sich selbst getötet –von einem 

sozialen Level aus betrachtet ein Zeichen der latenten Gefahr einer ‚demokratischen‘ 

Masse, der WW im ähnlicher wurde. 

 

2.3.2 Furcht vor Abspaltung  

In ihrem Aufsatz erläuert STERN William Wilson als eine auf einen konkreten 

politischen Hintergrund basierende Erzählung. Sie erkennt ebenfalls die Gefahr einer 

Isolierung des Individuums als für Wilson Wilson relevant an. Entscheidener ist nach 

ihrere Auffassung jedoch die historische Situation der Gefahr einer Abspaltung South 

Carolinas von der amerikanischen Union während der Nullifikationskrise 1832-1833. 

Die Frage, wie der einzelne Staat der nationalen Regierung und Autorität 

gegenübersteht, wird schon vor der Krise diskutiert. 

In diesem Kontext läßt sich William Wilson im Sinne der Thematik der 

Abspaltung und der Gefahr der Sezession interpretieren. WW verabscheut seinen 

Doppelgänger und sucht keine Einheit mit ihm, er möchte souverän sein und nur seinem 

eigenen Willen folgen. Er löst sich von einer früheren Einheit mit seinem 
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Doppelgänger.
20

 WW2 dagegen ist bestrebt eine Einheit wieder zu erreichen. Die 

Unabhängigkeitsbestrebungen und der Wille WWs, sich von seinem Doppelgänger zu 

lösen, führen schließlich zur gewaltätigen Schlußszene und zum Tod WW2s. In 

Amerika führt der durch die Nullifikationskrise ausgelöste Konflikt 1860 zur 

Abspaltung South Carolinas und zum Sezessionskrieg 1860-1864.    

Sowohl STERN als auch BRITT gehen davon aus, daß William Wilson eine 

Spiegelung der politischen und sozialen Verhältnisse Amerikas zwischen 1830 und 

1840 ist. Poe ist nicht politisch aktiv gewesen; zwar unterstützte er die Whigs, dennoch 

dürfte ihm die propagandistische und manipulative Art des Wahlkampfes nicht 

entgangen sein. Auch ein Vergleich mit einigen anderen Werken Poes zeigt, daß die 

Thematik seiner meisten Werke die psychologische Beobachtung von Personen ist. Es 

ist zweifelhaft, ob Poe gerade mit William Wilson eine politische Aussage als Intention 

hatte, da sich diese Kurzgeschichte als ein psychologischer Prozeß gut interpretieren 

läßt.  

Der Schauplatz der meisten Poe-Erzählungen ist nicht an einen in Ort und Zeit 

genau festgelegten Platz fixiert. Vielmehr spielen sie sich in traumähnlichen 

Landschaften ab. In ihrem Aufsatz bemerkt STERN, daß sich William Wilson an genau 

festlegbare Orte (Oxford, Eton, Rom, usw.) und in einen Zeitraum (ungefähr 1815) 

plazieren läßt. Der Schauplatz spielt jedoch keine große Rolle
21

 und ist nicht in einen 

politischen, historischen Kontext eingewoben. Nur das für viele Poe Texte typische 

Haus als Metapher für die psychische Verfassung oder Entwicklung des Protagonisten 

ist in William Wilson vorhanden –was auch eher für eine psychologische als für eine 

historische Absicht Poes spricht. 

Schluß 

Das Doppelgängermotiv in Poes William Wilson ist ungeheuer vielschichtig, von Poe 

perfekt konstruiert. Aus diesem Grund eröffnet sich auch ein so breites Spektrum von 

Interpretationsmöglichkeiten. Von der traditionellen Verarbeitung des 

Doppelgängerstoffs aus läßt es sich von einem moralischen Standpunkt herab 

betrachten: Als ein „Schutzgeist“, der versucht, die ursprüngliche Person auf den Pfad 

der Tugend zurückzubringen, als den Konflikt zwischen Moral und Schlechtigkeit, und 

ein Aufzeigen der Konsequenzen, die ein gewissenloser Mensch ertragen muß. Neben 
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 Die Beschreibung seiner Kindheit innerhalb der Internatsmauern wird als Bild für eine früher 

vorhandene innere Einheit WWs gesehen. 
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dem problematischen Ende, das mit diesem Interpretationsansatz schwer zu erklären ist, 

erscheint mir der starke schwarz-weiß Kontrast als nicht zu einer Poe Erzählung 

passend. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es Poes Intention gewesen sein könnte, zu 

moralisieren. Ebenso halte ich die Interpretation des Doppelgängers als Verkörperung 

oder Sinnbild für den Tod des Protagonisten für nicht schlüssig: Zwar lassen sich einige 

Anhaltspunkte für diese Annahme finden, wie aber paßt die offensichtliche Güte des 

Doppelgängers und seine Versuche, WW von unmoralischen Taten abzuhalten, in diese 

Interpretation ?  

Poe hat den Ruf als ‚Begründer der psychologischen Erzählungen‘. Eine 

psychoanalytische Vorgehensweise zeigt mögliche Gründe für diese Reputation: Poe 

beschreibt bis in jede Kleinigkeit die psychische Verfassung, deren Veränderung und 

die zum Teil große Verwirrung der in seinen Erzählungen auftauchenden Charaktere. 

Vor allem mit Hilfe der Schattentheorie Jungs lassen sich die Ursachen für die 

Verzweiflung, für das „Elend“ (106) William Wilsons finden. Mir kommt es so vor, daß 

nicht die psychoanalytische Theorie Jungs eine Erklärung für William Wilsons 

Doppelgänger ist, sondern, daß diese Kurzgeschichte die Grundlage oder eine erste 

Ausformulierung jener Theorie ist. 

Poes literarische Ausarbeitung des Doppelgängermotivs zeigt nicht mehr die 

traditionellen, in der Romantik noch vorhandenen, Züge des Doppelgängers. Es sind 

nicht die Dämonen und Teufel von außen, die in Form des Doppelgängers während der 

Romantik noch teilweise erscheinen. Poe zu Folge sind sie tief in unserer Psyche – wir 

selbst. 
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