
Der Mythos aus psychoanalytischer Sicht und

seine Bedeutung für die Literatur
Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Mythen und Mythologie, sie versteht sich als schriftlich

ausgearbeitetes Referat des Seminars „‘Magischer Realismus‘ als Gattungsbegriff der

neuen lateinamerikanischen Novellistik“, in dem das Thema unterteilt wurde in die

verschiedenen Sichtweisen. Diese Arbeit geht von der philosophisch-soziologischen und

psychoanalytischen Sichtweise aus.

Am Anfang steht eine Annäherung an den Begriff, was, wie wir im Kurs festgestellt haben,

nicht ganz einfache ist, da der Terminus ziemlich unterschiedlich definiert wird. Darauf

folgt eine kurze Darstellung von Inhalt und Form der Mythen. Der Hauptteil beschäftigt

sich mit der Deutung der Mythen in der Philosophie und Psychoanalyse.

1. Begriffsbestimmung

Der Mythos (oder Mythus; griech. mythos, Wort, - erdichtete - Erzählung; lat. mythus) ist,

dem philosophischen Lexikon zufolge von der Form her eine Erzählung in Symbolen. 

Das Symbol (griech. symbolon, abgeleitet von symballein, zusammenwerfen, Kennzeichen,

Zeichen) ist in einem allgemeinen Sinn ein Zeichen, das stellvertretend für etwas anderes

steht. Im weiteren Sinne ein Zeichen, für das gilt, daß die Bezugnahme auf ein

Bezeichnetes nur innerhalb eines sozialen, kulturellen Zusammenhangs verständlich wird.

Symbole sind dann sozial bedingte Zeichen und von Konventionen abhängig. Gemäß dem

Strukturalismus sind Symbol-Systeme die Bande, die die Institutionen zusammenhalten (z.

B. Symbole und symbolische Handlungen in der Kirche). Meist hat das Symbol hier eine

weitergehende Bedeutung (wodurch es sich u.a. von Verkehrszeichen und mathematischen

Symbol unterscheidet, die konventionell sind im Sinn von zufällig gewählt und

auswechselbar). Darüber hinaus sind Symbole Zeichen, die eine übertragene, tiefere

Bedeutung haben (vgl. Metapher); Zeichen, bei denen eine Spannung zwischen dem

direkten wörtlichen Sinn und der übertragenen Bedeutung besteht, so daß der tiefere Sinn

des Symbol über den wörtlichen hinaus erfaßt werden muß (z. B. das Lamm in der

christlichen Symbolik). Diese Symbole treten in einem bestimmten - z. B. religiösen,
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poetischen, politischen - Bedeutungszusammenhang auf, innerhalb dessen sie zu

interpretieren sind. Solche Symbole sind in besonderem Maß sozial bedingte Zeichen, da

sie sich mit ihrem Bedeutungszusammenhang auf eine sozial erfahrene Wirklichkeit als

ganze beziehen. In einem weiteren Sinn ist das Symbol ein Bild, das anschaulich einen

abstrakten Tatbestand bezeichnet (Sinnbild). Besonders in der Romantik ist das Symbol ein

anschauliches Zeichen für etwas, das eine unendliche Bedeutungsfülle besitzt und das man

deshalb nicht genau oder erschöpfend mit Hilfe von Begriffen beschreiben kann, sondern

das über diese hinausweist.

Der Mythos verlangt daher nach einer Interpretation, die hinter dem jeweils buchstäblichen

einen verborgenen Sinn aufdeckt und damit seinen symbolischen Wirklichkeitsgehalt. Dem

Inhalt nach überschreitet der Mythos die Grenzen tatsächlicher historischer Ereignisse. Er

spielt sozusagen in einer anderen Zeit, in der des Mythos selber. Er erzählt von

‘ursprünglichen’ Ereignissen, die für die jetzige Situation die Grundlage bilden und von

denen der Mensch in dieser Situation folglich betroffen ist (z.B. die Rolle, die der

Western-Mythos in der amerikanischen Gesellschaft spielt). Der Mythos hat insofern

Bedeutung, als er über die Grundlage menschlicher Existenz berichtet, über ihre Grenzen

und ihr Schicksal. Er enthält ein Verständnis der menschlichen Wirklichkeit, handelt aber

nur auf indirekte Weise von ihr. Diesen indirekten Charakter kann man u. a. so erklären,

daß für den Mythos die menschliche Wirklichkeit über den Menschen hinaus reicht (vgl.

Religion). Der Mythos ist die dem ursprünglich-naiven Empfinden als zeitlose Gegenwart

erscheinende Aussage über die Zusammenhänge der Welt mit seiner  eigenen Existenz, im

engeren Sinn eine rational nicht beweisbare Aussage über Göttliches, der doch ein

Wahrheitsanspruch eigen ist.

In negativer Bedeutung bezeichnet Mythos eine falsche, der Vernunft widersprechende

Vorstellung.

2. Inhalt und Form des Mythos

In ihrer Frühzeit ergreifen die Völker im Mythos das Heilige. Die ‘hieroi logoi’ (griech.,

‘heilige Worte’) verkünden die Machterweise einer Gottheit am Kultort. Aus ihrer

Verknüpfung und aus dem Bestreben, die Göttergeschichte biographisch zu

vervollständigen (Eltern, Geburt, Jugend, Liebschaften, Nachkommen usw.), entstand der

Mythos. So ist er von vorne herein mit dem Dichterischen verbunden.
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Es gibt verschiedene Arten von Mythen. Oft treten göttliche Mächte als Personen handelnd

auf, man erfährt von ihrer Entstehung oder Verwandlung, von ihren Taten und

Schöpfungen. Andere Mythen berichten vom Ursprung der Welt, vom Werden und

Vergehen in der Natur, von Weltuntergang und Welterneuerung. Anthropologische Mythen

erzählen von Paradies und Sündenfall, von der Sintflut und vom Überleben der Menschheit

oder sie erklären Übel und Tod. Jenseits-Mythen zeugen von der menschlichen Suche nach

dem ewigen Leben. 

Der Mythos erscheint auch als Ursprungsgeschichte von Familienverbänden,

Volksstämmen, Städten und ihren Einrichtungen, von deren Einsetzung durch Götter oder

Dämonen er berichtet. Heroen werden zu Begründern der Stammes- oder Volksgeschichte.

So kann das mythische Bewußtsein auch als eine Keimform des historischen Bewußtseins

angesehen werden: Es will Vorhandenes aus seinem Gewordensein verstehen, ohne einen

Ursache-Wirkung-Zusammenhang im heutigen Sinne aufzustellen. Tatsächlich fügen sich

auch echte historische Überlieferungen in mythologischen Erzählungen ein, wenn sie auch

oft nicht mehr eindeutig aus ihnen zurückgewonnen werden können.

Auch in der Form lassen sich Mythen unterteilen: Der Mythos ist urtümliche Poesie, er ist

anschaulich, idealisiert und ästhetisiert. Man unterscheidet zum einen das mythische Motiv

(z.B. das Werden von Göttern aus Götterkämpfen, die Entstehung der Welt aus Urtieren,

die Gestalt des Heilbringers, das Weltende u.ä.), das, in mannigfacher Verkleidung

wiederkehrend, unmittelbarer Ausdruck des mythischen Bewußtseins ist; den

Einzelmythos, in dem sich bereits dichterische Gestaltung und wissenschaftliche

Einsichten entfalten; und den Mythenkranz, der einzelne Mythen aus Absicht und

dichterischer Phantasie zur Einheit verknüpft. 

Allmählich geht der Mythos in Dichtung über; seine Nachklänge zeigen sich in Allegorie

und Fabel, Legende, Märchen und Sage.

3. Mythos und Philosophie

Obwohl die Philosophie sich gewöhnlich vom Mythos abzusetzen pflegt, hat sie doch seine

Bildersprache benutzt um Schwer- und Unsagbares zu umkreisen. So versuchte bereits die

Vorsokratik, sich über Ursprung und Ende der Götter und der Welt, über das Wesen von

Recht und Gerechtigkeit, den Sinn des Lebens oder die Gesetze des menschlichen

Handelns zu äußern. Häufig gingen in die mythischen Bilder religiöse Vorstellungen ein.
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Platon wollte die ganze Naturwissenschaft als Mythos verstehen, weil der Wissenschaft

von der sich bewegenden und verändernden Welt die Selbstidentität des logischen Denkens

fehle. Aristoteles versuchte hingegen, den Unterschied zu markieren. Für ihn ist der

Mythos Erzählung, Verkündigung, konkrete Vorstellung, ihn hätten die ‘ganz Alten’, die

einst ‘am Anfang theologisierten’, gebraucht. Die Philosophie  aber sei die Rede derer, die

‘in Beweisen sprechen’; ihr Kern sei der abstrakte, allgemeingültige Logos - und darin

bestehe die Wissenschaft.

Mythos und Logos überschneiden sich zum Teil im Stoff ihrer Fragen. Der Mythos spricht

das Hören und Glauben an, die Philosophie hingegen geht aus vom Zweifel und stützt sich

auf Beweise.

In der Spätantike besaß die Mythoskritik keinen Sinn mehr für den unerschöpflichen

Zeichengehalt des Symbols und hatte sich vorzeitig auf eine logisch-rationale Dogmatik

festgelegt. Im Mittelalter war das Problem überhaupt verschüttet; nur die Kunst hat das

Anliegen des Mythos vertreten. In der Philosophie der Aufklärung hielt man die Mythen

für Märchen, der verborgene Symbolgehalt wurde verkannt, man versuchte zu

entmythologisieren, vermeintlich Rationales von vermeintlich Irrationalem scheidend.

Der Italiener Giambattista Vico denkt, anders als Rousseau, in seinem

geschichtsphilosophischen Hauptwerk ‘Prinzipien einer neuen Wissenschaft über die

gemeinsame Natur der Nationen’ von 1725 die Anfänge nicht als paradiesischen

Naturzustand, sondern als spannungsreichen Zustand geistiger und gesellschaftlicher

Produktivität, in dem die Phantasie ein elementares Sozialorgan ist. Ihr entspringen die

Mythen, die als Interpretationen von Naturerscheinungen Religionscharakter besitzen und

zugleich Leitbilder für das soziale Verhalten bilden. Den Mythen entsprechen drei

Institutionen, die nach Vico bei allen Völkern anzutreffen sind: Religion, Totenbestattung

und Ehe. Sie stellen konkrete Analoga zu den drei metaphysischen Ideen dar: Gott,

Unsterblichkeit und Freiheit. Dichtungstheoretisch wendet sich Vico gegen die Regelpoetik

des Klassizismus, da sie der schöpferischen Phantasie keinen Raum läßt. Als die drei

Hauptaufgaben der Dichtung nennt er: Erfinden von Mythen, die das einfache Volk

versteht (‘volgare’), Erschütterung der Gemüter (‘commovere’) und Erziehung zur Tugend

(‘docere’).
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Die Mythologie der Klassik verdient eine besondere Beachtung, nicht nur weil hier die

theoretische Anschauung zusammen mit der lebendigen Erfahrung des literarischen

Schaffens wächst. Bedeutsam für alle spätere Mythologie ist, daß auf der Höhe ihrer

dialektischen Fragestellung erstmals die ‘Wahrheit’ des Mythos sowohl als geschichtliche

wie auch poetische Kategorie verstanden wird. Historie und Ästhetik nehmen sich des

Mythos an. Karl Philipp Moritz wendet sich gegen den Versuch „die Göttergeschichte der

Alten durch allerlei Ausdeutungen zu bloßen Allegorien umbilden zu wollen“, weil ja „das

zarte Gewebe der Phantasie“ durch „allerlei gezwungene Erklärungen“ nur beschädigt, aber

niemals „in lauter wahre Geschichte“ zu verwandeln sei. Der Mythos enthalte kein „wahre

Geschichte“, aber ein geschichtliche Wahrheit.

Der Romantiker Friedrich Wilhelm  Joseph von Schelling besaß einen Sinn für den

Mythos, spätere sahen diesen allerdings wieder als ‘primitive Welterklärung’ oder als eine

besondere Art der Weltschau, die auf früheren Kulturstufen besonders produktiv und für

das religiöse Bewußtsein bestimmend gewesen sei, schließlich auch als ein bildhaftes

Ergreifen kausal sonst nicht auflösbarer Mächte. Schelling sieht das ‘Hauptmerkmal’ für

die Bestimmung des Mythos in dem Kriterium der geschichtlichen und philosophischen

Wahrheit: „der Zweck der historischen Mythen ist Geschichte, der philosophischen -

Lehre, Darstellung einer Wahrheit“. Mythos ist hier die Mutter der Philosophie und der

Geschichte, also „eines der ersten Beförderungsmittel der Bildung unseres Geschlechts“,

und als solches kommt er „jedem in der Kindheit lebenden Volk“ zu. Das Werden ist nicht

nur Gegenstand der Mythen, sondern auch Voraussetzung ihrer Schöpfung.

Die Abgrenzung der Kunst vom Mythos war nicht nur das Resultat philosophischer und

philologischer Bemühung, sondern bot nun ihrerseits die Voraussetzung für neuartige

literatur- und gesellschaftsgeschichtliche Schlüsse und Vergleiche. J.J. Bachofen betrachtet

die Werke der Literatur als späte Zeugnisse eines älteren Gesellschaftszustandes, den sie

kraft ihrer Wahrhaftigkeit aufschließen helfen.

In neuer Zeit hat Karl Jaspers den bedeutendsten Beitrag zum Verhältnis von Mythos und

Philosophie gegeben. Er mißtraut dem ‘Wissenschaftsaberglauben’, der dem Rationalismus

zugrunde liegen kann. Auch Begriffe sind ihm noch Bilder, Zeichen oder Chiffren, die

ständiger Klärung bedürfen, nicht anders als der Mythos, dessen Symbole man durch

immer neue Bilder überhöhen und korrigieren muß. Begriffliches Denken und sinnliche
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Vorstellung sind nicht restlos zu trennen, da, wie Kant sagt, Begriffe ohne Anschauung leer

und Anschauungen ohne Begriffe blind sind.

4. Mythos und Psychologie

4.1 Sigmund Freud

Sigmund Freud (1856-1939), der österreichische Arzt und Psychologe jüdischer Herkunft

ist  der Begründer der theoretischen und praktischen Psychoanalyse. Zur Konzeption

erfolgversprechender Behandlungsmethoden bei der Hysterie arbeitete Freud eng mit Josef

Breuer zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit entwickelte Freud das psychoanalytische

Therapieverfahren bei dem er zugleich seine grundlegenden Einsichten in die Triebstruktur

menschlichen Verhaltens gewann.

Als Zentraltrieb nahm Freud den Geschlechtstrieb an. Da gerade die Entfaltung der

geschlechtlichen Triebhaftigkeit des Menschen durch gesellschaftliche Regeln und Tabus

unterdrückt wird, ergeben sich nach Freud hieraus die Fehlentwicklungen, die zu Neurosen

führen, denen auszuweichen lediglich durch Sublimierung möglich sei. Freud weitete

dementsprechend seine psychologische Theorie auf alle geistig-kulturellen, sozialen,

mythologischen und religiösen Bereiche aus.

Freuds Lehre - vielfach kritisiert, abgelehnt, mißdeutet und zum Teil auch widerlegt - hatte

weltweit beträchtlichen Einfluß auf die Entwicklung nicht nur der Anthropologie,

Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie, sondern auch der Philosophie, Kunst und

Literatur.

Freud entwickelt zwei sogenannte topische Modelle des Subjekts, d. h. Modelle der

Komponenten des psychischen Apparats. In der abschließenden vereinfachten Fassung

enthält das erste Modell drei Größen: das Unbewußte, das Vorbewußte und das Bewußte.

Hierbei bleibt aber unberücksichtigt, daß nicht nur das Verdrängte, sondern auch das

Verdrängende als unbewußt aufzufassen ist. Um dem Rechnung zu tragen, erarbeitet Freud

allmählich ein zweites topisches Modell mit den drei Instanzen Es, Ich und Über-Ich. An

die Stelle des Unbewußten tritt hier das Es, während die verdrängenden Vorstellungen dem

Über-Ich zugeschrieben werden. 

Freud unterscheidet jetzt drei Begriffe des Unbewußten: (1) das "topische" Unbewußte des

1. Modells; (2) das "dynamische" Unbewußte, das sowohl das Verdrängte wie das
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Verdrängende umfaßt; (3) das "deskriptive" Unbewußte, d. h. alle nicht-bewußten

Vorstellungen.

Im Unbewußten findet eine Kodierungsarbeit statt, durch die etwas im Subjekt vor dem

Subjekt versteckt wird. Um diesem Prozeß entgegenzuwirken, entwickelt Freud eine

eigene 

Interpretationsmethode für Symbolzusammenhänge. Der Analytiker steht vor einem

fehlerhaften, entstellten Text, in dem die Entstellung selbst Bedeutung hat. 

Die Psychoanalyse Freuds wird immer mit dem therapeutisch - klinischen Aspekts seines

Werks gleichgesetzt; während der andere - und gewiß ebenso zentrale Teil seiner Lehre,

der sich ganz allgemein unter dem Titel ‘Kulturtheorie’ subsumieren läßt, als Spekulation

der Mythologie abgetan wird. Für Freud selber war die Einheit von psychoanalytischer

Klinik und psychoanalytischer Kulturtheorie so selbstverständlich, daß er sie gar nicht als

getrennte Felder behandelte.

Es gibt kaum einen Autor des 20. Jahrhunderts über den so viel geschrieben worden wäre

wie über Sigmund Freud. Jedoch noch heute, rund 100 Jahre nach ihrer Geburt als

Wissenschaft wird die Psychoanalyse nach wie vor von weiten Teilen der Öffentlichkeit

heftig befehdet. Ein häufiger Vorwurf gegen Freud ist folgender; er habe die äußere

Realität ausgeblendet: aber die revolutionäre Entdeckung Freuds besteht ja eben darin, daß

das ‘Äußere’ nach ‘innen’ gewandert ist und sich dort einen festen Platz verschafft hat.

Deshalb war Freud gezwungen, die gesellschaftliche Gewalt dort aufzusuchen, wo sie sich

am hartnäckigsten verpanzert und ihre Diktatur errichtet: im Unbewußten. Im Prozeß der

Kultivierung und Selbstkultivierung der Menschen sah Freud nicht nur einen notwendigen

(oder jedenfalls irreversiblen) Fortschritt, sondern ebenso die ‘Geschichte der Entsagung’.

Der Vatermord wie der Inzest mit der Mutter - in der Freudschen Theorie der

Zentralmythos, der vom Erwachen der Kultur und von der für den Kulturfortschritt

unabdingbaren Internalisierung von Gewalt und Sexualität erzählt - finden nicht mehr real

statt, werden vielmehr im Innern der Individuen ausgetragen und lagern sich als verdrängte

Triebwünsche im Unbewußten ab. Ihm wendet sich das forschende Interesse der

Psychoanalyse zu.
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Freud hat seine letzte Trieblehre - die Lehre vom alles determinierenden Antagonismus

von Lebens- und Todestrieben - einmal „sozusagen unsere Mythologie“ genannt: „die

Triebe sind mythische Wesen, großartig in ihrer Unbestimmtheit“ .

Häufig wurde auf den mythologisierenden Zug der Psychologie des Unbewußten

verwiesen. Jedoch ist der Rekurs auf mythische Bilder und Vergleiche in der Sache selbst

begründet. Für Freud hat die Mythologie mit dem Gegenstand der Psychoanalyse, dem

Unbewußten zu tun. Das Unbewußte ist Freud zufolge dasjenige, was aus dem Diskurs

einer wissenschafts- und fortschrittsgläubigen Zeit herausgefallen ist:

„Es ist das Abgewertete, das Unterdrückte, Verdrängte und Abgewehrte, worunter das

Infantile zu verstehen ist, dann das Weibliche als das dem herrschenden patriarchalischen

Realitätsprinzip Entgegengesetzte, weiterhin die unteren Gesellschaftsschichten und die

Juden...“

Die mythologisierende Sprache der Psychoanalyse, ihre Anlehnung an zeitlose

Erzählungen und Bilder entspricht am ehesten der aufklärerischen Absicht Freuds, das

Dunkle und Zeitlose unbewußter Vorgänge zur Darstellung zu bringen. „Der Mythos

klammert das Irrationale im Gegensatz zu den traditionellen Formen der Aufklärung nicht

aus, sondern verleiht ihm eine anschauliche Gestalt und damit auch eine erste Form von

Rationalität.“

Mit dem Erscheinen der Traumdeutung  (Ende 1899 - der Verleger setzte ins Impressum

als Erscheinungsjahr 1900, wohl in der Hoffnung oder Erwartung, mit Freuds eine neue

Epoche einzuläuten) trat die Psychoanalyse sichtbar in die Welt. In der Tat hat kaum ein

anderes Buch das 20. Jahrhundert so nachhaltig geprägt, das Bild des modernen

Individuums von sich selbst so radikal verändert und irritierender Kritik unterworfen wie

Die Traumdeutung, die bis heute Freuds berühmtestes und meistzitiertes Werk geblieben

ist. Es gibt kein Verständnis, was Psychoanalyse heißt, ohne eine zureichende Kenntnis

dieses Werks. 

Die Deutung der Träume war für Freud „die Via regia zur Kenntnis des Unbewußten im

Seelenleben“, und dieses Werk blieb ihm seine wichtigste Publikation. 

Seit längerem interessierte sich Freud für seine eigenen Träume wie für die seiner

Patienten. Er betrachtete diese Arbeit „als eine Stück meiner Selbstanalyse, als meine

Reaktion auf den Tod meines Vaters, also auf das bedeutsamste Ereignis, den
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einschneidendsten Verlust im Leben eines Mannes“. Freuds Hinweis auf seine

Selbstanalyse als Reaktion auf den Tod seines Vaters enthüllt einen Zusammenhang , der

für das Verständnis der Psychoanalyse grundlegend ist. Schon vor der Fertigstellung der

Traumdeutung war Freud auf ein psychisches Phänomen gestoßen, das er später

‘Ödipuskomplex’ nennen sollte. Im Brief vom 15. Oktober 1897 an den Freund Wilhelm

Fließ schreibt er:

„Ein einziger Gedanke von allgemeinem Wert ist mir aufgegangen. Ich habe die Verliebtheit

in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater auch bei mir gefunden und halte sie jetzt

für ein allgemeines Ereignis früher Kindheit. ... Wenn das so ist, so versteht man die

packende Macht des König Ödipus trotz aller Einwendungen, die der Verstand gegen die

Fatumsvoraussetzung erhebt, und versteht, warum das spätere Schicksalsdrama so elend

scheitern mußte. ... Die griechische Sage greift einen Zwang auf, den jeder anerkennt, weil

er dessen Existenz in sich verspürt hat.“

Freud hat an der lebensprägenden Gewalt ödipaler Wünsche und Konflikte immer

festgehalten. Die „Verliebtheit gegen den einen, Haß gegen den Teil des Elternpaares“

gehören für ihn zum eisernen Bestand dessen, was in der neurotischen Symptomatik

regelmäßig wiederkehrt. Aber er glaubt nicht die Psychoneurotiker sich hierin von anderen

normalen Menschen sondern. Denn der „urzeitliche Kinderwunsch“, den Inzest mit dem

einen Elternteil zu vollziehen und den anderen Teil, der diesem Wunsch hinderlich im

Wege steht, zu töten, lasse sich in den unbewußten Phantasien eines jeden nachweisen. 

Insofern ist der Traum Freud zufolge eine Ersatzhandlung, als der unbewußte Wunsch

nicht in Wirklichkeit befriedigt werden kann. „Der Traum ist die (verkleidete) Erfüllung

eines (unterdrückten, verdrängten) Wunsches“

3.2 Carl Gustav Jung

Der schweizerische Psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) war ursprünglich Schüler

Freuds, von dem er sich aber um 1912 trennte. Dem Sexualtrieb mißt Jung nicht dieselbe

zentrale Bedeutung bei wie Freud. Und neben dem Unbewußten als individuelle Größe gibt

es für Jung auch das kollektive Unbewußte. Es besteht aus sogenannten Archetypen, in

denen sich allgemeinmenschliche Grunderfahrungen niedergeschlagen haben. 

Den Begriff des Archetypus hat Jung der spätantiken Religionsphilosophie entnommen, wo

er als der den Menschen prägende ‘göttliche Logos’ oder das ‘Gefäß der Schätze der
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Gottheit’ gilt; in der Philosophie bei Platon, den Neuplatonikern und einigen Kirchenvätern

ist er  das Urbild des Seienden.

Jung definiert den Begriff folgendermaßen, Archetypen seien präexistente Formen eines

kollektiven Unbewußten und stellen damit Grundmuster instinkthaften Verhaltens dar.

Archetypen seien die vorbewußte und individuelle Struktur der Psyche. Somit sei der

Archetypus ein an sich leeres, formales Element, eine a priori gegebene Möglichkeit der

Vorstellungsform. Ihre Bewußtmachung erfolgt in besonderen Situationen wie Traum,

Phantasie, Vision in Form von Symbolen. 

Die tiefenpsychologische Betrachtungsweise sieht in den mythischen Gehalten eine

Projektion der urtümlichen Stadien der Bewußtseinsentwicklung und findet in den

Symbolen des Unbewußten (Träume und Phantasien) dieselben Ausdrucksformen wieder.

Nach Jung sind mythische Bilder und archetypische Symbole der Tiefenschichten

moderner Menschen Manifestationen eines ‘kollektiven Unbewußten’, in denen

Menschheitserfahrungen in ‘Grenzsituationen’ des Daseins zum Ausdruck kommen. In der

Theorie Jungs sind die Träume nicht das verderbte Ergebnis einer erzwungenen

Verschlüsselung von Wünschen, sondern Bildertexte, Artikulationen des Unbewußten in

seiner Ganzheit. Jung sieht den Traum als ‘spontane Selbstdarstellung der aktuellen Lage

des Unbewußten in symbolischer Ausdrucksform’. 

Jung stellte fest, daß psychiatrische Patienten in ihren Halluzinationen oder neurotische

Patienten in ihren Träumen Bilder evozierten, die  mythischen Symbolen glichen, obwohl

bei diesen Patienten ausgeschlossen war, daß sie sich mit Ethnologie oder

Religionsgeschichte auseinandergesetzt hatten. Aus diesem durch Lernen nicht erklärbaren

Umstand, schloß Jung auf eine transpersonale, weder erworbene, noch frei verfügbare

Symbolwelt zurück, auf die Archetypen.

Alle Träume eines Menschen sind Teil eines Ganzen und folgen einem

Entwicklungsprozeß. Diesen Prozeß, in dem aus einer eher diffusen Ansammlung von

Symbolen ein geschlossener, als solcher identifizierbarer Sinnzusammenhang wird,

bezeichnet Jung als Individuationsprozeß.

Bei Jung ist der Archetypus der eigentliche Inhalt des kollektiven Unbewußten oder

genauer: dessen innere Ordnung oder Struktur. Er kommt zum Vorschein in den

"archetypischen Vorstellungen", die sich sowohl in den Mythen der verschiedenen
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Kulturen wie in den Träumen und Phantasien des einzelnen Menschen wiederfinden. Diese

entstammen nicht persönlicher Erfahrung sondern sind kollektiv erworben und vererbt

worden.

Der Inhalt des kollektiven Unbewußten bestehe aus seit alters her vorhandenen Bildern und

figürlichen Anschauungsweisen, aus urtümlichen Typen oder ‘Archetypen’

Beispiel für eine archetypische Figur ist der Schatten; er symbolisiert "die andere Seite"

unserer selbst. Nach Jung ist die Zahl der Archetypen begrenzt, die typische

allgemeinmenschliche Grunderlebnisse repräsentieren. Der Archetypus besitzt einen

Doppelcharakter: Einerseits ist er eine "unanschauliche Grundform" oder Struktur von

Erlebnissen oder Vorstellungen, andererseits eine ‘numinose’ Kraft, von welcher der

Mensch in seinen Erlebnissen ergriffen wird. 

Allen wesentlichen Ideen liegen in letzte Linie archetypische Urformen zugrunde, deren

Anschaulichkeit in einer Zeit entstanden ist, wo das Bewußtsein noch nicht dachte, sondern

wahrnahm.

Die Archetypen besäßen eine mythisch-symbolische Qualität schon insofern, als sie - wie

in Traum und Vision - noch keiner bewußten Bearbeitung unterworfen sind.

Die verschiedenen Archetypen

a) Anima und Animus

Die Tiefenpsychologie als klinische Disziplin hat es mit dem Verstehen und der Heilung

der erkrankten Seele zu tun. Jung setzt zudem voraus, daß die wesentlichen Themen und

Probleme des menschlichen Entwicklungsprozesses den Patienten in symbolischer,

archetypischer Form bekannt sind. Das worum es bei psychotherapeutischen Prozessen

geht, die Seele, wird sich daher auch als solche archetypisch im Unbewußten repräsentieren

und zwar als Anima bzw. Animus, d.h. als Typus aller Erfahrungen der Ahnenreihe am

anderen Geschlecht, als Niederschlag aller Eindrücke, als vererbtes psychisches

Anpassungssystem. Die Anima als Faktor des individuellen Seelenlebens ist immer das

Apriori von Stimmungen, Reaktionen, Impulsen und was es sonst an psychischen

Spontaneitäten gibt. Sie ist ein Lebendes aus sich , das uns leben macht; ein Leben hinter

dem Bewußtsein, das nicht restlos integriert werden kann, sondern aus dem letzteres im

Gegenteil eher hervorgeht. Damit erweist sich die Anima als die Repräsentation des
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Weiblichen im männlichen Unbewußten und der Animus als die Repräsentation des

Männlichen im weiblichen Unbewußten.

Die Bilder, in denen diese Komplementarität im mythischen Material der Menschheit

erscheint, sind die göttlichen Paare, die etwa die gnostischen Religionen an den Anfang der

Schöpfungsgeschichte setzen.

In der individuellen kindlichen Entwicklung ist die Bedeutung des Elternpaares

entsprechend groß. Die Komplementarität erschöpft sich jedoch nicht im Elternpaar, es

geht vor allem um die unbekannten Anteile der eigenen Seele, den weiblichen Anteil im

Mann und viceversa.

b) Schatten

Die abgelehnten Seiten der eigenen Persönlichkeit erscheinen bei Jung als Archetypus des

Schattens - literarisch ist etwa an die Gestalt des Teufels, des Versuchers Jesu oder auch

des Mephisto in Goethes Faust zu denken, im alltäglichen Traummaterial treten die

Schatten als gleichgeschlechtliche Gestalten mit moralisch verwerflichen Eigenschaften

auf.

c) Selbst

Die Anerkennung und Annahme fremd wirkender psychischer Elemente wie des Schattens

und der Anima, bzw. des Animus, die Assimilation abgewehrter Persönlichkeitsseiten

durch das Ich und die so erfolgende Herstellung einer Ganzheit führt zu einer neuen

Gestalt, dem Selbst. Das Selbst ist die Ganzheit der Gesamtpersönlichkeit, der

Gesamtumfang aller psychischen Phänomene im Menschen. Es enthält bewußte und

unbewußte Anteile, umfaßt Erfahrbares, Unerfahrbares und Erfahrenes. Im symbolischen

Material von Kulturen und Individuen erscheint es als übergeordnete Persönlichkeit, als

König, Held, Prophet, oder Heiland bzw. als Ganzheitssymbol wie Kreis, Kreuz oder

Quadrat.

d) Kind

Der Archetypus des Kindes ist nach Jung durch die Komponenten der Verlassenheit, der

Unüberwindlichkeit, des Hermaphroditismus und des Endes definiert. Im mythischen

Material, etwa in der Kindheitsgeschichte des Moses oder Jesu, obsiegt das Kleine und

schwache Kind trotz der mächtigen Bedränger, die ihm nach dem Leben trachten. Das
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Kind steht dem Ursprung, der archetypischen Sphäre selbst nahe und gewinnt genau

dadurch seine Kraft, die es ihm ermöglicht, allen Verfolgungen zu entgehen.

Das ungeschiedene, zukunftsoffenen Momente des Kindarchetypus glaubt Jung auch in der

erotischen Ambivalenz des Kindes zu sehen, in seinem keineswegs eindeutig männlichen

oder weiblichen, sondern eben kindlichen Liebreiz. Mit diesem kindlichen Eros, der

männliche und weibliche Komponente ungeschieden in sich enthält, wird das Kind Symbol

der Einheit der Persönlichkeit, in dem später einmal der Konflikt der Gegensätze zur Ruhe

kommen soll. Damit erkennt Jung im Kind Anfang und Ende, das vorbewußte und das

nachbewußte Wesen des Menschen.

e) Mutter

Der Gang der Menschheit vom Ursprung zum Selbst im Prozeß der Individuation ist

zugleich der des archetypischen Individuationsprozesses, dessen Subjekt Gott und dessen

Ursprung der Archetypus der Mutter ist. Dieser ist in seiner kaum noch übersehbaren

Vielförmigkeit in den Mythen der Völker als Mutter Gottes oder als Demeter bekannt,

konfrontiert sich den Menschen in ihrer persönlichen Biographie als Stiefmutter, Mutter

oder Amme, vermag aber auch institutionelle Gestalten anzunehmen wie ‘die Kirche’, ‘die

Universität’, die im mittelalterlichen Latein ja auch als Alma mater bezeichnet wird, als

himmlisches Jerusalem, Brunnen, Hexe oder großer Drache. Die Eigenschaften, durch die

diese Familie von Prägungen eines Archetypus verbunden ist, sind die des Mütterlichen

schlechthin:

„die magische Autorität des Weiblichen, die Weisheit und geistige Höhe jenseits des

Verstandes; das Gütige, Hegende, Tragende, Wachstum- Fruchtbarkeit- und

Nahrungsspendende [...] der hilfreiche Instinkt oder Impuls; das Geheime, Verborgene, das

Finstere, der Abgrund, die Totenwelt, das Verschlingende, Verführende und Vergiftende,

das Angsterregende und Unentrinnbare.“

Der Mutterarchetypus ist die Grundlage des Mutterkomplexes, der sich bei Söhnen und

Töchtern unterschiedlich auswirkt - der bei Männern die Ursache von Homosexualität und

Don Juanismus, bei Frauen hingegen eine im Prinzip unkomplizierte Verstärkung der

weiblichen Instinkte hervorrufen.
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In der klassischen Kulturgeschichte Europas, vor allem im Christentum, war Maria die

Mutter Gottes, eine Bezeichnung, die Rahmen der Tiefenpsychologie Jungs durchaus ernst

zu nehmen ist. Nicht nur der Prozeß der Individuation jedes einzelnen Menschen, die

Entwicklung zu einem Selbst, sondern auch die Geschichte des kollektiven Unbewußten zu

einem menschgewordenen Gott ist an Voraussetzungen, an Mütterliches gebunden.

f) Gott

Auch dem Gott, der Gottheit entspricht ein Archetypus. Zugleich ist Jungs Lehre vom

Archetypus des Gottes bzw. von der Göttlichkeit des Unbewußten und seiner Archetypen

in jeder Hinsicht der schwierigste, aber zugleich auch der unverzichtbarste Teil seiner

Tiefenpsychologie. Denn in der Lehre von den göttlichen Archetypen und den Archetypen

des Göttlichen findet Jungs eigenes System seinen Abschluß. Systematisch stellt sich die

Frage, ob im menschlichen Bewußtsein bzw. im menschlichen Unbewußten so etwas wie

ein Archetyps aller Archetypen, ein bildhafter Inbegriff jenes Abgründigen, als das wir das

Numinose, das uns ergreift, bzw. das Unbewußte, das uns umgreift, enthalten ist. Jung, der

im Unterschied zu Freud  tief religiös war und dem die Gotteserfahrung persönlich das

Allergewisseste war, muß diese Erfahrung in seiner wissenschaftlichen Tiefenpsychologie

systematisch einholen. Er will damit in gewisser Weise den von seiner Theorie immer

wieder beschworenen Individuationsprozeß auf diese Theorie selbst anwenden. Erst wenn

die religiöse Erfahrung der Theorie selbst wesentlich ist, die Theorie selbst zu einer Form

religiöser Erfahrung wird, bzw. religiöse Erfahrung theoretisch über sich aufgeklärt wird,

ist dieser Selbstwerdungsprozeß vorläufig abgeschlossen.

„Kein Archetypus läßt sich auf eine einfache Formel bringen. Er ist ein Gefäß, das man nie

leeren und nie füllen kann. Er existiert an sich nur potentiell, und wenn er sich einen Stoff

gestaltet, so ist er nicht mehr das, was er vorher war. Er beharrt durch die Jahrtausende

und verlangt doch immer neue Deutung. Die Archetypen sind die unerschütterlichen

Elemente des Unbewußten, aber sie wandeln ihre Gestalt beständig.“

Die entscheidende Aussage - auch bezüglich der Deutbarkeit und Deutungsbedürftigkeit

der Archetypen - lautet, daß sie sich selbst wandeln und tätig einen Stoff gestalten. Damit

erweisen sich die Archetypen als die wahre Subjekte der menschlichen Geschichte.
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Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Freud kultische Handlungen durch seine

Anschauungen der Psychoanalyse deutet wahrend Jung Gesichtspunkte der Mythologie für

das Verständnis der Tiefenpsychologie bemüht. Er macht keine historische Deutung von

Mythos und Kult als frühe magische Vorformen der Philosophie oder Kunst sondern rückt

den Mythos in den Zusammenhang gegenwärtiger psychischer und patopsychischer

Erscheinungen. 

Freud vergleicht gewisse Aspekte der infantilen Psyche mit den mythischen Gestalten der

Ödipus-Sage, und versucht deren ‘allgemeingültige Wirksamkeit’ aus der Psychoanalyse

heutiger Menschen zu erklären; er folgert, daß im Ödipuskomplex die Anfänge von

Religion, Sittlichkeit, Gesellschaft und Kunst zusammentreffen.

Im Gegensatz zu Freud postuliert Jung von vorne herein eine ‘archaisch-mythologische

Denkweise des Unbewußten’. Dieser entstamme nicht persönlicher Erfahrung sondern sei

kollektiv erworben und vererbt worden.

Als das ‘kollektive Unbewußte’ sei es „in allen Menschen sich selbst identisch und bildet

damit eine jedermann vorhandene, allgemein seelische Grundlage überpersönlicher Natur“.
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