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1. Einleitung 

 

1.1. Aufgabenstellung 

 

Lord of the Flies steht in der Gattungstradition der Robinsonaden. Die Möglichkeit, befreit 

von jeglichen Zwängen der eigenen Zivilisation, eine eigene Welt neu zu gestalten, hat die 

Menschen schon seit je her fasziniert. Goldings Roman ist nun insofern etwas besonderes, da 

es sich hierbei um eine Antirobinsonade handelt. Dies liegt vor allem daran, dass Golding in 

diesem Roman ein Menschenbild entstehen lässt, dass dem des 18./19.Jahrhunderts (der 

Entstehungszeit der traditionellen Robinsonade vor allem durch Daniel Defoes Robinson 

Crusoe und später dann durch Ballantynes The Coral Island) nicht konträrer sein könnte.  

In dieser Hausarbeit soll es darum gehen, Goldings Menschen- und Weltbild herauszuarbeiten 

und an Beispielen darzustellen. Hierfür werde ich die Protagonisten Ralph, Jack, Piggy, 

Simon und Roger genauer betrachten und versuchen, an Hand ihrer persönlichen Entwicklung 

und Einstellung Belege für Goldings Sicht zu finden. 

 

 

1.2. Abstract 

 

Golding hatte die Absicht mit diesem Roman eine Geschichte zu erzählen, die durchaus 

realistisch sein könnte. Er wollte ein Buch schreiben, „about real boys on an island, showing 

what a mess they’d make.“1 Hierfür bot sich die Situation der Gruppenrobinsonade geradezu 

an, da es sich hier um eine Extremsituation handelt, in der jeder Mensch sein eigentliches 

Wesen enthüllen wird, um sich zu arrangieren und überleben zu können. Goldings Einstellung 

zur menschlichen Natur steht ganz im Gegensatz zu den oben genannten Robinsonaden. Er 

nimmt dabei insbesondere mehrfach Bezug auf Ballantynes The Coral Island. Der Roman 

wird ausdrücklich und unmissverständlich mehrfach erwähnt.2 In Ballantynes Buch spiegelt 

sich deutlich der viktorianische Zeitgeist wieder, in dem die Probleme der Welt durch Logik 

und Rationalität gelöst werden können. In dieser Welt haben Gott und der Teufel ihren festen 

Platz und die Staaten Europas, allen voran Großbritannien, triumphieren über die widrigen 

Umstände in der Südsee. Zwischen den drei Hauptakteuren Jack, Ralph und Peterkin herrscht 

vollkommene Harmonie. Alle auftretenden Probleme werden gemeinsam durch Logik und 

                                                 
1 Zitiert in: Virginia Tiger: „William Golding. The dark fields of Discovery“, London 1974, S.49 
2 z.B. auf S. 38: „at once there was a clamour. Treasure Island – Swallows and Amazons – Coral island-…” in: 

William Golding: „The Lord of the Flies“, London 171999 
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Wissen gelöst und selbst das Jagen und Töten von Wildschweinen verläuft ohne Probleme. Es 

entstehen weder Schuldgefühle noch verfallen die Kinder in einen Blutrausch. Die einzige 

Gefahr, die von außen auf die Jungen einwirkt, stellen die Piraten dar. Englische Cleverness 

und Mut können jedoch die drohende Gefahr besiegen. Diese Jungen wissen nichts vom 

Bösen, und sind anscheinend noch nie mit einer eigenen, inneren dunklen Seite konfrontiert 

worden. Sie sind ähnlich erfolgreich wie das damalige, auf seiner Höhe stehende, 

expandierende British Empire.3  

Ganz im Gegensatz zu Ballantyne lehnt Golding ein solch positives und sentimental 

verklärtes Bild der Kindheit ab. Der Glaube daran, dass die Menschen den Naturzustand aus 

eigener Kraft überwinden können, stößt bei Golding auf große Skepsis. Sein Menschenbild, 

und hiermit bezieht er Menschen jeden Alters mit ein, ist weitaus pessimistischer.  

 

What I’m saying to myself is „don’t be such a fool, you remember when you were 

a boy, a small boy, how you lived on that island with Ralph, Jack and 

Peterkin.“…. I said to myself finally, “Now you are grown up, you are adult; it’s 

taken you a long time to become adult, but now you’ve got there you can see that 

people are not like that; they would not behave like that if they were God-fearing 

English gentlemen, and they went to an island like that.” There savagery would 

not be found in natives on island. As like as not they would find savages who 

were kindly and uncomplicated and that the devil would rise out of the intellectual 

complications of the three white men on the island itself.4 

 

Golding ironisiert Ballantynes Werk, indem er die gleichen Namen für die Jungen in seinem 

Roman verwendet, denn seine Jungen scheitern im Gegensatz zu The Coral Island auf der 

Insel. Dies ist für ihn kein isoliertes Faktum, das nur aus dem Fehlen der Erwachsenen bzw. 

der zivilisatorischen Zwängen resultiert, sondern es entspricht der Regression der Menschheit, 

in dem der Naturzustand Krieg bedeutet. Obwohl es hier keine Piraten gibt und die Natur 

ausreichend Nahrung und Schutz bietet, versagen die Jungen bei dem Versuch eine 

Gesellschaft aufzubauen, die auf Ordnung und vernünftigen Regeln basiert. Schon kurz 

nachdem sie ohne elterliche und gesellschaftliche Aufsicht sind, beginnen sie zu 

verwahrlosen. Sie verschmutzen sich und die Insel und der Trieb anderes Leben zu 

beherrschen, ungeachtet der Mittel die es dafür braucht, wird immer stärker und ist selbst in 

dem noch sehr kleinen Henry schon vorhanden und wird ausgelebt: 

 

This was fascinating to Henry. He poked about with a bit of a stick, ….., and tried 

to control the motions of the scavengers. He made little runnels that the tide filled 

                                                 
3 vgl. Patrick Reilly: „The Literature of Guilt. From Gulliver to Golding”, London 1988, S.139-140 
4 zitiert in: Samuel Hynes: „Articles, Interviews, and Essays“, in : James Baker: „Critical Essays on William 

Golding“, Boston 1988, S.16 
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and tried to crowed them with the creatures. He became absorbed beyond mere 

happiness as he felt himself exercising control over living things. He talked to 

them, urging them, ordering them. Driven back by the tide, his footprints became 

bays in which they were trapped and gave him the illusion of mastery.5 

 

Das Böse, bzw. die Möglichkeit Böses zu tun, manifestiert sich also nicht in äußeren 

Gefahren, sondern ist vielmehr in jedem Menschen immanent vorhanden. Daher ist es auch 

Kindern möglich, zu Wilden und skrupellosen Mördern zu werden. Vernunft und Logik sind 

zu wenig um gegen die Kraft des Animalischen im Menschen bestehen zu können.6 Der 

Mensch selber ist daher nach Golding der Ursprung der ungerechten und nicht perfekten 

Gesellschaft. Die Regeln der Gesellschaft sind nur dünne Schichten, die ständiger Pflege 

bedürfen, da sie sonst nur allzu schnell abgestreift werden. Dadurch stellt Golding die 

Gesellschaft an sich in Frage.7 Nichtsdestotrotz hat der Mensch weiterhin die Wahl. Er kann 

sich frei entscheiden, ob er gegen seine animalischen Triebe ankämpft, oder sich ihnen 

hingibt. Fällt die Wahl auf die erste Lösung, so bedeutet dies einen ständigen Kampf mit sich 

selber. Erfolgreich kann diese Wahl auch nur dann sein, wenn der Mensch erkennt, dass in 

ihm selber die Anlage zum Bösen, wie auch zum Guten, vorhanden ist. Ohne diese Erkenntnis 

wird das Böse stets auf etwas äußerliches projiziert werden und wird sich somit jeder 

Kontrolle entziehen können. Entscheidet man sich für die andere Alternative, so scheint ein 

Umkehren aus eigenem Antrieb nahezu unmöglich, da die (Anziehungs-) Kraft des 

Animalischen zu groß erscheint. 

Genau dieser Prozess des Abstreifens der Zivilisation, des Entscheidens und der damit 

unvermeidlichen Probleme und Konsequenzen soll nun anhand der Entwicklung der 

Protagonisten deutlich gemacht werden.  

 

                                                 
5 siehe: William Golding: „Lord of the flies“ London 171999, S. 66 
6 vgl. Arno Esch: „William Golding: Lord of the flies“, in: Horst Oppel:  „Der Moderne Englische Roman. 

Interpretationen“, Berlin 1965, S. 331-332 
7 vgl. Tiger 1974, S. 50 
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2. Die Protagonisten 

 

2.1. Ralph 

 

Ralph ist der Hauptakteur in diesem Roman. Er erscheint gleich zu Beginn des Buches und ist 

ein sportlicher Junge von 12 Jahren mit einer ruhigen Art. Er wird als ein Mensch 

beschrieben, der einen sanften Mund und gutmütige Augen hat, die nichts Heimtückisches 

oder Böses ausstrahlen.8 Er steht für „the world of longing and baffled common sense”9. 

Ralph ist bemüht, die Werte der Zivilisation von Beginn an zu erhalten und alles nur mögliche 

für eine Rettung zu unternehmen. Er ist fasziniert von der neuen Situation, alleine, ohne 

Erwachsene, auf der Insel zu sein und hat keinerlei Angst davor. „ The fair boy said this 

solemnly; but then the delight of a realized ambition overcame him. In the middle of the scar 

he stood on his head and grinned at the reversed fat boy. No grown-ups!“10 Ralph besitzt eine 

natürliche Autorität, und durch das erste Blasen der Muschel ist es nur allzu verständlich, dass 

er zu Beginn der Geschichte zum Anführer der Gruppe gewählt wird. „The children gave him 

the same simple obedience that they had given to the men with megaphones.”11 Er ist einer 

der älteren Jungen und er versucht im Laufe des Romans immer stärker die Rolle eines 

Erwachsenen für die Gruppe zu übernehmen. Je mehr die Situation außer Kontrolle gerät, 

desto mehr schreitet diese Entwicklung voran. So eröffnet Ralph eine Versammlung mit 

folgenden Worten: „We need an assembly. Not for fun, not for laughing and falling off the 

log …not for making jokes, or for ….for cleverness. Not for these things. But to put things 

straight. ….An assembly to put things straight.”12  

Doch auch ihm entgleitet, einhergehend mit der sich verschärfenden Situation auf der Insel, 

die Kontrolle über seine archaischen Triebe. So akzeptiert er auf Grund seines Hungers das 

von den Jägern erbeutete Fleisch (obwohl diese das Feuer haben erlöschen lassen) und isst es 

wie ein Wolf:„...he accepted a piece of half-raw meat and gnawed it like a wolf.“13 Schwach 

wird er ebenfalls, als er an dem getürkten Kampf der Jäger mit dem Schwein teilnimmt. Er 

kann sich dem Verlangen, Robert, der das Schwein nachahmt, zu verletzen, nicht entziehen, 

da „the desire to squeeze and hurt was over-mastering“.14 Kurz nach dem Kampf fühlt er 

jedoch, dass etwas geschehen ist, was nicht hätte geschehen sollen. Er versucht sich in 

                                                 
8 vgl. Esch 1965, S.333 
9 Golding, William: „Lord of the Flies“ London 171999, S. 77 
10 ebd., S. 8 
11 ebd., S. 19 
12 ebd., S. 86 
13 ebd., S. 80 
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Ausflüchte zu retten, indem er sagt „just a game ... I got jolly badly hurt at rugger once.“15 

Eine ähnliche Situation ergibt sich auch am Ende des Buches auf Castle Rock. Ralph, wieder 

durch einen Kampf mit Jack stark erregt und konzentriert, ist fast schon im Begriff seinen 

Instinkten freien Lauf zu lassen, würde ihn nicht Piggy wieder an den eigentlichen Grund 

ihres Kommens erinnern:  

 

Ralph moved, bent down, kept a wary eye on Jack. Ralph – remember what we 

came for. The fire. My specs. Ralph nodded. He relaxed his fighting muscles, 

stood easily and grounded the butt of his spear. Jack watched him inscrutably 

through his paint….Listen. We’ve come to say this.16   

 

Ralphs Rückentwicklung erfolgt zwar langsamer als bei den anderen, ist jedoch anhand der 

oben gegebenen Beispiele deutlich nachvollziehbar. Am Schluss des Buches, als Ralph von 

Jack und seinem Stamm gejagt wird, ist er, wie es Dickson17 ausdrückt, „little more than a 

cornerd animal. Der Gejagte wird selber zum Jäger ohne Gnade. „Whoever tried that would 

be stuck, squealing like a pig.”18 Sein Überlebenssinn hat jetzt Kontrolle über ihn und “he 

raised his spear, snarled a little, and waited.”19 Diese Entwicklung ist nach Dickson „both 

shocking and saddening“20. Ich denke jedoch, dass Golding damit aber durchaus auch positive 

Seiten der animalischen Instinkte aufzeigt. Ähnlich wie in der oben angegebenen Situation 

kann sich Ralph kurz vorher, als er nach Piggys gewaltsamem Tod vor Jacks Stamm flieht, 

nur aufgrund seiner Instinkte vor den auf ihn gezielten Speeren retten: „He obeyed an instinct 

that he did not know he possesed and swered over the open space so that the spears went 

wide“21. Ralph erkennt, dass es nicht ausreicht, sich nur für eine der beiden Lösungen zu 

entscheiden. Vielmehr bedarf es auch der Durchsetzung dieser gegenüber der anderen 

Alternative. Zu dieser Erkenntnis zwingt ihn seine eigene, untätige, nicht helfende Teilnahme 

an Simons Tod. Hier wird ihm bewusst, das auch er schuldig ist und nicht frei vom Bösen: 

„That was Simon. …. That was murder.....I’m frightend. Of us. I want to go home. O God I 

want to go home.“22 Am Ende der Geschichte bricht er physisch und psychisch zusammen, da 

er erkannt hat, das nicht nur er, sondern mit ihm auch die ganze Gesellschaft und die Werte 

für die sie steht, versagt haben.: „Ralph wept for the end of innocence, the darkness of man’s 

                                                                                                                                                         
14 ebd., S. 126 
15 ebd., S. 126 
16 ebd., S. 196 
17 L.L Dickson: „The Modern Allegories of William Golding“, Gainsville 1990, S. 23 
18 Golding 171999, S. 212 
19 ebd., S. 215 
20 vgl. Dickson 1990, S. 23 
21 Golding 171999, S.201 
22 ebd., S.172-173  
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heart, and the fall through the air of the true, wise friend called Piggy.“23. Wie zu Beginn des 

Romans, übernimmt er auf Anfrage des erwachsenen Offiziers sofort die Verantwortung für 

die Geschehnisse auf der Insel. Es hat allerdings den Anschein, dass Ralph in dieser 

Schlussszene der einzige Überlebende ist, der ansatzweise die wahre menschliche Natur 

erkannt hat. 

 

 

2.2. Jack 

 

Hynes bezeichnet Jack als den direkten Antagonisten zu Ralph. Er ist für ihn -man the 

destroyer-, Ralph dagegen -man the preserver-. Jack repräsentiert „the brilliant world of 

hunting, tactics, fierce exhiliration, skill“24 und er ist der geborene Diktator.25 Dass Jack 

anders ist als Ralph, erkennt man gleich von Beginn an. Jacks erster Auftritt ist begleitet von 

Dunkelheit, militärischem Drill und wenig menschlichen Zügen: 

 

Ralph saw it first, and watched till the intentness of his gaze drew all eyes that 

way. Then the creature stepped from mirage on to clear sand, and they the 

darkness was not all shadow but mostly clothing. The creature was a party of 

boys, marching approximately in step in two parallel lines and dressed in 

strangely eccentric clothing.26 

 

Er ist eine Person, die bestenfalls neutral anderen Menschen gegenüber ist. Im Gegensatz zu 

Ralph, zeigt er zum Beispiel keinerlei Verantwortungsgefühl gegenüber den little ones oder 

dem Zusammenbruch Simons zu Beginn des Buches. Im gesamten Roman fällt nur eine 

Bemerkung von ihm über die little ones und diese ist von spöttischer und sarkastischer Natur: 

„You want a real pig,“ said Robert, still caressing his rump,“ because you’ve got to kill him.“ 

“Use a little one,“ said Jack, and everybody laughed.“27 Im Laufe des Romans entwickelt Jack 

zwei Zwangsvorstellungen. Zum einen will er um jeden Preis Anführer werden, zum anderen 

will er unbedingt ein Schwein mit den eigenen Händen töten. Jack will anderen seinen Willen 

aufzwingen. Dies versucht er hauptsächlich durch Einschüchterung. Schon das Messerwerfen 

bei der ersten Versammlung lässt erahnen, zu welchen Taten dieser Mensch fähig sein wird. „ 

Jack snatched from behind him a sizeable sheath-knife and clouted it into a trunk. The buzz 

                                                 
23 ebd., S.223 
24 ebd., S. 77 
25 vgl. Hynes 1988, S.17-18 
26 Golding 171999, S.20 
27 ebd., S. 127 
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rose and died away.”28 Gleiches wird deutlich, nachdem er das Schwein bei der ersten 

Begegnung nicht hat töten können. „He snatched his knife out of the sheath and slammed it 

into a tree trunk. Next time there would be no mercy.”29 Wenn Jack sagt, „I agree with Ralph. 

We’ve got to have rules and obey them. After all, we’re not savages. We’re English; and the 

English are best at everything”30, so erweist sich dies im nachhinein als pure Ironie. Jack 

kennt nur eine Regel und das ist das Gesetz des Stärkeren. Da er aber, wie es Gidin ausdrückt, 

„...imposes a sense of discipline on the others that Ralph can never manage“31, ist er der 

Stärkste auf der Insel. Sobald jedoch der erwachsene Offizier am Ende des Romans auftaucht, 

wird Jack wieder gefügig und gehorcht den Regeln des Stärkeren. Mehr noch, er entzieht sich 

sogar seiner Verantwortung, indem er sich nicht zu erkennen gibt: „Who’s boss here?“ „I 

am,“ said Ralph loudly. A little boy who wore the remains of an extraordinary black cap on 

his red hair and who carried the remains of a pair of spectacles at his waist, started forward, 

then changed his mind and stood still.”32  

Jacks neuer, eigener Stamm, zeigt deutlich weitere dunkle Seiten von ihm und den Dingen zu 

denen der Mensch fähig ist. Aufgrund des Verlustes der Zivilisation und ihrer Werte, basiert 

sein neuer Stamm vor allem auf drei Prinzipien:  

1.Der Angst vor dem Unbekannten: 

Jack ist einer der ersten älteren Jungen, die die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das 

Untier doch existieren könnte. „ We’re strong - we hunt! If there’s a beast, we’ll hunt it down! 

We’ll close in and beat and beat and beat - !”33. Er nutzt die Angst der anderen vor dem 

Unbekannten als Druckmittel aus, um so seinen Willen besser durchsetzen zu können. Des 

weiteren wird seine Handlungsweise zunehmend unvorhersehbarer. So bewirkt die grundlose 

physische Bestrafung von Wilfred ein Klima der Angst und Unsicherheit in seinem Stamm. 

„He’s going to beat Wilfred.“ “What for?” Robert shook his head doubtfully. “I don’t know. 

He didn’t say. He got angry and made us tie Wilfred up. ”34 

 

2.Das Gesetz des Stärkeren:  

Jack ist der älteste der Jungen und kombiniert mit seiner Skrupellosigkeit daher auch 

eindeutig der physisch stärkste. Ergänzt durch sein autoritäres Auftreten, ist er in der Lage, 

den Großteil der Jungen einzuschüchtern und zu kontrollieren (vgl. Fußnote 25 und 29). 

                                                 
28 ebd., S. 26 
29 ebd., S. 34 
30 ebd., S. 47 
31 James Gidin: „William Golding”, London 1988, S.22 
32 Golding 171999, S.222 
33 ebd., S. 100  
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3.Der Verlust der eigenen Meinung und Identität: 

Ein sehr wesentlicher Teil der zu dem Erfolg von Jacks Stamm beigetragen hat, war das 

Tragen von Masken. Dies hatte einen doppelten Effekt auf die Jungen. Zum einem waren sie 

dadurch „liberated from shame“35, zum anderen löste sich ihre Identität dahinter auf. 

Hierdurch wurden die Jungen immer weniger empfänglich für die logischen und rationellen 

Argumente von Ralph und Piggy. Die Übernahme der Instinkte und die Reduzierung auf 

Reflexe konnten so ihren ungehinderten Lauf nehmen. 

Die Verwahrlosung und Rückentwicklung von Jack wird im Folgenden besonders deutlich. 

Als Ralph Jack darauf aufmerksam macht, dass die Jäger, obwohl diese clever und mutig sind, 

keine Hütten für ihren Stamm gebaut haben und nun ein schwerer Sturm aufzieht, geht dieser 

gar nicht darauf ein.  Jack verfällt vielmehr seinen primitiven Instinkten und befiehlt den 

Mitgliedern seines Stammes ihren Tanz zu tanzen. „Who is clever now? Where are your 

shelters? What are you going to do about it? The hunters were looking uneasily at the 

sky….Jack leapt on the sand. “Do our dance! Come on! Dance!”36 Genau dieser Tanz endet in 

dem Mord von Simon, über den Jack keinerlei Emotionen zeigt. Der zweite Mord an Piggy 

zeigt dann noch deutlicher seine Wertschätzung eines menschlichen Lebens. „See? See? 

That`s what you’ll get I meant that! There isn’t a tribe for you anymore! The conch is 

gone…..Viciously, with full intention, he hurled the spear at Ralph”37. Jacks Verwahrlosung 

verläuft parallel mit der Abnahme seiner Fähigkeit vorausschauend und verantwortungsvoll 

zu handeln. Bei der Schweinejagd töten Jack und seine Handlanger ein Muttertier. Dies ist 

zum einen sehr grausam (vor allem, da die Tötung einer Abschlachtung gleicht und sie auch 

noch Züge einer Vergewaltigung in sich trägt), zum anderen aber auch sehr kurzsichtig. Ohne 

Mutter werden die kleinen Ferkel kaum überleben und es wird so auf lange Sicht weniger 

Fleisch geben. Ebenso kurzsichtig handelt Jack bei der Jagd auf Ralph, als er die gesamte 

Insel in Brand steckt. Dies hat zur Folge, dass es für mehrere Wochen weder Nahrung (die 

Schweine sind höchstwahrscheinlich auch alle verbrannt), noch eine Unterkunft geben wird. 

Dies alles stört Jack, der gänzlich vom Jagdfieber erfüllt ist, wenig. 

Am Schluss hat sich Jack so stark verändert, dass lediglich die Reste seines schwarzen Hutes 

andeuten, dass er einmal aus der zivilisierten Welt gekommen ist (vgl. Fußnote 28).38 

                                                                                                                                                         
34 ebd., S. 176 
35 ebd., S. 69 
36 ebd., S. 167 
37 ebd., S. 200 
38 vgl. Graham Handley: „Brodie’s Notes on William. Golding’s Lord of the Flies“, London 1992, S. 55 
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Dennoch zeigt Golding an Jacks (Rück) Entwicklung auch wieder, ähnlich wie bei Ralph, 

etwas positives. Die extreme Situation des Strandens auf einer Insel erfordert zum Teil auch 

extreme Maßnahmen. Ralph ist eindeutig zu liberal, um solche strikten Maßnahmen 

konsequent zu verwirklichen. Jack beschafft in seinem Jagdfieber Fleisch; und dies ist 

angesichts der schlechten Ernährung der meisten Kinder (viele litten bereits unter 

Durchfallerscheinungen) auf der Insel sicherlich auch von Vorteil gewesen. 

 

 

2.3. Piggy 

 

Bei Piggy ist im Vergleich zu Jack und Ralph kaum eine Entwicklung zu verzeichnen. 

Dennoch repräsentiert er ein weiteres Mosaikstück in Goldings Menschenbild. Piggy steht für 

die menschliche Fähigkeit der Rationalität und des logischen, konsequenten Denkens. 

Kombiniert mit seiner körperlichen Behäbigkeit nimmt er die Rolle des Außenseiters in der 

Gruppe ein. Seine Brille ist Symbol dafür, äußere Dinge genau unter die Lupe zu nehmen und 

sie steht für die Möglichkeit, Feuer zu machen. Es sind allerdings nur die äußeren Dinge, die 

Piggy zu analysieren vermag. Beim Blick in den Menschen hinein versagt diese Sehhilfe und 

er bleibt blind. Deutlich wird dies, als er nach Simons Tod seine Mitschuld nicht anerkennen 

will.  

 

It was an accident,“ said Piggy suddenly, „that’s what it was. An accident” His 

voice shrilled again. “Coming in the dark – he had no business crawling like that 

out of the dark. He was batty. He asked for it …It was an accident.39 

 

Piggy bleibt hier an der Oberfläche und ist nicht in der Lage, trotz seiner guten 

Reflektionsfähigkeiten, die wahre Natur des Menschen zu erkennen.  

Er vertritt eine demokratische Ordnung zwischen den Menschen. Dies wird erkennbar, als er 

ein letztes Mal Jacks Stamm auf Castle Rock eine Reihe rhetorischer Fragen stellt:  

 

 I got this to say. You’re acting like a crowd of kids.“…”Which is better – to be a 

pack of painted niggers like you are, or to be sensible like Ralph is?” … “Which is 

better – to have rules and agree, or to hunt and kill?40. 

 

Seine Worte sind gut gewählt, die Beispiele treffend, wären die Zuhörer noch zivilisierte 

Menschen. Dies ist jedoch nicht mehr der Fall. So verhallen die Worte ungehört und 

                                                 
39 Golding 171999, S. 173  
40 ebd., S. 199 
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unverstanden. Piggy steht gerade für diese Worte und die Werte, die sie repräsentieren und 

verliert letztlich auch sein Leben dafür. Nach Hynes41 wäre Piggy in der zivilisierten Welt von 

großem Nutzen. Hier reicht es für das Überleben aus, hauptsächlich logisch denken zu 

können. Gerade aber das ist auf dieser Insel viel zu wenig. Piggy ist unfähig, Dinge aktiv zu 

verändern und scheut sich vor körperlicher Anstrengung. Als Jack ihm ein Brillenglas zerstört 

und ihm dann die Brille auch noch stiehlt, wird er blind, hilflos und „a bag of fat“. Piggy 

begeht den großen Fehler, dass er versucht, die Welt der Erwachsenen nachzuahmen. Er hat 

noch nicht erkannt, dass die Erwachsenen nur das größere Modell der Kinder sind und ihre 

Kriegsspiele weitaus verheerendere Folgen haben. „Grown-ups know things,“ said Piggy. 

“They ain’t afraid of the dark. They’d meet and have tea and discuss. Then things ‘ud be all 

right -.“ They wouldn’t set fire to the island. Or lose – “. “They’d build a ship – “42 Es ist 

daher bezeichnend, dass Piggy bei seinem Tod enthauptet wird, sein Gehirn nur noch eine 

zerquetschte Masse ist und die Muschel in tausend Teile zersplittert. „The rock struck Piggy a 

glancing blow from chin to knee; the conch exploded into a thousand white fragments and 

ceased to exist. …..His head opened and stuff came out and turned read.”43 Demokratie und 

Logik sind durch Irrationalität und Aggression verdrängt worden. 

Obwohl Piggy nicht zu der expliziten Erkenntnis gelangt, dass das Böse in jedem Menschen 

vorhanden ist, besitzt er doch die Klugheit zu wissen, wen oder was er fürchten muss. Dies 

kann jedoch seinen gewaltsamen Tod nicht verhindern. So sagt er zu Ralph: „I been in bed so 

much I done some thinking. I know about people. I know about me. And him. He can’t hurt 

you: but if you stand out of the way he’d hurt the next thing. And that’s me.”44 Das ist die 

Tragik dieses sehr weisen und nachdenklichen Menschen, der deswegen auch in dieser 

Gesellschaft scheitern musste. 

 

 

2.4. Roger 

 

Roger ist einer der älteren Chorknaben und gehört zu Jack, wie Piggy zu Ralph. Beide Paare 

ergänzen sich gegenseitig. Roger macht im Laufe des Romans eine starke (Rück) 

Entwicklung durch. Beim ersten Auftreten wird er noch als „a slight, furtive boy whom no 

one knew, who kept himself with an inner intensity of avoidance and secrecy“45 vorgestellt. 

                                                 
41 vgl. Hynes 1988, S. 18 
42 Golding 171999, S. 103 
43 ebd., S. 201 
44 ebd., S. 102 
45 ebd., S. 23 
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Dieser eher schüchterne Junge ist am Ende des Romans nicht mehr wiederzuerkennen. Auch 

in ihm schlummert ein Potential für das Böse, das nur darauf wartet, freigelassen zu werden. 

Die Fesseln, die das Böse bei Roger (und nicht nur bei Roger) anfangs noch unter Kontrolle 

halten, sind die Regeln der Zivilisation. So ist er zu Beginn des Romans noch nicht in der 

Lage, den kleinen Henry mit Steinen direkt zu bewerfen. Er wirft absichtlich daneben, da ihn 

noch das anerzogene Verhalten der Zivilisation dazu zwingt. 

 

Roger stooped, picked up a stone, that token of preposterous time, bounced five 

yards to Henry’s right and fell in the water. Roger gathered a handful stones and 

began to throw them. Yet there was a space round Henry, perhaps six yards in 

diameter, into which he dare not to throw. Here, invisible yet strong, was the 

taboo of the old life. Round the squatting child was the protection of parents and 

school and policemen and the law. Roger’s arm was conditioned by civilization 

that knew nothing of him and was in ruins.46 

 

Während dies geschieht, steht Jack ganz in der Nähe und beobachtet Roger. Esch47 spricht 

hier von Jack dem Versucher, der Roger verführt. Roger kann sich Jacks Einfluss nicht 

entziehen, da dieser genau das bietet, was Roger noch von einem gezielten Steinwurf abhält - 

die Befreiung von den Regeln der Zivilisation. Als Roger auf dieses Angebot eingeht, „kriecht 

ein dunkler Schatten unter seine schwarzbraune Haut“48. Von dem Zeitpunkt an wird Roger 

zur rechten Hand Jacks oder, wie Esch ihn bezeichnet, zum sadistischen Schergen. 49 

Es ist Roger der Piggy durch einen Felsen, den er eigenhändig ins Rollen bringt, tötet. Zu 

diesem Zeitpunkt ist in ihm jegliches rationales Denken verschwunden und er ist in „a sense 

of delirious abandonment“50. Von nun an umgibt ihn „the hangman’s horror“51 und er scheut 

auch nicht mehr davor zurück, die jüngeren Zwillinge Sam und Eric gnadenlos zu foltern. 

„Roger advanced upon them as one wielding a nameless authority.“52 

Eine eigenständige Umkehr von Roger ist nahezu ausgeschlossen. Leider gibt Golding 

keinerlei Hinweise darauf, wie sich Roger angesichts des Erscheinens des Offiziers verhält. 

Es ist jedoch anzunehmen, dass auch er, ähnlich wie Jack, sich wieder den Regeln des 

Stärkeren unterwirft und sich zumindest äußerlich wieder zurückverwandelt in den 

schüchternen Jungen zu Beginn des Romans.  

 

                                                 
46 ebd., S. 67 
47 vgl. Esch 1965, S. 334 
48 Golding 171999, S. 68 
49 vgl. Esch 1965, S. 334 
50 Golding 171999, S. 200 
51 ebd., S. 201 
52 ebd., S. 201 



 12 

2.5. Simon 

 

Ähnlich wie bei Piggy lässt sich an Simons Persönlichkeit kaum eine Entwicklung (im Sinne 

einer Rückentwicklung) feststellen. Dennoch ist er eine wichtige Figur für die Darstellung 

von Goldings Menschenbild.  

Obwohl er von den anderen Kindern als „batty“  bezeichnet wird, hat Simon nicht die gleiche 

Außenseiterposition wie Piggy. Er ist vielmehr ein Mensch, zu dem die Kinder nicht den 

rechten Zugang finden. Gleich zu Beginn des Romans fällt er auf, da er als einziger aus der 

Gruppe der Chorknaben vor Erschöpfung zusammenbricht. „Then one of the boys (Simon) 

flapped on his knee in the sand and the line broke. They heaved the fallen boy to the platform 

and let him lie”53. Sein weiteres Verhalten ist ebenfalls anders als das der übrigen Jungen. Er 

pflückt Früchte für die Kleinen, die sie nicht selber erreichen können, gibt Piggy etwas von 

seinem Fleisch, das ihm Jack verweigert, findet seine Brille für ihn wieder, die Piggy durch 

Jacks Schlag verlor und hilft Ralph bis zuletzt beim Hüttenbau. Simon erinnert mit seinem 

Verhalten an einen Heiligen. Unterstützend kommt hinzu, dass er auch die Fähigkeit hat 

Visionen zu haben. So ist er in der Lage Ralph zu prophezeien, dass „you’ll get back to where 

you came from“.54 Golding selber sagte über Simon, dass „the illiterate person knows about 

saints and sanctity, and Simon is a saint.“55  

Durch seine starken Visionen ist Simon als einziger in der Lage, die wahre Natur des 

Menschen zu erkennen. Unglücklicherweise ist er aber nicht fähig, den anderen dies deutlich 

zu machen.  

 

Simon felt a perilous necessity to speak; but speak in an assembly was a terrible 

thing to him. “Maybe,” he said hesitantly, “maybe there is a beast.”….”What I 

mean is ….maybe it’s only us.”…Simon became inarticulate in his effort to 

express mankind’s essential illness.56 

 

Dies ist eine typische Situation für einen Propheten. Niemand, der in die Situation verwickelt 

ist, schenkt einem Propheten Glauben und seine Worte werden nicht erhört. Seine zweite, 

darauf folgende Vision, zeigt ein ähnliches Bild von der menschlichen Natur. „However 

Simon thought of the beast, there rose before his inward sight the picture of  a human at once 

heroic and sick.“57. Auf dieser Grundlage ist es Simon möglich sich, im Zwiegespräch mit 

                                                 
53 ebd., S. 22 
54 ebd., S. 122 
55 zitiert in Handley 1992, S.58 
56 Golding 171999, S.97 
57 ebd., S. 113 
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dem Herrn der Fliegen weiterhin frei entscheiden zu können. Er erkennt die wahre Natur des 

Menschen in sich selbst. Dennoch ist er in der Lage, der Versuchung des Herrn der Fliegen 

„get back to the others and we’ll forget the whole thing“58, zu widerstehen. Als Simon nicht 

wegrennt wie Jack und Ralph zuvor, bedroht der Herr der Fliegen ihn mit dem sicheren Tod. 

„I’m warning you. I’m going to get waxy. D’you see? You’ re not wanted. Understand? 

…..So don’t try it on, my poor misguided boy, or else – “ “or else,” said the Lord of the 

Flies,” we shall do you.”59 Als Simon darauf weiter den Berg besteigt, entdeckt er kein Untier, 

sondern nur einen toten Fallschirmspringer. Dies ist nach Esch60 die symbolhafte Bestätigung 

von Simons Erkenntnis, dass das Untier nur die dunkle Seite des Menschen selbst ist. Die 

entscheidende menschliche Fähigkeit, die durch Simon gezeigt wird, ist meiner Ansicht nach 

folgende: Während Roger der Versuchung durch Jack nicht widerstehen kann oder will, 

entscheidet sich Simon eigenständig dagegen und kann der Versuchung widerstehen. Dies 

gibt Anlass zur Hoffnung, zeigt aber auch, wie schwer dies ist und wie viel 

Hintergrundwissen über die eigene menschliche Natur von Nöten ist, um nicht zu einer 

Marionette seiner eigenen Instinkte und Ängste zu werden. 

 

 

3. Fazit und Ausblick 

 

Lord of the Flies entstand fast 100 Jahre später als Ballantynes Roman The Coral Island. Die 

Fortschritte der Psychologie hatten inzwischen ein sehr stark verfeinertes Bild von der 

menschlichen Psyche und deren Abgründe entstehen lassen und der Glaube an den Fortschritt 

war durch die zwei Weltkriege stark erschüttert worden. Es ist daher verständlich, dass 

Golding ein anderes Verständnis von der Natur des Menschen hat als Ballantyne. So sagt 

Golding über sein Menschenbild folgendes: 

 

If you had met me before World War II, you would have found me to have been 

an idealist with a simple and naive belief...that man was perfectible. …...From 

World War II , we learned something. The War was unlike other fought in 

Europe. It taught us not fighting, politics, or the follies of nationalism, but the 

given nature of man.61  

 

                                                 
58 ebd., S. 158 
59 ebd., S.159 
60 Esch 1965, S.336 
61 William Golding: „Lord of the Flies”, New York 1962, Nachwort 
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Goldings Roman zeigt eindringlich, dass die Projektion des Bösen auf äußere Dinge gerade 

nicht zur Befähigung führt, diese zu kontrollieren. Das Gegenteil ist der Fall. Die Wilden, die 

am Schluss des Romans ihrem Gott dienen, der doch nur ihre eigene dunkle Seite ist, werden 

dies niemals erkennen können, da die Limitierung ihrer eigenen Natur dies übersteigt. 

Genauso wenig erfolgreich werden die Intellektuellen und die sich auf die Wissenschaft 

stützenden Menschen sein, wie wir es an Piggy und Ralph gesehen haben. 

Dennoch gibt es Hoffnung. Es ist nicht damit getan, sich für das Gute zu entscheiden, 

sondern, wie bei Ralph bereits erwähnt, muss es auch konsequent durchgesetzt werden. Dies 

ist eine Verantwortung, der man sich nicht entziehen kann. In Lord of the Flies wird das Bild 

vermittelt, dass Aggression eine spontane, instinktive Reaktion des Menschen ist. Gleich an 

drei Stellen (die schon erwähnte Episode mit Henry und den von ihm gefangenen Aasfressern, 

der Steinwurf von Roger auf Henry sowie die achtlose Zerstörung der Sandburgen von Roger 

und Maurice) werden Beispiele dafür gegeben. Nach Golding gibt es keine vollkommene 

Heilung von diesen zerstörerischen, instinktiven Verhaltensmustern. Erziehung und 

moralische Werte können diese Verhaltensmuster zwar unterdrücken, doch eine vollkommene 

Kontrolle wird es nie geben. Am Schluss des Romans schließt sich der Kreis des Verderbens. 

Der plötzlich auftretende Offizier veranlasst den Leser zu einem Perspektivenwechsel. 

Golding selbst sagt, dass  

 

the officer, having interrupted a man-hunt, prepares to take the children off the 

island in a cruiser which will presently be hunting its enemy in the same 

implacable way. And who will rescue the adult and his cruiser?62 

 

Die Beantwortung dieser Frage bleibt dem Leser überlassen. Die Frage woher das Böse 

kommt, lässt Golding völlig unbeantwortet. Golding entwickelte ein Menschenbild, dass den 

Menschen als defizitäres Wesen erscheinen lässt. Daher ist die defizitäre Gesellschaft Folge 

des menschlichen Wesens. Der Mensch ist ein Mangelwesen und das Maximum, was er seiner 

Ansicht nach erreichen kann, ist eine Mangelreduzierung. In diesem Sinne ist Golding ein 

konservativer Anthropologe.  

Obwohl diese Menschen- und Weltsicht doch stark pessimistische Züge trägt, denke ich, gibt 

es auch Anlass zur Hoffnung. Golding bietet keine direkte Antwort auf die Frage, wie die 

menschliche Natur zu kontrollieren sei, aber der Mensch scheint in der Lage zu sein, sich 

selber zu erkennen. Dies ist der erste Schritt zur Thematisierung und Überwindung des 

                                                 
62 zitiert in V.V. Subbarao: „William Golding. A study“, London 1987, S. 17 
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Problems und eine Hoffnung, auf die man sicherlich bauen kann. Anders ausgedrückt: Es ist 

kein unabwendbares Schicksal mehr, dass das Böse stets das Gute überwindet und besiegt. 
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