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Abstract: Im Folgenden geht es eine gewisse, auf den ersten Blick vielleicht verblüffende 

Parallelität von Gründungsfiguren in psychischen und sozialen Systemen. Daß diese 

Parallelität an Texten von Sigmund Freud und Thomas Hobbes besonders deutlich wird, ist 

dabei kein Zufall: Handelt es sich doch in beiden Fällen um Denker, die sich auf wohl 

unübertroffen radikale Weise dem Problem des Ursprungs gestellt haben: Ursprung der 

psychischen Organisation des Individuums im Falle Freuds, Ursprung der sozialen 

Organisation der Menschheit im Falle Hobbes‘. Was beide verbindet (und ihre 

Konstruktionen bis zu einem gewissen Grad systemtheoretischer Übersetzung zugänglich 

macht), ist darüber hinaus, daß ‚Organisation‘ sowohl von Freud als auch von Hobbes als 

Symbolismus begriffen und aus dem radikalen Gegensatz zu einem präsymbolischen Substrat 

abgleitet wird: Gegensatz von soma und psyche bei Freud; Gegensatz von Naturzustand und 

Gesellschaftszustand bei Hobbes. Der Ursprung oder die Gründung des Systems akzentuiert 

also in beiden Fällen den Moment eines Bruchs mit dem, was ihm vorausliegt, und was das 

System als unvordenkliches Reales (‚Urverdrängtes‘oder ‚Prähistorie‘) aus sich ausschließen 

muß. Im Zusammenhang der folgenden Überlegungen interessiert vor allem die Rolle von 

Narration und Imagination als denjenigen ‚Systemleistungen‘, die den Bruch des Ursprungs 

überbrücken. Besteht die besondere ‚Geltung‘ oder ‚Schlagkraft‘ eines Symbolismus (nach G. 

Agamben) genau darin, die Beziehung zu einem Außen aufrechtzuerhalten, so markieren 

Narration und Imagination zwischen beiden eine Schwelle, von der aus Innen und Außen in 

komplexe topologische Beziehungen eintreten. Es zeigt sich, daß soziale wie psychische 

Systeme (Gesellschaften wie Individuen) auf Narrative angewiesen bleiben, um sich gründen 

und ihre Angelegenheiten auf nicht-wahnsinnige Weise verhandeln zu können. 

 

1. Freud 

Die narratologische Bedeutung der Psychoanalyse liegt auf der Hand. Immer wieder schildert 

Freud den psychoanalytischen Heilungsprozess als einen Erzählprozess, in dem es um die 

Auffüllung von Erinnerungslücken geht. Die „Unfähigkeit der Kranken zur geordneten 

Darstellung ihrer Lebensgeschichte, soweit sie mit der Krankheitsgeschichte zusammenfällt“, 

ist dabei nach Freud „nicht nur charakteristisch für die Neurose, sie entbehrt auch nicht einer 
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großen theoretischen Bedeutsamkeit.“ Ein Symptom taucht nämlich nach Freud immer dort 

auf, wo jemand sich nicht erinnern kann, wo traumatisierende Erlebnisse der Verdrängung 

verfallen sind. „Wenn das praktische Ziel [der Analyse, S.L.] dahin geht, alle möglichen 

Symptome aufzuheben und durch bewußte Gedanken zu ersetzen, so kann man als ein 

anderes, theoretisches Ziel die Aufgabe aufstellen, alle Gedächtnisschäden des Kranken zu 

heilen. Die beiden Ziele fallen zusammen; wenn das eine erreicht ist, ist auch das andere 

gewonnen; der nämliche Weg führt zu beiden.“1 Die „Gedächtnisschäden“ der Kranken 

betreffen dabei natürlich keine beliebigen Erlebnisse, sondern solche, in denen Freud den 

Ursprung der Neurose vermutet. Über diesen Ursprung gibt es in seinem Werk (mindestens) 

drei Theorien. Die erste ist die sog. „Verführungstheorie“. In der realen Verführung (einer 

Tochter durch einen Vater) glaubt Freud in einer ersten Phase seiner Forschung die Ursache 

der Hysterie gefunden zu haben. Ein vergessenes Kindheitserlebnis, so glaubt er, dessen 

sexuelle Bedeutung erst mit Verspätung verstanden wird, macht die Sache der Verführung 

nachträglich zur Ur-Sache des Symptoms. Freud hat diese Theorie bekanntlich wieder 

aufgeben müssen, oder besser gesagt: die Verführungsszenen, die in den „Erinnerungslücken“ 

seiner Patientinnen nach wie vor auftauchten, wechseln auf der Ebene der Theorie das 

Vorzeichen: Was ihm zunächst als reales Erlebnis, als realer Ursprung der Neurose erschien, 

erscheint ihm jetzt als Phantasie: Die „sichere Einsicht, daß es im Unbewußten ein 

Realitätszeichen nicht gibt, sodaß man die Wahrheit und die mit Affekt besetzte Fiktion nicht 

unterscheiden kann“, läßt nur „die Lösung übrig, daß die sexuelle Phantasie [der Kranken, 

S.L.] sich regelmäßig des Themas der Eltern bemächtigt.“2 

Die Umdeutung der Verführungstheorie zur Verführungsphantasie bewirkt, daß der 

psychoanalytische Erzählprozess jetzt nicht mehr als die Geschichtsschreibung realer 

Ereignisse, sondern als die Konstruktion oder Rekonstruktion einer psychischen Realität 

verstanden wird. Von der psychischen Realität der Verführung her, heißt es jetzt, ist das reale 

Ursprungsproblem nicht entscheidbar, „da es im Unbewußten ein Realitätszeichen nicht gibt.“ 

Eine „Tatsache“ bleibt es jedoch, „daß der Kranke sich solche Phantasien geschaffen hat, und 

diese Tatsache hat kaum geringere Bedeutung für seine Neurose, als wenn er den Inhalt der 

Phantasien wirklich erlebt hätte. Diese Phantasien besitzen psychische Realität im Gegensatz 

zur materiellen, und wir lernen allmählich verstehen, daß in der Welt der Neurosen die 

psychische Realität die maßgebende ist.“3  

                                                           
1 Sigmund Freud, Bruchstück einer Hysterie-Analyse, Studienausg. Bd. VI, S. 96-97. 
2 Sigmund Freud, Brief an Wilhelm Fließ vom 21.9.1897. 
3 Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 23. Vorlesung, Studienausg. Bd. I, S. 359. 
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Damit ist das Ursprungsproblem jedoch nicht aus der Welt. Ist der „Ursprung der Neurose“ 

kein reales Erlebnis, sondern eine Phantasie, so verkehrt sich die Frage nach dem Ursprung 

der Neurose in die Frage nach dem Ursprung der Phantasie. Freud beginnt, zwischen der 

kontingenten Bildproduktion der Tagträume und der strukturierenden Funktion dessen zu 

unterscheiden, was er „unbewußte Phantasien“ nennt. Er ist bestrebt, diese unbewußten 

Phantasien, wie die Analyse sie enthüllt, auf ein Set von „Urphantasien“ zurückzuführen. 

Dazu gehören außer der Verführungsphantasie bekanntlich vor allem die Kastrationsphantasie 

und die sogenannte „Urszene“ – die Phantasie des Kindes über den elterlichen 

Geschlechtsverkehr. Für diese „Urphantasien“ gibt es nun in seinem Werk zwei Ableitungen: 

eine mythische und eine strukturale, wobei für unseren Zusammenhang die strukturale wohl 

die interessantere ist. 

Die mythische Ableitung ist bekannt: Freud erklärt die Urphantasien, da er ihre Persistenz und 

Häufigkeit anders nicht erklären kann, kurzerhand zum phylogenetischen Erbteil: „Das 

Individuum greift in ihnen über sein eigenes Erleben hinaus in das Erleben der Vorzeit, wo 

sein eigenes Erleben allzu rudimentär geworden ist. Es scheint mir sehr wohl möglich, daß 

alles, was uns heute in der Analyse als Phantasie erzählt wird, die Kinderverführung, die 

Entzündung der Sexualerregung an der Beobachtung des elterlichen Verkehrs, die 

Kastrationsdrohung – oder vielmehr die Kastration – in den Urzeiten der menschlichen 

Familie einmal Realität war und daß das phantasierende Kind einfach die Lücken der 

individuellen Wahrheit mit prähistorischer Wahrheit ausgefüllt hat.“4 Freilich ist es nicht das 

phantasierende Kind, sondern Freud, der hier versucht, die irreduziblen Erinnerungslücken 

seiner Patienten mit einer anderen Art von Anamnese zu füllen. So führt ihn sein 

Ursprungsbegehren von der Krankengeschichte des einzelnen neurotischen Individuums zur 

Krankengeschichte der Menschheit. Und hinter dem autobiographischen Familienroman der 

Neurotiker erscheint jetzt in seinem Werk der metaphysische Familienroman der jüdisch-

christlichen Überlieferung. Und auch hier mündet die Rekonstruktion einer Reihe historischer 

Szenen schließlich in die Konstruktion einer definitiven Urszene: der Szene des Urvatermords 

als Urszene der Menschheitsgeschichte. Das ist zugleich Freuds Mythos vom 

Gesellschaftsvertrag.5 

Aber ich habe gesagt, daß die strukturelle Ableitung der Urphantasien für uns die 

interessantere ist, auch wenn sie in Freuds Werk sehr viel unscheinbarer und weniger plakativ 

daherkommt als der Mythos vom Urvatermord. Sie besteht, kurz gesagt, darin, die 
                                                           
4 Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Studienausg. Bd. I, S. 361/62. 
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„Urphantasien“ zum Korrelat eines Vorgangs zu erklären, der den Namen „Urverdrängung“ 

trägt. Freud bezeichnet damit den inauguralen (und selber mythischen) Moment, in dem sich 

der psychische Apparat des Individuums anfänglich ausdifferenziert, in dem psyche und 

soma, Bewußtsein und Unbewußtes in Form einer wechselseitigen Ausschließung 

auseinandertreten. Dieser Augenblick bleibt hypothetisch; er bleibt metapsychologisches 

Postulat. Insofern sie keiner Erinnerung, keiner Erzählung zugänglich ist, muß 

„Urverdrängung“ daher der Name einer notwendigen Ursprungsamnesie, eines „blinden 

Flecks“ der psychischen Realität genannt werden.Es handelt sich um eine Amnesie, die sich 

nicht aufheben, um einen Anfang, der sich rekursiv nicht einholen läßt, weil er dem 

psychischen System immer nur nachträglich und immer nur „von innen her“ zugänglich ist. 

Die „Urphantasien“ treten nun genau an dieser Stelle auf den Plan, an dem das Reale 

unzugänglich ist. Anders als in der mythischen Ableitung geht Freud jetzt also nicht mehr 

davon aus, daß der Inhalt der Urphantasien als Abbild urgeschichtlicher Realität zu entziffern 

ist; vielmehr begreift er die Phantasien jetzt (mit einem Ausdruck Jacques Derridas) als ein 

‚ursprüngliches Supplement‘ oder als proton pseudos der psychischen Produktion, das genau 

dort eintritt, wo der Ursprung als realer fehlt. Fragt man sich nämlich, wovon sie handeln, so 

stellt man fest, daß sie ihrerseits Phantasien über den Ursprung darstellen: „In der Urszene 

wird der Ursprung des Individuums [der Moment der Zeugung] bildlich dargestellt; in der 

Verführungsszene ist es der Ursprung (...) der Sexualität; in den Kastrationsphantasien ist es 

der Ursprung des Geschlechtsunterschieds. (...) Konvergenz des Themas, der Struktur und 

zweifellos auch der Funktion: (...) Im konstruierten Szenario, in der jeweiligen Suche nach 

den Anfängen stellt sich auf der Szene der Phantasie dasjenige dar, was das Individuum selbst 

‚urspringt‘ (ce qui ‚origine‘ le sujet lui-même).“6 

Die Urphantasien sind darüber hinaus als „Strukturphantasien“ lesbar, insofern sie allesamt 

und über die verschiedenen Inhalte hinweg „das Einfügen der im radikalsten Sinne 

begründenden Symbolik ins Reale des Körpers ausdrücken“, seine differentielle Markierung, 

und zwar „mittels eines Szenariums des Imaginären, das vorgibt, sich dieses Einfügens wieder 

zu bemächtigen.“7 Das traumatische Moment der Urverdrängung – Einbruch der 

symbolischen Ordnung ins biologisch Reale, Unterwerfung des Körpers unter eine erste Form 

signifikanter Organisation, erstes Auseinandertreten von psyche und soma – wäre es mithin, 

                                                                                                                                                                                     
5 Vgl. dazu Susanne Lüdemann, Der Tod Gottes und die Wiederkehr des Urvaters. Freuds Dekonstruktion der 
jüdisch-christlichen Überlieferung, in: Edith Seifert (Hrsg.), Perversion der Philosophie. Lacan und das 
unmögliche Erbe des Vaters, Berlin 1992, S. 111-128. 
6 (Jean Laplanche / Jean-Betrand Pontalis, Urphantasie. Phantasien über den Ursprung, Ursprünge der Phantasie, 
Frankfurt/M. 1992, S. 42-43) 
7 Ebd. 
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das den Urphantasien motivierend zugrundeliegt, ohne jedoch als solches symbolisierbar zu 

werden. Bereits die Urphantasien erscheinen so als sekundäre Bearbeitungen eines Traumas, 

imaginäre Bemächtigungsversuche eines Ursprungs, der als realer fehlt und immer fehlen 

wird, weil das Reale dem ‚Sprechwesen Mensch‘ nur auf dem Umweg über nachträgliche 

„Repräsentanzen“ (Triebrepräsentanzen, Vorstellungsrepräsentanzen) zugänglich ist. 

Wir gelangen hier also zu einem Modell, in dem das Imaginäre (die Repräsentanzen oder 

Phantasien des Ursprungs) nicht als Abbild des Realen erscheint, sondern als dasjenige, was 

den Bruch zwischen dem Realen des Körpers und der symbolischen Ordnung des Psychismus 

nachträglich überwindet. Als solches gewinnt das Imaginäre bei Freud autonome Qualität: 

Unverzichtbar ist es für das Subjekt, weil einzig die Ursprungsfiktion ihm erlaubt, seine 

Geschichte erzählen und in dieser Erzählung sich gründen zu können. 

 

2. Hobbes 

Ich möchte nun im zweiten Schritt versuchen zu zeigen, daß Hobbes Mythos vom 

Gesellschaftsvertrag für die Gesellschaft eine ähnliche Funktion erfüllt wie die Freudschen 

Urphantasien für das Subjekt. Der Gesellschaftsvertrag kann, so lautet die These, als ‚soziale 

Urphantasie‘ verstanden werden, als konstruiertes Szenario, auf dem sich die Gesellschaft den 

Ursprung aneignet, der ihr als realer fehlt. 

Das bedeutet zunächst, mit allen Interpretationen des Gesellschaftsvertrags zu brechen, die 

ihn als empirisches Faktum aufgefaßt haben.8 Wenn Hobbes selbst vom Krieg aller gegen alle 

im Naturzustand sagt, that „it may peradventure be thought [that] there was never such a time, 

nor condition of warre as this“ (Lev. 71), dann gilt das auch für den Vertrag, der diesen Krieg 

beendet. Nicht die reale Geschichte der Eroberungen und Unterwerfungen, der Kriege und 

Landnahmen ist es, die Hobbes beschreiben will, sondern der Akt einer symbolischen 

Gründung, der den infiniten Regreß der realen Ursachen und Wirkungen im konstruierten 

Szenario sistiert: Der Gesellschaftsvertrag gewinnt seine Kontur gerade durch den Ausschluß 

der Realgeschichte aus der symbolischen Konstruktion des Staats. 

Das bedeutet sodann, mit allen Interpretationen des Gesellschaftsvertrags – und das sind die 

meisten – zu brechen, die ihn als privatrechtlichen Kauf- oder Tauschvertrag aufgefaßt haben. 

Diese Auffassung war stets mit einem strukturlogischen Einwand gegen die Hobbessche 

Konstruktion verbunden, der besagte, daß der Gesellschaftsvertrag voraussetzt, was durch ihn 

doch erst möglich werden soll: das ist zum einen die Existenz von Rechtssubjekten, die in der 

                                                           
8 Vgl. dazu und zum Folgenden Susanne Lüdemann, Die politische Lehre des Gesellschaftsvertrags (Thomas 
Hobbes), in: dies., Metaphern der Gesellschaft. Studien zum soziologischen und politischen Imaginären, 
München 2004, S. 153-181. 
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Lage sind, Vertragsbeziehungen miteinander einzugehen; das ist sodann aber auch (für jeden 

einzelnen) irgend eine Art von Vertrauen in die Einhaltung des Gesellschaftsvertrags durch 

die anderen, ein Vertrauen, das nach Hobbes doch erst im Rahmen des bürgerlichen Staats mit 

seiner Zwangsgewalt sinnvoll und möglich werden soll. Die in diesem Argument als Einwand 

gegen Hobbes formulierte Gründungsparadoxie kann jedoch als Fingerzeig dafür gelten, daß 

die Zeitlichkeit des Vertrags eben keine historische, sondern eine mythische ist: When 

Hobbes in der Einleitung zum Leviathan „the Pacts and Covenants, by which the parts of this 

Body Politic were at first made, set together and united“ mit dem „Fiat, or the Let us make 

men, pronounced by God in the Creation“ vergleicht(Lev. 9), so ist damit die Ebene angezeigt, 

auf der er seine Konstruktion angesiedelt wissen will. Ähnlich wie im Fall der Freudschen 

Urphantasien handelt es sich auch hier um die Rückprojektion eines oder mehrerer Elemente 

der schon bestehenden symbolischen Ordnung in ihren Ursprung, einen „Ursprung“, der sich 

damit als absoluter selbst durchstreicht: Der Ursprung der Gesellschaft ist der Gesellschaft 

immer nur auf dem Umweg über nachträgliche Repräsentanzen zugänglich. Auch der 

Gesellschaftsvertrag ist ursprüngliches Supplement und proton pseudos, ein säkularar 

Ursprungsmythos, der es der Gesellschaft erlaubt, ihre Geschichte erzählen und sich gründen 

zu können. Ähnlich wie die Freudschen Urphantasien ist darüber hinaus auch der Mythos 

vom Gesellschaftsvertrag eine „Strukturphantasie“. Dies deswegen, weil er nicht vom 

Ursprung dieser oder jener konkreten Gesellschaft berichtet, sondern vom Einfügen einer im 

radikalsten Sinne gesellschaftsbegründenden Symbolik – der Symbolik des Rechts – ins Reale 

des Naturzustands, und zwar mittels eines Szenariums des Imaginären, das vorgibt, sich 

dieses Einfügens wieder zu bemächtigen. So wäre der Abschluß des Gesellschaftsvertrags 

schließlich auch als ein Akt sozialer ‚Urverdrängung‘ zu entziffern, in dem es darum geht, in 

einem symbolischen Pakt das Regime der Institutionen zu errichten und gegen den Einbruch 

der rohen Natur abzudichten. In diesem Sinne hat Giorgio Agamben vorgeschlagen, den 

Hobbesschen Vetrag als einen „Bann“ zu verstehen, in dem es weniger um die Vereinigung 

von Rechtssubjekten zur politischen Gemeinschaft als um den Ausschluß der rechtlosen 

Natur, des „bloßen Lebens“ aus dieser politischen Gemeinschaft geht. (Cf. Homo Sacer I) 

Dieses Argument scheint mir nun sowohl systemtheoretisch als auch narratologisch 

bedeutsam, verweist es doch darauf, daß in den Anfängen und an den Rändern der Systeme 

Indifferenzzonen entstehen, die sich rekursiv nicht einholen lassen, sondern als „inneres 

Außen“ oder „Verdrängtes“ der Systeme deren selbstgenügsame Abschließung verhindern. In 

diesem Sinne weist Agamben selbst darauf hin, daß der Hobbessche „Naturzustand“, der 
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Krieg aller gegen alle als das, was die Gesellschaft aus sich ausschließt, sich nicht einfach und 

klar von dieser Gesellschaft trennen läßt: 

„Statt dessen gibt es hier [beim Übergang vom Naturzustand zum Staat, S.L.] eine weitaus 

komplexere Zone der Ununterscheidbarkeit zwischen phýsis und nómos, in der das staatliche 

Band in der Form des Banns immer schon Nichtstaatlichkeit und Pseudonatur ist und die 

Natur immer schon als nómos und Ausnahmezustand erscheint.“9 

An den Rändern der Systeme würden sich also Indifferenzzonen finden, von denen sich nicht 

sagen läßt, ob sie „innen“ oder „außen“ sind, ob sie zum System oder zu seiner Umwelt 

gehören: das betrifft den Ausnahmezustand als Indifferenzzone zwischen Naturzustand und 

Gesellschaftszustand ebenso wie – im Fall Freuds – das Unbewußte als Indifferenzzone 

zwischen psyche und soma. Bezeichnen „Urverdrängung“ und „Gesellschaftsvertrag“ – beide 

im Sinne Agambens als „Bann“ verstanden – den Augenblick, in dem sich das jeweilige 

System konstituiert, indem es eine Grenze zu seiner Umwelt zieht, so installiert diese „erste“ 

Operation, wie auch Luhmann weiß, notwendig eine Paradoxie: Um seine eigene Identität als 

System aufzubauen, muß das System – ob Bewußtsein oder Gesellschaft – sich von einer ihm 

selbst nicht zugehörigen Umwelt unterscheiden; es beobachtet jedoch zugleich, daß diese 

Umwelt nichts anders ist als ein internes Produkt seiner Operationen. Jedes selbsterferentielle, 

negationsfähige System, so der Schluß, ist deshalb außerstande, seine Selbstbeobachtung zu 

begründen, da es immer nur auf der „Innenseite“ der System/Umwelt-Unterscheidung 

operieren kann und seine Selbstbeobachtung daher unvollständig bleibt. 

Wären also die „Ursprungstheorien“ Freuds und Hobbes‘ nur besondere Fälle dessen, was die 

Systemtheorie, mit avancierteren Mitteln, als „Autopoiesis“ beschreibt? Anders formuliert: 

Sind Freud und Hobbes „radikale Konstruktivisten“ avant la lettre? Ja und nein. 

Sie sind es, weil beide – aus unterschiedlichen Gründen – auf die externe Beobachtung der 

innen/außen-Unterscheidung radikal verzichten: Rekonstruktion des „Anfangs“ der 

Gesellschaft allein aus ihren internen Bedingungen bei Hobbes; Rekonstruktion der 

„Vorgeschichte“ des Individuums allein aus den internen Operationen des Bewußtseins: aus 

der Erinnerung, bei Freud. 

Sie sind es nicht, weil beide dennoch einem „Denken des Außen“ (Foucault) verpflichtet 

bleiben, das die Möglichkeit eines reibungslosen re-entrys der Anfangsunterscheidung und 

damit die operationale Schließung des Systems dementiert. Die „Urverdrängung“ und der 

„Gesellschaftsvertrag“ sind Schwellenbegriffe, die innerhalb der Theorien die Erinnerung an 

„verschüttete Früherfahrungen“ wachhalten. Sie sind – in den Worten David Wellberys – dem 
                                                           
9Giorgio Agamben, Homo Sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt/M. 2002, S. 119. 
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Wissen geschuldet, „daß Subjektivität [und Gesellschaft] einem unverfügbar Gründenden 

aufruh[en], dem sie ihre Existenz verdank[en].“10 Besteht nach Wellbery „das Moderne 

moderner Kunst (...) nicht bloß im systemimmanenten Selbstbewußtsein ihrer autonomen  

Reproduktion, sondern ebenfalls in ihrer ständigen Bezugnahme auf einen Existenzgrund, der 

sich der Reflexivität [erst] nachträglich öffnet“11, so läßt sich von den hier behandelten 

Theorieentwürfen ein Gleiches sagen. In dem Bestreben, Reflexion und Genealogie zu 

vermitteln, geben sie dabei nicht zufällig der ästhetischen Erfahrung einen Platz, den die 

Systemtheorie ausblendet. 

                                                           
10 David A. Wellbery, Die Ausblendung der Genese : Grenzen der systemtheoretischen Reform der 
Kulturwissenschaften, in: Albrecht Koschorke u. Cornelia Vismann (Hg.), Widerstände der Systemtheorie : 
kulturtheoretische Analyse zum Werk von Niklas Luhmann, S.19-28, hier S. 26. 
11 Ebd. 


