ZEITGEMÄSSES ÜBER NARZISSMUS UND KRIEG
THOUGHTS FOR THE TIMES ON NARCISSISM AND WAR

Herman Westerink
„Die erste Pflicht aller Lebenden“ – Von Narzissmus zu
Moralismus
Samstag, 18. Oktober, 15:30 Uhr
Einer der auffälligsten Aspekte von „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“ ist der moralische Einschlag,
der den Text durchzieht. Im ersten Teil des Aufsatzes wird dieser augenscheinlich, wenn Freud im
Bemühen um eine realitätsnahe Darstellung der menschlichen Natur und der Möglichkeit kulturellen
Fortschritts die notwendige Umbildung der egoistischen Triebe des Menschen in soziale – die
Verwandlung von Egoismus in Altruismus – erörtert. Auch im zweiten Teil, in dem Freud im Grunde
genommen für eine Anpassung des menschlichen Seelenlebens an eine realistische Einschätzung
des Menschenlebens und seiner Einschränkungen votiert, ist dieser Einschlag präsent. Auf den ersten
Blick scheint diese Bewegung hin zu einem Moralismus narzisstische Motive, die sowohl einem naiven
Humanismus in der Kultur als auch der menschlichen Verleugnung des Todes unterlegt werden
können, zu kritisieren. Die Beziehung zu Narzissmus ist indes aber komplexer: Schließlich ist es der in
die Narzissmus-Theorie eingeführte entwicklungspsychologische Zugang in seiner Zusammenführung
mit der Auffassung, dass Objekt- (und ödipale) Beziehungen und die Funktion des Gewissens einzig
über Narzissmus errichtet werden können, der es Freud nun ermöglicht, die moralischen
Verpflichtungen eines jeden Individuums hervorzuheben und sich einem realistischen Bild der
menschlichen Natur zu fügen. Der Beitrag lotet die komplexe und problematische Beziehung zwischen
Narzissmus und Moralismus in Freuds Denken aus.
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One of the striking aspects of Thoughts for the Times on War and Death consists in the tendency
towards a certain moralism one finds throughout the text. This is evident in the first part of the essay
where Freud amongst others evaluates the necessary transformation from egoism to altruism relative
to a realistic account of human nature and possibility of cultural progress. It is also apparent in the
second essay, where Freud basically argues that human psychic life should adapt to a realistic
assessment of human life and its limitations. At first sight this tendency towards moralism seems to put
in perspective narcissistic motives underlying both naive humanism in culture and the denial of
mortality in individual life. However, the relation to narcissism is more complex, since it is the
developmental psychological approach introduced in the theory of narcissism combined with the idea
that proper object (and oedipal) relations and the function of conscience can only be established
through narcissism that now enables Freud to stress the moral duties of every individual to submit to a
realistic account of human nature. This lecture explores the complex and problematic relation between
narcissism and moralism in Freudian thought.
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