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1. Einleitung 

 

Die vorliegende Arbeit wird den Roman Der Trinker (Fallada 1950) von Hans Fallada (1893-

1947) in Bezug auf die psychoanalytischen Theorien von Sigmund Freuds Modell der Psyche 

des Menschen näher analysieren. Diese an Freud orientierte psychoanalytische 

Literaturinterpretation bezieht sich in erster Linie auf die kurze Abhandlung Das Ich und das 

Es (Freud 1923), die auf die sogenannte zweite Topik der Psyche zurückgeht1  und die auf das 

zweite topische Instanzmodell basiert (vgl. Laplanche 1972:507). Sigmund Freuds zweites 

Modell wird als das Strukturmodell2  in der vorliegenden Arbeit bezeichnet werden. 

Die Analyse des Romans zielt darauf ab die seelische Entwicklung des Ich-Erzählers Erwin 

Sommer zu untersuchen, der im Mittelpunkt des Romans Der Trinker steht, und wird im 

Lichte seiner Beziehung zu den vier Protagonisten Magda Sommer, Herr Lobedanz, Elinor 

und Hans Hagen beleuchtet werden. Sigmund Freuds Theorien in Das Ich und das Es stellen 

für so ein methodisches Vorgehen ein illustratives Strukturmodell der Instanzen, Triebe und 

Vorgänge der menschlichen Psyche dar, das sich dafür lohnen wird, Erwin Sommer und die 

anderen Protagonisten analog zu Freuds Bezeichnungen zu erforschen. Diese Vorgehensweise 

ermöglicht somit die Merkmale von vier verschiedenen Protagonisten in dieselbe 

einzelpsychologische Ebene als die des Ich-Erzählers zu integrieren. Für die vorliegende 

Arbeit wird mithin vorausgesetzt, dass alle fünf Protagonisten zu Freuds Bezeichnungen des 

psychischen Vorgangs in die Beziehung gesetzt werden können und dass der Ich-Erzähler 

Erwin Sommer über ein selbstständiges Seelenleben verfügt. Außerdem geht die Analyse von 

einer Betrachtung aus, in der keine objektive Welt außer Erwin Sommers subjektiver Sicht 

und Ich existiert, die unabhängig vom Erwin Sommers subjektiver Sicht und Ich ist. 

Die Analyse führt zwei  Ausgangspunkte von Erwin Sommers Erfassen zusammen: einerseits 

den Ausgangspunkt in der Außenwelt, der von den Beziehungen der erzählten Welt ausgeht, 

andererseits den Ausgangspunkt in der Innenwelt, dem die Beziehungen der psychischen 

Vorgänge zugrunde liegen. Diese Ausgangspunkte, von deren nur die Beziehungen der 

erzählten Welt dem Leser enthüllt werden, spiegeln somit die Spannungen derselben 

widersprüchlichen Innenperspektive wider. Infolgedessen werden alle fünf Protagonisten als 

„Protagonisten“ bei der Analyse ihrer Beziehungen in der erzählten Welt in Kapitel 5 

bezeichnet, und anhand von Freuds Bezeichnungen in der Analyse ihrer psychoanalytischen 

                                                 
1 Von 1920 ab arbeitete Sigmund Freud eine Umarbeitung seiner Lehre der Persönlichkeit aus (vgl.     

Laplanche:507). 
2 Siehe Sigmund Freuds Abbildungen des Strukturmodells (1923 und 1932) im Kapitel  6.1. 
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Funktionen im Kapitel 6 eingeordnet werden. Die psychoanalytische Literaturbetrachtung des 

Romans betreffend, beschränkt sie sich auf die dynamischen, topischen und adaptiven 

Deutungsaspekte des psychoanalytischen Textmodells der Literaturwissenschaft (siehe 

Kapitel 3.3). 

Hans Fallada, der als Rudolf Ditzen in der pommerischen Stadt Greifswald geboren wurde, 

schrieb 1944 in einer Heilanstalt in Neustrelitz den posthum erschienen Roman Der Trinker 

(vgl.Wolff 1983:16). Insgesamt verbrachte Fallada siebeneinhalb Jahre seines Lebens im 

Gefängnis und in medizinischen Heilanstalten, und am Ende dieser Periode schrieb er auch 

mehrere seiner bekannten Werke. Die Erfahrungen in Anstalten waren für Falladas 

künstlerische Arbeit insbesondere bedeutend, weil er die Vorlagen für seine Prosatexte vor 

allem in der Wirklichkeit fand (vgl. Crepon 1983:19). Becker (vgl. Becker 2000:228f) zufolge 

hielt Fallada den künstlerischen Bericht für eine Mischform, die sowohl dokumentarische als 

auch fiktionale Elemente integrierte. Diese Betrachtungsweise stimmt mit dem anti-

ästhetischen Naturalismus überein, von dem die Neue Sachlichkeit, die Moderne-Bewegung 

der Epoche der Weimar Republik, geprägt war (vgl. Ibid.). Die neusachlichen Autoren 

strebten danach, die faktischen sozialen und wirtschaftlichen Zustände der Epoche in der Epik 

und in der Kunst im Allgemeinen zu gestalten. Man wendete sich somit von der abstrakten 

Ästhetik des Expressionismus ab und richtete seine Aufmerksamkeit erneut auf die 

Darstellung der Sache, d.h. der vielschichtigen und widersprüchlichen Wirklichkeit, was eine 

„Rückkehr zur Nüchternheit“ (Best 1976:13) herbeiführte. 

Mit den Romanen Bauern, Bonzen und Bomber (1931) und Kleiner Mann – was nun? (1932) 

gelang Hans Fallada ein großer literarischer Durchbruch (vgl. Sadek 1983:58, Becker:228), 

der die neusachliche Parole der Moderne-Bewegung zugeschreiben wurde. Der spätere 

Roman Der Trinker ist gleichfalls als Teil dieser neusachlichen Moderne-Bewegung zu 

betrachten (vgl. Knüppel 2011:89, 91), obwohl dieser gegen Ende der Epoche der 

nationalsozialistischen Literatur verfasst wurde. 1933 klang die Neue Sachlichkeit mit den 

gesellschaftlichen Veränderungen der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 

mitnichten aus, sondern blieb bis 1945, während der Kulturregelung des Regimes (vgl. Beutin 

1992:387), tonangebend bestehen. 1944 dauerte die Bewegung somit noch an, gleichzeitig mit 

anderen Strömungen der Epoche, und wurde durch die Spannung zwischen Rationalismus und 

Irrationalismus beeinflusst, die die Literatur dieser Zeit bezeichnete (vgl. Best:11). 

Falladas Roman Der Trinker gehört demnach einer literarischen Periode an, in der der 

typische Protagonist nicht selbst das Geschehen seiner Geschichte bestimmen konnte, sondern 



dessen Schicksal von einem Geschehen bestimmt war, das außerhalb des Einflusses des Ichs 

abgelaufen ist (vgl. Ibid:104). So eine existentielle Bedingung erinnert an die Art von 

psychologischer Spaltung, das Selbstbestimmungsrecht des Autoren Hans Fallada in Bezug 

auf den Anstaltshäftling Rudolf Ditzen bezeichnete: Der Autor Hans Fallada war Herrscher 

über die Schicksale der Protagonisten seiner fiktiven Welt,  in deren wirkliches Vorbild der 

Anstaltshäftling Ditzen als hilflos erschien (vgl. Crepon:39). 

Der Literaturwissenschaftler und Hans Fallada-Biograph Jürgen Manthey (vgl. Ibid) legte 

tatsächlich für seine Annahme, dass der Autor Hans Fallada an einer Spaltung des 

Bewusstseins oder einer Zweiteilung der Persönlichkeit litt, Sigmund Freuds Psychoanalyse 

zugrunde. Laut Manthey (Ibid) zerfalle Falladas Welt in „zwei Hälften, zwischen denen es 

kein Einklang gibt, die vielmehr im Kampf miteinander liegen, in ihm, auch um ihn.“ Ziel der 

vorliegenden Arbeit ist die neusachlichen und psychischen Bedingungen des fiktiven Ich-

Erzählers Erwin Sommer zu analysieren, von dem psychoanalytischen Gesichtspunkt aus, 

dem Mantheys ähnlich ist. 

 

2. Ziel der Arbeit 

 

Wie schon angedeutet, spielen die vier ausgewählten Protagonisten bei Erwin Sommers 

psychischer Sichtweise eine bedeutende Rolle. Die Auswahl dieser Protagonisten im Roman 

Der Trinker ist darin begründet, dass sie zusammen mit Erwin Sommer zwei verschiedene 

Personenkonstellationen bilden, die mit Freuds Strukturmodell in Verbindung stehen können, 

um damit den Ich-Erzähler Erwin Sommer verständlicher zu machen. Eine Interpretation, die 

davon ausgeht, dass die verschiedenen Funktionen dieser Personenkonstellationen im Leben 

Erwin Sommers als psychoanalytische Vorstellungen dieses Ich-Erzählers zu betrachten sind, 

zielt mit anderen Worten darauf ab, die Beweggründe, die Erwin Sommers Handlungen 

veranlassen, anhand dieser Personenkonstellationen zu enthüllen und gestalten zu können. 

Die erste Konstellation stellt Erwin Sommer als Zentralfigur dar, die zwischen seiner Frau 

Magda und dem Hauswirt Herrn Lobedanz steht. Diese Konstellation wird in den Kontext von 

Sigmund Freuds psychischen Instanzen das Ich, das Über-Ich und das Es in der vorliegenden 

Arbeit gestellt. Erwin Sommers Ich macht den Schwerpunkt auch der zweiten Konstellation 

aus, in der Erwin Sommers Ambivalenzkonflikt und Idealisierungsvorgang durch die 

Kellnerin Elinor und den Häftling Hans Hagen veranschaulicht werden. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, zuerst, den Fragen nachzugehen, wie Erwin Sommer sich 

selbst betrachtet und ob dieses Selbstbild Erwin Sommers Anforderungen an sich selbst 
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befriedigt. Im Mittelpunkt der Analyse stehen die Fragen, ob es einen Konflikt zwischen 

Erwin Sommers Selbstbild und seinem Wunschbild gibt und wie sich diese Bilder zu einem 

realen Ist-Zustand und einem gewünschten Soll-Zustand verhalten. Anschließend werden die 

Fragen weiterverfolgt, ob die Schuld dieses Konflikts bei Erwin liegt und wie er den Konflikt 

lösen könnte. In der nachfolgenden Diskussion werden die Fragen diskutiert, ob einige 

Wendepunkte im Geschehen eintreten, die für Erwin Sommers Leben entscheidend sind. 

Darüber hinaus wird der Frage nachgegangen, ob Erwin Sommers Beziehung zu seiner Frau 

Magda einen Ambivalenzkonflikt auslöst und in welchem Ausmaß die Kellnerin Elinor 

diesen Konflikt gestaltet. Danach wird untersucht, wie Erwin Sommers fehlende 

Konfliktbearbeitung mit dem Freud’schen Vorgang der Libidoregression verknüpft werden 

könnte und wie sich diese im Verhältnis zu Erwin Sommers Wunschbild verhält. Die Analyse 

stellt dazu die Frage ob, Erwin Sommers Beziehung zu Hans Hagen als eine Art von 

psychischem Vorgang, den Freud Idealisierung nennt, ähnlich ist und wie diese Idealisierung 

mit der Triebdynamik in Verbindung stehen könnte. Anschließend wird diskutiert, wie der 

Zustand, in den Erwin Sommer geraten wird, sein Schicksal schließlich entscheidet. Darüber 

hinaus wird analysiert, inwieweit die Wesenszüge der Protagonisten zeittypisch sind und 

mithin Darstellungen von den sozialen Typen der Neuen Sachlichkeit wiedergeben. 

Die vorliegende Arbeit beginnt zunächst mit einer Übersicht des Stands der bisherigen 

Forschung, die sich auf die psychoanalytischen Deutungsaspekte des Romans Der Trinker 

konzentriert hat. Danach folgt im vierten Kapitel eine vierteilige Einteilung, die den Roman 

genauer bestimmt. Diese nimmt seinen Anfang in einer Inhaltsangabe, an die sich ein 

literaturgeschichtlicher Teil, ein erzähltheoretischer Teil und ein Teil der psychoanalytischen 

Interpretation anschließen. Nachher wird jedem Protagonisten, der für die vorliegende Arbeit 

ausgewählt worden ist, eine Analyse im fünften Kapitel gewidmet werden, wodurch die 

Untersuchung ebenfalls beleuchten wird, inwieweit die persönlichen Merkmale dieser 

Protagonisten mit den sozialen Typen der Neuen Sachlichkeit übereinstimmen sind. Die 

Ergebnisse dieses Kapitels werden am Ende dazu kurz veranschaulicht. Der Analyse von 

Erwin Sommers Seelenleben im Kapitel sechs liegt das Freud´sche Strukturmodell zugrunde. 

In der ersten Zeile dieses Kapitels erfolgt eine Darlegung der topischen, dynamischen und 

adaptiven Deutungsaspekte des Strukturmodells, während die psychoanalytischen 

Beziehungen des Strukturmodells danach im Folgekapitel deutlich gemacht werden. Die 

anschließenden Unterkapitel erforschen Erwin Sommers Ich in Bezug auf die psychischen 

Funktionen der vier ausgewählten Protagonisten. Erwin Sommers Beziehung zu den 



Instanzen Magda und Herrn Lobedanz werden daher vor allem anhand der topischen und 

adaptiven Deutungsaspekte des Textmodells untersucht werden, während Erwin Sommers 

Beziehung zu den psychischen Vorgangs-Gestalten Elinor und Hans Hagen anhand der 

gesamten Deutungsaspekte erforscht wird. 

 

3. Stand der Forschung 

 

Ein Überblick über den Stand der Forschung bezüglich des Romans Der Trinker zeigt, dass 

eine Untersuchung des Ich-Erzählers Erwin Sommers mithilfe eines psychoanalytischen 

Ansatzes eine Forschungslücke schließen sollte. Dieser Umstand hat wahrscheinlich seine 

Ursache darin, dass das neusachliche Ich ein beobachtender sozialer Typ ohne seelische Tiefe 

ist, der nicht mittels Emotionalität, sondern anhand konkreter Körpervorgänge reagiert (vgl. 

Reinhardt-Becker 2005:211; Hernik 2009:57). Unter der bisherigen Forschung, die Erwin 

Sommer als Themenfeld näher beleuchtet hat, beschäftigt sich Detlev Jürss in der 1985 

erschienenen Abhandlung Rausch und Realitätsflucht: eine Untersuchung zur Suchtthematik 

im Romanwerk Hans Falladas eingehend mit der Logik, anhand derer Erwin Sommer die 

Entwicklung seines psychosozialen Abstiegs rekonstruiert. Laut Jürss seien vielfältige 

Aspekte der Suchtentwicklung in vielen von Falladas Werken sichtbar und vermögen die 

psychosoziale Bedingung, aus der heraus Sucht entsteht, zu gestalten (vgl. Jürss 1985:37). 

Jürss fügt bezüglich der theoretischen Zielsetzung hinzu, dass Teil der 

literaturwissenschaftlichen Untersuchung im Bereich der Gedankenwelt, das bewusste genau 

wie das unbewusste Verständnis der psychologischen Wirklichkeit aufzuzeigen erstrebt 

müsse, um die Entstehung der Suchtpersönlichkeit anschaulich herzustellen (vgl. Ibid:36). 

Insoweit berechtigt Jürss auch zum Anreiz einer psychoanalytischen Textdeutung Falladas 

Werke, der sich die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit annähert. 

Der oben erwähnte (Kapitel 1) Jürgen Manthey geht in seinem 1963 erschienenen Beitrag 

Hans Fallada auf die Biographie des Autors ein, in der Manthey den Autor Fallada 

psychoanalytisch erforscht, nicht aber Falladas Protagonisten im Roman Der Trinker, und 

deutet Falladas bürgerliche Gesellschaft als autoritativ, was sich „in problematischen Vater-

Sohn-[Verhältnissen] manifestiert” (Ibid:227). Pawel Zimniak versucht in seinem 2011 

erschienenen Beitrag Erzählte Sucht. Hans Falladas Psychogramm eines Trinkers den Fragen 

nachzugehen, wie die narrative Motivierung des Geschehens ausgedrückt wird, wie sowohl 

die Erzählung von Gedanken und die Erzählung von Ereignissen unterschieden werden, als 

auch die Schwerpunkte affektiv-emotiver Erzählstruktur und räumlich-zeitlicher 
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Situationsraumen. In der Doktorarbeit Literarischer Außenseiter in der deutschen und 

russischen Prosa des 19-21. Jahrhunderts. Narratologischen Fallstudien., 2012 fertig gestellt, 

versucht Andriej Kotin die Sucht als Grund und Folge des Außenseitertums im Roman Der 

Trinker herauszufinden. 

Insgesamt kann also gesagt werden, dass beim Roman Der Trinker das Thema der Beziehung 

zwischen der Hauptfigur und den vier ausgewählten Protagonisten mittels Freud’scher 

Deutungsaspekte bisher kaum gründlich behandelt worden ist. Dies besagt, dass dieser 

Themenbereich noch Forschungspotential bietet und daher ein Beitrag zur allgemeinen 

Fallada-Forschung geleistet werden könnte. 

 

4. Kurze Inhaltsangabe des Romans Der Trinker 

 

Erwin Sommer ist seit fünfzehn Jahren mit seiner Frau Magda verheiratet. Das Paar ist 

kinderlos, hat aber gemeinsam ein Landwirtschaftsgeschäft aufgebaut. Sie führen es 

erfolgreich und stehen bei den Stadtbewohnern in gutem Ansehen, bis Erwin Sommer allein 

die Verantwortung für das Geschäft übernimmt und die mehr kaufmännisch begabte Magda 

zu Hause bleibt.  Erwin Sommer wird ohne Magda an seiner Seite nachlässig und verliert 

wichtige Aufträge an die Konkurrenten. Nach und nach beginnt das Geschäft, immer 

schlechter zu laufen. Auch Erwin Sommers Beziehung zu Magda verschlechtert sich derartig, 

dass Erwin Sommer sie nicht mehr über die Lage des Geschäfts informiert; das gilt 

insbesondere für seinen Kummer und den Umstand, dass er das Geschäft vernachlässigt. 

Erwin Sommer drückt seiner ehemaligen Geschäftspartnerin gegenüber sogar ein Gefühl der 

Unvollkommenheit aus, gleichzeitig als er sie als Hausfrau missachtet. Erwin Sommer nimmt 

indes keine philosophische Haltung zu seinen Schwierigkeiten ein, sondern tröstet sich mit 

Alkohol. In einem Landgasthof trifft Erwin Sommer die junge Elinor, die als Kellnerin dort 

arbeitet. Erwin Sommer verliebt sich in Elinor durch den Genuss von zu viel Alkohol, er 

bleibt jedoch gefühlsmäßig an seine Frau gebunden. Nachdem Magda die schlechte Lage des 

Geschäftes und Erwin Sommers Alkoholsucht herausfindet, mietet sich Erwin Sommer in 

einem Zimmer beim Hausbesitzer Herrn Lobedanz ein, der Erwin Sommers schwankenden 

Zustand ausnutzt. Am Ende wird Erwin Sommer sein soziales Ansehen immer gleichgültiger 

und schließlich wird er in eine geschlossene Heil-und Pflegeanstalt gebracht. Unter den 

Mithäftlingen erscheint der junge, schöne Hans Hagen, der in Erwin Sommer eine 

leidenschaftliche Begeisterung auslöst. Magda macht nur einen Besuch bei Erwin Sommer in 



der Anstalt, bei dem sie ihm mitteilt, dass sie sich mit seinem Konkurrenten sowohl 

geschäftlich als auch privat verbunden hat. Dieses Ereignis bringt Erwin Sommer dazu, von 

den Ethanolvorräten der Abteilung der Heilanstalt zu trinken. Dies wird entdeckt und Erwin 

Sommers endgültige Unterbringung wird sofort vom Anstaltsleiter angeordnet. 

 

4.1 Literaturgeschichtliche Einordnung 

 

Die Weimarer Republik wurde 1918 als Folge des militärischen und politischen 

Zusammenbruchs des Kaiserreichs im Ersten Weltkrieg ausgerufen und die Republik endete 

1933 mit dem Verfall der Demokratie und der Machtübernahme der Nationalsozialisten.  

Die Herrschaft ... bis 1945 und endete mit der Niederlage und der bedingungslosen 

Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Die Herrschaft des 

nationalsozialistischen Deutschen Reichs dauerte noch bis 1945 und endete mit der 

Niederlage und der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Zweiten 

Weltkrieg. Die Weimarer Republik war von Klassenauseinandersetzungen und der 

Weltwirtschaftskrise geprägt, was zu einer widerspruchsvollen Zeit führte, deren Literatur 

eine Umbruchsphase erlebte (vgl. Beutin:345). Es entwickelte sich unter den Autoren ein 

Bewusstsein für die Krise, das eine Besinnung auf ihr eigenes literarisches Tun erzwang und 

Debatten über das Gebrauchswert der Literatur um die großen Fragen zu lösen auslöste (vgl. 

Ibid:355). Gleichzeitig konkurrierten die Autoren mit neuen Medien, wie der Film-und 

Hörfunkindustrie, Photographie, Presse, Reklame und Phonograph. Diese Lage bewirkte eine 

Neuorientierung der traditionellen Romanform und Erzähltechnik, wodurch die Mittel der 

neuen Medien übernommen wurden, um die neue Wirklichkeit episch zu erfassen (vgl. 

Ibid:369). Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz (1929), Heinrich Hausers Friede mit 

Maschinen (1928) und Eric Regers Union der festen Hand (1930) sind Beispiele der neuen 

Kunstform des Dokumentar-und Reportageromans, die nach einer Unmittelbarkeit und 

Authentizität des Alltags strebte und sich unter dem Schlagwort „Neue Sachlichkeit“ 

bemerkbar machte (vgl.Ibid:370). Dieser Begriff ist somit kein neuer Ismus der Avantgarde, 

sondern ein Schlagwort oder eine Parole, die man dem letzten großen Ausdruck der 

literarischen Moderne widmete (vgl. Fähnders 1998:229,7; Becker 1995:15). Die 

Literaturproduktion der Neusachlichen ist von einer Präzisionsästhetik geprägt, deren Ansatz 

war, die Realität unverfälscht und authentisch wiederzugegeben (vgl. Fähnders:236). Die 

Autoren waren zu den Darstellungen der gesellschaftlichen Realität verpflichtet und 

entfernten sich somit von der „introspektiven, psychologisierenden Erzählweise“ des 
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Expressionismus (Becker 2000:46, 56). So eine Verpflichtung auf das geschilderte Objekt, 

das heißt die Sache, prägte auch die Protagonisten der neusachlichen literarischen Werke, die 

eher als soziale Typen und weniger als Individuen vorkamen (vgl. Ibid). Die Neue 

Sachlichkeit ging mithin in entgegengesetzte Richtung zu der subjektivistischen und 

individualistischen Haltung des literarischen Expressionismus des vorangehenden Jahrzehnts 

(vgl. Ibid:98). Statt individueller Persönlichkeiten dominierten Darstellungen von 

gesellschaftlichen Typen ohne die Anwesenheit von psychologisierenden Erklärungen oder 

Beschreibungen ihrer Lebensläufe in den Romanen. Die Hauptfigur war entweder der übliche 

Ich-Erzähler oder der wissenschaftlich oder journalistisch beobachtende  Betrachter, der den 

neusachlichen Anspruch mit der behavioristischen Methode in Verbindung brachte (vgl. 

Becker 1995:20f).  Aufgrund seiner unpersönlichen Beschaffenheit hatten die neusachlichen 

Protagonisten auf den Leser die Wirkung von Fremden, und die traditionelle Leserhaltung, 

wodurch sich der Leser mit dem geistigen Leben den Protagonisten identifizieren konnte, 

blieb folglich aus (vgl. Ibid:21). Die Rekonstruktion der unmittelbaren jetzigen Zeit brachte 

sich außerdem ein antihistorisches Erzählungsmuster mit (vgl. Ibid), wofür Hans Falladas 

Roman Der Trinker als ein Beispiel betrachtet werden könnte. Der exakte Ort des Geschehen 

dieses Romans bleibt der Phantasie des Lesers überlassen und obwohl es Datumsangaben auf 

den Seiten gibt, beinhaltet das Wiedergeben Erwin Sommers Lebens 1944 keine 

ausdrückliche Erwähnung des andauernden Weltkrieges oder des Zerfalls der deutschen 

nationalsozialistischen Gesellschaft. So betrachtet ist Falladas Roman nicht nur ein 

antihistorisches Buch, sondern auch ein unpolitisches Buch, selbst wenn er als historisches 

Dokument, das heißt ein politisches Zeugnis der „nahenden Apokalypse des faschistischen 

Systems“, verstanden worden ist (Wolff:16). Weil die Neue Sachlichkeit aber zu erreichen 

sucht, die Wirklichkeit durch eine neutrale und faktische Beobachtung inhaltlich festzustellen, 

liegt die Vermutung nahe, Der Trinker wohl weniger als ein politisches Zeugnis und vielmehr 

ein soziales Zeugnis zu sehen. Hans Fallada stellt die Auswirkungen einer Ausnahmeexistenz 

dar, die sich den sozialen Normen der Gesellschaft nicht mehr verpflichtet fühlt und sich seine 

eigenen Regeln in der sozialen Realität und Mentalität der Zeit schafft, ohne den Lesern 

irgendeinen Hinweis zu den Bedingungen der nationalsozialistischen Gesellschaft zu geben. 

Nach der Kulturregelung 1933, wodurch die ganze Kulturlandschaft Deutschlands „eine 

durchgreifende moralische Sanierung (Beutin:388)“ durchlief, entstanden 

Auseinandersetzungen auf dem kulturellen Gebiet zwischen Gegnern und Anhängern des 

Regimes, die den Rationalismus und Irrationalismus in dieser Reihenfolge vertraten. Diese 



Auseinandersetzungen gingen über die Rahmen der großen literarischen Strömungen der 

nationalsozialistischen Epoche – Neue Sachlichkeit, Exilliteratur und Nationalsozialistische 

Literatur – hinaus und würden sich sogar als ein gemeinsames Kernthema der gesamten 

Literatur der Zeit entwickeln: „das Verhältnis des Menschen zur Ratio (Best:13f)“. 

 

4.2 Erzähltheoretische Aspekte des Romans Der Trinker 

 

Erwin Sommer ist die Hauptfigur des Romans Der Trinker, die seine eigene Geschichte 

erzählt. Matias Martinez und Michael Scheffels (vgl. Martinez 1999:76, 82) Erzähltheorie 

gemäß, werde der Roman damit auf einer interdiegetischen Ebene erzählt und Erwin 

Sommers Stellung zum Geschehen sei die eines autodiegetischen Erzählers. Infolgedessen 

besitzt die Hauptfigur einen privilegierten Anspruch darauf, dass die mimetischen Sätze 

seiner Geschichte, deren Sachverhalt räumlich und zeitlich innerhalb der erzählten Welt 

fixiert ist, wahr sind (vgl. Ibid:100). Erwin Sommer gehört dennoch einer Kategorie des Ich-

Erzählers an, deren Behauptungen nicht unbedingt wahr sind, mit Bezug darauf, dass sowohl 

seine Erzählung von Ereignissen, als auch seine erlebte Welt, Zerrbilder in sich bergen 

könnten. Erwin Sommer sollte deshalb ein unzuverlässiger Erzähler sein (Ibid). Tatsächlich 

ist Martinez Erzähltype des „mimetisch teilweise [unzuverlässigen] Erzählen“ (Ibid:102) 

sinnvoll, um Erwin Sommers Geschichte genauer zu kategorisieren. Erwin Sommers 

Schilderungen sind mindestens irreführend, wenn nicht falsch, wenn Einwirkung von 

Alkohol, Abstinenz, Sucht, Krankheit und ein manchmal paranoider Zustand ihn seelisch 

schwankend machen. Im Laufe des Romans erzählt Erwin Sommer dazu zurückliegende 

Ereignisse seines Lebens, bis zum letzten Kapitel, wenn er sich seinen jetzigen Zustand im 

Präsens kurz überlegt (vgl. Ibid:154f). Es kommt erst dann heraus, dass der gleichzeitige 

Standort dieses tuberkulösen und geistkranken Erzählers eine Heil-und Pflegeanstalt ist, in die 

der Erzähler nach einem Rückfall eingeliefert worden ist und die er wahrscheinlich nie mehr 

verlassen wird. 

Hans Fallada beabsichtigte als neusachlicher Autor vermutlich nicht so eine 

Unzuverlässigkeit seine Hauptfigur betreffend. Fallada bringt den süchtigen Erwin Sommer in 

die neutrale Lage, seine Umwelt zu beobachten und den Lesern seine Erfahrungen lebensecht 

wiederzugeben. Die Auffassung des erzählten Geschehens ist indessen nicht an Falladas 

Absichten oder Erwin Sommers subjektive und häufig widerspruchsvolle Darstellung 

gebunden (vgl. Schönert 2011:160, Fußnote 28). Der Erzähler Sommer bleibt darüber hinaus 

dem Leser relativ anonym und unzugänglich, nicht zuletzt deswegen weil er ohne eine 
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eigentliche Lebensgeschichte auftaucht. Beispielsweise bleibt irgendeine deutliche 

Erläuterung zu Erwin Sommers plötzlichen Unfähigkeit, im Alter von einundvierzig Jahren, 

zum bürgerlichen Leben aus. Der Leser, beim der seelische Zustand des Erzählers den 

Eindruck erweckt, dass seine Darstellung eine abgeschlossene, entstellte Wiedergabe des 

Geschehens vermittelt, wird Erwin Sommers Betrachtungsweise für zunehmend 

unglaubwürdig halten. Dieser Leser hat, ohne Rücksicht auf Hans Falladas Absichten, die 

Möglichkeit, die Darstellung umzudeuten. 

Obwohl Erwin Sommer der erlebende Protagonist in der von ihm erzählten Geschichte bleibt, 

wird für die vorliegende Arbeit vorausgesetzt, dass der Ort der erzählten Welt nicht eine Heil-

und Pflegeanstalt ist, sondern die Innenwelt oder das selbständige Seelenleben Erwin 

Sommers. Die Darstellung des Geschehens beschäftigt sich in der Analyse damit nicht auf die 

Interaktion zwischen einem Individuum und seiner Umwelt, sondern untersucht den Zustand 

eines Ichs. Die  Protagonisten der Personenkonstellationen werden dabei nicht betrachtet 

werden, als ob sie von Erwin Sommers erlebenden Selbst entfernt wären. Im Gegenteil 

kommen sie als psychische Instanzen und Vorgänge vor, die alle Ausdrücke Erwin Sommers 

Seelenlebens sind und am Geschehen seiner Innenwelt sowie beteiligt als auch Teil sind. 

Nach so einer Betrachtungsweise ist die Ebene, auf der Erwin seine Geschichte erzählt, 

genauso unzuverlässig wie seine Darstellung der Protagonisten der Außenwelt. 

 

4.3 Literaturwissenschaft und Psychoanalyse 

 

Der realitätsbezogene neusachliche Roman verzichtet auf diejenige psychische 

Durchleuchtung der Protagonisten, die das traditionelle und besonders das expressionistische 

Erzählen bezeichnet (vgl. Becker 2000:184f). Eine solche neusachliche Zielsetzung, deren 

Erzählstil auf einem sozialen Lagebericht der jetzigen Zeit basiert, wirkt unwillkürlich einer 

subjektiven Deutung des Geschilderten, die das Zeugnis als einzig und individuell betrachtet, 

entgegen. Die Aufgabe der neusachlichen Autoren ist es, eine distanzierte Beschreibung „des 

Ist-Zustands“ der sozioökonomischen Wirklichkeit zu gestalten, ohne dass die rhetorisch oder 

politisch engagierte Perspektive eines „Soll-Zustands“ als ausgleichendes oder normierendes 

Beispiel wirkt (vgl. Ibid:187). Die Darstellung von Einzelpersonen soll demnach der 

Darstellung von äußeren Umständen weichen, wodurch das individuelle Subjekt stattdessen 

einen sozialen Typ gestaltet, der den Lesern ein deutliches Wissen von der Gesellschaft 

bewusst macht (vgl. Ibid:251f). 



Obwohl die Vertreter der Neuen Sachlichkeit aus diesem Grund denselben Begriff des 

„Individuums“ in Frage stellen, dient für die Textanalyse der vorliegenden Arbeit eine 

psychoanalytische Textdeutung, die das literarische Werk als „psychisches Produkt eines 

Individuums in einer bestimmten gesellschaftlichen, historisch-kulturellen Lebens-Situation 

[…]“ (Schönau 2003:76) betrachtet. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich im 

Wesentlichen darauf, das Ich des Individuums Erwin Sommers und seine Beziehung zu den 

vier Protagonisten zum Gegenstand einer einzelpsychologischen Analyse zu machen. Das 

Deutungsverfahren entspricht insoweit einer werkorientierten Interpretation, die das Werk 

vom Innern der „Werkwelt“ strukturanalytisch erforscht (vgl. Ibid:94f). Es ist folglich 

zweckdienlich, um psychologische Sinnstrukturen unter den Protagonisten herauszufinden 

und sie besser zu verstehen, mithilfe der Methode des psychoanalytischen Textmodells in der 

Literaturwissenschaft, als theoretische Grundlage zum Vergleich, heranzuziehen. 

Die Analyse ist auf die psychische Ich-Instanz des Ich-Erzählers ausgerichtet, um Aufschluss 

über den Antrieb seiner Handlungsweise zu liefern. Folglich hat die Analyse der Darstellung 

von inneren Umständen zum Ziel, dem Leser ein Wissen von der „inneren Gesellschaft“ 

bewusst zu machen. Es wird für diesen Zweck deshalb angenommen, dass der Roman Der 

Trinker die Anwendung von einer psychoanalytischen Textanalyse ermöglicht und dass so 

eine Analyse das Verhalten und die Handlungen der Protagonisten ihre inneren Beziehungen 

bloßlegen wird. In Bezug darauf, soll Erwin Sommers seelischer Zustand mittels drei der fünf 

psychoanalytischen „Deutungsaspekte“, wie Schönau (vgl. 2003:77-79) sie nennt, erforscht 

werden. Die fünf Deutungsaspekte sind erstens der genetische Aspekt, der das Werk aus der 

Lebensgeschichte des Autors erklärt; zweitens der dynamische Aspekt, der die 

triebtheoretische Sicht entspricht, die das Kunstwerk ein Produkt eines Konflikts zwischen 

bewussten und unbewussten Wünschen ist; drittens der topische Aspekt, dessen Deutung nach 

dem Verhältnis der Textphänomene zu den psychischen Instanzen das Es, das Ich und das 

Über-Ich fragt; viertens der ökonomische Aspekt, der die Fragen zu der literarischen Form 

und die psychologische Funktion des Reims betrachtet und letztlich der adaptive Aspekt, der 

untersucht, wie sich das Ich an die Anforderungen der Außenwelt, dem Drängen der 

Triebwünsche und den Normen des Über-Ichs anpasst. 

Um das Verständnis für die innere Beziehung der Personenkonstellationen zu erweitern, 

bezieht sich die Grundlage für die Methode des psychoanalytischen Textmodells der 

vorliegenden Arbeit auf die von Schönau dargestellten Deutungsaspekte, die als dynamisch, 

topisch und adaptiv bezeichnet werden. Schönau nach (vgl. Ibid:79) stellt die Ganzheit der 

fünf Deutungsaspekte allerdings eine vollständige psychoanalytische Interpretation her, er 
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gibt aber zu, dass viele Analysen sich darauf beschränken, nur Elemente dieser 

Geschichtspunkten zu berücksichtigen. 

Wie aus der Einleitung hervorgeht, gehen der psychoanalytische Begriffsapparat und die 

theoretische Grundlage vor allem auf Sigmund Freuds Abhandlung Das Ich und das Es 

(1923) zurück. Als Quellen für die psychoanalytische Darstellung dienten zum Teil auch 

Sigmund Freuds  Massenpsychologie und Ich-analyse (1921), Zur Psychopathologie des 

Alltagslebens (1924) und Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 

(1933), nebst Jean Laplanches Das Vokabular der Psychoanalyse (1972). 

 

5. Analyse von der physischen Außenwelt Erwin Sommers 

 

Die Analyse in den Folgenkapiteln zielt darauf ab, Erwin Sommers oberflächliche 

Wahrnehmungen von der Außenwelt anschaulich zu machen. Die Analyse beabsichtigt damit 

die Beziehungen der erzählten Welt, die dem Leser enthüllt werden, zu untersuchen, um den 

äußeren Anschein der Protagonisten darzulegen, den Erwin Sommer beim Leser die 

Vermutung erweckt, mit einer Wahrheit im Roman übereinstimmt. Wie oben schon erwähnt, 

beschränkt sich dieser Anschein auf Erwin Sommers Beziehung zu den Protagonisten Magda, 

Herr Lobedanz, Elinor und Hans Hagen. 

Der Ich-Erzähler Erwin Sommer erfährt im Roman, was als eine geistige Krise bezeichnet 

werden könnte, deren Zerfallsprozess, wegen des neusachlichen Berichtstils, nicht eingehend 

geschildert wird. Der Anforderung dieses Berichtsstils zufolge, nämlich nach einem Verzicht 

auf Introspektion zu streben und sein Vorhaben auf sachlich basierende Darstellungen zu 

gründen, zusätzlich zum labilen Zustand des Ich-Erzählers, sind die Eigenschaften der 

Protagonisten in den Folgekapiteln ziemlich vage und knapp. Sie werden ja alle auf den 

„Wahrnehmungshorizont“ (Martinez:63) des Ich-Erzählers begrenzt, der als die Ich-Instanz 

im Kapitel 6 bezeichnet wird. Die sogenannte „Fokalisierung“ (Ibid:65), das heißt die Sicht 

von der Erwin Sommer auf sich selbst und die anderen Protagonisten erzählt, wird mithin auf 

die Wahrnehmung des Ichs Erwin Sommers zurückgeführt, was Martinez und Scheffel unter 

den Begriff auktoriale, fixierte, interne Fokalisierung fassen (vgl. Ibid:66). Der ganze Roman 

Der Trinker bleibt bei diesem Fokalisierungstyp, womit jede Merkmale und geistige 

Empfindung in Bezug auf die Protagonisten in der Wahrnehmung von Erwin Sommer fixiert 

werden und der Leser jedes Geschehnis und jede Eigenschaft in Verbindung mit den 

Protagonisten durch Erwin Sommers Wahrnehmung erlebt. 



Für die vorliegende Arbeit wird vorausgesetzt, dass die Darstellung der Beziehungen der 

Protagonisten in der Außenwelt dadurch eine indirekte Schilderung des Seelenlebens Erwin 

Sommers einschließt. Insoweit macht Erwin Sommers erzählte Welt die Schilderung seiner 

eigenen Psyche aus und die Wesenszüge der Protagonisten werden zu sichtbaren Symptomen 

seines Seelenlebens, die tatsächlich den Vorgang des inneren Krisenzustands Erwin Sommers 

Ichs widerspiegeln. 

 

5.1 Magda Sommer 

 

Erwin Sommer erzählt bereits auf der ersten Seite des Romans, dass eine den schlimmsten 

Folgen von seinen wachsenden Schwierigkeiten mit dem Geschäft ist, dass seine Frau Magda 

sich von ihm abgewandt und die Ehe sich in eine Fehde von täglichen Streiten verwandelt hat. 

Erwin Sommer und Magda stehen dazu ständig unter Aufsicht der Außenwelt, in der Gestalt 

vom Hausmädchen Else, das die Rahmen des erforderlichen sozialen Anstands überwacht: 

 

Auch das streiten scheint wie ein Gift zu sein, an das man sich rasch gewöhnt und ohne das man bald nicht mehr 

leben kann. Zuerst bewahrten wir natürlich ängstlich die Form, wir suchten möglichst sachlich beim 

Streitgegenstand zu bleiben und alles persönlich Kränkende zu vermeiden. Auch legte uns die Anwesenheit 

unseres kleinen Hausmädchens Else Hemmungen auf. Wir wußten, sie war neugierig und trug alles weiter, was 

sie erfuhr. Damals wäre es mir noch unaussprechbar schrecklich gewesen, wenn irgend jemand in der Stadt von 

meinen Sorgen und unseren Streitereien erfahren hätte. Nicht sehr viel später freilich war es mir vollkommen 

gleichgültig geworden, was die Menschen von mir dachten und sprachen, und, was das Schlimmere war, ich 

hatte auch alle Scham vor mir selbst verloren (Fallada:12f). 

 

Laut Erwin Sommer haben er und Magda aus Liebe geheiratet und er beschreibt seine Frau 

während der ersten Ehejahren als eine „wahre Hauskünstlerin“, bevor sie seine tüchtige 

Geschäftspartnerin wurde (Ibid:13). Auch nicht die Fehlgeburt, die Magda erlitt und die dem 

Paar die Aussichten auf eigene Kinder unmöglich machte, wirkte damals auf ihr wahres 

Glück ein (vgl. Ibid). Das Geschäft betreffend, war Magda, so Erwin, sogar unersetzlich, 

dadurch dass sie nicht nur aktiver als Erwin Sommer war, sondern auch 

unternehmungslustiger, viel geschickter im Umgang mit Menschen und nicht zuletzt in der 

Fähigkeit Menschen zu beeinflussen, um zu erzielen, dass sie sich ihrem Willen beugten (vgl. 

Ibid:14). 

Nachdem Magda das Geschäft verließ, um wieder den Haushalt zu besorgen, verwandelt sie 

sich, Erwin Sommer gemäß, aber in eine Fremde, die er bewusst nicht mehr in Kenntnis 
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davon setzt, was er ihr als ihr Ehemann mitzuteilen verpflichtet sein sollte (vgl. Ibid:15, 22).  

Erwin und Magda kommen allerdings gemeinsam zu der Entscheidung, dass Magda aus dem 

Geschäft ausscheiden soll (vgl. Ibid:14) und zuerst hielt Erwin Sommer seine neue alleinige 

Verantwortung sogar für eine Erleichterung. Er stellt sich vor, dass sie ihm eine sozial 

günstigere Achtung verleihen werde: „[Ein] Mann, der seine Firma allein vertritt, genießt bei 

den Menschen ein größeres Ansehen als der, dem die Frau in alles hineinreden kann 

(Ibid:15)“. Auch da Magda schließlich entdeckt, dass Erwin Sommer das Unternehmen völlig 

vernachlässigt hat und sie Erwin Sommers Abschluss der Bücher deshalb streicht, wird sie 

folglich von Erwin Sommer sofort daran erinnert, dass er allein der Chef ist und er sich nicht 

von seiner Frau aus seiner Stellung verdrängen lässt (vgl. Ibid:62). 

Der Fremde Magda ist in Erwin Sommers Augen eine widersprüchliche Gestalt. Sie ist 

gleichzeitig eine Betrügerin, die eigenmächtig und hart ist und über alles allein bestimmen 

will (vgl.Ibid:41, 50, 53, 61), die trotzdem eine rechthaberische Frau mit scharfen Augen ist 

(vgl. Ibid:51), die die Ordnung des Heims und pünktliche nahrhafte Mahlzeiten schafft (vgl. 

Ibid:31). Magdas Persönlichkeit erscheint vor allem aber eine unversöhnliche Autorität zu 

besitzen, von der Erwin Sommer ausgeht, aufgrund seiner noch unentdeckten 

Vernachlässigungen, ihn auslachen und ihm alle seine Fehler vorhalten wird (vgl. Ibid:36). 

Der Leser könnte sich von Erwin Sommers Darlegung täuschen und sich vorstellen, dass 

Magdas Wesen nach ihrer Ausscheidung eine völlige Verwandlung durchläuft. Der Anfang 

des Romans deutet jedoch darauf hin, dass Magdas Charakter im Verlauf der Ehe - von den 

ersten Ehejahren, während ihrer Zeit als Geschäftspartnerin, bis zur Gegenwart der Erzählzeit, 

wenn sie wieder eine Hausfrau ist - im Grunde genommen, unverändert bleibt. Vielmehr 

deutet Erwin Sommers unbeständige Charakterisierung von Magda aber darauf hin, dass sich 

Erwin Sommer seiner Abhängigkeit von Magda in seinem Leben bewusst wird. Erwin 

Sommers Gefühl, dass eine „Entfremdung“ zwischen ihm und seiner Frau eingetreten ist, 

birgt die Unlust von Hilflosigkeit und Einsamkeit (Ibid:11). Magda verlässt ihre 

Gemeinschaft im Geschäft und infolgedessen verursacht auf Erwin Sommers Leben eine 

ambivalente Wirkung: sie lässt Erwin Sommer in Ruhe ein größeres Ansehen als Mann zu 

genießen, gleichzeitig widerfährt ihm ein zunehmender seelischer Zustand von Verlassenheit. 

Daraus wird deutlich, dass sich Magdas Charakter im Zusammenwirken mit Erwin Sommer 

sowohl für seine Person als auch für das Geschäft vorteilhaft auswirkt, ihre Abwesenheit von 

Erwin Sommers Leben hingegen, was Erwin Sommers Unabhängigkeit als Mann im Leben 

ermöglich sollte, macht sich für Erwin Sommer nicht nur in der Außenwelt sondern auch in 



seinem Innern negativ geltend. Um die Ursache dieses Wechsels herauszufinden, muss 

wahrgenommen werden, dass Erwin Sommer immer abhängiger von Magda geworden ist. 

Sogar Erwin Sommers Gefühle von Selbständigkeit, als er das Geschäft zuerst eröffnete, 

waren von Magdas Anwesenheit abhängig: 

 

Dann kam die wagemutige, von immer währender Anspannung erfüllte Zeit, da ich mich selbständig machte, da 

ich mit Magdas Hilfe mein eigenes Geschäft aufbaute. Es glückte – o du lieber Himmel, wie uns damals alles 

glückte! Wir brauchten nur etwas anzufassen, unseren Fleiß und unseren Eifer einer Sache zuzuwenden, und 

schon gelang sie, blühte auf wie eine gutgepflegte Blume, trug uns Früchte...[...] Ich habe nie eine andere Frau 

als Magda begehrt. Sie machte mich vollkommen glücklich, und mit mir ist es ihr wohl auch nicht anders 

gegangen (Ibid:13). 

 

Magdas Eigenschaften, die Erwin Sommers Gestalt fehlen und die er nach ihrem Ausscheiden 

für Zeichen von Machtvollkommenheit hält, könnte dabei als eine Äußerung von Erwin 

Sommers wachsender Ohnmacht verstanden werden. 

Am Ende des Romans wird das Paar schuldig geschieden3  und der dann im Gefängnis 

inhaftierte Erwin Sommer erfährt, dass Magda Erwin Sommers jungen, hochanständigen, 

erfolgreichen Mitbewerber Heinrich Hanze geheiratet und zwei Kinder zur Welt gebracht hat 

(vgl. Ibid:306, 309f). Diese kleinen Jungen und Mädchen sind nicht nur aus Erwin Sommers 

Sicht erkennbare Zeichen dafür, dass Erwin Sommers Leben gescheitert ist, nachdem er von 

Magdas Einfluss unwiderruflich entfernt wird, sondern könnten auch als mehrere Beispiele 

für Erwin Sommers unzuverlässige Darstellung der erzählten Welt angeführt werden. 

 

5.2 Herr Lobedanz 

 

Ein rotes Schild, das Vermietungen anzeigt, führt dazu, dass Erwin Sommer mit dem 

Hauswirt Herrn Lobedanz bekannt wird (vgl. Ibid:77). Herr Lobedanz ist ein großer, gelblich 

bleicher, noch junger Mann mit dunklem Vollbart und zurückgestrichenem gold-rötlich-

dunklem Haar, der Erwin Sommer regelmäßig daran erinnert, dass er und seine Familie, deren 

Existenz Erwin Sommer nie bestätigt wird, arme Leute sind (vgl. Ibid:78-80, 101). Herr 

Lobedanz Stimme ist einschmeichelnd und sanft (vgl. Ibid:95) und sein Wille, der durchweg 

auf seinen persönlichen Profit abzielt, nimmt zuerst Züge von passivem Selbstmitleid an, vor 

allem in der Weise, wie er Erwin Sommer erinnert, dass er in Armut lebe und wie er den Wert 

                                                 
3 Vor dem 1. Juli 1977 war eine Scheidung nur bei Feststellung der Schuld eines Ehepartners oder beider 

Ehepartner in Deutschland möglich (vgl. zum Beispiel Ebert 2004:405). 
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des Silbers unterschätze, den Erwin Sommer ihm als Pfand für die Miete und 

Alkohollieferungen gibt (vgl. Ibid:84f, 96). Erwin Sommers Meinung nach ist Herr Lobedanz 

ein „Lump“ und ein Lügner und einer der gemeinsten Schurken und Heuchler, den er in 

seinem Leben kennengelernt hat (vgl. Ibid:81, 180). Erwin Sommers Sucht nach Alkohol 

macht ihn aber nicht im Stande Herrn Lobedanz' zynischen und skrupellosen Trieb nach Geld 

zu widerstehen: 

 

Aber natürlich blieb er der Sieger, nach einer Weile stand ich, vom Durst gepeinigt, auf und ächzte die Treppe 

hinab und rief ihn. (Lange ließ Lobedanz sich rufen.) Und ich schmeichelte ihm und gab ihm die Erlaubnis, 

meinen Ehering für fünfundzwanzig Mark zu verkaufen – und dann endlich, nach einer langen Zeit qualvollen 

Wartens bekam ich eine neue Flasche Korn und konnte wieder trinken und brechen, trinken und brechen. So 

wurden aus einem Tag ein zweiter und ein dritter und eine Reihe von Tagen, und ich verließ die Stube bei 

Lobedanz nie... (Ibid:84). 

 

Bald sucht Lobedanz seinen Trieb aggressiv, mit Gewalt bei Überfall, zu erfüllen. Er beraubt 

Erwin Sommer mit einem überraschenden Verfahren, das zu wilden Kämpfen führt, und 

nimmt dabei Geld und Eigentum, die eigentlich Magda gehören (vgl. Ibid:110f, 95). Als 

Erwin Sommer später ins Gefängnis kommt, taucht Herr Lobedanz wieder unter den 

Gefangenen auf und nochmals bricht ein aggressiver Streit zwischen den Männern aus (vgl. 

Ibid:178). Herr Lobedanz schlägt Erwin Sommer ins Gesicht und beißt fast seine halbe Nase 

ab, womit sein Äußeres völlig entstellt wird (vgl. Ibid). Der Häftling Erwin Sommer lässt sich 

davon überzeugen, dass Herr Lobedanz an seinem ganzen Unglück schuld sei (vgl. Ibid:292). 

 

5.3 Elinor 

 

Durst bringt Erwin Sommer dazu durch die Gasthoftür zu treten, hinter deren Theke das junge 

Mädchen Elinor tätig ist (vgl.Ibid:20). Ihr Haar ist schlecht zurechtgemacht und die Schürze, 

die sie trägt, ist schmutzig (vgl. Ibid). Am Anfang widmet sie Erwin Sommer ihre 

Aufmerksamkeit nicht. Sie hat nur für einen Kunden Augen, einen jungen Maurerburschen, 

mit dem sie eifrig flüstert (vgl. Ibid). Als sie danach Erwin Sommer Alkohol serviert, wird 

sich Erwin Sommer ihrer Schamlosigkeit bewusst. Er vergleicht Elinors schamlosen Blick als 

etwas Körperliches und schmerzlich süß Beleidigendes, das ihn anschaut, als ob er nackt 

ausgezogen würde (vgl. Ibid:21). Auch die Wörter dieses spröden und wissenden Mädchens 

seien schamlos (vgl. Ibid:33). Es scheint unvermeidlich zu sein, selbst wenn sie erfolglos sein 



würde, dass Elinor Erwin Sommer zu verführen versuchen würde (vgl. Ibid:38, 39). Später 

gelingt es ihr dagegen, Erwin Sommer mit List dazu bringen, eine große Summe Geld 

herzugeben (vgl. Ibid:123). Zuerst verleiht Elinors Alkohol Erwin Sommer jedoch ein 

plötzliches Gefühl von wohltuender, heiterer Wärme, was ihn danach am ganzen Leibe 

schüttelt (vgl. Ibid:22). Der betrunkene Erwin Sommer nennt Elinor deshalb einen bösen 

Engel und einen Geist des Schnapses, der Erwin Sommers Blut mit Alkohol vergifte, 

gleichzeitig als er die Kellnerin ihn zu umarmen verlangt: 

 

„Ich weiß nicht, ob ich öfter hierherkommen werde“, sagte ich hastig. „Ich kann dich nicht ausstehen, ich hasse 

dich, und trotzdem bin ich heute abend zu dir zurückgekehrt. Heute früh habe ich den ersten Schnaps meines 

Lebens getrunken, du hast ihn mir eingeschenkt, du hast dich mit ihm eingeschlichen in mein Blut, vergiftet hast 

du mich! Du bist wie der Geist des Schnapses: schwebend, trunkenmachend, feil...“ (Ibid:35) […] Das 

Verlangen, sie zu umarmen, sie zu betasten, wurde fast übermächtig in mir (Ibid:36). 

 

Erwin Sommers entstellende Darlegung von Elinor ist mit seinen widersprüchlichen 

Aussagen über Magda vergleichbar. Elinor erweckt bei Erwin Sommer eine Spannung 

zwischen Befriedigung und Anschuldigung, die der Gegensätzlichkeit ähnlich ist, die das 

Glück der Gemeinsamkeit mit Magda brachte und nach dessen Ende auf Vorwürfe ihrer 

destruktive Einfluss auf ihn gefolgt geworden sind. Wie Magda bewirkt auch Elinor, dass 

Gefühle von Hilflosigkeit Erwin Sommer bewegen, die zum Beispiel in der Anklage, dass 

Elinor Erwin Sommer vergifte, durch ein Schutzbedürfnis bei Erwin Sommer zum Ausdruck 

kommen. Elinor setzt Erwin Sommer einer konkreten Bedrohung des tödlichen Ausgangs der 

Alkoholsucht aus und kann, im Gegensatz zu Magda, für Erwin Sommers Sicherheit weder in 

der Außenwelt noch in der Innenwelt sorgen. Außerdem ist das Gift in Elinors Gasthof nicht 

Elinor selbst, sondern der Alkohol, von dem sich Erwin Sommer abhängig gemacht hat, 

während das Gift, womit Erwin Sommer die Streitereien mit Magda vergleicht, Magda 

entspricht, an die Erwin Sommer im Leben gebunden und abhängig ist. Der berauschte Erwin 

Sommer muss sich selbst bei Elinor in Sicherheit bringen; hier gibt es niemand anderen, der 

dafür sorgen kann, dass Erwin Sommer mit dem giftigen Trinken aufhört und den Gasthof 

verlässt. Wegen seiner Sucht nach Rausch, ähnlich wie seiner Sucht nach Ansehen, versetzt 

sich Erwin Sommer stattdessen aber in eine kompromittierende Lage, die er nicht beherrschen 

kann: 

 

Da ruft die Wirtin plötzlich mit schriller Stimme: […]  „Der Lump hat ja noch nicht bezahlt […]“. Ich greife in 

die Brusttasche meines Jacketts: sie ist leer. Plötzlich erinnere ich mich... Ich sehe auf Elinor hin […] Bittersüß, 
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von einem kalten Feuer, eine Geliebte, die sich mir nie ganz hingegeben […] - die wahre Königin des Alkohols! 

(Ibid:127, 128) 

  

5.4 Hans Hagen 

 

Hans Hagen taucht zuerst als Gerücht unter den Gefangenen in der Heilanstalt auf, in der 

Erwin Sommer schließlich eingewiesen wird (vgl. Ibid:226). Erwin Sommer erfährt, dass er 

acht Wochen wegen einer Schlägerei im strengen Arrest gesessen hat und schon seit sechs 

Jahren in der Heilanstalt lebt. Deswegen stellt sich Erwin Sommer einen brutalen Mann vor, 

einen „Liesmann“, vor dem „auch die Streitsüchtigen“ Furcht hätten und jeder ihm aus dem 

Wege ginge (Ibid.). Die Verkörperung dieses brutalen Mann steht aber mit Erwin Sommers 

Fantasien in so einem derartigen Widerspruch, dass er Erwin Sommer in Erstaunen versetzt. 

Hans Hagen ist ein liebenswürdiger, blühender, noch junger Mann von einunddreißig Jahren, 

der sich als klassisches Schönheitsideal herausstellt. Sein Körper ist athletisch und so elegant, 

dass es scheint, so Erwin Sommer, als ob die braune Manchesterhose und schilffarbene Jacke, 

die er trägt, maßgeschneidert wären (vgl. Ibid:226, 227, 229). Hans Hagens Haar ist 

tiefschwarz, leicht gewellt und zurückgekämmt. Das Gesicht ist von der Farbe des Elfenbeins, 

mit klassisch reinen Linien und dunklen Augen. Erwin Sommer findet seine Schönheit so 

überraschend, dass er, ohne es zu wollen, vor Bewunderung vergeht (vgl. Ibid:226). Erwin 

Sommer stellt Hans Hagens Schönheit wie die eines jungen Gottes dar und gibt gleichzeitig 

zu, dass er grundschlecht sei, wie Lucifer, der gefallene Engel (vgl. Ibid:227,239). Hans 

Hagen stammt aus einer wohlhabenden Familie eines Kaufmanns; Vorkommnisse während 

der Gymnasialzeit zwingen ihn aber zufällig Deutschland zu verlassen und nach England zu 

fliehen, wo er seinen beruflichen Aufstieg als Verbrecher weiterführt (vgl. Ibid). Trotz seines 

blitzschellen, vielgebildeten Kopfes wird er immer unbedenklicher in der Sucht nach einem 

Leben im Genuss (vgl. Ibid:228, 240), was ihn ins Gefängnis und später in dieselbe 

Heilanstalt wie Erwin Sommer bringen wird. Erwin Sommer gibt tatsächlich eine Art von 

psychologischer Grundlage für Hans Hagens offenbare Überlebensfähigkeit in der Heilanstalt 

an, dadurch dass er ihn als die Unzuverlässigkeit in Person darstellt, die unverbindlich auf der 

Oberfläche lebt (vgl. Ibid:229). Vor allem führt Hans Hagen seinen Lebenswandel im Freien 

als Häftling ungestört weiter. Hans Hagen ist jetzt der König der Anstalt geworden, dessen 

Anhänger seinem Charme nicht widerstehen können und ihn mit Geschenken im Überfluss 

beliefern, genau wie die Anhänger draußen dies früher getan haben (vgl. Ibid:231). Erwin 



Sommer durchschaut im Gegensatz zu den anderen Häftlingen allerdings Hans Hagens wahre 

Gestalt, gleichzeitig gibt er zu, dass er sich an Hans Hagen unlöslich gebunden fühlt. Hans 

Hagen steht wegen seines Charismas in so einem hohen Ansehen bei den Häftlingen in der 

Anstalt, dass er nicht nur eine unterwürfige Haltung sondern sogar Schuldgefühle in Erwin 

Sommer auslöst: 

 

Mir hat Hans Hagen manchmal von seinem Überfluß abgegeben, genau in der raschen, spontanen Art, die ihm 

eigen war. Ich saß trübselig vor meiner Wassersuppe und Hans Hangen rief: „Da, Sommer, fangen Sie auf!“ Und 

vom Nebentisch flog ein Stück Brot zu mir herüber, und er lachte herzlich, wenn ich es mir ungeschickt auffing; 

über dem Lachen schon hatte er ganz vergessen, daß er mir eben etwas sehr Kostbares geschenkt hatte, für das 

ich ihm dankbar zu sein hatte. […] Mir aber machte es Kummer, daß ich seine Gesellschaft, sein liebeswürdiges 

Geplauder hinnahm, ohne irgendwie meine tiefe Dankbarkeit zu zeigen. Wer war ich schon? Ein kleiner, 

mittelmäßiger, entgleister Kaufmann! […] Ich war der allerärmste im Bau. So bin ich für immer in Hans Hagens 

Schuld geblieben (Ibid:232). 

 

Selbst wenn Erwin Sommers Gefühle für Hans Hagen widerstrebend sind, erscheinen sie 

indes unbestreitbar schwärmerisch. Die Vermutung liegt nahe, dass Hans Hagens scheinbar 

unzerstörbare Energien (vgl. Ibid:229) bei Erwin Sommer eine Leidenschaft hervorrufen, 

sogar einen narzisstischen Trieb, der mit Erwin Sommers unbewussten Seelenleben verknüpft 

sein könnte. 

 

5.5 Zusammenfassung 

 

Diese Übersicht über die Beziehungen der Protagonisten in der erzählten Welt oder der 

Außenwelt spiegelt durchaus einen widerstreitenden geistigen Zustand wider. Sie stellt den 

Vorgang einer Veränderung oder einen Übergang Erwin Sommers Dasein in einen anderen 

Zustand dar, der noch Merkmale des ursprünglichen Daseins erkennbar macht. Jede 

Verbindung, die Erwin Sommer mit den Protagonisten erfährt, führt zu Empfindungen von 

Entfremdung, Schuld und Abhängigkeit. Es erscheint deswegen als ob Erwin Sommer wegen 

dieser Zustandswechsel in der Tat einen inneren Konflikt zum Ausdruck brächte, den er zu 

unterdrücken und niederzuhalten kämpft: 

 

Ich bin immer ein weicher Mensch gewesen, ich brauchte die Sympathie und Anerkennung meiner Umwelt, 

wenn ich mir das auch nicht merken ließ und stets sehr selbstbewüßt und sicher auftrat. […] Ich wollte mir um 

keinen Preis merken lassen, wie sehr ich unter diesen Kränkungen und meiner Vereinsamung litt. […] Aber es 

blieb nicht dabei (Ibid:7). 
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5.6 Der soziale Typ der Neusachlichkeit 

 

Sabina Becker (vgl. 2000:251, 252) weist auf einen im Jahr 1929 veröffentlichten Aufsatz von 

dem Autoren Bernard von Brentano (vgl. Becker Band 2 2000:156-159), um die Merkmale 

der neusachlichen Entindividualisierung und den Sinn der sozialen Typen darzulegen. 

An Stelle der traditionellen Darstellung eines literarischen Geschehens, worin sich die 

Ereignisse aus den Protagonisten entwickeln sollten, regt Brentano an, dass die Zustände der 

Protagonisten treten sollten. Brentanos Argumentation deutet darauf hin, dass die Ereignisse 

nicht durch die inneren Charaktereigenschaften eines Protagonisten bedingt sind, sondern dass 

sie durch Ursachen in der umgebenden Außenwelt veranlasst werden, das heißt die soziale 

Zustände, zu denen sich der Protagonist als Bürger verhalten muss: 

 

Bei [dem Autoren] ist [der Protagonist] so und so und so. Folglich handelt er so und so und so! Welch ein 

Irrtum! […] Konnte [der Autor] anders folgern? […] [Er] setzte an die Stelle der Charaktereigenschaften, welche 

seine Person bilden, die Zustände, und schon werden wir ihn begreifen. Er schreibe: so wurde dieser 

[Protagonist] erzogen […], so war das Amt, in das er kam, und wir werden [den Autor] verstehen (Ibid:158). 

 

Brentano gemäß, kann der Leser anhand der Zustände mehr über die Ereignisse verstehen, als 

anhand der Beschreibungen des Charakters des Protagonisten (vgl. Ibid, XI, XII). Die fiktive 

neusachliche Einzelperson ist somit nicht einzigartig, sie vertritt kein individuelles Schicksal, 

sondern macht einen Repräsentant des gesellschaftlichen Typs oder Kollektivs aus (vgl. 

Becker 2000:252). Der Roman Der Trinker solle demnach nicht die Darstellung des Verfalls 

eines besonderen Kaufmanns, Erwin Sommer, vorführen, sondern die Entwicklung einer 

Sache, das heißt der Wirklichkeit der Sucht oder eines Menschentyps der Abhängigkeit. 

Wenn auf diese Weise davon ausgegangen wird, dass Der Trinker ein neusachlicher Roman 

ist und Erwin Sommer die Grundlage für den sozialen Typ des suchtkranken Zustands sein 

könnte, gibt es einen Anlass dafür, auch die gesellschaftliche, und insoweit die neusachliche, 

Repräsentativität der vier anderen Protagonisten zu untersuchen. 

 

5.6.1 Die Protagonisten als soziale Typen 

 

Magda Sommer ist, neben Erwin Sommer, der Protagonist, der am meisten im Roman 

vorkommt. Trotz ihrer ständigen Anwesenheit ist die Darstellung dieses Protagonisten indes 

zu allgemein gehalten, um sie als eine Typisierung des Verhaltens eines gesellschaftlichen 



Kollektivs zu betrachten. Magda ist bloß eine Hausfrau und ehemalige Geschäftspartnerin, die 

sich schließlich von ihrem suchtkranken Ehemann trennt, als sie ihm nicht mehr helfen kann, 

und die danach einen anderen Mann heiratet. Auch nicht bei der anderen Protagonistin, 

Elinor, kommt irgendein wahrnehmbarer sozialer Zustand zum Ausdruck. Elinor ist ein 

schlichtes Mädchen, das Kunden in einem Gasthof bedient. Es könnte sogar infrage gestellt 

werden, ob Magda und Elinor überhaupt den Frauentyp der Neuen Sachlichkeit, „die Neue 

Frau“, vertreten (Fähnders:239, 240). Ihnen werden freilich Eigenschaften zugeschrieben, die 

„kalkulierender Härte“ (Ibid:241) ähnlich sind und sowohl die schamlose Elinor als auch die 

„Ehebrecherin“ (Fallada:306) Magda sind sexuell selbstbestimmte Frauen (vgl. 

Fähnders:241). Dazu sind sie beide berufstätig (vgl. Ibid:239). Sie treten allerdings als 

eigenständig handelnde Personen auf, ragen jedoch durch irgendeine wahrnehmbare 

besonders weibliche Emanzipierung als Frauen im Allgemein nicht heraus, was, laut der von 

Fähnders zitierten Charakteristika, für die Neue Frau bedeutend sei. Weder Magda noch 

Elinor wollen oder müssen für sich verantwortlich sein, oder möchten die Rolle des 

weiblichen Versorgers übernehmen (vgl. Ibid:240). Sie werden eher beide durch männliche 

Protagonisten bedingt, was möglicherweise mit den traditionellen, sittlichen Normen der 

Außenwelt übereinstimmen sein könnte. Magda verlässt sich zuerst auf Erwin Sommer, dann 

auf Erwin Sommers Kollege Hinzpeter, danach auf männliche Ärzte und Beamten im 

Rechtswesen, und am Schluss auf ihren neuen Mann Heinrich Hanze, wohingegen die 

Kellnerin Elinor von der Aufmerksamkeit und dem Geld lebt, die ihr ihre Kunden, wie der 

junge Mauerbuschen und Erwin Sommer, schenken und anvertrauen. 

Herr Lobedanz und Hans Hagen ihrerseits vermitteln, was als extreme Eindrücke bezeichnet 

werden müsste, die ganz aus den gesellschaftlichen Rahmen fallen. Deswegen kommen die 

männlichen Protagonisten, im Gegensatz zu den weiblichen, vielmehr als untypische soziale 

Zustände vor. Sie gehören im Wesentlichen zu den Kategorien arme Leute und Verbrecher, 

ihre Lose und Wesenszüge unterscheiden sich aber so sehr von irgendeiner gesellschaftlichen 

Typisierung, dass sie sich nur schwer gegen andere Repräsentanten dieser Kategorien 

austauschen lassen (vgl. Becker 2000:254). Sie präsentieren sich, so betrachtet, sogar als 

eigenartig und individuell, eher als typisch innerhalb eines besonderen Zustandes der Armut 

oder Kriminalität. Außerdem entspricht keiner von ihnen den selbstdisziplinierten männlichen 

Charakteren der neusachlichen Kultur, das männliche Ideal der Neuen Sachlichkeit, der zu 

erwartenden Herausanforderungen der Gesellschaft sich nüchtern und heroisch stellt (vgl. 

Lindner:175). Weder die weiblichen, noch die männlichen Protagonisten werden tatsächlich 



25 

 

von der zeittypischen Vermännlichung kenngezeichnet, die sowohl der Mann als auch die 

Frau der Neue Sachlichkeit erkennbar macht (vgl. Ibid).   

Man könnte bei jedem diesen Protagonisten allerdings Bernard von Brentano völlig Recht 

geben, insofern als die Ereignisse, die auf ihr Leben einwirken, durch Ursache in der äußeren 

Welt veranlasst sind. Sowohl die wiederverheiratete Magda als auch die Kellnerin Elinor und 

der Hauswirt Herr Lobedanz und der für immer inhaftierte Hans Hagen streben alle nach 

Wohlstand und müssen ihr Verhalten ihren besonderen sozialen Zuständen anpassen. Ein 

Vergleich zeigt, dass ihre Schicksale in einem genauso entscheidenden Ausmaß durch ihre 

Charaktereigenschaften bedingt sein könnten.  

Die anti-individuelle Anforderung des neusachlichen Berichtstils, den unter anderen Brentano 

repräsentiert, erschwert an sich aber das literarische Geschehen als psychologisch zu 

begründen. Insgesamt gesehen, sollten die Protagonisten einen sozialen Typ ausdrücken, 

ließen sie sich eher als Fragmente eines suchtkranken Zustands einordnen. Mit dieser Haltung 

machen sie alle einen Teil von demselben Ich aus, dessen Charakteristika am deutlichsten 

einen sozialen Typ im Roman sichtbar machen. Ein genauer Vergleich wird in der 

nachfolgenden Diskussion zeigen, dass sie vor allem psychische Vorgänge des Ichs Erwin 

Sommers repräsentieren. Mit Bezug auf die Ereignisse, die Erwin Sommers Zerfall bedingen, 

bilden die vier Protagonisten lediglich unzuverlässige Bruchstücke in der erzählten Welt und 

wirken vielmehr als innere Einflüsse, die für Erwin Sommers Charaktereigenschaften 

bestimmend werden. 

 

6. Erwin Sommers Seelenleben auf der Grundlage des Freud'schen Strukturmodells 

 

Wie es aus der Einleitung schon hervorgeht, werden die Protagonisten sowohl als psychische 

Vorgänge als auch die Instanzen Ich, Über-Ich und Es des Freud'schen Strukturmodells (siehe 

Kapitel 6.1) in dem folgenden Analyseschritt eingeordnet werden. Der Ich-Erzähler Erwin 

Sommer stellt die Instanz das Ich aus, durch welches Bewusstsein die Welt außerhalb des Ichs 

gefasst wird, während die vier Protagonisten ihrerseits die psychische Struktur darlegen, der 

sich Erwin Sommers schwankendes Ich angleichen muss. 

Aufgrund Erwin Sommers widersprüchlicher Existenz macht, wie bereits erwähnt, die 

erzählte Welt des Romans Der Trinker zwei parallele Welten aus: die innere und die äußere 

Welt. Obwohl jeglicher Hinweis auf die psychischen Vorgänge von Erwins Sommers Inneren 

fehlt, macht, der vorliegenden Arbeit nach, die Dynamik seiner Innenwelt den eigentlichen 



Gegenstand des festlegbaren Geschehens im Roman aus, während die direkt geschilderten 

Beziehungen der erzählten Außenwelt nur für einen Vorhang zu halten sind, der Erwin 

Sommers unzuverlässiges Erzählen bestätigt. Diese Doppeldeutigkeit veranlasst in der 

folgenden Analyse eine Umgestaltung der Protagonisten zu zwei verschiedenen 

Personenkonstellationen, zu den die Freud'schen Instanzen, nebst den Freud'schen 

psychischen Vorgängen, mit einander verknüpft werden. Die Bewegungen dieser seelischen 

Prozesse werden anhand der oben erwähnten psychoanalytischen Deutungsaspekte erläutert, 

die als dynamisch, topisch und adaptiv bezeichnet werden, wobei außerdem der Frage 

nachgegangen wird, inwieweit die beschreibenden Wesenszüge der Protagonisten den 

Zustand von Erwin Sommers Ich widerspiegeln. 

Kapitel 6.1.1 und 6.1.2 gehen in erster Linie auf die Deutungsaspekte, Instanzen und 

psychischen Vorgänge weiter ein, um im Laufe der Folgekapitel ihre Funktionen hinsichtlich 

Erwin Sommers Seelenleben zum besseren Verständnis anschaulich zu machen. 

 

6.1 Abbildungen des Freud'schen Strukturmodells 

                                                                                     

                                                                   

 

Das Strukturmodell Sigmund Freuds von 1923 (Freud 1923:8) und von 1932 (Freud 1933:110). 



27 

 

6.1.1 Topische, dynamische und adaptive Deutungsaspekte des Strukturmodells 

 

Der topische Deutungsaspekt frage nach dem seelischen Ort, zu dem, eine psychische 

Reaktion führt (vgl. Freud 1923:5). Dieser Ort sei als anthropomorphisch4  zu betrachten und 

beziehe sich auf eine illustrative Gestaltung des Seelenlebens. Die psychischen Instanzen 

verteilen sich auf ein veranschaulichendes Modell (siehe Kapitel 6.1), das die Eigenschaften 

einer Persönlichkeit, ähnlich wie das Verhalten einer Persönlichkeit, abbildet. Die 

Beziehungen innerhalb der zwei Personenkonstellationen der vorliegenden Arbeit können 

folglich als intersubjektiv verstanden werden, die „relativ autonome Personen innerhalb der 

Person“ repräsentieren können (Laplanche:508). Erwin Sommers Ich ist somit nicht isoliert, 

sondern Teil eines Systems von wechselseitiger Beeinflussung. Die vier Protagonisten der 

Personenkonstellationen formieren sich dadurch in der Neufassung eines 

Wechselverhältnisses, das als ein Muster der Steuerungen von Erwin Sommers psychischen 

Einflüssen dient. 

Der Gesichtspunkt des topischen Deutungsaspekts, der infolgedessen sich mit der räumlichen 

Vorstellung des seelischen Geschehens beschäftigt (vgl. Freud 1923:6), unterscheidet zwei 

verschiedene voneinander abgegrenzte, aber zusammenhängende Systeme der Psyche. Im 

Kontext der psychoanalytischen Textdeutung des Romans Der Trinker fragt ein solcher 

topischer Deutungsaspekt einerseits nach dem psychischen Ort der bewussten und 

unbewussten5  Inhalte von Erwin Sommers Seelenleben, in dessen Zentrum seine verdrängten 

Motive, seine sogenannten Triebwünsche (vgl. Schönau:78), stehen, die durch seine 

bewussten Motive erforscht werden. Diese Prozesse werden mit der Personenkonstellation 

Erwin-Elinor-Hans Hagen im Folgenden verknüpft werden, dadurch dass der Konflikt, den 

Erwin im Gasthof erlebt, ihn schließlich ins Gefängnis bringt, wo der psychische Vorgang der 

Idealisierung ihn mit Hans Hagen zusammenführt. Andererseits ordnet der topische 

Deutungsaspekt den Bereich dieser bewusst-unbewussten Triebspannungen der psychischen 

Instanzen das Es, das Ich und das Über-Ich zu, die die räumlichen Vorstellungen für die 

Beziehung zwischen den Protagonisten Erwin-Magda-Herr Lobedanz gestalten. Nach 

Laplanche ist  

 

                                                 
4 Bezeichnet einem nicht-menschlichen Ort zu dem menschliche Charaktereigenschaften zugeschrieben werden. 
5 Der dritte Inhaltsstoff, der „vorbewusste“ Inhalt, der das Bewusstsein entgeht, ohne „im strenges Sinne 

unbewusst zu sein“, wird in der vorliegende Arbeit nicht analysiert werden (Laplanche:613). 



[Das Es] der Triebpol der Persönlichkeit; das Ich, eine Instanz, die die Interessen der Gesamtpersönlichkeit 

repräsentiert und die mit narzisstischer Libido besetzt ist; und schließlich das Über-Ich, eine Instanz, die richtet 

und kritisiert und durch Verinnerlichung der elterlichen Forderungen und Verbote gebildet wird 

(Laplanche:507). 

 

Bezüglich des adaptiven Deutungsaspekts handelt es sich  in diesem Kontext um die Frage, 

wie sich Erwin Sommers Ich sowohl an die Anforderungen der Außenwelt, den Drängen der 

Triebkräfte seines Es als auch den Anspruch seines Über-Ichs angleichen soll (vgl. 

Schönau:79). Durch den adaptiven Aspekt macht sich demgemäß der Gedanke geltend, dass 

Erwin Sommers Verhalten zum Teil durch die Notwendigkeit zur Anpassung an die 

Außenwelt gesteuert wird. Wünsche und Verhalten, die in den Rahmen der Normen der 

Außenwelt nicht für erstrebenswerte gehalten werden, und Erwin Sommer wegen der 

Notwendigkeit der sozialen Anpassung deshalb nicht erfüllen kann, müssen verdrängt 

werden. Solche Verdrängungen, oder Abwehrmechanismen, werden Konflikte im 

psychischen Ort seines Unbewusstes vorausgegangen, was durch die Instanz das Es 

seinerseits die Aktivität einer dynamischen Befriedigung von Trieben auslöst, die Erwin 

Sommers Abwehrmechanismen entgegenwirken und ihn unbewusst weiter beeinflussen 

werden (vgl. Freud 1923:8, Freuds Strukturmodell „vdgt.“). Laut Freud bestätigt dieser 

Prozess den sogennanten „[psychischen] Determinismus“ (Freud 1924:283). Freud nach zeugt 

das Überzeugungsgefühl eines Menschen vom freien Willen: 

 

[dass] die bewusste Motivierung [einem Verhalten] sich nicht auf alle [seine] motorischen Entscheidungen 

erstreckt. […]. Was aber so von der einen Seite [das Bewusste] freigelassen wird, das empfängt seine 

Motivierung von anderer Seite, aus dem Unbewussten, und so ist die Determinierung im psychischen doch 

lückenlos durchgeführt (Ibid, Stichpunkt B.). 

 

Den dynamischen Deutungsaspekt betreffend, entspricht er der triebtheoretischen Sicht, dass 

psychische Konflikte das Ergebnis wiederstreitender Triebkräfte, des sogenannten 

„Triebdualismus“, sind (Laplanche:125). Demnach kennzeichnet vor allem das Unbewusste 

einen dynamischen Gesichtspunkt, dadurch dass das Unbewusste, so Laplanche (Ibid), „eine 

permanente Aktion ausführt, die eine entgegensetzte, ebenfalls permanent wirkende Kraft 

fordert, um [dem Unbewusste] den Zugang zum Bewusstsein zu verwehren“. 
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6.1.2 Die Beziehungen des Freud'schen Strukturmodells 

 

Das Ich ist zum großen Teil unbewusst (vgl. Laplanche:195) und aus der erwähnten 

Darlegung folgt, dass es unbewusste Teile des Ichs sowohl im Über-Ich als auch im Es gibt. 

Es liegt tatsächlich keine eigentliche Trennung zwischen den drei Instanzen vor, indem „ 

[ihre] Entwicklung […] vielmehr als eine progressive Differenzierung [zu] verstanden“ ist, 

das heißt „ein Auftauchen der verschiedenen Systeme [Instanzen]“ (Laplanche:149); das Ich 

„fließt nach unten mit [dem Es] zusammen“ und das Über-Ich „taucht […] in das Es ein“ 

(Freud 1923:8,21). Dieser Gesichtspunkt besagt, dass das Strukturmodell nicht voneinander 

absonderte Komponenten verteilt, sondern legt die dynamischen und intersubjektiven 

Zusammenhänge der Instanzen dar, die von grundlegenden Bedürfnisse des Menschen zum 

Es und von diesem eben sowohl zum Ich als auch zum Über-Ich führt.   

Freud gemäß (vgl. Freud 1923:14) figuriert das Über-Ich als Anwalt der unbewussten 

Innenwelt, die daher mit dem Es übereinstimmt. Die Funktion des Über-Ichs ist die den Eltern 

und Autoritäten ähnlich (vgl. Freud 1923:15) und es tritt folglich als Gewissen hervor, das 

seinen Einfluss durch Gebote und Verbote, das heißt als die moralische Zensurfunktion des 

Ichs, ausübt (vgl. Ibid). Wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, spiegeln die Triebkonflikte, 

die sich zwischen dem Ich einerseits und dem Es, dem Über-Ich oder der Außenwelt 

andererseits abspielen, den Gegensatz von der realen Außenwelt und der psychischen 

Innenwelt wider (vgl. Freud 1923:14). Ein Beispiel davon, so Freud (vgl. Ibid:22), sei das 

bewusste Schuldgefühl des Ichs, das auf das Gewissen des Über-Ichs zurückzuführen sei, und 

welches psychische Wahrnehmung die innere „Verurteilung“, oder scharfe Kritik, eines 

Verhaltens des Ichs durch die kritische Instanz das Über-Ich auslöst (vgl. Ibid). 

Das Es ist, im Gegensatz zur Über-Ich, ein „Chaos“, „ein Triebpol der Persönlichkeit“ und 

„daß Reservoir der Libido“ (Laplanche:148f). Im Es bestehen und entstehen sämtliche 

Triebwünsche und Leidenschaften, und von diesen „her erfüllt [das Es] sich mit Energie, aber 

[das Es] hat keine Organisation, bringt keinen Gesamtwillen auf... (Ibid)“. 

Freud definiert die Funktion der dritten Instanz, die des Ichs, als „Mittler“ und „Grenzwesen“, 

das „zwischen der Welt und dem Es [vermittelt], das Es der Welt gefügig [macht] und die 

Welt mittels seiner Muskelaktionen dem Es-Wunsch gerecht [macht] (Laplanche:196)“. Das 

Ich ist dabei der Repräsentant der Außenwelt oder der Realität, nebst Vernunft und 

Besonnenheit, womit der Unterschied zwischen dem Ich und dem Es mit „dem Gegensatz 

zwischen Vernunft und Leidenschaft“ vergleichbar ist (Freud:14, 8; Laplanche:197). Das Ich 



bestrebt deswegen „das Realitätsprinzip an die Stelle des Lustprinzips zu setzen, welches im 

Es uneingeschränkt regiert“ (Freud 1923:8). Diese Theorie geht davon aus, dass indem das 

Ich der Realität bewusst exponiert ist, das Ich dem Prinzip der Realität unterworfen ist. 

Wegen des Realitätsprinzips werden somit die adaptiven Funktionen der Psyche vom Ich 

abhängig gemacht (vgl. Laplanche:430). Es könnte deshalb behauptet werden, dass das Ich 

demnach den neusachlichen Ist-Zustand mit dem neusachlichen Soll-Zustand (siehe Kapitel 

3.3) abgleicht und durch das Realitätsprinzip die Entscheidung trifft, ob der Anspruch eines 

Triebes unterdrückt werden muss, um Konflikte mit der Außenwelt zu vermeiden. Das 

Realitätsprinzip modifiziert auf diese Weise das Lustprinzip, wofür die Unlust in der 

Gegenwart, das Jetzt, ein Motiv darstellt (vgl. Laplanche:297). Dieses Motiv hat seinen 

Ursprung im Unbewussten und wird für das Ich deshalb nie wahrgenommen (vgl. Ibid). Das 

Unlustprinzip steuert folglich als „Regulationsmechanismus“ die Balance zwischen Lust und 

Unlust, durch die Regulierung „[des Vermeidens oder des Abflusses] der unlustvollen 

Spannung“ der Gegenwart (Ibid). Der Begriff Lust könnte im Kontext von Erwin Sommer als 

„Befriedigung [der Bedürfnisse] nach dem Vorbild der Selbsterhaltungstriebe“ verstanden 

werden (Laplanche:300), und der Unlust-Begriff könnte, so gesehen, als der Gegensatz dieser 

Darlegung verstanden werden. 

Obwohl der Inhalt der Innenwelt unbewusst ist, ist weder die Instanz des Es noch die Instanz 

des Über-Ichs mit „dem Unbewussten“ identisch. Freud gemäß sei das Unbewusste in der Tat 

nicht als eine Instanz zu betrachten, sondern eher als „System“ des Verdrängens 

(Laplanche:564). Laplanche (Ibid.) gibt Beispiele von Freuds Darlegung der Merkmale vom 

System des Unbewussten folgendermaßen wieder: „[...], keine Negation, kein Zweifel, kein 

Grad von Sicherheit; Gleichgültigkeit der Realität gegenüber und Regulierung einzig durch 

das Lust-Unlust-Prinzip“. Das Bewusstsein seinerseits, das auch nicht als eine Instanz zu 

betrachten ist, sei mehr ein „System Wahrnehmung-Bewusstsein an der Oberfläche des 

psychischen Apparates“ (Laplanche:97), das die unmittelbarste und sicherste Wahrnehmung 

des Ichs  hervorbringe (vgl. Freud 1923:8). Alles Wissen sei „an das Bewusstsein gebunden. 

Auch das Unbewusste können wir nur dadurch kennenlernen, dass wir es bewußtmachen“ 

(Freud 1923:5). Der unbewusste Gehalt des Es und der des Über-Ichs erlangt aus dem Es und 

dem Über-Ich zu diesem oberflächigen System des Bewusstseins nur über die Ich-Instanz 

Zugang, die zwischen diesen Über-und Unter-Instanzen eingeordnet ist (vgl. Ibid:2, 8-10; vgl. 

das Strukturmodell). Das Bewusstsein empfängt unbewusste Information aus der Innenwelt, 

wozu sowohl „Empfindungen, die zur Lust-Unlust-Reihe gehören“, als auch „die 

wiederbelebten Erinnerungen“ zum Inhalt haben, und gleichzeitig auch bewusste 
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„Information aus der Außenwelt“ beinhaltet (Laplanche:97). Freud gemäß, spielt „die 

Wahrnehmung für das Ich die Rolle, welche im Es dem Trieb zufällt“ (Ibid:197). 

Die oben erwähnten Triebkonflikte der Innenwelt seien, so Freud (vgl. Ibid:528), durchaus 

dualistisch und stellen dabei eine Rivalität zweier Triebkräfte im Konflikt einander 

gegenüber.  Freud definiert Triebe als „Kräfte, die wir hinter der Bedürfnisspannungen des Es 

annehmen [...]“ (Ibid.). Der Triebkonflikt, der von wesentlicher Bedeutung hinsichtlich des 

Romans Der Trinker ist, stellt sich den Lebenstrieb und dem Todestrieb entgegen. Dieser 

zwiespältige Antrieb, der auf die Unterdrückung und Befriedigung von Notwendigkeit 

verdrängten Bedürfnisse in der Außenwelt zielt, erinnert außerdem an die 

Auseinandersetzungen der nicht-fiktiven Gegenwart des Romans. Bezeichnend für die 

literarische nationalsozialistische Epoche, wozu Der Trinker gehört, ist das oben erwähnte 

Kernthema „das Verhältnis des Menschen zur Ratio“ (siehe Kapitel 4.1). Es könnte behauptet 

werden, dass dieses Thema einen ähnlichen Konflikt zwischen Selbsterhaltungstrieb und 

Unterdrückung, das heißt zwischen Leben und Tod,  in sich trägt, der Erwin Sommers inneren 

Konflikt deutlich macht. 

 

6.2 Deutungsaspekte bezüglich Erwin Sommers 

 

Ehe der Frage wie Erwin Sommers Ich sich an die Anforderungen der Außenwelt und des 

Über-Ichs, nebst dem Drängen seiner Triebwünsche, angleicht, nachgegangen wird, scheint es 

sinnvoll, die Selbstbeschreibung Erwin Sommers zu untersuchen. Durch so eine Analyse wird 

auch der berührte Begriff  des psychischen Determinismus (siehe Kapitel 6.1.1) ans Licht 

kommen.   

Die bewusste Vorstellung, die Erwin Sommer von sich selbst wiedergibt, das heißt was er ist 

und was im Folgenden sein Selbstbild genannt wird, muss allerdings von der zum großen Teil 

unbewussten Instanz seines Ichs unterschieden werden. Erwin Sommers Ich ist von seiner 

defensiven Funktion geprägt, die zur Aufgabe hat, widersprüchliche Erwartungen zwischen 

Anforderungen und Bedürfnissen, die in verschiedenen Situationen auftreten, zu erfüllen. 

Erwin Sommers Selbstbild dagegen findet seinen Grund aber in der Vernunft, deren äußerer 

Ort die Wahrnehmungen von der Außenwelt deutlich macht. Wie im vorigen Kapitel 

hervorgeht, bekommt das Bewusstsein gleichzeitig diese Wahrnehmungen und auch 

unbewusste Information aus der Innenwelt. Vor diesem Hintergrund wird es deutlich, dass die 

Merkmale von Erwin Sommers Selbstbild und seinem Wunschbild, das heißt was er sein will, 



in Verbindung mit der Funktion seines Ichs einen Spiegel vorhalten, der im Laufe des 

Romans eine fehlerhafte Übereinstimmung, d.h. einen Konflikt, zwischen der Reale und der 

Psyche andeutet, was demnach eine gestörte Balance zwischen den verschiedenen Instanzen 

Ich, Es und Über-Ich ahnen lässt. 

Erwin Sommers Wunschbild, das somit von Erwin Sommers Wunschtrieben dargestellt wird, 

steht fast mit dem neusachlichen männlichen Ideal im Einklang (siehe Kapitel 5.5): 

 

„Aber, sagte ich mich dann wieder und beschleunigte meine eiligen Schritte noch, aber was ist denn eigentlich 

los mit mir? Ich bin doch früher ein leidlich tatkräftiger und unternehmungslustiger Mensch gewesen. Ein wenig 

schwach war ich stets, aber das habe ich so gut zu verbergen gewußt, dass es bis heute wohl nicht einmal Magda 

bemerkt hat; […] [ich war] immer leidlich [anständiger Mensch]“ (Fallada:31). 

 

Dieses Wunschbild harmoniert mit den Anforderungen der Gesellschaft am Mann seiner Zeit, 

wohingegen es sich von Erwin Sommers Selbstbild differenziert, nicht zuletzt von Erwin 

Sommers kategorischen Bekenntnis auf der ersten Seite, wo er zugibt, dass er „immer ein 

weicher Mensch“ gewesen sei (Fallada:7). Erwin Sommers Selbstbild, das folglich mit dem 

Ist-Zustand übereinstimmt, zeigt auf ein liebloses, schlaffes Dasein, das nach Liebe, 

Sympathie und Anerkennung in der Außenwelt sucht und vor allem nach diesen Antrieben 

erfolglos bei verschiedenen Frauen dürstet, und darüber nicht klar ist, ob er die fehlende 

Anerkennung, Sympathie und Liebe die Frauen oder das eigene Selbst beschuldigen soll 

(Ibid: 31f, 7). 

Erwin Sommers Selbstbild ist gerade zu Beginn des Romans im Wesentlichen von zwei 

Entscheidungen besonders beeinflusst. Selbständig fasst Erwin Sommer den Entschluss mit 

Trinken anzufangen, und gemeinsam mit seiner Frau kommt er zur Entscheidung, sie aus dem 

Geschäft ausscheiden zu lassen, womit er allein die ganze Verantwortung dafür übernehmen 

wird. Es könnte sogar behauptet werden, dass Erwin Sommers Wunschbild tatsächlich ihn die 

letzterwähnte Entscheidung zu fassen vorantreibt, was auf sein Selbstbild danach einwirkt. 

Erwin Sommer erstrebt ein Ansehen als Mann zu genießen, der allein sein Geschäft 

erfolgreich führen kann. Aufgrund des psychischen Determinismus ist ihm aber übermächtig 

danach zu streben, sich zu einem anständigen, tatkräftigen und unabhängigen Mann zu 

verändern. Auch wenn es offenbar ist, dass die Schwierigkeiten, in die Erwin Sommer gerät, 

ihm selbst und Magda bald der ökonomische und gesellschaftliche Ruin drohen, widersetzt 

sich Erwin Sommers Wunschbild seinem bewussten Selbstbild: 
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Es war mir klar, daß ich mindestens zwei Angestellte würde entlassen müssen. […] Dann hatte ich wieder einen 

hellen Augenblick. […] Ich werde Magda einfach bitten, mir wieder im Geschäft zu helfen. Das versöhnt sie mit 

meinem Mißerfolg und bringt mir und dem Betrieb nur Nutzen. [...] Aber […] Ich hatte stets so viel Achtung der 

Leute und vor allem auf die Magdas gegeben. Ich hatte stets peinlich darauf gesehen, daß ich als der Chef 

respektiert wurde. Ich konnte es auch jetzt, nicht übers Herz bringen, von dieser Würde ein Jota abzulassen und 

mir vor Magda zu demütigen. Nein, ich war entschlossen, die Sache selbst zu meistern, komme, was wolle 

(Fallada:18, 19). 

 

Dies besagt, in Bezug auf den adaptiven Deutungsaspekt, dass sich Erwin Sommers Ich sein 

Verhalten an die Außenwelt nicht mehr anpasst, sondern zu unbewussten entgegenwirkenden 

Triebe, die ohne Rücksicht auf die Realität bedingt werden. Erwin Sommer gerät deswegen in 

einem Konflikt mit der Realität, indem er es nicht schafft, die Gegensätze zwischen seinem 

Selbstbild, was er ist, und seinem Wunschbild, was er sein soll, zu überbrücken. Das 

Bekenntnis auf der ersten Seite, dass er immer ein schwacher Mensch gewesen sei, enthüllt 

sogar ein Wissen davon, dass diese Bilder nie im Einklang gestanden haben und nie im 

Einklang stehen können. 

Die Funktion von Erwin Sommers Ich wird am Ende des Romans, seinen zwei Entschlüssen 

zufolge, in einen Zustand der Auflösung verwandelt. Die Motivierung der einen 

Entscheidung, mit Trinken anzufangen, bleibt Erwin Sommer unbewusst, die Motivierung der 

anderen, Magda aus dem Geschäft auszuschließen, ist ihm hingegen aber ganz bewusst. 

Durch diese letzterwähnte Motivierung gibt Erwin Sommer auch den Anforderungen der 

Außenwelt nach, zur gleichen Zeit ist ihm jedoch klar, dass so eine Anpassung einen Konflikt 

zwischen der Realität und seiner Psyche, sein Selbstbild und sein Wunschbild, in sich trägt. 

Obwohl Erwin Sommer diesen inneren Konflikt verdrängt und in das Unbewusste 

zurückschiebt, kommt er davon nicht los. Der Konflikt gibt sich immer noch durch das Es als 

einen unbewussten Trieb wieder zu erkennen, was Erwin Sommer wegen Gefühle von Unlust 

und der Sucht nach Alkohol bewusst wird. Durst treibt Erwin Schnaps zu trinken, wobei ihn 

Gefühle von Wohlbefinden und Sorglosigkeit überkommen, die ihn dazu bringen, mehr zu 

trinken, um diese Gefühle zu wiederholen und die Unlust mithin zu verdrängen (Fallada:20, 

22). Auf diese Weise verliert Erwin Sommer die nüchterne Betrachtung seines Lebens, 

weshalb seine Leidenschaften in die Lage kommen, Erwin Sommer im Verlauf der Handlung 

in eine Heilanstalt begleiten zu können, und sein Ich den Trieben des Es zum Opfer zu fallen 

lassen - „und so ist Determinierung im psychischen doch lückenlos durchgeführt“ (siehe 

Kapitel 6.1.1). 



Aus dieser Darlegung geht hervor, dass die dynamische Kraft, die Erwin Sommers psychische 

Vorgänge antreibt, in der Tat nicht einen Anspruch zur sozialen Anpassung außerhalb Erwin 

Sommers Ichs gestaltet; hinter Erwin Sommers Verfahrensweise ist stattdessen eine 

unbewusste Motivierung verborgen, die sich auf Erwin Sommers innere Konflikte bezieht. 

Erwin Sommers Verhalten ist anders gesagt durch eine unbewusste Motivierung determiniert, 

durch welche sich der Freud'sche psychische Determinismus auszeichnet. Die Lösung der 

Zwangslage, die in Erwin Sommers Leben entstanden ist, ist deswegen nicht im Ort und in 

der Zeit der Außenwelt zu finden, sondern in der Topik seines inneren Konflikts. 

 

6.2.1 Erwin und Magda in der Gestalt des Über-Ichs 

 

Die Analyse des vorigen Kapitels lässt sich auch in ihr Gegenteil umkehren, als die 

Betrachtungsweise von Erwin Sommers Ich auf Magdas Über-Ich wechselt. Magda gilt als 

Autorität nicht nur auf dem Gebiet des Geschäfts, sondern auch in der Außenwelt, auf der 

gesellschaftlichen Ebene, worauf sie die Verpflichtungen und Wertvorstellungen eines 

anständigen, tatkräftigen und unternehmungslustigen Menschen zum Ausdruck bringt und 

auch aufrechterhält. Insoweit verbildlicht Magda auch Freuds Darlegung der Instanz des 

Über-Ichs, die „allen Ansprüchen genügt, die an das höhere Wesen im Menschen gestellt 

werden“ (Freud 1923:15). Demgemäß stellt Magda das Hindernis gegen die Verwirklichung 

Erwin Sommers Wunschbilds dar, und die Überlegenheit von Erwin Sommers unersetzlicher 

Geschäftspartnerin steht auf diese Weise der Erfüllung Erwin Sommers eigenen Wunschbilds 

im Wege. 

Während die Partnerschaft im Geschäft weiterhin andauert, ist dieses Hindernis bei Erwin 

Sommer nur eine Phantasie, der die Vorstellung entspringt, dass Erwin Sommer selbst an die 

Stelle von Magda treten kann. Nach ihrem Ausscheiden wird Erwin Sommers Wunschbild 

aber nicht in einen Ist-Zustand umgewandelt, sondern bleibt eine unerreichbare Rolle, ein 

unerreichbares Wunschbild seines Selbst. So gesehen, stellt Magda als Geschäftspartnerin für 

Erwin Sommer nicht das tatsächliche Hindernis für die Realisierung von Erwin Sommers 

eigenen Wünschen dar, sondern der Konflikt, den Erwin Sommers eigenes Wunschbild 

auslöst. Magda beschäftigt sich erfolgreich sowohl mit den Transaktionen des Geschäfts als 

auch mit der Arbeit zu Hause, in der Frauenrolle der wahren Hauskünstlerin, und es gelingt 

ihr außerdem, den Umgang mit der Außenwelt zu ihrem persönlichen bestimmten Zweck zu 

benutzen. Vor und nach dem Ausscheiden wirkt jede Erinnerung an Magda auf Erwin 

Sommer wie eine Erinnerung an den Unterschied zwischen seiner Unvollkommenheit, das 
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heißt seinem Selbstbild, was er ist, und der Vorbildlichkeit, das heißt seinem Wunschbild, 

was er sein soll. Auch dieser Umstand führt zu einer Analogie der neusachlichen 

Betrachtungsweise des objektiven Ist-Zustands als die gesellschaftliche Wirklichkeit (siehe 

Kapitel 4.3) herbei, nebst der subjektiven Sicht des rhetorischen Soll-Zustands als eine 

gesellschaftliche Norm. Der Ist-Zustand garantiert eine „Ehrlichkeit“ der „Beobachtung“ 

(Becker 2000:157), die Erwin Sommers Unvollkommenheit entspricht, und dessen ehrlicher 

Bericht sich vor allem am Anfang des Romans Der Trinker durch Erwin Sommers 

Beschreibungen seiner Schwäche und Magdas Fähigkeiten bemerkbar macht. 

Es scheint, als ob Erwin Sommers Ich und Magdas Über-Ich bis zu ihrer Ausscheidung relativ 

glücklich zusammenleben und arbeiten. Die Folgen ihrer Entscheidung werden dagegen für 

Erwin Sommers Ich völlig negativ, während Magdas Über-Ich ungestört bleibt. Wenn auch 

die Entscheidung eine gemeinsame ist, spiegelt sie, wie bereits erwähnt, nicht Erwin 

Sommers autonomen Willen wieder, sondern eher eine innere Motivierung aus dem 

Unbewussten, das heißt sein Wunschbild zu verwirklichen. Dieses Wunschbild kommt auch 

dem Gehorsam den Erfordernisse der Außenwelt außerhalb Erwin Sommers Ichs gegenüber 

gleich. Das Über-Ich Magda, ihrerseits, die über alles allein bestimmen will, ist mit diesen 

Erfordernisse der Außenwelt schon im Einklang. Erwin Sommers Ich anstrebt folglich einen 

Soll-Zustand und begründet demnach seine Motivierung der Entscheidung, in der sein 

Wunschbild seinen Ursprung hat, in einem bewussten Selbstbetrug; Erwin Sommer leugnet 

den Ist-Zustand, der sein Selbstbild widerspiegelt: 

 

[Magda, ich] will dir noch sagen, daß ich hier der Chef bin, ich allein, und wenn Abschlüsse gelöst werden 

sollen, so werde ich gefragt, und kein anderer. Das paßt mich nicht mehr, daß du dich hier aufspielst und willst 

mich unter deinen Fuß treten und redest von Stockbesoffenheit, wo ich nüchtern bin wie ein Aal im Wasser und 

zehnmal klüger und tüchtiger als du. Ich bin hier den Chef, und mich verdrängst du nicht (Fallada:62). 

 

Dieser Umstand enthält in sich noch einen Widerspruch, dadurch dass Erwin Sommer in der 

Tat seine Abhängigkeit von Magda im Geschäft erst völlig klar wird, als er in die Stellung als 

selbstverantwortlicher Chef aufsteigt. Seit neun Jahren hat Magda die 

Lebensmittellieferungen für fünfzehnhundert Häftlinge der örtlichen Gefängnisverwaltung 

erhalten, was ein wesentlicher Teil des Umsatzes des Geschäfts ist (vgl. Fallada:16,18). 

Aufgrund Erwin Sommers Nachlässigkeit einen „Höflichkeitsbesuch bei dem entscheidenden 

Oberinspektor“ zu machen, den Magda zusammen mit ihrem Angebot immer gemacht hatte, 

lehnt die Verwaltung Erwin Sommers Angebot ab (Ibid:16): „[…], umsonst hatte das eiserne 



Gittertor mich zur Freiheit entlassen, ich blieb gefangen in meinen Sorgen und Mißerfolgen 

(Ibid:17)“. Erwin Sommer gibt daran „mindestens zehn [guten Gründen]“ (Ibid:16) Schuld, 

die ihn selbst jedoch ausschließen. Es scheint in diesem Augenblick, als ob Erwin Sommer 

seine Unabhängigkeit von Magda, d.h. seine eigene Selbstständigkeit, tatsächlich nicht 

bewältigen vermag, und dass er somit offenbar macht, dass sein Ist-Zustand Abhängigkeit ist. 

So gesehen, kann er ohne Magda nicht frei sein, indem sein Ich von Magda im Leben 

abhängig ist. 

Dieses gegensätzliche Verhältnis deckt damit noch eine Spannung auf, die mit Freiheit und 

Abhängigkeit verbunden ist. Demzufolge kommt nach der Entscheidung des Ausscheidens 

die Frage zur Geltung, ob die Sucht des Ichs nach Freiheit stärker ist als die tatsächliche 

Abhängigkeit vom Über-Ich. Das Verhältnis ruft anders gesagt die Frage hervor, ob Erwin 

Sommer wirklich von Magda sich unabhängig zu machen wünscht. Indem Erwin bewusst ist, 

dass er nicht in der Lage ist, seinen Ist-Zustand mit einem Soll-Zustand zu ersetzen, muss 

diese Frage negativ beantwortet werden. 

Wie bereits erwähnt, hört der Einfluss Magdas Über-Ichs, dessen Funktion einer Eltern-Figur 

ähnlich ist (siehe Kapitel 6.1.1), nicht auf, nachdem Erwin Sommer allein für das Geschäft 

zuständig wird. Erwin Sommer ist sich darüber klar, dass er sein Wunschbild, dessen Vorbild 

Magda ist, nur vertritt, ohne es zu einer inneren Einheit seines Ichs gebracht bringen zu 

können. Erwin Sommer ist nicht sein Wunschbild, sondern passt sich anhand von 

Abwehrmechanismen an eine Wirklichkeit an, die er nicht zu bewältigen vermag. Magda wird 

die schlechte Lage des Geschäfts und Erwin Sommers Vernachlässigung in der weiteren 

Entwicklung des Vorgehens vorenthalten, aufgrund der Unfähigkeit Erwin Sommers, den 

Konflikt zwischen diesen Selbst–und Wunschbildern zu lösen. Magda entdeckt demzufolge 

nur zufällig, dass das Geschäft Verluste macht (Ibid:60). Magdas Aufruf an Erwin Sommers 

Vernunft, als sie seinen Vernachlässigungen und Trinken bewusst wird, wird fruchtlos, weil 

Erwin Sommers Ich seine Instanz-Funktion nicht meistern kann: Es verdrängt die Realität, die 

es repräsentieren soll, und höhlt Vernunft und Besonnenheit durch Trinken aus: 

 

Ja, [sagte Magda], ich habe die Ärzte hinter dir dreingeschickt, aber nicht um dich zu verraten, sondern um dich 

zu retten – wenn das noch möglich ist. Wenn du noch einen Funken Vernunft hättest, Erwin, müßtest du das 

einsehen. Du müßtest verstehen, daß du so nicht noch ein Monat weiterleben kannst […]. […] Ich beugte mich 

ganz nahe zu ihr. […] nächste Mal [wenn ich] betrunken bin […] werde ich [es] vor allen Leuten ausschreien, 

daß du eine Verräterin bist, ein gieriges Aas, gierig nach meinem Geld, gierig nach meinem Verrecken... 

(Ibid:94). 
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Erwin Sommer ist es im Laufe des Geschehens völlig bewusst, dass er gegen die 

Anforderungen Magdas und die der Außenwelt verstößt, weil seine Tätigkeiten von 

bewusstem Trotz geprägt sind. Er lehnt trotzdem ab, dass er an seiner hoffnungslosen Lage 

selbst die Schuld tragen sollte. Stattdessen beschuldigt er die Welt außerhalb seines Ichs. 

Freud gemäß sei Erwin Sommers Zustand als zwangsneurotisch zu betrachten (vgl. 

Freud:22f), was auf das Ungleichgewicht zwischen Erwin Sommers abhängigen Ich und 

Magdas starken Über-Ich hindeutet. Erwin Sommers zwangsneurotischen Ich fehlt demnach, 

sich den Voraussetzungen an der Außenwelt anzupassen und sich aus seiner bindenden 

Beziehung zu Magda zu lösen. Er löst sich von Magda nicht einmal, wenn sie die schützende 

und rettende Eltern-Funktion des Über-Ichs völlig aufgegeben hat (vgl. Freud 1923:27), 

wieder geheiratet hat und damit für immer aus Erwin Sommers Leben verschwunden ist: 

 

Ich lebe von nun an nur für Magda. […] [Ich] denke an Magda...Ehrlich gesagt: ich habe Angst vor Magda […] 

Aber ich bin ihr Mann, wir haben uns geliebt, sie wird mir verziehen, sie muß es. […]. Zweimal in der Woche 

kauft mein Vormund von den Geldern, die meine frühere Frau regelmäßig für mich einzahlt, ein für mich, was 

mein Herz begehrt und was zulässig ist. Ich kann nie verbrauchen, was eingezahlt wird, ich werde als 

wohlhabender Mann sterben (Fallada:134, 310). 

 

Erwin Sommer verliert das seelische Gleichgewicht, weil Vertrauen des unselbständigen Ichs 

zu schenken oder Gewissheit vom süchtigen Selbst zu erlangen, weder für Erwin Sommer 

selbst noch für die Außenwelt möglich ist. So betrachtet und wie oben bereits hingedeutet 

worden ist, ist Erwin Sommers abhängiges Ich durch das starke Über-Ich Magdas 

entscheidend bedingt, was ihre Geldern für Erwin Sommers Ichs, das sie die in die Lage des 

Gefangenseins versetzt hat, am Ende des Romans auch deutlich vorbringt. 

Während die Untersuchung des vorigen Kapitels zu dem Ergebnis führt, dass Erwin Sommer 

das eigene Selbst seines Zerfalls beschuldigen muss, zeigt die vorliegende Analyse, wie 

Erwin Sommer gleichzeitig nicht fähig ist, seinen inneren Konflikt zwischen Selbstbild und 

Wunschbild – Real und Psychisch - zu lösen. 

Außerdem heißt die Unfähigkeit Erwin Sommers Ichs, einen Ausgleich zu den Ansprüchen 

Magdas und denen der Außenwelt außerhalb von seiner Abhängigkeit von Magda zu finden, 

dass Erwin Sommer auch nicht in der Lage ist, sein Ich irgendwie anpassungsfähig  außerhalb 

seiner Abhängigkeit zu machen. Diese Unfähigkeit bringt sich mit, dass sein unabhängiges 

Ich in der Gesellschaft isoliert wird; die Möglichkeiten des sozialen Daseins Erwin Sommers 

sich selbständig zu verwirklichen sind demnach räumlich beschränkt. 



6.2.2 Erwin und Herr Lobedanz in der Gestalt des Es 

 

Magdas Vorgehensweise, zwei Ärzte zu konsultieren, bringt Erwin Sommer in Gefahr, weil 

diese ihn seiner Freiheit berauben wollen und ihn zwangsweise in Verwahrung zu nehmen 

versuchen (vgl. Fallada:75). Die Lage ist der Gefahr ähnlich, unter der, so Freud (Freud 

1923:25), der das Ich leidet, infolge davon, dass das Ich den „dreierlei Dienstbarkeiten [- der 

Außenwelt, dem Über-Ich und dem Es -]“ unterworfen sei. Erwin Sommer leidet in diesem 

Fall somit unter den Gefahren der Außenwelt, d.h. den Ärzten, und der Strenge des Über-Ichs, 

Magda, die bei Erwin Sommer eine sog. Realangst auslösen. Erwin Sommer entwickelt 

infolgedessen einen „Fluchtreflex“ (Ibid:26; vgl. Freud 1933:113): 

 

Mit unerbittlicher Klarheit stand vor mir, daß ich nach dem Geschehen nie wieder nach Hause kommen konnte. 

Mein alter Plan, mich selbst des Alkohols zu entwöhnen und als ein Gesunder vor Magda und die Ärzte zu 

treten, war endgültig zusammengebrochen […] (Fallada:98). 

 

Die Folge dieses Angstumstands führt bei Erwin Sommer sowohl zu einem Überschuss an 

Triebkräften, als auch zu einer isolierenden Flucht aus der Außenwelt im Innen in das Es 

hinein. Erwin Sommer kann nur im Triebpol des Es der Wirklichkeit entkommen und seine 

widersprüchlichen Triebkräfte darin befriedigen, was folglich die Es-Instanz, zum Nachteil 

Magdas Über-Ichs, verstärkt. 

Es besteht eine Verbindung zwischen Erwin Sommers Flucht und Freuds Moralitätsbegriff, 

den Freud mit der Einschränkung von Trieben vergleicht (vgl. Freud 1923:24). Freuds 

Moralitätsbegriff zufolge soll sich Erwin Sommers Ich bemühen, moralisch zu sein, wozu 

Erwin Sommers schwaches Ich nicht imstande ist. Stattdessen entfernt er sich durch die 

Flucht von Magdas hypermoralischen Über-Ich (vgl. Fallada:65) in ihren moralischen 

Gegensatz, das „ganz [amoralische] Es“ Herrn Lobedanz, dessen Ort Erwin Sommers 

Leidenschaften enthält (vgl. Freud 1923:24). Dies besagt, dass der Unlust der realen 

Gegenwart von Erwin Sommer verdrängt wird, womit es Erwin Sommer misslingt, „das 

Realitätsprinzip an die Stelle des Lustprinzips zu setzen (Ibid:8)“. Aus diesem Grund 

überwindet Herr Lobedanz Es Magdas Über-Ich, insoweit als der Alkohol, mit dem Herr 

Lobedanz Erwin Sommer beliefert, um seine Lage zu bewirken, Magdas Absichten Erwin 

Sommer aus dem Alkohol zu retten, auslöscht. Erwin Sommers Ich gibt auf diese Weise den 

Todestrieb (siehe Kapitel 6.1.1) aus Herrn Lobedanz Es nach, statt Magdas Zielsetzung, die 
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Sucht in einer Heilanstalt zu hemmen, entgegenzukommen. Eine Gefahr besteht demnächst 

aber auch im Es, die Erwin Sommers Dasein von innen her bedroht: 

 

In meinen Augen standen Tränen, es flimmerte vor ihnen, durch mein Hirn zogen Schleier, oft war ich wie 

bewußtlos. Endlich lag ich wieder auf meinem Bett, zu Tode erschöpft, von einer wahnsinnigen Angst gepackt: 

Nahte ich schon das Ende? So schnell schon? Ich hatte doch gar nicht lange und gar nicht viel übermäßig 

getrunken? […] Nein, ich wollte noch nicht sterben! Ich hatte diese Trinkerzeit immer nur als ein 

Durchgangsstadium angesehen […]. [Der Alkohol] konnte nicht die Ursache sein, ich konnte ihn nicht aufgeben. 

Er war mein einziger guter Freund in diesen Tagen der Verlassenheit und Erniedrigung! […] Und gleich dachte 

ich weiter an Magda und wie sie erschrecken würde, wenn sie mich in diesem Zustand sähe, und wie ich es ihr 

dann ins Gesicht schleudern würde, daß sie, sie allein die schmähliche Ursache dieser Veränderung sei!  

(Fallada:82, 85) 

 

Erwin Sommers Ich ist deshalb auch bei Herrn Lobedanz in eine hilflose Lage geraten: Er 

„wehrt sich [...] vergeblich gegen die Zumutungen des mörderischen [Todestrieb des] Es, wie 

gegen die Vorwürfe des strafenden Gewissens [Magdas Über-Ichs] (Freud 1923:24)“. Weil 

das Es der Eltern-Funktion des Über-Ichs fehlt, kann der Aufenthalt bei Herrn Lobedanz 

Erwin Sommer keinen Schutz bieten; im Gegenteil ist er mithin gefährlich und Erwin 

Sommer muss ihm schließlich entfliehen: „[...] das Ende konnte nur Irrsinn heißen. Ich 

musste einen anderen Weg finden (Fallada:98)“. 

Herr Lobedanz nimmt Erwin Sommers Wertsachen als Pfand in seinen Besitz über (vgl. 

Fallada:85) und dafür bekommt Erwin Sommer große Mengen Alkohol. Herr Lobedanz' 

aggressive Überfälle auf den schwankenden Erwin Sommer im Folgenden gehen im Grunde 

um Sucht nach noch mehr Wertsachen, die, wie schon erwähnt, eigentlich zu Magda gehören, 

was, genau wie das Trinken, in Erwin Sommer Schuldgefühle Magda gegenüber auslöst. 

Erwin Sommer holt trotzdem selbst Magdas Wertsachen aus dem gemeinsamen Zuhause, 

währenddessen er sogar Magda droht, dass er sie nächste Nacht umbringen wird (vgl. 

Ibid:95). Aufgrund des Letztgenannten wird Erwin Sommer mit Gefängnis bestraft. 

Nach der vorgehenden Untersuchung, die zeigt, dass Erwin Sommer unfähig ist, seinem 

unabhängigen Ich einen Ausgleich zu den Ansprüchen Magdas Über-Ich und den der 

Außenwelt außerhalb seines Ichs zu finden, kommt dieses Kapitel zur Ergebnis, dass es auch 

bei Herrn Lobedanz' Es-Instanz eine Art von Wendepunkt, genau wie Erwin Sommers zwei 

Entscheidungen,  in Erwin Sommers Leben eintritt. Das Realitätsprinzip klingt bei Herrn 

Lobedanz ab, und stattdessen dominiert das Lustprinzip von den Lebensentscheidungen 

Erwin Sommers. Er gesteht vernunftmäßig seinen Trieb zum Trinken ein, aber er vermag ihn 



nicht zu beherrschen, weil der Rausch Erwin Sommers ihn Unlustgefühle der Gegenwart 

vermeiden lässt, womit seine Vernunft die Möglichkeit verliert, das weitere Trinken zu 

kontrollieren. Im Anschluss daran erfährt Erwin Sommer Gefühle von Schuld, die sich in 

einer neurotischen Angst zum Ausdruck bringen: Erwin Sommer genießt den befriedigenden 

Alkoholrausch, gleichzeitig als er darüber klar ist, dass er in einen Zustand zunehmenden 

Verfalls geraten ist. 

 

6.2.3 Erwin und Elinor in der Gestalt des Ambivalenzkonflikts 

 

Den Inhalt des Es betreffend, ist er unbewusste Ausdrücke der widersprüchlichen Triebkräfte 

ähnlich (vgl.Laplanche:147), die dem Lustprinzip unterworfen sind (vgl. Ibid:465). Die 

wichtigsten unter ihnen ist der Lebenstrieb, der „Bedürfnisse bezeichnet, die zur Erhaltung 

des Lebens (Ibid:463)“ des Menschen notwendig sind, und der dem Todestrieb gegenüber 

steht (vgl. Ibid:280), der sich seinerseits „als Destruktionstrieb gegen die Außenwelt und 

andere Lebewesen [äußert] (Freud 1923:17)“. 

Freud verwendet für die Energie der Kraft des dynamischen Lebenstriebs den Begriff 

„Libido“, die sich durch das Angstsignal der neurotischen Angst zu erkennen gibt (vgl. Freud 

1933:124). Der Angstzustand, den Erwin Sommer erfährt, erklärt Freud so, dass Erwin 

Sommers Ich sich von drei Seiten her eingeengt fühlte (vgl. Freud 1933:108). Erwin Sommers 

hervorgerufener Überschuss an Triebkräften (siehe Kapitel 6.2.2) lässt sich aus der Frustration 

derart erklären, dass sich eine libidinöse Anspannung in der Außenwelt nicht befriedigen 

kann; „[...] an Stelle dieser von ihrer Verwendung abgelenkten Libido tritt dann die 

Ängstlichkeit auf“ (Freud 1933:114). Der vorliegenden Arbeit nach spiegelt diese 

unbefriedigte libidinöse Anspannung im Fall Erwin Sommers den doppeldeutigen und 

angsterregenden Verlust wider, der von Erwin Sommers Entfernung vom Vorbild seines 

Wunschbilds, das heißt seiner Frau Magda, und von der Verarmung seines Selbstbilds, das 

heißt seinem Ist-Zustand, herrührt. 

Durst ist das Bedürfnis, das Erwin Sommer das erste Mal durch die Tür in den Gasthof treten 

lässt, ohne sich darüber aber im Klaren zu sein, warum er im Grunde Alkohol - Bier und 

Schnaps - bestellt. Erwin Sommer steht nicht nur verständnislos seinem eigenen Verhalten 

gegenüber, er kann überhaupt nicht verstehen, was mit ihm los ist, woher die Schlaffheit 

kommt, die er in der letzter Zeit erfahren hat (vgl. Fallada:31). 

Erwin Sommers zweiter Besuch in Elinors Gasthof stellt einen noch immer widersprüchlichen 

Gefühlszustand dar. Diesmal ist die Motivierung nicht mehr Durst zu löschen, sondern wird 
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aus dem Trieb veranlasst, Frieden von den quälenden Fragen zu finden, warum er immer 

Liebe und Anerkennung im Leben verloren hat (vgl. Ibid:32). Auch der Rausch, der Erwin 

Sommer zuerst bei Elinor zu einem Gefühlszustand von wohltuender Wärme führt, scheint 

während Erwin Sommers zweitem Besuch noch widersprüchlicher zu sein. 

Im Gegensatz zu Herrn Lobedanz sorgt Elinor gleichzeitig dafür, dass Erwin Sommer Magdas 

Anforderungen sowohl trotzt als auch befriedigt; sie bedient Erwin Sommer mit Alkohol und 

ermahnt ihn aufzuhören und nach Hause zu gehen, wenn er betrunken wird. Insoweit kommt 

Elinor nicht nur dem Todestrieb, sondern auch dem Lebenstrieb entgegen, und aufgrund 

dieser „Triebmischung“ stellt Elinor, so betrachtet, einen „Ambivalenzkonflikt“ dar 

(Laplanche:57; Freud 1923:17; Freud 1933:185). 

Erwin Sommers widersprüchliche Gefühle werden allerdings gegen Elinor gerichtet, der 

Triebfeder, wovon sie indes provoziert sind, ist die Trennung von Magda; Magda löst 

deswegen den Ambivalenzkonflikt aus und sie gilt insoweit auch als die tatsächliche 

Adressatin von Erwin Sommers Hassliebe. Dies besagt, dass durch den Ambivalenzkonflikt, 

den Elinor darstellt, Erwin Sommers ambivalente Gefühle wegen Magdas Abwesenheit in 

seinem Leben gegenüber zum Ausdruck kommen. Erwin Sommers wechselnde Hassliebe im 

Gasthof ist dabei nicht zufällig, sondern durch eine unbewusste Motivierung bedingt, in der 

die Beschaffenheit des psychischen Determinismus (siehe Kapitel 6.1.1) sich somit erkennbar 

macht. Die Hassliebe ist anders gesagt von den Vorgängen im Unbewussten determiniert, 

deren Grundlage Erwin Sommers inneren Konflikt zwischen Selbstbild und Wunschbild 

ausmacht. 

Die zwiespältigen Gefühle, mit denen Erwin Sommer für Magda erfüllt ist – Hass, Liebe, 

Verlangen, Scham, Verlassenheit, Schuld, Bewunderung – kann Erwin Sommer in ihrer 

Abwesenheit nur indirekt verarbeiten, was er infolge des Ambivalenzkonflikts, den er 

während den Zusammentreffen mit Elinor erlebt, unbewusst zum Ausdruck gibt. Erwin 

Sommer wird im Verlauf von ihren Gesprächen im Gasthof seelisch aber nicht befriedigt, 

weil die junge Kellnerin Elinor Magdas abwesende Gestalt nicht ersetzen kann. So eine 

Vorstellung scheint eher eine Äußerung von Erwin Sommers Einbildung zu sein: 

 

In der Hand hielt sie eine Zigarette, sie blies den Rauch breit durch die fast geschlossen Lippen, ohne Zwinkern 

sah sie mich an. „Nur weiter Väterchen“, sagte sie, „du entwickelst dich...nur weiter...“ Ich versuchte 

nachzudenken. Wovon hatte ich eben noch geredet? […] Plötzlich hörte ich mich dann wieder sprechen. […] 

„Ich bin ein Kaufmann“, hörte ich mich sagen. „Ich hatte ein recht gutes Geschäft, aber jetzt stehe vor dem 

Bankrott. Sie werden mich auslachen, alle, alle, meine Frau zuerst...Ich habe Fehler gemacht, Magda wird sie 



mir alle vorhalten. Du weißt noch, Magda ist meine Frau...?“ […] [Elinor] sah mich an, keine Zustimmung oder 

Verneigung war auf ihrem Gesicht zu lesen (Fallada:36). 

 

„Das schöne Kind“ Elinor erinnert Erwin Sommer indes daran, dass er Magdas moralischen 

Ansprüchen und denjenigen von anderen Frauen in der Außenwelt, nicht gewachsen ist 

(Fallada:32).  Als er sich selbst beobachtet, als er sich in einen Korbsessel neben Elinor im 

Gasthof wirft, ähnelt Erwin Sommer sich selbst deshalb wie einem Schauspieler, der eine 

Rolle übernommen hat, an der er zweifelt, dass er sie überzeugend zu Ende spielen kann 

(Ibid). Diese gewagte Rolle ist im Grunde unmoralisch, weil sie von Erwin Sommers 

„früherer Gesetztheit“, seinem „gemessenem Benehmen“, dessen moralischen Maßstab 

Magda ist, völlig abweicht (Ibid). Die bewusste Selbstbeobachtung gibt sich folglich den 

Anschein eines Selbstvorwurfs. Die Scham, die Erwin Sommer in Elinors Gestalt wahrnimmt, 

wenn er die unmoralische Rolle zu spielen versucht, kommt dementsprechend mit dem 

Konflikt gleich, der zwischen seinem unvollkommenen Selbstbild und seinem Wunschbild 

entstanden ist. Auch Magdas kritische Funktion deutet Erwin Sommer mithin in Elinors 

Gestalt hinein, wenn er sich in Betrachtungen verliert, die für einen Ausdruck einer 

Verurteilung des eigenen Daseins gehalten werden könnten. 

 

[Elinor] hatte unterdes mein Glas wieder gefüllt, und wieder leerte ich es auf einen Zug. Schon hatte ich alles 

Vergangene und vor mir Liegende vergessen, ich lebte nur dieser Minute, diesem spröden und doch wissenden 

Mädchen, das mich mit so offenkundiger Verachtung behandelte (Ibid:33). 

 

Genau wie Magda ruft auch Elinor die Vernunft des betrunkenen Erwin Sommers auf, als sie 

ihn zur Besonnenheit und nach Hause zu gehen mahnt, wenn er zudringlich wird (vgl. 

Ibid:37). Im Gegenteil zu Magdas Aufruf, fügt sich Erwin Sommer nach Elinors Mahnung. 

Unterwegs zur Tür ruft aber Elinor Erwin Sommer zu sich, um ihn daran anzuregen, dass er 

stattdessen mit auf ihre Kammer kommt und dabei seine Flasche mitbringt (vgl. Ibid:38). 

Erwin Sommer fügt sich noch einmal und kommt zurück, ohne aber dazu fähig zu sein, die 

unmoralische Rolle zur Ende zu spielen. Erwin Sommer sehnt sich stattdessen sinnlos nach 

seinem Zuhause und seinem Bett zurück, die im Ort von Magdas Über-Ichs zu finden sind. 

Erwin Sommer sehnt sich auf diese Weise nach der Wiederherstellung des abhängigen Ist-

Zustands, und danach sich der früheren Gesetztheit und dem gemessen Benehmen wieder 

anzupassen, was den Konflikt mit Magda lösen würde (vgl. Ibid). 
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Laut der Untersuchung des vorliegenden Kapitels ist der Zufluchtsort bei Magda aber 

geschlossen. Erwin Sommer befindet sich in einer neurotischen Zwangslage, in der er weder 

die Aufgabe der Selbstbehauptung seines Ichs der Außenwelt gegenüber erfüllen kann, noch 

die Selbstverwirklichung  zu seinem Wunschbild wahr machen lässt. Der 

Ambivalenzkonflikt, den die Untersuchung durch Erwin Sommers Begegnung mit Elinor 

kenntlich macht, legt im Grunde genommen eine libidinöse Anspannung dar, die aufgrund 

dieser Zwangslage sich in der Außenwelt nicht befriedigen kann. Der libidinöse Lebenstrieb 

kehrt deshalb wieder auf die frühere und tiefere topische Stufe der dynamischen Ich-

Entwicklung zurück, was Freud als eine „Libidoregression“ bezeichnet und typisch für die 

Zwangsneurose ist (Freud 1923:17, 1933:127, Laplanche:438). Ohne die Libido, das heißt die 

Energie der Kraft des dynamischen Lebenstriebs, verliert Erwin Sommers Ich deswegen 

Interesse an der Außenwelt. Die einzige Konfliktbearbeitung, die ihm übrig bleibt, ist die 

Selbstzerstörung, deren Ausweg sich bereits als eine Flasche Korn in seiner Hand zu erkennen 

gibt und aus der er lange trinkt (Fallada:38, 40). 

 

6.2.4 Erwin und Hans Hagen  in der Gestalt der Idealisierung 

 

Wie bereits erwähnt, wird Erwin Sommer nach einem Angriff gegen Magda, währenddessen 

er sie ums Leben zu bringen droht, vom Staatsanwalt verhaftet und in eine Anstalt für 

Häftlinge mit Freiheitsstrafe gebracht (vgl. Fallada:95, 147). Es ist demnach ein Destruktions-

oder Todestrieb, der Erwin Sommers Verbindung mit der Außenwelt aufhebt, und endgültig 

Erwin Sommer und Magda voneinander trennt. Schon am Anfang des Romans sagt sogar 

Erwin Sommer diese Folge vorher: 

 

[…], und ich fing an, mit dem Gedanken zu spielen, gar nicht wieder heimzukehren, in die weite Welt 

hinauszugehen, irgendwo im Dunkel unterzutauchen, in einem Dunkel, in dem man auch untergehen konnte – 

ohne Nachricht, ohne letzten Ruf (Fallada:31. 

 

Freuds dynamischen Entwicklungsverlauf nach entwickelt sich die Ich-Instanz aus dem Es 

durch die progressive Differenzierung (siehe Kapitel 6.1.2) (vgl. Laplanche:196). Das Ziel des 

Todestriebs ist es aber das Leben aufzuheben und den „anorganischen Zustand“ wieder 

herzustellen (Freud 1933:148). Infolge der Libidoregression stellt der geschlossene Ort der 

früheren Entwicklungsstufe, an dem Erwin Sommer zurückgelassen wird und danach 

gebunden bleibt, somit den vergangenen Ausgangspunkt dar, aus dem das Leben entstand: der 



Zustand der „unbelebten Materie“ (Ibid.). Erwin Sommer nennt diesen Ort, das heißt die 

Heilanstalt, mit der dieser Zustand des Anorganischen oder Leblosen vergleichbar ist, und 

von welchem der Todestrieb letztendlich Erwin Sommer zu seinem Tod  führen wird, „das 

Totenhaus“ (Fallada:231): 

 

[…] in diesem schrecklichen Haus lag wirklich nur der letzte Ausschuß der Menschheit […] sie waren für die 

draußen erledigt und vergessen, sie waren für die draußen tot, gestorben und begraben (Fallada:203) […] Hier 

gibt es Mörder, Diebe, Sittlichkeitsverbrecher, Urkundenfälscher, religiös Wahnsinnige. […] Sie glaubten, nach 

der Strafe in die Freiheit zurückkehren zu können, und man brachte sie in dieses Krankenhaus mit 

Strafanstaltscharakter […]. Ihre Zurechnungsfähigkeit war vermindert, es fehlten ihren die notwendigen 

Hemmungen, sie waren eine Gefahr für die Gemeinschaft: die Pforten der „Heil“-Anstalt schlossen sich hinter 

ihnen für immer (Ibid:211). 

  

Hans Hagen tritt ganz plötzlich unter den Gefangenen auf Erwin Sommers Station in der 

Heilanstalt auf und kommt nur einige kurze Tage in dieser Endstation vor (vgl. Ibid:226). 

Wenn er das Totenhaus abrupt verlässt und in eine andere Anstalt verlegt wird, scheint es den 

Gefangenen als ob er (schließlich) gestorben wäre (vgl. Ibid:241). Trotz der Flüchtigkeit, 

währenddessen Erwin Sommer in der Gegenwart von Hans Hagen sich befindet, wird er von 

ihm tiefer beeindruckt und beschreibt ihn mehr detaillierter als irgendeinen anderen 

Protagonisten im Roman. Erwin Sommer ernennt sogar Hans Hagen zum König des 

Totenhauses (vgl. Ibid:231). 

Diesem König, der den gleichen Vornamen wie der Autor des Romans, Hans Fallada, trägt, 

wird selbst eine ausführliche Lebensgeschichte beigefügt (siehe Kapitel 5.4). Wie im Fall von 

Erwin Sommers Ichs, hebt diese Geschichte mehrere Merkmale der Abhängigkeit von einem 

Über-Ich hervor, in der Gestalt des sehr erfolgreichen Kaufmannsvaters, der den Sohn Hans 

Hagen in die Sucht treibt und danach seine Hand von ihm abzieht (vgl. Ibid:227, 240). 

Hinsichtlich Hans Hagens eigener Gestalt gibt es mehrere Berührungspunkte zu Herrn 

Lobedanz' Es, im Hinblick auf die grenzenlose amoralische Lebensführung, die Sucht nach 

Reichtum, die brutale Aggressivität, sowie die Rücksichtslosigkeit der Außenwelt gegenüber. 

Elinor betreffend, scheint die heftige Leidenschaft, von der Erwin Sommer für sie erfasst 

wird, als genauso grenzenlos und ambivalent wie die Schwärmerei, die Hans Hagen bei Erwin 

Sommer hervorrief. Die Liebe im Gasthof ist der Liebe in der Anstalt dabei ähnlich, insoweit 

als sie an beiden Orten korrupt und moralisch verdorben ist (vgl. Ibid:235). Erwin Sommers 

Leidenschaft ist  sowohl zu Elinor als auch zu Hans Hagen deswegen von Einbildung geprägt, 
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und könnte besonders im anorganischen Zustand deshalb in der Beziehung zu Freuds Begriff 

von Idealisierung gesetzt werden (vgl. Freud 1921:81). 

Freuds Idealisierungstheorie zufolge liebt das Ich das idealisierte „Triebobjekt“ wegen seiner 

Vollkommenheit, die das Ich durch sein Wunschbild anstrebt und auf den Umweg der 

Idealisierung „zur Befriedigung seines Narzißmus verschaffen möchte“ (Ibid). Das 

Triebobjekt wird demgemäß „ohne Änderung seiner Natur vergrößert und psychisch erhöht 

(Laplanche:218)“. In politischer Hinsicht könnte der beginnende Zerfall der deutschen 

nationalsozialistischen Gesellschaft 1944 als eine Parallelerscheinung sowohl zu Erwin 

Sommers moralischen Verfall als auch zu seiner Idealisierung von Hans Hagen betrachtet 

werden. So gesehen, ist die oben erwähnte (siehe Kapitel 4.1) Charakterisierung des Romans 

Der Trinker als politisches Zeugnis der „nahenden Apokalypse des faschistischen Systems“ 

ein treffender Vergleich, obwohl, der vorliegenden Analyse nach, Falladas  neusachliche 

Zeugenaussage eher ein sozialer Kommentar als ein politischer ist. 

Freud gemäß kommt es bei einer so schwärmerischen Liebe, die Erwin Sommer zu Hans 

Hagen widerfährt, zu einer Idealisierung des Geliebten, die auf die Befriedigung von 

hervorgerufenen libidinösen Anspannungen (siehe Kapitel 6.2.3) dient. Wenn auch Erwin 

Sommer nur vom Unbewussten in diesem anorganischen Zustand geleitet wird und seine 

Idealisierung demnach unbewusst ist, scheint es gleichzeitig als ob sich Erwin Sommer über 

Freuds Äußerung im Klaren sei, dass „die Lüge des heroischen Mythos […] in der 

Vergottung des Heros [gipfelt] (Freud 1921:127).“ Durch widersprüchliche Bezeichnungen 

wie junger Gott und Lucifer, den gefallenen Engel (vgl. Fallada:227, 239), stellt Erwin 

Sommer dar, dass Hans Hagens Ideal dennoch ein unüberbrückbares Gegenbild von Magdas 

Über-Ich und der sozialen Anforderungen in der Außenwelt ist. Erwin Sommer ist sich 

demnach bewusst, dass der Gefangene, für den er schwärmt, kein anständiger oder 

vollkommener Mensch ist. Wie im Fall Elinor, ist Erwin Sommers Beziehung zu Hans Hagen 

infolgedessen von einem Ambivalenzkonflikt geprägt, auch wenn Erwin Sommers 

leidenschaftliche Gefühle für Hans Hagen niemals in den Hass umschlagen, mit dem er an 

Elinor hängt. Erwin Sommer richtet nie ein verächtliches Wort an Hans Hagen, schildert aber 

nüchtern seine düsteren Erfolgsaussichten in einer Zukunft, die er im Gefängnis verbringen 

muss, in einer Art, die von Gefühlen von Mitleid, Hohn und Geringachtung beeinflusst sind: 

 

Nein, Hans Hagen, einunddreißig Jahre alt, von glänzenden Gaben, vielgebildet und ein bestrickender 

Unterhalter, war dazu verurteilt, den ganzen Rest seines Lebens in solchen Häusern zu verbringen […] Und ich 



sehen ihn älter werden, den Hans Hagen, sein schön gewelltes schwarzes Haar wird dünn und grau; andere 

Jüngere, sind ihm jetzt an Kraft überlegen […] er ist alt, ein abgetaner König […] ein Menschenleben hat er nur 

durch [die Eisengitter der Gefängnisse] hinausschauen können in die Freiheit […] im Totenhaus hat er gelebt, im 

Totenhaus wird er sterben (Fallada:240f). 

 

Die berührten (Kapitel 5.4) Gefühle von Schuld und Minderwertigkeit, die das „kostbare Gut“ 

hervorrief, das Hans Hagen Erwin Sommer schenkt (Fallada:231f), seien, Freud nach, als 

„Ausdruck der [libidinöse] Spannung zwischen Ich und Ideal“ zu verstehen (Freud 1921:117). 

Hans Hagens Zweck Erwin Sommer kostbares Gut im anorganischen Zustand abzugeben, ist 

insoweit ein vorbildliches Benehmen, indem es Erwin Sommer dieselbe schützende und 

rettende Funktion verleiht, die die Eltern-Funktion Magdas Über-Ichs dient. Wie Magda ist 

Hans Hagen außerdem im Umgang mit Menschen sehr geschickt und so fähig, Menschen zu 

beeinflussen, um zu erzielen, dass sie sich seinem Willen freiwillig unterordnen, dass er in der 

Außenwelt nie mehr wünschenswert ist. So gesehen setzt sich der schwankende Erwin 

Sommer, durch Gefühle von Schuld und Minderwertigkeit, nicht nur mit der überlegenen 

Magda sondern auch mit ihrer Antithese Hans Hagen gleichartig in Relation, um dazu zu der 

Erkenntnis gekommen, dass sein Ist-Zustand solche Vorbilder nicht genug ist und nie genug 

werden wird. Das Über-Ich und das Ideal sind auf diese Weise für immer durch 

Schuldgefühle mit Erwin Sommers schwachem Ich verbunden. 

Der amoralische Hans Hagen ist die einzige vorbildliche Gestalt, die es Erwin Sommer im 

Roman gelingt, sie außerhalb von Magda zu idealisieren. Hans Hagen entspricht, wie 

erwähnt, jedoch einer negativen Idealisierung. Erwin Sommer befindet sich im Totenhaus 

abseits der Wertvorstellungen der Realität, was besagt, dass Erwin Sommers Ist-Zustand in 

dieser niedrigeren Entwicklungsstufe auch vom Sinn seines Wunschbilds entfernt ist. Genau 

wie Magdas vollkommenes Über-Ich, gehört es nicht diesem anorganischen Zustand an. Es 

gibt im Totenhaus keinen Soll-Zustand, weil es keine Zukunft gibt oder irgendein größeres 

Ansehen zu erreichen ist. Erwin Sommers Ist-Zustand kann in dem Zustand der unbelebten 

Materie nur ein Nicht-Zustand werden. Die an die Außenwelt angepasste, erfolgreiche, neue 

Mutter Magda hat Erwin Sommers Leben für immer verlassen und nachdem Erwin Sommers 

Verbindung mit der Außenwelt aufgehoben ist, kann er deswegen nicht mehr als einen 

scheinbar unantastbaren Nachfolger finden, um zu versuchen, seine hervorgerufene libidinöse 

Anspannung zu befriedigen. Hans Hagens Zustand kommt aber Erwin Sommers eigenem 

Zustand gleich: Er ist in der Außenwelt nicht mehr wünschenswert und bald wird er im 

anorganischen Zustand verwelken. Erwin Sommer kann sein Ich durch die Idealisierung von 
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Hans Hagen folglich erneut nicht erweitern, als auch Hans Hagens Ideal vom Todestrieb 

dominiert ist. Hans Hagens Ideal kann Erwin Sommers libidinösen Lebenstrieb nur noch 

weiter entgegenwirken. Erwin Sommer tauscht auf diese Weise Magdas vorbildliches Über-

Ich gegen ein Ideal im Anorganischen aus, das Erwin Sommers eigenes verlorenes Ich 

widerspiegelt.   

Die Analyse dieses Kapitels kommt zum Ergebnis, dass sobald der dynamische Lebenstrieb 

Erwin Sommers Ichs regrediert, auch sein Wunschbild eingeschränkt wird. Der Sinn jedes 

Wirtmaßstabs, der auf die Außenwelt gerichtet ist, wird erschöpft. Erwin Sommers Ich wird 

von der Realität folglich entfernt und sein isolierter Ist-Zustand kann nur wieder in den Nicht-

Zustand wechseln. Erwin Sommer muss sich danach an die Realität nie mehr anpassen, in 

dem es im Ort des Anorganischen nur Leidenschaften gibt, und er versucht deswegen die 

libidinöse Anspannung durch einen idealisierten Ersatz, das heißt eine Einbildung, zu 

befriedigen. Während die Gefühlsbindung zu Magda ihn zu Unfreiheit geführt hat, kann die 

Idealisierung vom destruktiven Hans Hagen aber nur Befriedigung zu Erwin Sommers 

Todestriebs verschaffen. Hans Hagens Zukunft prophezeit dasselbe Los, das Erwin Sommer 

tragen muss: unter den Gefangenen zu verschwinden. 

 

7. Schlussbemerkungen 

 

Die vorliegende Arbeit bestätigt, dass Hans Falladas Roman Der Trinker durch die 

Schilderung eines subjektiven Wirklichkeitserlebnisses nahe an eine Gestaltung den 

Freud'schen Theorien heranreicht. Die Hauptfigur Erwin Sommer steht weder unter dem 

Einfluss irgendeiner verborgenen Gerechtigkeit, noch ist er einem irrationalen Schicksal 

hilflos ausgeliefert. Auch nicht vom neusachlichen Standpunkt aus könnte behauptet werden, 

dass die gesellschaftlichen Bedingungen für Erwin Sommers Schicksal besonders 

bestimmend sind. Am Ende des Romans trägt Erwin Sommer eher die sichtbaren und 

berechenbaren Folgen zweier entscheidender Entschlüsse, die er bereits am Anfang des 

Romans fasst: Magda aus dem Geschäft ausscheiden zu lassen und mit dem Trinken 

anzufangen. Obwohl ihm nur der Antrieb hinter einem dieser Entschlüsse bewusst ist, sind sie 

beide in Erwin Sommers eigenem Wunschbild begründet. Erwin Sommer ist vor allem seiner 

eigenen schwankenden Psyche ausgeliefert. 

Der äußere Ausgangspunkt, von dem die vorliegende Analyse ausgeht, bezeichnet eine 

erzählte Außenwelt, deren Beziehungen und dramatisches Geschehen durch die 



Vorspiegelung enthüllt werden, dass sie die eigentliche Geschichte darstellen. Der innere 

Ausgangspunkt der Analyse, wovon sich die nie ausgedrückte Innenwelt des Ich-Erzählers 

entwickelt, gibt den tatsächlichen Sachverhalt des Romans wieder, insoweit als er im Laufe 

des Romans die Beweggründe der Verfahrensweise des Ich-Erzählers begreiflich macht. 

Der Leser kann sich somit auf den Wahrheitsanspruch des Ich-Erzählers nicht 

uneingeschränkt verlassen, weil das Geschehen, das er wiedergibt, nicht mit den Vorgängen 

seiner Innenwelt übereinstimmt. Dieser Umstand, dass der Ich-Erzähler die Wahrheit seiner 

Geschichte ins Dunkel gehüllt und stattdessen ein unzuverlässiges Geschehen als wahr 

darlegt, widerspricht auch der neusachlichen Parole, dass die Darstellung von Einzelpersonen 

der Darstellung von Umständen in der umgebenden Außenwelt untergeordnet werden soll. 

Der zugrundeliegende Sinn dieser Parole setzt ja voraus, dass die geschilderten sozialen 

Zustände eines Protagonisten eine „Rückkehr zur Nüchternheit“ (siehe Kapitel 1), das heißt 

zuverlässig, sind, um den Zweck zu erreichen, den Leser über die Wahrheit der Gegenwart 

aufzuklären. Wie aus der vorliegenden Arbeit hervorgeht, zielen die Vertreter der 

Neusachlichkeit deswegen auf den ehrlichen Ist-Zustand einer Gesellschaft zu schildern, und 

nicht ihren wünschenswerten Soll-Zustand widerzugeben. Dem Leser bleiben Erwin Sommers 

Zustände, sowohl in der Außenwelt als auch in der Innenwelt, indes unaufgeklärt. 

Erwin Sommers Sicht ist also subjektiv und stellt nicht die objektive Beobachtung der Neuen 

Sachlichkeit dar. Die Einzelperson Erwin Sommer steht auf diese Weise im Mittelpunkt des 

Romans, und nicht die ihm umgebende Gesellschaft 1944, die beispielsweise von der 

„nahenden Apokalypse des faschistischen Systems“ (siehe Kapitel 4.1) geprägt ist. Trotzdem 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass Erwin Sommer ein neusachlicher sozialer Typ ist, 

weil es sich nicht bestreiten lässt, dass das Los des abhängigen Menschen durch die 

Abhängigkeit an sich determiniert ist und insoweit keine Einzigartigkeit einschließt. So 

gesehen kann auch Erwin Sommers Los als ein gesellschaftlicher Kommentar betrachtet 

werden, obwohl es nicht sicher ist, dass Erwin Sommers Los für den abhängigen deutschen 

Menschen im Jahr 1944 typisch ist. Laut der Ergebnisse der Analyse geben die Wesenszüge 

der vier ausgewählten Protagonisten dagegen nicht Beispiele der sozialen Typen im Sinne der 

Neuen Sachlichkeit wieder. 

Wenn der Roman Der Trinker für eine Gestaltung der Freud'schen Theorien gehalten wird, 

kann der Leser sich jedoch eine Art von deutlichem Wissen aneignen, das das Gebiet einer 

„inneren Gesellschaft“ umfasst. Auf dieser inneren Ebene unterscheiden sich Erwin Sommers 

Beziehungen zu den vier Protagonisten als zwei Personenkonstellationen, die Erwin Sommers 

Ich einerseits als Instanzen und andererseits als psychische Vorgänge beeinflussen. Weder der 
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Austausch zwischen den Instanz-Konstellationen Erwin Sommers Ich, Magdas Über-Ich und 

Herrn Lobedanz' Es, noch die Spannungen zwischen den psychischen Vorgängen, die Erwin 

Sommers Ich und die Gestalten des Ambivalenzkonflikts und der Idealisierung, Elinor und 

Hans Hagen, ausmachen, sind von Zeit und Raum abhängig - sie können irgendwann in 

irgendeiner Innenwelt hervortreten. Erwin Sommer steht somit im Zentrum dieser beiden 

Personenkonstellationen, deren Figuren als Protagonisten in der erzählten Welt erscheinen, 

und Abhängigkeit ist für die Beziehungen jeder Konstellation sowohl in der Außenwelt als 

auch in der Innenwelt bestimmend: Das Über-Ich, seine Frau Magda, erscheint für Erwin 

Sommers Ich wie eine Eltern-Figur und das Es des Hauswirts Herrn Lobedanz kommt Erwin 

Sommers Sucht entgegen; Erwin Sommers Hassliebe zu Magda löst einen 

Ambivalenzkonflikt aus, der Erwin Sommer mit der Kellnerin Elinor verbindet, und dessen 

Bindung an Erwin Sommers schuldbeladene Beziehung zum Häftling Hans Hagens 

Idealisierungs-Gestalt erinnert. 

Erwin Sommer verliert das seelische Gleichgewicht, wenn sich sein Ich von Magdas Über-Ich 

unabhängig zu machen versucht. Erwin Sommers übergeordnetes Ziel ist es unabhängig im 

Leben zu werden, aber der gewünschte Erfolg bleibt aus, als die Unabhängigkeit von Magda 

zum Ergebnis führt, dass Erwin Sommers Ich die Realität verdrängt, anstatt sie zu 

repräsentieren. Erwin Sommers Ich ist ohne Magda nicht fähig den Anforderungen der 

Außenwelt-Instanz gerecht zu werden. Erwin Sommers Ich flieht in Herrn Lobedanz' Es-

Instanz hinein, wo es von der Außenwelt abgeschnitten wird und Vernunft und Besonnenheit 

durch Trinken aushöhlt, um der Unlust der Gegenwart zu entkommen. 

Weil Erwin Sommers Ich außerhalb von seiner Abhängigkeit zu Magdas Über-Ich in der 

Außenwelt nicht anpassungsfähig ist, wird sein endgültiges Los durch die Beziehung zu 

Magdas starkem Über-Ich deswegen entscheidend bedingt. Erwin Sommers Ich ist sich 

allerdings seiner Schwäche bewusst, was besagt, dass es sich auch seiner Unfähigkeit, sich 

frei in der Außenwelt zu entfalten, bewusst ist. Der tatsächliche Antrieb, die Realität zu 

leugnen und ihr zu entfliehen, ist bei Erwin Sommers Ich jedoch unbewusst, indem es 

psychisch determiniert ist. Infolgedessen ist sich der Protagonist Erwin Sommer seines 

inneren Konfliktes unbewusst und kann deswegen sein schwankendes Ich nicht verstehen. Im 

Grunde genommen ist der Wendepunkt in Erwin Sommers Leben bereits eingetreten, wenn 

Erwin Sommer für sich selbst verneint, dass die Schuld daran, dass die Gefängnisverwaltung 

Erwin Sommers Angebot ablehnt (siehe Kapitel 6.2.1), bei Erwin Sommer selbst liegt. Diese 

Ereignis macht aber der Sachverhalt deutlich, dass die Triebfeder des Ichs Erwin Sommers 



sich unabhängig im Leben zu machen, stärker ist, als die Funktion seines Ichs, das 

Realitätsprinzip aufrechtzuhalten. 

Erwin Sommers unbewusste und deshalb psychisch determinierte Motivation Unabhängigkeit 

zu erreichen, ist in der Tat ein Lebenstrieb, indem sie nach Expansion des Ichs in einen neuen 

Zustand zielt: 

 

Dann kam die wagemutige, von immer währender Anspannung erfüllte Zeit, da ich mich selbständig machte, da 

ich mit Magdas Hilfe mein eigenes Geschäft aufbaute (siehe Kapitel 5.1). 

 

Wenn Erwin Sommer diese libidinöse Anspannung unabhängig von Magda in der Außenwelt 

zu befriedigen versucht, gerät er somit in eine Zwangslage, einen inneren Konflikt zwischen 

Real und Psychisch, Außenwelt und Innenwelt, Selbstbild und Wunschbild. Diese Lage löst 

einen Ambivalenzkonflikt aus, der mit Magda verknüpft ist, dem Über-Ich, von dem sein Ich 

abhängig ist, und den Elinor im Gasthof nur gestaltet. Erwin Sommer kann seine libidinöse 

Anspannung ohne Magda nicht befriedigen, womit sein Ich sein übergeordnetes Bestreben 

sich selbständig in der Außenwelt zu entwickeln, schließlich aufgeben muss. Indem Erwin 

Sommer sich in sein Schicksal ergibt, löscht eine Libidoregression die Energie der Kraft 

seines dynamischen Lebenstriebs aus, und führt sein Ich mithilfe des Alkohols in einen 

leblosen Zustand zurück, wo der Todestrieb dominiert, der nach dem Zerfall von Erwin 

Sommers Ichs strebt. In diesem leblosen oder anorganischen Zustand kann Erwin Sommer 

nur versuchen, die libidinöse Anspannung durch Idealisierung zu befriedigen. Hans Hagens 

Ideal wirft aber nur Erwin Sommers eigenes Spiegelbild zurück und wirkt auf diese Weise der 

Expansion und Verstärkung von seinem Ich noch weiter entgegen. 

Mit diesem psychoanalytischen Hintergrund könnte vom neusachlichen Standpunkt aus 

behauptet werden, dass die Wirklichkeit der Sucht oder der Menschentyp der Abhängigkeit in 

die damalige deutsche Gesellschaft nicht hineinpasst. So betrachtet, ist es nur folgerichtig, 

auch wenn es scheint als ob es einen Widerspruch in sich enthielte, dass Erwin Sommer im 

Bestreben nach Unabhängigkeit sein Ich verlieren muss. Bernard von Brentanos zitierte 

(Kapitel 5.6) Anschauung hat für Erwin Sommer als Geschäftspartner in der damaligen 

Gesellschaft den dahingehend Sinn, dass der Soll-Zustand, dessen Vorbild Magda ist, immer 

für sein Los bestimmend war: 

 

Bei [dem Autoren] ist [der Protagonist] so und so und so. Folglich handelt er so und so und so! Welch ein 

Irrtum! […] Konnte [der Autor] anders folgern? […] [Er] setzte an die Stelle der Charaktereigenschaften, welche 
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seine Person bilden, die Zustände, und schon werden wir ihn begreifen. Er schreibe: so wurde dieser 

[Protagonist] erzogen […], so war das Amt, in das er kam, und wir werden [den Autor] verstehen (Ibid:158). 

 

Erwin Sommers Ist-Zustand dagegen, der von Abhängigkeit und Schwäche geprägt ist, 

könnte nie mit dem Amt eines Kaufmanns vereinbar werden. Erwin Sommer ist sich der 

Wahrheit bewusst, dass er ein abhängiger Mensch ist, aber er verdrängt diese Wahrheit und 

trachtet danach, dieses Selbstbild oder bewussten Ist-Zustand gegen ein Wunschbild 

auszutauschen, das den Soll-Zustand eines unabhängigen Menschen erfüllt. Erwin Sommer ist 

somit wegen seiner eigenen Anforderungen an sich selbst mit seinem Ist-Zustand nicht 

zufrieden, gleichzeitig als er die Anforderungen an seinen wünschenswerten Soll-Zustand nie 

befriedigen kann, weil sein Wunschbild keine wahre Grundlage für seinen Soll-Zustand 

bildet. Wenn Erwin Sommer versucht, sich von Magda unabhängig zu machen, löst Erwin 

Sommer zur gleichen Zeit seinen Ist-Zustand aus der umgebenden Gesellschaft los. Erwin 

Sommer gerät infolgedessen in Isolation. Sein Ist-Zustand ist, abhängig zu sein und seine 

Wünsche, sich als Kaufmann irgendwie selbständig in der Gesellschaft zu verwirklichen, 

stimmen mit der Realität nicht überein. Nachdem Erwin Sommer sich von seinem schwachen 

Ist-Zustand und Magdas Vorbild trennt, hinterlässt dies eine Leere und widersprüchliche 

Gefühle von Hass und Liebe, die Erwin Sommer nur mit Hilfe von Alkohol imstande zu 

bearbeiten ist. Der Alkohol wird zum einzigen „guten Freund“ von Erwin Sommer, weil nur 

der Alkohol für sein seelisches Ungleichgewicht sorgen kann. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Erwin Sommers Verfahren Unabhängigkeit zu 

erreichen, die Folge hat, dass er sich selbst verliert. 
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