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ABSTRACT 

Nach einer Einführung in die Thematik und der Ausführung meines persönlichen Zugangs folgen 

Erläuterungen zur Existenzphilosophie von Jean-Paul Sartre. Das Leben von Sartre ist durch das 

Wesen der Melancholie bzw. der genialischen Schwermut gekennzeichnet, welche als geistiges 

Phänomen begriffen wird. Ein kleiner Exkurs weist auf die in der Existenzanalyse praktizierte 

phänomenologische Haltung hin. Angelehnt an die Forschungen über Depression und Melancholie des 

Psychiaters Hubertus Tellenbach legt die Arbeit ihren Fokus auf die Entwicklungsgenese von Sartre 

und untersucht die Ätiologie, die Wesensmerkmale Melancholischer, die Mitwelt und das Gewissen 

unter der Berücksichtigung der Schuld. Es folgt eine Analyse des Romans „Der Ekel“ von Jean-Paul 

Sartre unter existenzanalytischen Gesichtspunkten. Nach einer kurzen Inhaltsangabe wird das 

Zusammenspiel von Ekel und Angst ausgeführt, gefolgt von einem Exkurs, der das Wagnis in das 

Eigene bzw. in die Eigentlichkeit zu kommen aufzeigt und dessen Voraussetzungen beschreibt. Am 

Ende der Arbeit geht es um das Verständnis bzw. um die Aufschlüsselung des Ekels als Phänomen der 

Absurdität des Seins und seine Bedeutung für die Existenz. Ein kurzes Resumeé rundet die Arbeit ab. 

Schlüsselwörter: Existenzanalyse, Existenzphilosophie, Jean-Paul Sartre „Der Ekel“, Eigentlichkeit, 

Melancholie, Absurdität, Phänomenologie 

 

After a introduction into the suject and an exploration about my personal interest follows explanations 

about the Existential Philosophy from Jean-Paul Sartre. The life from Sartre is characterize throug a 

melancholical disposition which is a genial and a mental or a spiritual phenomenon. It follows a little 

exploration about the existential analytical methode of the phenomenal attitude which is practizise into 

the Existential Analytical. The treatise based on the researchs from Hubertus Tellenbach which is 

psychiatrist. The main thematical are the chlidren process of develoment by Sartre, the reasons from 

diseases, the charakteristical from melancholical persons, the social surroundings and the guilty 

conscience. It follows a existential analytical interpretation from the roman „The disgust“ from Jean-

Paul Sartre. After a short summary follows the coherence between the disgust and the anxiety. The 

point of this study lies in the discovery that the disgust in his interpretation the absurdity from the 

human existence shows which will be integrated in the personal existence.  

Keywords: Existential Analytical, Existential Philosophy, Jean-Paul Sartre „The disgust“, 

authentically existence, melancholy, absurdity, phänomenology 
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1. Einführung 

Jean-Paul Sartre veröffentlichte im Jahr 1938 seinen ersten Roman mit dem Titel „Der Ekel“ 

(La nausée), der zugleich bedeutendstes Zeugnis des Existenzialismus ist. Sartre zeigt am 

Erleben des Protagonisten, Antoine Roquentin, dessen Daseinsekel, der aus der Sinnlosigkeit, 

Kontingenz und Grundlosigkeit seiner Existenz resultiert. Ursprünglich beabsichtigte Sartre, 

seinem Roman den Titel „Melancholia“ zu geben, angelehnt an den berühmten Kupferstich 

von Dürer. Sein Verleger Gallimard lehnte dies mit dem Einwand ab, damit bei den Lesern 

auf Unverständnis zu stoßen und schlug ihm alternativ als Romantitel „Der Ekel“ vor. Es wird 

sich zeigen, wie sehr die ursprüngliche Intention von Sartre dem Thema der Melancholie 

entspricht (Suhr, 2001, 35).  

Es ist belegt, dass Sartre, der 1934 in Le Harvre aufgrund widriger privater, aber auch 

gesellschaftlicher Lebensumstände an einer Depression erkrankte, später sein eigenes 

depressives Erleben in seiner Schrift „Der Ekel“ verarbeitete. Die Auswirkungen der 

Weltwirtschaftskrise, die in Frankreich drei, vier Jahre verspätet eintraf, und die Tatsache, 

dass er keinen gesellschaftlichen Anschluss fand, mündeten in eine Depression. Sie spitzte 

sich zu einem wahnhaften Erleben mit Panikphasen zu, nachdem Sartre 1935, während er 

seine Dissertation schrieb, die die Vorstellungskraft zum Thema hatte, durch einen mit ihm 

befreundeten Arzt Meskalin injiziert bekommen hatte. Daraufhin erlitt er eine Psychose und 

wurde für zwei Wochen in einer psychiatrischen Klinik aufgenommen 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre, 06.11.2018, 09:00).  

Im Roman „Der Ekel“ zeigen sich viele psychologische Aspekte eines schwermütigen 

Menschen, die aus existenzanalytischer Sicht durch Selbstentfremdung bzw. ein 

uneigentliches Dasein charakterisiert sind. Das uneigentliche Dasein impliziert ein Dasein im 

Falschen, ohne dass das eigene „So-sein-Können“ gelebt werden kann, als dessen Folge sich 

die existenzielle Erfahrung der Kontingenz und Sinnlosigkeit einstellt, die in der Selbst- und 

Weltwahrnehmung des Protagonisten als Ekel empfunden wird. Der Ekel offenbart den 

bodenlosen Existenzgrund, der die Person aus allen Seinsbegründungen entlässt, sie 

freischwebend aus allen Bezügen hebt, die in der Vergangenheit ihre Verankerung hatten. Das 

Ich bei Sartre wird aus seiner eigenen Geschichte enthoben, verliert den Erzählfaden und 

schwebt grundlos in der reinen Gegenwart, ohne Anbindung an seine Vergangenheit, die in 

die Zukunft weist (Menninghaus, 1999, 504 f). Pietschmann (2005) beschreibt das Ich als „die 
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Stelle unseres Weges durch die Zeit, auf der wir uns im Augenblick befinden“, also 

gegenwärtig sind. Das Ich erzählt sich, mit Hilfe seiner Erinnerung an die Vergangenheit, in 

einem ständig anhaltenden Prozess von Vergessen und Erinnern, seine eigene Geschichte, 

indem es sich dabei neu formt (30). Geschichtslos schwebt der Protagonist in Sartres Roman, 

ohne festen Boden unter den Füßen, im Zwischen der Zeiten, in der „reine(n) Gegebenheit 

der Gegenwart; eben dies macht die >>Naussée<< der Grundlosigkeit aus“ (Menninghaus, 

1999, 505). 

Der von Sartre beschriebene Protagonist gilt als Einzelgänger und Außenseiter, der nicht 

weiß, wer er selbst ist. Er hat den Bezug zu sich selbst verloren und findet keine Anbindung 

an die Außenwelt. Der Ekel dringt in alle Fasern seiner von sich selbst entfremdeten Existenz. 

Der Ekel ist aus der Sicht der Existenzanalyse das Gefühl der dritten Grundmotivation, 

welches auf die Problematik des Selbstverlustes hinweist, weil „das Eigene nicht ankommt 

beim anderen“ und sich daraus das Gefühl „ich gehe mir verloren“ einstellt; oder mit anderen 

Worten ausgedrückt: „Personale Offenheit, die von anderen abgewiesen wird, führt zu Ich-

Verlust; Erzeugt das Gefühl des Verlorenseins“ (Längle, 2015, 20). Die starke Sensation des 

Ekels hat im Roman von Sartre, in der Interpretation von Menninghaus (1999), 

Ereignischarakter („événement“) im Sinne einer „umfassenden Offenbarungsqualität“, die 

dem Protagonisten eine noetische Erfahrung ermöglicht, die sein Bewusstsein erweitert. Die 

Bewusstseinsfortschritte zeigen sich in Sartres Roman analog zu den Fortschritten in der 

Empfindung des Ekels, der den Blick auf „die Dinge selbst“ lenkt (ebenda, 504), womit sich 

der Protagonist ins Gespür bekommt und im Sinne der „Ontologie des Ekels“1 seine eigene 

Rechtfertigung erlebt (Suhr, 2001, 65). Bei Sartre zeigt sich das Ekelhafte im Zusammenhang 

mit der nicht verfügbaren Realität des An-sich (Dingwelt). Ihm wohnt in einem 

                                                           
1 Erläuterung zu “Ontologie des Ekels“: Die Ontologie ist die Lehre vom Sein. Die Wortzusammenfügung 

„Ontologie des Ekels“ fasst demnach den Ekel in seinem Bedeutungszusammenhang als einen Seinsmodus auf, 

der in einer zweifachen Art und Weise in Hinblick auf die Ekelschrift von Sartre begriffen werden muss. Der 

Philosoph Sartre versucht durch seine Schriftstellerei, die unvollkommene und kontingente weltliche Existenz 

zu überwinden, indem er durch sie etwas Vollkommenes erschafft, das jenseits der Welt angesiedelt ist. Auf 

diesem Weg nähert sich Sartre den platonischen Ideen an, die sich jedoch darin unterscheiden, dass sie immer 

schon da waren bzw. sind im Gegensatz zur Kunst, die als Kulturleistung eine gemachte Ordnung darstellt. Die 

damit geschaffene Ordnung ist im Sinn der „Ontologie des Ekels“  somit „durch eine doppelte Beziehung der 

kontingenten Existenz zur Welt der Notwendigkeit jenseits der Existenz“ aufzufassen: dem Reich der 

Notwendigkeit und seinen immer schon daseienden und damit vorgefundenen Werte und Rechte und die 

durch die Kunst hervorgebrachten bzw. gemachten  Leistungen (Suhr, 2001, 65). 
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metaphysischen Sinn das Wahre inne; mit anderen Worten gesagt: „Das Wahre ist das 

Ekelhafte, das Ekelhafte ist das Wahre“2 (Menninghaus, 1999, 21).  

In dieser Arbeit wird versucht, das melancholische, von sich selbst entfremdete Selbst, das 

sich der emotionalen Sprache des Ekels bedient, zum Vorschein zu bringen. Der Roman von 

Sartre als literarische Quelle dient dazu, sich der Problematik der Depression aus 

existenzanalytischer Sicht auf eine phänomenologische Art und Weise zu nähern, indem das 

Erleben des Protagonisten analysiert wird. Die autobiographische Schrift „Die Wörter“ von 

Sartre ermöglicht einen guten Einblick in die Genese der Depression, die sich im Fall von 

Sartre durch einen hysterischen Modus offenbart.  

Die Studien über Melancholie von Hubertus Tellenbach ermöglichen einen Einblick in die 

Lebenswelt von Schwermütigen bzw. Melancholikern. Die Arbeit widmet sich in einer 

eingehenden Betrachtung den Studien von Hubertus Tellenbach, der seine Forschungen über 

Melancholie in „Schwermut, Wahn und Fallsucht in der abendländischen Dichtung“ und 

„Melancholie. Problemgeschichte, Endogenität, Typologie, Pathogenese, Klinik“ ausführlich 

dargelegt hat. 

Das Dasein des Protagonisten Antoine Roquentin ist in äußerster Objektivierung erstarrt, die 

sich dadurch äußert, dass er sagt: „Der Ekel […] ist keine Krankheit mehr, kein 

vorübergehender Anfall: ich bin es selbst“ (Sartre, 2016, 200). Der Ekel sucht die Berührung 

mit dem subjektiven Erleben der sich selbst zum Objekt gewordenen Person. Der emotionale 

Ausdruck des Ekels gehört in der Existenzanalyse zur dritten Grundmotivation und dient als 

Schutzfunktion, nämlich dann, wenn die Anfrage des Lebens die Person zu überfluten droht, 

weil das apersonale Dasein sprachlos, wie es ist, keine sinnstiftende Antwort geben kann. Die 

existentielle Lebensbewegung wird in ihrem Werden dadurch gehemmt und blockiert, wie 

etwa beim körperlichen oder psychischen Missbrauch, wenn etwas Gewaltsames von aussen 

in die Person eindringt, ihr schadet und sie zu vergiften droht, dann stellt sich der Ekel als ein 

                                                           
2 Erläuterung zu „Das Wahre ist das Ekelhafte, das Ekelhafte ist das Wahre“: „Gerade als das Skandalöse, 

Unassimilierte, schlechthin Heterogene, als die Transgression der zivilisatorischen Verbote, als die 

(analsadistische) Destruktion der schönen Form und die lachende Transzendenz der symbolischen Ordnung 

avanciert das Ekelhafte in die verwaisten Positionen des unverfügbaren >>Realen<< und der quasi-

metaphysischen Wahrheit. Das Wahre ist das Ekelhafte, das Ekelhafte ist das Wahre, ja das >>Ding an sich<<: 

auf diesen Satz läuft von Nietzsche über Freud, Kafka, Bataille und Sartre bis Kristeva unversehens eine 

gewichtige und weithin übersehene Bewegung des modernen Denkens hinaus. Fast durchweg führt dieser Satz 

auf einen zweiten: Die Kunst ist die Praxis, die zuallererst dieser abjektiven Wahrheit einen Ort und eine alles 

Symbolische sprengende >>Realität<< gibt. […], das Ekelhafte als intermittierendes Sein des >>Wahren<<“ 

(Menninghaus, 1999, 21).  
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„Verdauungsschmerz“ ein, der das „Nicht-Stimmige(m)“ erbrechen möchte, um sich von ihm 

schützend distanzieren zu können (Längle, 2015,21).  

Ich lese „Den Ekel“ von Jean-Paul Sartre aus einem existenzanalytischen Blickwinkel. Diese 

Lesart weist auf Fragen und Defizite in allen vier Grundmotivationen hin, die ich jedoch nicht 

explizit ausführen werde, weil diesbezüglich schon vieles verschriftlicht wurde und ich 

voraussetze, dass diese Schriften dem Leser bekannt sind. 
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2. Persönlicher Zugang 

Mein persönlicher Zugang zu dem von mir gewählten Thema hängt damit zusammen, dass die 

melancholische Empfindung wesentlich mein eigenes Dasein einfärbt und mich als Person auf 

eine philosophische, theologische und psychotherapeutische Spurensuche schickte bzw. 

schickt, in der Hoffnung, Antworten finden zu können. Antworten fand und finde ich in der 

Beschäftigung mit guter Literatur, aber auch im Wahrnehmen und Integrieren meiner Gefühle 

und Empfindungen. Ein für mein Leben sehr relevantes Gefühl ist die Sensation des Ekels. 

Erst im Zuge meiner Ausbildung durfte ich erkennen, dass die Empfindung des Ekels zutiefst 

mit mir als Person in Zusammenhang steht. Seit ich diese Erkenntnis gewonnen habe, lade ich 

den Ekel, wenn er mein Dasein durchwirkt, als Gast zu einem Gespräch ein. Er warnt mich 

situativ vor den Gefahren des Selbstverlustes und fordert mich intensiv dazu auf, mich 

innerlich, aber auch äußerlich vor den drohenden seelischen Gefahren zu schützen. Ich 

bezeichne die Emotion des Ekels mittlerweile als eine Entwicklungshelferin, die meine 

Eigentlichkeit fördert, indem sie mich immer wieder in die Nähe zu mir bringt. Mit Heidegger 

(2006) gesprochen, gibt mir der Ekel das Heft in die Hand, meiner Geworfenheit ein 

Verstehen abzuringen, das mir hilft, aus der Vielzahl der Möglichkeiten mein „Werde, was du 

bist“ zu verwirklichen (145). Meine Sehnsucht danach, wesentlich zu sein, ist zutiefst mit der 

melancholischen Gestimmtheit verschwistert, die sich, meines Erachtens nach, in der 

transzendenten Malerei von Eduard Angeli zeigt. Ich habe seine Bilder für diese Arbeit 

ausgewählt, weil sie das Geschriebene in einen atmosphärischen Raum einbetten, der die 

melancholische Gestimmtheit sichtbar werden lässt. Die bildliche Einrahmung stellt in einem 

gewissen Sinne eine Sprachverlautung dar, die dem Gedachten eine Tiefendimension verleiht, 

die das Sein zur Sprache kommen lässt, denn „die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer 

Behausung wohnt der Mensch“ (Heidegger, 2010, 5). Im Zuge der Herbsttagung 2018 in 

Seggau nahm ich am Workshop „Phänomenologisches Malen“ von Dénes Kovács teil und 

durfte mit großer Faszination feststellen, wie sich ein inneres Bild, das ich seit meinem 

Aufenthalt am Gardasee in mir trage, auf der Leinwand zu einer Gestalt ausbildete, die ich als 

„Die Lichtung von Sasso“ bezeichne. Die Lichtung bezeichnet im Sinne von Augustinus 

(1989) das ewige Heute, in dem sich die Zeit aufhebt und für einen kurzen Augenblick das 

Wesen des Seins, das eigene Dasein in sich aufnimmt (313). Mit anderen Worten gesagt: Die 

Eigentlichkeit ereignet sich auf der Lichtung, wenn die Person in den Fluss des Seins 

eintaucht. 
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Die Schrift „Der Ekel“ von Jean-Paul Sartre hat mich einerseits wegen des Titels angezogen, 

andererseits interessiert mich der sartresche Zugang zur Existenzphilosophie. Das 

Menschenbild von Hubertus Tellenbach als Mediziner, Psychiater und Psychotherapeut deckt 

meines Erachtens das Personsein großflächig ab. Seine Sorgfalt und Wertschätzung im 

Umgang mit seinen Patienten zeigt sich in seinem phänomenologischen Zugang zum leidenen 

Menschen, den er in seiner Komplexität zu verstehen versucht. Die Phänomene der 

Melancholie bzw. der Depression fasst er als geistigen Ausdruck auf, wenn er die 

„Psychiatrie als geistige Medizin“ bezeichnet. 
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3. Die Existenzphilosophie von Jean-Paul Sartre als Ausdruck seiner 
Epoche 

Jean-Paul Sartre (1905-1980) erlebte bzw. überlebte zwei Weltkriege. Sein Denken und 

Philosophieren ist zutiefst von den geschichtlichen Ereignissen seiner Epoche geprägt, die 

auch in seiner Biographie spürbar sind.  

In der Zeit um 1930 herum zeigten sich die ersten Entwürfe der Existenzphilosophie, die eine 

Antwort auf die Wirren des ersten Weltkrieges suchten, indem „sie sich auf den innersten 

Kern des Menschen besinnen und in einer zutiefst persönlichen Reflexion um eine denkerische 

Seinserfahrung [sich] bemühen“ (Wuchterl, 2003, 348). Die seelischen Erschütterungen 

dieser Epoche warfen den Menschen auf seine nackte Existenz zurück, einen von Kierkegaard 

geprägten Begriff, der von einer fundamentalen Innerlichkeit ausgeht, einem personalen Kern 

gleich, von dem aus die Fülle des Erlebten verstanden und gedeutet wird, denn: „Es gibt keine 

andere Erkenntnis als eine intuitive“, wie Sartre vermerkt (Suhr, 2001, 89). Die subjektive 

Wende, die durch die Bewegung und die Rückbesinnung auf die Innerlichkeit des 

existierenden Denkers rekurriert, steht im Gegensatz zu der geistesgeschichtlichen Tradition 

des abstrakten, objektiven Denkers, den wir seit Hegel kennen (Wuchterl, 2003, 348). Die 

Bewegung nach innen ist, wie Marquard (1981) angibt, intendiert durch die Verkettung von 

Glück und Verdienst und prägt nachhaltig die moderne „Selbstbestimmung“ (68), die durch 

den Glauben an die Machbarkeit gekennzeichnet ist und daran glaubt, sich vom Schicksal 

emanzipiert zu haben (69). Der Mensch wird, mit anderen Worten, zu seinem eigenen 

Heilsbringer, zum autonomen Schöpfer, denn „die Autonomie des Menschen lebt von der 

Depotenzierung Gottes“(74), wobei das moderne Individuum „unter Gottwerdungsdruck“(76) 

gerät, indem es seine Endlichkeit im Sinne seines Seins zum Tode hin retten muss. Dieser 

Selbstrettungsversuch hängt mit der von Descartes formulierten Idee der creatio continua 

zusammen, die als Ursache für die Selbsterschaffung des Menschen angesehen werden kann, 

dem es darum geht, sich im Dasein zu erhalten (Blumenberg, 1970, 6). Der Existenzialismus 

bürdet der Person in radikalisierter Form die Verantwortung für ihre Selbstschöpfung auf, die 

zugleich das Produkt subjektiver Entscheidungen ist, wie Sartre (2010) schreibt: 

„Wenn jedoch die Existenz wirklich dem Wesen vorausgeht, ist der Mensch für das, was er ist, 
verantwortlich. So besteht die erste Absicht des Existenzialismus darin, jeden Menschen in 
den Besitz seiner selbst zu bringen und ihm die totale Verantwortung für seine Existenz 
aufzubürden (150).“  
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Die Bürde der Existenz setzt sich aus einzelnen Akten zusammen, die vom Einzelnen in 

radikaler Eigenverantwortung verwirklicht werden sollten und aus denen der Mensch sich 

fundamental entwirft; mit anderen Worten gesagt: zu seinem eigenen Entwurf wird (Marcuse, 

1965, 56 f). Im Sinne des Gedankens, dass der Mensch sich der von ihm selbst auferlegten 

Selbstkonstruktion zu verantworten hat, ist er „nichts anderes als das, wozu er sich macht“ 

(Sartre, 2010 ,149). Der Mensch bewegt sich von seiner ontologischen Begründung her 

zwischen dem Sein und dem Nichts. Zwischen diesen beiden Bestimmungen vollzieht sich die 

Existenzwerdung des Menschen, die sich in Freiheit selbst zu wählen hat, wodurch der 

Mensch sich radikal der Kontingenz des Daseins ausliefert und damit in die Gefahr gerät, an 

sich selbst zu scheitern, weil er sich permanent selbst überschreitet (Marcuse, 1965, 57 f). 

Der Hintergrund, aus welchem die existenzialistische Philosophie erwachsen ist, gründet in 

der geschichtlichen Absurdität, die nach dem Faschismus sich der Freiheit verweigerte und 

restaurativ ins Alte zurückkehrte, indem sich die Resignation ontologisch konstituierte, mit 

der Annahme verbunden, dass „die Existenz des Menschen, indem sie sein Wesen erschafft“, 

ihre strukturelle Begründung erhält (Marcuse 1965, 51f).  

Jean Améry (1982) spricht von der logischen Konsequenz dessen, dass der Existenzialismus 

in dieses Vakuum hineingeboren worden ist, mit seiner Botschaft, dass der Mensch, zur 

Freiheit verurteilt, die Angst überwindend, zu seinem eigenen existentiellen Entwurf wird 

(129). Bei Sartre, dem bedeutendsten Vertreter des französischen Existenzialismus, steht im 

Zentrum seines Denkens das gegenseitige Verhältnis des Einzelnen zum Anderen, dessen 

Fundament er in seiner phänomenologischen Ontologie, in seinem Hauptwerk „Das Sein und 

das Nichts“ philosophisch darlegt. Die Grundthesen, die Sartre ausführt, beruhen auf der 

Annahme, dass der Mensch durch das Nichts (le néant) bestimmt ist, was sich in „den 

Grundstimmungen wie Angst und Ekel, im Scheitern menschlicher Handlungen, wie in der 

Absurdität des Daseins“ ausdrückt (Wuchterl, 2003, 349). Analog zu den von Sartre 

angeführten Grundstimmungen können die existenzanalystischen Grundmotivationen genannt 

werden: Die Angst sucht Halt, Schutz und Sicherheit (1. GM), das Scheitern der 

menschlichen Handlungen weist auf den Wertebezug hin (2. GM), der Ekel ist die emotionale 

Sensation zum Schutze der Person (3. GM) und die Absurdität des Daseins fragt nach dem 

Sinn bzw. nach Sinnverwirklichung (4.GM).  

Die Existenz, wie Sartre sie versteht, geht von einer grenzenlosen und damit bodenlosen 

Freiheit aus, die, wie wir gesehen haben, den Menschen dazu zwingt, sich permanent selbst zu 

entwerfen, wodurch die radikal freie Entscheidung, Werte und Wesenseinheiten zu 
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erschaffen, dem Menschen radikal auferlegt wird (Wuchterl, 2003, 349). Der Grundsatz des 

von Sartre postulierten Existenzialismus lautet: Die Existenz geht der Essenz voran, womit 

Sartre in der Kritik von Heidegger (2010) den seit Platon geltenden metaphysischen Satz: 

„Die essentia geht der existentia voran“3, umdreht und damit der Metaphysik verhaftet bleibt; 

denn die Umkehrung eines metaphysischen Satzes bleibt ein metaphysischer Satz (20). Jeder 

Humanismus – und das ist das Eigentümliche, wie Heidegger in seiner Schrift herausarbeitet 

– , ist eine Metaphysik oder macht diese zu ihrem Grund, womit die Metaphysik humanistisch 

ist, oder anders ausgedrückt, jeder Humanismus metaphysisch ist (20). Die Metaphysik 

verstellt den Blick auf die Wahrheit des Seins, wodurch der Mensch aufgefordert wird, „im 

Namenlosen zu existieren“ (11). Heidegger setzt das Namenlose mit „der Lichtung des Seins“ 

gleich, in welcher der Mensch als ein „Ek-sistierender“ in der Wahrheit des Seins steht (15 f.). 

Damit glaubt Heidegger, in der „Kehre“ seines Denkens die metaphysische Tradition, in 

welcher seiner Ansicht nach der Humanismus von Sartre angesiedelt ist, überwunden zu 

haben. Weitere Ausführungen über die Philosophie von Martin Heidegger müssen hier enden, 

weil solche den Rahmen der Arbeit sprengen würde. 

Der Gedanke des Humanismus lässt sich in einer allgemeinen Definition als „die Bemühung 

darum, daß der Mensch frei werde für seine Menschlichkeit und darin seine Würde finde“, auf 

einen Nenner bringen (Heidegger, 2010, 13). Sartre begreift das humanistische Streben als 

einen unaufhörlichen, existenziellen Selbstschöpfungsprozess, der sich aus der 

„Grundstimmung des modernen, von Gott entfremdeten und allein auf sich gestellten, 

beziehungsunfähigen Menschen“ ableitet. (Wuchterl, 2003, 350). 

Sartre erlebte seine Kindheit als ein Programm der Selbsterschaffung, mit dem Ziel, der 

Zufälligkeit der Existenz zu entgehen, indem er seine Gefühle der Überflüssigkeit oder 

Überzähligkeit (être de plus) durch Rollen, die gefallen, zu kompensieren suchte (Problematik 

der dritten Grundmotivation: Histrionische Persönlichkeitsstruktur). Durch den frühen Tod 

seines Vaters war er heimatlos und dadurch substanzlos geworden (Suhr, 2001, 17 f); mit 

anderen Worten gesagt: Sartre ist heimatlos geworden. Martin Heidegger (2010) spricht 

zeitdiagnostisch von einer geistigen „Heimatlosigkeit des neuzeitlichen Menschen“(30), dem 

                                                           
3 Erläuterung zu den Begriffen essentia und existentia: „essentia (lat. esse >sein<), Übers. Für gr. ousia, die 

Wesenheit, das Wesen einer Sache“ und „existentia, in der Spätantike zuerst belegt als lat. Übers. des gr. 

Begriffs hypraxis, urspr. Vermögen, Besitz, abgeleitet von hypar, Wirklichkeit, im Unterschied zu gr. ousia, 

Wesen“ (Regenbogen, A. u. Meyer U., 1998, 202,210). 
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die Wahrheit des Seins abhanden gekommen ist und dem es nun darum gehen würde, diese 

wiederzufinden (33).  

Bevor wir uns dem Problem des Nichts, das mit der Angst und der Freiheit zusammenhängt, 

bei Sartre zuwenden können, ist es von zentraler Bedeutung, in die zwei Seinsregionen seiner 

phänomenologischen Ontologie, die er in seinem Hauptwerk „Das Sein und das Nichts“ 

vorlegt, einzuführen. Sartre übernimmt von Husserl für das Ding-Sein die Bezeichnung „An-

sich-sein“ und für das Bewusst-sein, das „Für-sich-sein“ in dem Sinne, wie dieser sie 

gebraucht hat (Suhr, 2001, 91): 

1. An-sich-sein: Diese Seinsregion meint die Dinge, sie „erscheinen als das, was sie sind und 
sind nichts als die Gesamtheit ihrer Erscheinungen. >Voll von sich< ermangeln sie dennoch 
der Tiefe; sie sind, was sie sind, undurchdringlich, ohne Daseinssinn, überflüssig: sie sind >an 
sich<“ (Hengelbrock, 1989, 202). 

 

Das Objekt bzw. der Begriff der Objektheit, das Ding, ist das, „was nicht mein Bewußtsein 

ist“, mit dem Kennzeichen, dass es „vermindertes Bewußtsein“ ist, weil das einzige 

Existierende, das voll und ganz in meinem Bewusstsein ist, „meines“ ist (Sartre, 2008, 491). 

Alle Dinge, die so erscheinen, wie sie sind, „unterscheiden sich gemeinsam vom Menschen 

durch ihre Unfähigkeit, sich zu sich selbst zu verhalten, zu sich selbst eine Distanz 

einzunehmen“, oder mit anderen Worten ausgedrückt: Die Dinge verfügen über kein 

Bewusstsein (Suhr, 2001, 90). Das An-sich ist sich seiner selbst nicht bewusst, „es ist 

>>massiv<<, jenseits des Werdens und jenseits der Zeit, unerschaffen und ewig, es ist einfach.“ 

In diesem Sinne kann die philosophische Position von Sartre als ursprünglicher Materialismus 

angesehen werden, dessen Anfang „das kompakte, blinde und dinghafte An-sich“ bildet. Der 

ursprüngliche Materialismus fasst das An-sich als undialektisch auf, weil es in der Zeit, im 

Sinne des Transzendierens, niemals sich vollenden kann und damit letztlich überflüssig, 

kontingent und „zuviel für alle Ewigkeit“ ist. Die Schnittstelle zwischen dem An-sich und 

dem Für-sich (dem Bewusstsein) ist da, wo das An-sich sich selbst überschreiten möchte. Hier 

übernimmt das bewusste Für-sich des Menschen diese Bewegung, indem es in Distanz zu sich 

geht und sich selbst gegenüber tritt, wodurch es sich als Welt offenbart (Sommer, 2011, 30).  

2. Für-sich-sein: Diese Seinsregion ist das Bewusstsein: „Das Bewusstsein ist kein Ding, keine 
Substanz. Als solches wäre es voll von sich und es bliebe unerklärlich, wie es Bewusstsein von 
etwas, von einem Gegenstand sein könnte. […] Das Bewusstsein entspringt als das dem Sein 
Entgegengesetzte, als sich selbst durchsichtiger Bezug zu ihm. Das dem Sein Entgegengesetzte 
aber ist das Nichts. So ist das Bewusstsein >Nichtung< , und als solches >nichtendes< Wissen 
um das, was erscheint; es >>entsteht auf das Sein hin gerichtet<<. Seine Existenz ist gleichsam 
parasitär; als Nichtung des An-sich-Seins ist es >für sich<“ (Hengelbrock, 1989, 202). 
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Das Bewusstsein bei Sartre ist unpersönlich und verhält sich in einer unabhängigen 

Spontanität zum Ich, das im sartreschen Verständnis als ein Konglomerat von 

Seelenzuständen, vererbten Anlagen und sozialen Determinanten aufgefasst wird. Es gehört 

zum An-sich, also zur Welt, und ist damit nicht Bewusstsein (Hengelbrock, 1989, 202). Die 

Charakteristik des Bewusstseins, des bewussten Seins, zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, 

einen Unterschied zwischen sich selbst und den anderen festzustellen, wozu es der Fähigkeit 

zur Selbstdistanzierung bedarf (Suhr, 2001, 90). Im Gegensatz zum An-sich, das reine 

Positivität ist, weist sich die Selbstdistanzierungsfähigkeit des Bewusstseins, des Für-sich, als 

eine Negation aus, indem sich das „Für-sich“ „als nicht an sich seiend und als nicht die Welt 

seiend setzt“ (Sommer, 2011, 30) Damit kommt das Nichts in die Welt als das Bewusstsein, 

das das menschliche Ich konstituiert und in seiner nichtenden Bewegung mich von mir selber 

loslöst, mich in eine Distanz zu mir bringt und damit die Basis für meine Freiheit bildet, die 

mich dazu nötigt, mich bewusst zu mir selbst zu verhalten. Mit anderen Worten gesagt: Ich 

stehe in der Notwendigkeit, mich zu definieren. Diese Bewegung, die mich vor die Wahl 

stellt, zu mir selbst in ein bewusstes Verhältnis zu treten, nennt Sartre den „Entwurf“ 

(Hengelbrock, 1989, 202). Das bewusste Erleben setzt eine Distanznahme voraus, denn nur 

im Abstand kann das Erlebte ins Bewusstsein kommen. Diesen Verlust am unmittelbaren 

Erleben nennt Sartre das Bewusstsein, im Gegensatz zu den Dingen, die in einer völligen 

Übereinstimmung bzw. völlig ident mich sich selbst sind (Suhr, 2011, 90 f). 

Der atheistische Existenzialismus von Sartre (2010) vertritt keinen egoistischen 

Subjektivismus, sondern verknüpft mit der Selbstwahl des Menschen die Prämisse „sich 

wählend wählt er alle Menschen“, nämlich den Mensch im Sinne des Gattungswesens (150 f). 

Der Begriff der Gattung als ein abstrakt allgemeiner, bezeichnet den „idealen Menschen“, der 

die Wirklichkeit des menschlichen Daseins ausblendet (Marcuse, 1965, 82). Der 

Existenzialismus von Sartre ist letzlich ein Idealismus, weil der sich selbst entwerfende 

Mensch „niemals Essenz, sondern stets Existenz“ innerhalb seiner ontologischen Fundierung 

sein muss (Améry, 1982, 136). Der Begriff der Existenz ist, wie Längle (2016) schreibt, ohne 

die geistige Dimension nicht denkbar. Sie bilden eine untrennbare Ganzheit, die, aus der 

existenzanalytischen Sicht gesehen, das Existieren als „Vollzug der geistigen Dimension“ 

auffasst (18). Die Souveränität des Subjekts wird durch den Mitmenschen und dessen Blick in 

seiner Existenz, oder existenzanalytisch gesprochen, in seinem Vollzug der geistigen 

Dimension, gefährdet und kann dadurch „zur Sache, zum Sein, zur Essenz“(136) werden, 
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wobei dies einer Durchkreuzung der eigenen Subjektivität gleichkommt, die Sartre „>>la 

chute originelle<<, den >>Ur-Sturz<< oder >>Ur-Fall<<“(Améry, 1982, 137) nennt.  

Die Negation des Bewusstseins, das Herauslösen des „Für-sich“ vom „An-sich“ der Dingwelt 

bedeutet, dass „erst durch den Menschen das Nichts in die Welt kommt.“ Dieses „nichtende 

Abrücken“ und „Losreißen“ kommt, Sartres Ansicht nach, einem „Sturz des An-sich zum 

Sich“, einem „Abstieg“ gleich, der das Dasein in einen tiefen Widerspruch reißt. Dieser 

Daseinswiderspruch fordert den Menschen ein Leben lang dazu auf, sich innerhalb der 

Zeitlichkeit immer wieder aufs Neue zu wählen, um sich daraus vorläufig, in Freiheit, neu zu 

erschaffen. Erst im Tod endet diese Bewegung und kommt zur Ruhe, weil das „An-sich“ in 

ihn zurücksinkt. Ziel Sartres ist es, die Trennung vom „An-sich“ und dem „Für-sich“ in der 

Zeit zu überwinden, indem die beiden im „An-sich-Für-sich“ synthetisieren bzw. ident 

werden, wobei dieses Ziel niemals erreicht werden kann, weil im Moment der synthetischen 

Widersspruchsfreiheit der beiden dies einer Gottähnlichkeit gleichkäme (Sommer, 2011, 30 

f). Die Person ist nach Sartres (1952) Auffassung unbedingt darauf angewiesen, „vom 

Anderen gesehen zu werden“(342), damit sie ihre wirkliche Bestimmung finden kann. Die 

Anwesenheit des Anderen gehört in die konkrete Alltagserfahrung, welcher die Möglichkeit 

des sehenden Blickes inhärent ist, der „von mir auf mich verweist“(345). Das Subjekt erlangt 

sein Für-sich bzw. sein Bewusstsein in der Abgrenzung zum Anderen, der „mein eigentlicher 

Sündenfall ist“(350) und „meine transzendierte Transzendenz“(350) darstellt. Ontologisch 

bedeutet das, „daß ich jenseits meines In-dieser-Welt-Seins bin, inmitten einer Welt, die diese 

hier und zugleich über diese Welt hier hinaus ist“(348). Die transzendierte Transzendenz, von 

der Sartre spricht, zeigt sich als das Wesen des Blickes, durch den „mein „Erblickt-

werden“(371 f) bestimmt wird. Die Dichterin Hilde Domin beschreibt diese wundersame 

Dialektik in einem ihrer Gedichte:  

„ES GIBT DICH 

Dein Ort ist 
Wo Augen dich ansehn 
Wo sich die Augen treffen 
Entstehst du 
 
Von einem Ruf gehalten, 
immer die gleiche Stimme, 
es scheint nur eine zu geben, 
mit der alle rufen 
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Du fielest, 
aber du fällst nicht. 
Augen fangen dich auf 
 
Es gibt dich, weil Augen dich wollen, 
dich ansehn und sagen, 
daß es dich gibt.  
 

(Hilde Domin, 1995, 75) 

Der personale Geburtsort ist dort, wo „Augen dich ansehn“, denn nur dort, wo „Augen dich 

wollen, dich ansehn und sagen, daß es dich gibt“, kann die Person zur Existenz kommen, ganz 

im Sinne eines archaischen Erlebens wie Längle (2015) an einer Stelle schreibt, ist die Person 

unbedingt auf ein Du, das sie in Empfang nimmt, angewiesen, um nicht aus sich selbst 

verstoßen zu werden; nur da, wo ich von anderen gesehen werde, bin ich für mich vorhanden 

(20). Im Sinne des Selbstverlustes ist das Subjekt seiner Möglichkeit nach fremdbestimmt und 

scheint damit sein „Sein draußen zu haben“ (Sartre, 1952, 381), womit sich das Dasein mit 

Angst durchtränkt und schamvoll darum fürchtet, verloren zu gehen, weil die eigenen 

Möglichkeiten ohne Stellungnahme bleiben (Längle, 2015, 21). Das eigene Sein draußen zu 

haben, steht ontologisch mit der existenzialen Tatsache in Verbindung, immer schon „in der 

Botmäßigkeit der Anderen“ zu sein (Heidegger, 2006, 126). Die Frage nach dem „Wer“ der 

anderen kann nicht eindeutig beantwortet werden, sondern verweist auf „das Neutrum, das 

Man“. Das Man errichtet durch seine nicht greifbare Feststellbarkeit unauffällig seine 

Diktatur, die zur Durchschnittlichkeit des Erlebens führt, weil sie, als Öffentlichkeit, alle 

Seinsmöglichkeiten einebnet und damit unempfindlich für das Echte macht (127), indem sie 

dem eigenen Dasein die Verantwortung abnimmt (127). An dieser Stelle spricht Heidegger 

vom „Verfallen des Daseins an das Man“ (185), dem eine Angstdynamik innewohnt, die sich 

vor dem „In-der-Welt-sein“ selbst ängstet (187), weil sie ihrem Dasein und seiner 

Eigentlichkeit flieht (184). Die Botschaft der Angst ruft die Person dazu auf, ihr Dasein in 

seiner Potenzialität individuell zu ergreifen und es damit seiner Eigentlichkeit entsprechend, 

frei zu beantworten (188). Die Angst, die die Person in ihr eigenstes Seinkönnen aufruft, 

hängt mit der Freiheit „des Willens zum Sinn“ (Frankl, 2005, 89) zusammen, der an den 

Menschen, einem Imperativ gleich, mit den Worten „man muss wählen“ (Sartre, 2016, 14) 

radikal herantritt. Frankl (2005) spricht von einem Wagnis, sich seinem Gewissen zu 

überantworten, wenn das Leben situativ und einmalig dazu auffordert, „den Sinn der Situation 

zu erfassen und zu ergreifen, wahrzuhaben, wahrzunehmen und wahr zu machen, nämlich zu 

verwirklichen“ (86). Das Wagnis des Wählens, das die Person zwischen den situativen 
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Anfragen des Lebens eingeht, dient der Sinnfindung, „denn der Sinn des Lebens kann nicht 

erfunden, sondern muß entdeckt werden“ (88), was impliziert, dass der Mensch als ein 

endliches Wesen sich irren kann. Doch und gerade deswegen meint Frankl „er (der Mensch, 

M.B.) muß das Risiko solchen Irrens auf sich nehmen und sich zu seiner Menschlichkeit, zu 

einer Endlichkeit, bekennen“ (89). Die existenzialistische Position fordert die radikale 

Selbstverantwortung, die „als Vorgang der Durchkreuzung“ (Améry, 1982, 137) aufgefasst 

werden könnte, weil die Person im Antlitz des anderen zur Selbsttranszendenz aufgerufen 

wird, die mit Freiheit gleichgesetzt wird (Sartre,1952, 375). Der Freiheitsbegriff von Sartre 

verurteilt den Menschen zur Freiheit, womit diesem der Zwang auferlegt wird, sich 

ununterbrochen geistig selbst überschreiten zu müssen. Dieser Freiheitsauffassung wohnt eine 

selbstzerstörerische Gefahr inne, die darin besteht, dass der sich selbst Überschreitende sich 

aus seinem Sein verstößt und sich damit in die geistige Heimatlosigkeit verbannt 

(Améry,1982,127), weil er sich, existenzanalytisch gesehen, mit dem Eigenen nicht 

identifizieren kann (Längle, 2016, 112). Die Identifikation mit dem Faktum des „Sich-selbst-

Seinkönnens“ fordert den Menschen existentiell dazu auf, auf die personale Anfrage: „Ich bin 

ich – darf ich so ein?“ (3. GM) eine für ihn stimmige Antwort zu finden. Aus der Sicht der 

Existenzanalyse ist der Mensch sich selbst in Freiheit aufgegeben und muss sein Antworten in 

Abstimmung mit seinem „So-Sein-Können“ selbstverantwortlich vollziehen. Nur wenn ich 

mir selbst entspreche, stellt sich das Gefühl ein, mir selbst, aber auch den anderen gerecht zu 

werden. (ebenda, 112). 
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4. Das Wesen der Melancholie oder die „genialische Schwermut“ bei 
Sartre 

 

 

Das Gitter 
Abb. 2, ©Eduard Angeli 

 

Auf die Frage, was Melancholie ist, finden wir im „Wörterbuch der philosophischen Begriffe“ 

(1998) folgende Definition:  

„Melancholie, gr. >Schwarzgalligkeit< , der Trüb- oder Tiefsinn, der nach antiker Ansicht 
(Galen) durch das Überwiegen der schwarzen Gallenflüssigkeit entsteht, die Schwermut 
(Temperament); in der Psychopathologie ein Symptomenkomplex abnormer Gemütszustände 
(wahnhafte Depression, Depersonalisationserscheinungen, Körpersensationen, Angst)“ (406). 
 

 

Die Bezeichnung Melancholie bzw. Schwarzgalligkeit steht für ein mehrdeutiges Phänomen, 

das ein medizinisches Leiden anzeigen kann, die Wesensart eines Menschen charakterisiert, 

eine psychosomatische Erkrankung zum Ausdruck bringt oder gar als Voraussetzung für 

Genialität und künstlerische Verwirklichung galt (Walther, 1999, 12). Bereits bei Aristoteles 

kam es, wie Tellenbach (1983) im Rückgriff auf Flashar hervorhebt, zu einer „Verknüpfung 

des Genialischen mit dem Melancholischen“ (11), die als Nachwirkung des aristotelischen 

Mesongedankens gilt. Beim Meson-Typen zeigt sich ein optimales Mischverhältnis der 

Gallensäfte (10), was im antiken Verständnis Symmetria genannt wurde, nämlich als das dem 

genialischen Menschen eingeborene Maß. Das Gleichgewicht kann sich dann in eine Ametria 

(Übermaß) verwandeln, wenn der Schwermütige seinen eigentlichen Daseinsvollzug verpasst 

und dabei ins Kranksein gerät, was auch den seelischen Tod implizieren kann (15). Aus 

existenzanalytischer Sicht zeigt sich im Erleben des Erkrankten die Schwere des depressiven 

Modus durch ein Gefühl „des drohenden psychischen Todes“, weil ihm die Beziehung zum 

Leben selbst, zu sich und den anderen, abhanden gekommen ist. Der Betroffene wird von 
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einer tiefgreifenden Angst, sein Leben zu verlieren, ergriffen, weil ihm der Wertebezug, der 

ihn mit sich selbst und den anderen verbindet, entgleitet, womit er das für ihn Wertvolle 

weder fühlen noch aufspüren kann (Längle, 2016, 174). Aristoteles unterschied bereits zwei 

Formen der Melancholie, nämlich „die des genialen Typus Mensch, die wir Schwermut 

nennen und die Krankheit Melancholie“, wobei er sich im Klaren darüber war, dass auch 

Geniale an Melancholie erkranken können (Tellenbach, 1983, 11). In dieser Arbeit wird der 

Fokus auf die Schwermut gelegt, weil der Auseinandersetzung mit Sartre selbst, seiner 

Philosophie und seiner Ekelschrift diese Befindlichkeit zugrunde liegt; mit anderen Worten 

gesagt: Die Gestimmtheit eines genialen Melancholikers pendelt zwischen höchster 

Schaffenskraft und einer abgeflachten, resignativen Befindlichkeit hin und her (Tellenbach, 

1983, 11). Ein anschauliches Beispiel für dieses unstete Erleben findet sich bei Romano 

Gurardini (1983, 14 ff), der an einer Stelle in seinem Büchlein „Vom Sinn der Schwermut“ das 

schwermütige Erleben des genialen Sören Kierkegaard zitiert: 

 

„…ich (hatte) das Höchste erreicht und ahnte das schwindelerregende Maximum, das auf 
keinem Thermometer des Wohlbefindens mehr angegeben wird…[…]. Der Körper hatte seine 
irdische Schwere verloren; […] jede Funktion genoß ihre volle Befriedigung; […] mein 
Wesen war die reine Durchsichtigkeit.. […]. Das ganze Dasein war wie verliebt in 
mich…[…]. Wie gesagt, punkt ein Uhr war ich auf dem Höchsten, wo ich das Allerhöchste 
ahnte. Da fängt plötzlich in meinem linken Auge etwas zu jucken an. Was es war, ob ein Haar, 
eine Wimper, ob ein Fäserchen oder ein Staubkorn, ich weiß es nicht; das aber weiß ich, daß 
ich im selben Augenblick hinabstürzte in einen Abgrund der Verzweiflung“ (aus: Die 
Wiederholung, 161 f). 

 
 

Das mutige Hochschwingen des Melancholischen in kosmische Schwerelosigkeit kommt 

einer Eroberung des unendlichen Raumes gleich. Diese Intention muss er jedoch mit einem 

zwangsläufigen Sturz in den Abgrund der Verzweiflung bezahlen, weil phänomeonologisch 

gesehen, wie Kühn (1987) es formuliert, „der Schwermut das Besitzenwollen dieses 

Unendlichen, das aber nicht im Haben existieren kann, sondern nur im Sich-geben“, 

innewohnt (22). 

Die genialische Natur zeichnet sich wesentlich durch einen Hang zur Überschwänglichkeit 

aus, der sich nach Tellenbach (1983) in seiner Interpretation von Szilasi als „ein Auftrag, 

gegen die Mächte der Finsternis und gegen die Trägheit des eigenen Herzens zu kämpfen“ 

(11), verstehen lässt. Die Mächte der Finsternis zu überwinden, bedeutet, das Herz hellsichtig 

auf das geistige Geheimnis auszurichten, sich für kurze Augenblicke von ihm berühren zu 

lassen, um danach in tiefer Verzweiflung, wie das in der Schwermut geschieht, den eben 

erfahrenen, höchsten Wert wieder zu verlieren (11 f). Eindrücklich zeigt die allegorische 
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Melancholie-Darstellung von Dürer eine melancholische Frauengestalt, die 

zusammengekauert die Schwere ihrer Gedanken stützt, indem sie den Kopf in die Hand gelegt 

und mit gerunzelter Stirn sinnbildlich das „Dahinterseiende“, die Unendlichkeit zu denken 

versucht. Sie ist von lauter Symbolen und Messinstrumenten umgeben, die Zeit und Raum 

messen, die jedoch nicht hinter das Vorgestellte gelangen können; mit anderen Worten gesagt: 

„Dieser Entzug der Vor-stellung, dass der Blick nicht mehr zu Gesicht bekommt, was sich 

„hinter“ der Stirn und damit „hinter“ den Dingen zeigt, ist das Wesen der Schwermut in 

seiner reinen Erscheinung“ (Kühn, 1987, 22). 

 

 

Melencolia 1 
Abb. 3 

 

Das melancholische Selbst verfügt über eine erhöhte Sensibilität hinsichtlich des Verlangens 

nach dem Absoluten, wobei die Schwermut bzw. die Depression „Ausdruck dafür (ist), dass 

wir begrenzte Wesen sind, […] dass wir Wand an Wand mit Gott leben. Daß wir aufgerufen 

sind durch Gott; aufgerufen, ihn in unser Dasein aufzunehmen. Die Schwermut ist die Not der 

Geburt des Ewigen im Menschen“ (Guardini, 1983, 48). Existenzanalytisch gesprochen, 

würden wir sagen, dass das Geistige, die Person, das Freie im Menschen ist, das in die 

Verantwortung gerufen wird, sich auf ein Größeres, als es selbst ist, zu transzendieren. Der 

existenzanalytische Seinsgrund steht für die ontologische Grunderfahrung, sich immer in 

etwas, sei es „eine Welt, eine Ordnung, ein Kosmos, ein Nichts, ein Gott“, gehalten zu wissen 

(Längle, 2016, 103), womit die Person sich selbst übersteigen kann. Frankl (2005) definiert 

den Menschen „als jenes Wesen, das sich je auch schon frei macht von dem, wodurch es 

bestimmt ist (als biologisch-psychologisch-soziologischer Typus bestimmt ist); jenes Wesen 



21 

also, das alle diese Bestimmtheiten tanszendiert, indem es sie überwindet oder gestaltet, aber 

auch noch während es sich ihnen unterwirft“ (130).  

 

Beim Typus melancholicus zeigt sich, mit Tellenbach (1983) gesprochen, das Transzendieren 

der Bestimmtheiten als ein Trachten, der eigenen Finsternis zu entkommen, indem er sich 

überschwänglich in das ihn übersteigende Geheimnis einweiht und dabei eine erhöhte 

Hellsichtigkeit erlebt. Diese Hellsichtigkeit offenbart ihm jedoch den Hiatus zwischen seiner 

eigenen Existenz und dem von ihm ersehnten Höchsten als Wunde, auf die er letztlich 

schmerzlich zurückverwiesen wird. Die Wunde ist er selbst, sein Dasein ist ein „Nosema“, ein 

melancholischer Zustand, aus dem das existenzielle Leiden erwächst. „Nosos“ bedeutet 

Krankmachendes, das einerseits physisch bedingt ist und in einen depressiven Zustand 

übergehen kann, oder es kann die Melancholie selbst dieses Nosos sein, welche das Dasein 

vereinnahmt (12). Diese Arbeit versteht das Phänomen der Schwermut bzw. der Melancholie 

als eine Form der Depressivität, wie sie der genialen Existenz zu eigen zu sein scheint, „die 

sich einstellt, wenn das Transzendieren des Geistes nicht glücken will, wenn die Intentionen 

sich nicht zur schöpferischen Komposition zusammenschließen wollen-:  wenn die >Stockung 

im Geistleben< eintritt. […] Sie ist, was man, anders als im klinischen Sinne, mit dem Recht 

der Wörtlichkeit eine >Krankheit des Geistes< nennen könnte“ (Tellenbach, 1992, 39). Das 

rein naturwissenschaftliche Verständnis schließt die Krankheit des Geistes als solche nicht mit 

ein, vielmehr nimmt sie nur Bedacht auf das Nosos, nämlich den ausschließlichen Aspekt des 

Krankmachenden im Gegensatz zu einer anthropologischen Sichtweise, die dem 

„Wesensgrund des Erkrankenden“, aus dem das Nosos hervorgeht, Beachtung schenkt 

(Tellenbach, 1983, 12). 

Der Existenzanalyse liegt das klassische, in der abendländischen Tradition verwurzelte,  

dreidimensionale Menschenbild zugrunde: „Leib, Seele und Geist -  Soma, Psyche, Nous“ 

bzw. „body, mind and spirit“ sind die Dimensionen, die das menschliche Leben polarisieren. 

Es ist der großartige Verdienst von Viktor Frankl, dieses Menschenbild als Fundament für die 

Existenzanalyse ausdifferenziert und reflektiert zu haben, damit Menschsein auf allen drei 

Ebenen erfasst und verstanden werden kann (Längle, 2016, 82) Das Geistige, der nous im 

Menschen, zeigt sich durch Phänomene, die den Blick auf das Wesentliche lenken, das sich 

im dialogischen Zwischen ereignet, wenn zwei Menschen sich begegnen, was speziell für das 

therapeutische Setting von Bedeutung ist.  
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4.1. Exkurs: Die phänomenologische Haltung in der Existenzanalyse 

Die phänomenologische Haltung ist die psychotherapeutische Haltung in der Existenzanalyse, 

die von Längle (2015) als „Haltung der Offenheit unter Rückstellung des Vorwissens 

(„Voraussetzungslosigkeit“) in der Hingabe an den Anschauungsgehalt“ definiert wird (85). 

Die pänomenologische Haltung der radikalen Offenheit braucht die Epoché (Reduktion bei 

Heidegger), die sich voraussetzungslos dem Anschauungsgehalt des sich Zeigenden hingibt 

und sich methodisch an den von Martin Heidegger formulierten Dreischritt der Reduktion, der 

Konstruktion und der Destruktion anlehnt (83). Heidegger (1975) definiert die 

phänomenologische Reduktion in seiner Schrift „Die Grundprobleme der Phänomenologie“ 

als eine „Rückführung des untersuchenden Blicks vom naiv erfaßten Seienden zum Sein“ (29), 

nämlich zum Sein des Erkrankten, indem er personal in seinen Daseinsbezügen gesehen wird, 

die von der Krankheit überformt sein können (Tellenbach, 1983, 12). Im nächsten Schritt, 

dem Schritt der phänomenologischen Konstruktion, geht es darum, das Sein vom Seienden zu 

befreien, um es frei in den Blick zu bekommen (Heidegger, 1975, 29 f). Der freigelegte Blick 

auf das Sein eines Menschen, der in eine Ametria, in ein Übermaß geraten ist, ermöglicht es, 

in einer offenen Haltung dem Wirkzusammenhang von physischer Konstitution und 

Persönlichkeitsstrukturen, die zur Erkrankung geführt haben, verstehend begegnen zu können; 

denn „die Melancholie wachse allemal aus einer pathogenen Konstellation bestimmter 

Wesenseigenschaften (ήϑος) zu mit- und umweltlichen Gegebenheiten“ (Tellenbach, 1983, 

12). Das Phänomen der Erkrankung konstruiert sich zu einer komplexen Gestalt, die eine 

„Komposition einer Ganzheit einzelner Fakten“ darstellt (Längle, 2015, 83). Die 

phänomenologische Haltung der Destruktion stellt den dritten methodischen Schritt dar, um 

das in den Blick Gekommene erneut auf seine Echtheit prüfen zu können, damit „sich die 

Ontologie phänomenologisch der Echtheit ihrer Begriffe voll versichern“ kann (Heidegger, 

1975, 31).  
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5. Der Typus melancholicus / Entwicklungsgenese am Beispiel des Kindes 
Poulou 

Hubertus Tellenbach (1983) hat aus seinen Forschungen als Psychiater „einen Typus 

melchancholicus“ herauskondensiert, dessen Grundstörung, seines Erachtens nach, in einer 

„basalen Werdenshemmung“ (Ausdruck von Gebsattel) liegt. Diese Werdenshemmung zeigt 

sich, anders gesagt, im „Angehaltenwerden der basalen Lebensbewegung, in einer Störung 

des Sichereignen-Könnens der Selbstverwirklichung“ (XII f.). Der Grund für die Blockade in 

der Werdensbewegung, die so charakteristisch für den Typus melancholicus zu sein scheint, 

hat mit seiner Tendenz zu tun, sich in der Endlichkeit einzuwohnen, sich in ihr 

einzuschließen, ohne diese zu übersteigen, bzw. transzendieren zu können. Der dafür bezahlte 

Preis ist die Tatsache, dass sein Dasein ohne seelische Verwandlung bleibt, weil sich das 

Menschsein der geistigen Offenheit auf das Werden hin verschließt (Tellenbach, 1992, 68). 

Jean-Paul Sartre (2017) beschreibt in seiner autobiographischen Schrift „Die Wörter“ an einer 

Stelle eben diese Werdenshemmung innerhalb seiner kindlichen Entwicklung: „Ich war ein 

unechtes Kind“ (49), das dazu verurteilt war, im Familientheater durch Rollen zu gefallen 

(49). Das Rollenspiel diente der eigenen Rechtfertigung, weil die eigene Daseinsberechtigung 

sich ständig verflüchtigte (50). An einer Stelle bemerkt er: „Ich war ein Waisenkind ohne 

Vater“ (65), wodurch ich nicht substantiell und dauerhaft sein konnte, da „ich keine Seele“ 

hatte und mich im abstrakten Raum verlor (51), „da ich nur ein vorgestelltes Kind war“ (65), 

das in der Rolle des artigen Kindes niemals weinte, fast nicht lachte und keinen Lärm machte 

(17). Die basale Werdenshemmung zeigt sich deutlich in der Aussage von Sartre: „Das 

Theater entzog mich der Welt und den Menschen“ (49), und zugleich verliert das Kind Sartre 

dabei seinen Selbstbezug mit dem Gefühl, ein unaufrichtiges Nichts zu sein (Suhr, 2001, 21). 

An dieser Stelle zeigt sich in der phänomenologischen Analyse das Bild einer hysterischen 

Problematik, die existenzanalytisch im Sinne von Längle (2002) als „das Leiden um die 

ausgebliebene Selbstfindung bzw. den Verlust des Zuganges zum ganz Eigenen“ bezeichnet 

werden kann. Ein solches Leben ist durch Selbstentfremdung gekennzeichnet, es ist ihm 

unmöglich, sich selbst sehen zu können. Ein tiefer Schmerz durchwirkt das seelische Erleben, 

das der hysterischen Störung eigen ist, deren einziges Ziel es ist, das Schmerzhafte zu 

betäuben oder vor ihm zu fliehen (35). Sartre versuchte später, in seinem Roman „Der Ekel“ 

seinen „Verdauungsschmerz“ bzw. „Erwartungsschmerz“ in der Figur des Monsieur 

Roquentin zu verarbeiten. Existenzanalytisch gesehen, hat das Ekelempfinden zutiefst mit den 

seelischen Verletzungen zu tun, die „mein Eigenes verdorben“ haben und nichts als Schmerz 

zurückgelassen haben. Wenn das Schmerzhafte bzw. der Schmerz in der Therapie (auch 
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Schreiben kann Therapie sein) der dritten Grundmotivation (Hysterische Störung) aufbricht, 

„ist er anfangs begleitet vom Ekel , der dann im gleißenden Brennen und in der dumpfen Qual 

des Schmerzes erlöscht“ (Längle, 2015, 21). 

Im Dialog mit sich selbst und der Welt erlebte das Kind Sartre, mit dem Kosenamen Poulou, 

kein echtes Gegenüber, das ihn in seinem eigenen Sein-Können, seiner eigenen Wahrheit in 

Empfang genommen hätte, da es ihm in seinem Umfeld, im Sinne von „Ich werdend spreche 

ich Du“ (Buber, 1979, 18), nicht vergönnt war, als derjenige, der er ist, gesehen und 

beantwortet zu werden. Vielmehr erlebte Poulou seinen Daseinsvollzug als ein Rollenspiel, 

das im Gegensatz zu seiner eigenen Wahrheit stand und in ihm das Gefühl „ich bin das 

fleischgewordene Unbestimmte“ aufkommen ließ, weil „vor lauter Eifer, Eindruck zu machen, 

ich mich selbst“ vergaß, wie er an einer Stelle sagt (Sartre, 2017, 24). Die Begegnung mit dem 

Du bedingt eine personale Offenheit, die, wenn sie vom anderen Menschen oder von der Welt 

keine Beantwortung erfährt, zum Ich-Verlust führt, woraus das Gefühl des Verlorenseins 

resultiert (Längle, A., 2015, 20). Im Verlorensein ist das „So-sein-können“ (Thema der dritten 

Grundmotivation) der Person bedroht, es verfügt über keine antwortende und verantwortende 

Mitte, aus der heraus die Person mit innerer Zustimmung agieren könnte, weil „der Ausfall 

der Bildung des entscheidungsfähigen Personkerns im Menschen“ in der Entwicklungsgenese 

ungenügend oder nicht gelungen ist (Längle, 2002, 88). Längle versteht unter Person „der 

innere Ort, der es ermöglicht, dass der dialogische Austausch zwischen Innen– und 

Außenwelt geschehen kann. […] Die Person wird hier als doppeltes Bezogen-Sein verstanden. 

Sie bildet die Schnittstelle in der Verklammerung von Außen- und Innenwelt“ (Reitinger, 

2017, 10). Blockaden innerhalb des doppelten Bezogen-Seins, das vom personalen Kern, dem 

inneren Ort vermittelt wird, zeigen sich beim kleinen Poulou in einer Empfindungslosigkeit, 

wenn der alte Sartre (2017) rückblickend über sich sagt: „So liebte ich nichts und niemand. 

Das war in der Ordnung: man kann nicht gleichzeitig hassen und gefallen wollen, auch nicht 

gefallen wollen und lieben“ (24). Die Empfindungslosigkeit, die sich im Erleben des Kindes 

zeigt, weist auf eine Störung im Bereich der zweiten Grundmotivation hin, die „das Leben-

Mögen als Beziehungsfrage der Existenz“ versteht. In diesem Leben-Mögen bildet die Person 

einen Wertbezug zu sich selbst wie zur Welt aus, wodurch sie ihr Dasein emotional erlebt, 

aber auch erleidet (Längle, 2016, 104). Aus der Sichtweise der Existenzanalyse zeigt sich 

beim Melancholischen eine Einschränkung oder auch eine Verhinderung des inneren 

Dialoges, der dafür verantwortlich ist, dass wir den Grundwert unseres Daseins ins Gespür 

bekommen. In diesem Spüren wird das Leben als wertvoll wahrgenommen, woraus der 

„Lebensmut“ wächst, der jedoch beim Typus melancholicus ins Gegenteil kippt. Hier zeigt 
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sich ein schwerer Mut, der den Menschen niederdrückt und ihm eine Last auferlegt, unter der 

er leidet (Lau, 1987, 26 f).  

Einem Existenzvollzug, der aus einem uneigentlichen Dasein erwächst, das selbstentfremdet 

zur Spürunfähigkeit neigt, entspringen „die Stimmungen Angst, Langeweile und Schwermut in 

ihrer Interpretation als >>Mahner<<, nicht >>eigentlich zu existieren<<, zumal diese 

Stimmungen wesentliche Symptome der Depression sind“ (Tutsch, 1987, 52). Sartre (2017) 

schreibt, „wenn ich die ekelhafte Fadheit meines disponiblen Daseins spürte“, wusste ich, 

dass meine Freiheit bedroht war, weil zugleich meine mich existenziell rechtfertigende 

Notwendigkeit in Frage stand, so schob ich einfach die Verantwortung dafür auf die 

Menschheit ab (98). Die Mahner, die der Person ihr inexistentes Dasein in Form von 

Gestimmtheiten emotional vermitteln wollen, verweisen auf die ausgebliebene Ansprache 

durch mich selbst oder durch die mir wichtigen Anderen, denn „ohne das Du, das mich in 

Empfang nimmt, begegnet, hört sich das Ich auf“ (Längle, 2015, 20). Diese zweifache 

Ansprache, die im Innen auf die Person als ihr Du selbst trifft, im Sinne von „Ich mit Mir“ 

und im Außen auf die Welt als ein Gegenüber, ermöglicht, wie Reitinger (2017) ausführt, „die 

Grundlage für den dialogischen Charakter personalen Seins“. Das dialogische, personale 

Sein zeichnet sich durch die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung aus, die zwischen dem Innen 

und Außen, die in einem Resonanzverhältnis zu einander stehen, vermittelt und diese im Ich 

synthetisiert (10). Die Bezeichnungen Innen und Außen dienen lediglich zur besseren 

Veranschaulichung und sind künstliche Begrifflichkeiten, weil, phänomenologisch gesehen, 

die Person immer schon in der Welt ist und aufgrund ihres intentionalen Bewusstseins immer 

schon „bei“ den Dingen ist“ (11). In der Philosophie von Sartre ist „das ICH >>zugleich mit 

der Welt<<“ , wobei sich das Ich in einer ständig anhaltenden Spontanität aus dem Nichts, im 

Sinne der creatio ex nihilo, ein neues Sein erschafft (Mayer, 2017, 152). Dieses Sich-ständig-

neu-Erschaffen im Sinne einer Wandlung lässt Sartre (2017) an einer Stelle sagen: „…ich 

häutete mich unablässig und stülpte die abgetreiften Hüllen einfach übereinander“ (137); mit 

anderen Worten gesagt: Die Häutung diente den vielzähligen Abbildern seiner selbst und 

spiegelte, wie er sagt, „die Bewegung meines Lebens, das Gesetz meines Lebens und den 

schönen Auftrag: allem untreu zu sein“ (137) wider.  

Der späte Sartre (2017) zieht – im Hinblick auf den kleinen Poulou – im Sinne der doppelten 

Bezogenheit im personalen Daseinsvollzug den Schluß: „Ich führte zwei Leben, beide waren 

verlogen. In der Öffentlichkeit war ich ein Schwindler […]; war ich allein, so verstrickte ich 

mich in vorgestellte Konflikte. Ich korrigierte meinen falschen Ruhm durch falsches 
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Inkognito. Mühelos gelang es mir, von der einen zur anderen Rolle zu wechseln“ (77). Die 

Eigentlichkeit seines Daseins verliert sich in der Diffusion des Rollenspiels und hinterlässt in 

ihm die Empfindungen von Nutzlosigkeit und Resignation (92), die sich in seinem Gefühl als 

tiefgreifende Verlassenheit ausdrücken, die er als die „Einsamkeit eines Schöpfers“(65) 

bezeichnet. Tellenbach (1983) spricht von einem Doppelleben des Typus melancholicus, das 

„sich in einer inkommensurablen Verfassung von Verstand und Erleben“ darstellt. Die 

denkerische Leistung, die objektive Wirklichkeit zu erfassen, gelingt, wobei sich das 

emotionale und physische Erleben im Daseinsvollzug ungreifbar in „einem namenlosen 

Hintergrund“ abspielt, weil die Vermittlung von Innen und Außen ungenügend ist oder ganz 

ausbleibt (207). 

Bereits der kleine Poulou, der seine Situation sehr genau reflektierte, erkannte durch die 

Fähigkeit der Selbstdistanzierung, dass durch die Mimesis seiner Rolleninszenierungen im 

inwendigen Dialog keine Sinngebung (Thema der 4. Grundmotivation) entsteht und im 

Außenbezug die Gewissheit vorherrscht, überzählig und unnotwenig zu sein. Dieser 

Erkenntnis setzte er die Selbsterschaffung durch die Schriftstellerei entgegen (Sartre, 2017, 

150), womit er sich zu transzendieren versuchte.  

5.1. Die Ätiologie der Schwermut bzw. Melancholie 

Bezüglich der Frage nach der Ursache melancholischer Störungen verweist der Psychiater 

Tellenbach (1983) auf die Grundbegriffe des „Endogenen“ und des „Endon“, die sich beim 

Typus melancholicus in einer durchgängigen Wesensgestalt zeigen.  

Das Endogene definiert er im Rückgriff auf andere Forscher als die „vorgegebene Prägung 

der Individualität, ihr Gefüge“, das als „spezifische Gestalt“ in der Zeit und durch die Zeit 

hindurch gleichbleibt. Im Gegensatz dazu zeigt sich das Endon „als jene ursprünglich 

prägende Macht, welche das Unverfügbare am Menschen in unverwechselbarer, […] 

formend, gestaltend, entfaltet.“ Er definiert dieses Zusammenwirken mit folgenden Worten: 

„So verstehen wir als endogen, was sich als Einheit der Grundgestalt in allem 

Lebensgeschehen hervorbringt. Das Endon ist vom Ursprung her sich in den Phänomenen 

des Endogenen entfaltende und in ihnen verweilende Physis“ (37). Physis ist hier im Sinne 

von Heidegger (2003, 299) zu verstehen als „das, was sich im Aufgehen von sich aus 

hervorbringt“ (324). Die menschliche Daseinsverwirklichung lässt sich immer nur als eine 

Verschränkung zwischen der Person und der Welt, in der diese steht, verstehen, womit „die 

endogene Entwicklung nur in der vollen Verschränkung von Endon und Welt gezeitigt 
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werden“ (Tellenbach, 1983, 37) kann. Die endogene Entwicklung, die sich in der 

Verschränkung von Endon und Welt zu verwirklichen sucht, verlangt vom Menschen im 

Sinne Heideggers (2003, 84) die Fähigkeit, sich „aller sich aufspaltenden Wirrnis 

(άληϑεύειν)“ auszusetzen, mit dem Ziel, sich wesentlich zur Erfüllung zu bringen innerhalb 

einer Haltung, die „das Sichöffnende in seiner Offenheit sammeln (λέγειν) und retten (σώξειν), 

auffangen und bewahren“ (91) sucht. Beim Typus melancholicus, dem eine eigentümliche 

Werdenshemmung eigen ist, wie wir bereits gesehen haben, sieht Tellenbach (1983) die 

Haltung der Offenheit bedroht, weil ein „entscheidendes Wesensmerkmal normativer 

Daseinsweisen“, nämlich die Fähigkeit des Transzendierens, fehlt oder ungenügend 

ausgebildet ist (194). Er bezieht sich in seinen Ausführungen über das Tranzendieren auf 

Heidegger, der in dieser wesentlichen Fähigkeit einen ontologischen Grundbegriff sah, der ein 

„Übersteigen“ bezeichnet; „dieses Übersteigen ist eine Grundverfassung des Daseins, die alle 

Verhaltensweisen erst ermöglicht (195).“ Im Sinne von Heidegger ist die Art und Weise des 

Überstiegs entscheidend, wie ein Selbst daseiend ist oder nicht (194). In diesem Sinne 

entscheidet die Fähigkeit des Transzendierens in einem gewissen Sinne über Leben und Tod, 

im Hinblick auf die Frage, ob sich der Mensch „auf das Wesen von Wirklichkeit als Wahrheit 

(Aletheia) zu transzendieren vermag“ (195) und dadurch Sinn (4. Grundmotivation) 

verwirklicht, denn „das, was als Sinn in der Welt wahrgenommen wird, ist eine Möglichkeit 

zwischen den Zeilen der Wirklichkeit“ lesen zu können (Längle, 1994, 64).  

 

Das entscheidende Kriterium dafür, ob der Typus melancholicus erkrankt oder nicht, ist das 

„Transzendierenkönnen“, als eine Fähigkeit verstanden, die darüber entscheidet, ob ein „Sich-

empor-Schwingen“, ein „Übersteigen“ möglich ist oder ob sich in Anbetracht dieser 

fehlenden Fähigkeit resignatives Verzweifeln breit macht; „Diese Resignation und 

Verzweiflung des Nichtkönnens ist in der Tat ein exquisites Thema der Melancholie“ 

(Tellenbach, 1983, 13). Wie lässt sich die Konstitution eines schwermütigen Menschen, eines 

Typus melancholicus, beschreiben, welches sind die Bausteine seiner für ihn 

charakteristischen Prägung? 

Die Fähigkeit des Selbstüberstiegs, die sinnstiftenden Möglichkeiten im Zwischen der 

Wirklichkeit aufzufinden, scheint beim Typus melancholicus durch die verzerrten 

Daseinsbezüge überformt zu sein, womit die eigentliche Selbstverwirklichung untergraben 

wird (ebenda, 195). Sartre (2017) beschreibt seinen verzerrten Selbstbezug (3. GM) im 

Familientheater als ein unablässiges „Sich-selbst-Erschaffen“ bzw. „Sich-selbst-Übersteigen“, 

um der einzigen Aufgabe, nämlich zu gefallen, gewachsen zu sein, mit den Worten: „Alles für 
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die Schau.“ (20) Im Rollenspiel erlebte er sich als Geber und Gabe in einer Person zugleich 

und spürte dabei ein echtes Aufopferungsgefühl (20). Die basale Werdenshemmung, die eine 

authentische Selbstwerdung verhindert, bringt der Philosoph und Schriftsteller Sartre (2017) 

mit folgenden Worten auf den Punkt: 

„Da ich dazu verurteilt war, Wohlgefallen zu erregen, spielte ich eine Grazie, die auf der Stelle 
verwelkte; überall schleppte ich meine falsche Herzlichkeit, meine müßige Wichtigtuerei mit 
mir herum, stets auf der Lauer nach einer neuen Chance. Ich glaubte sie erwischt zu haben, 
warf mich in eine Attitüde – und fand abermals die Substanzlosigkeit, der ich entrinnen wollte. 
[…] Ich war ein unechtes Kind.(49)“ 

 

Das aufgezwungene Gefallenwollen, zu dem sich das Kind Poulou verurteilt sieht, führt zu 

einer Verunsichrung des ontologischen Haltes (1. Grundmotivation), weil der kleine Sartre 

seinen wahren Gefühlen und Bedürfnissen keinen Ausdruck verleihen konnte. Die von sich 

selbst entfremdete Substanz verwelkte und bewegte das Kind, sich auf der Suche nach einem 

haltgebenden Raum auf seinem geheiligten Baum in Sicherheit zu bringen: „Ich wollte im 

reinen Äther leben, unter den luftigen Trugbildern der Dinge, […], ich wohne aus 

Gewohnheit in der Luft und schnüffle ohne allzuviel Hoffnung am Boden (36)“. Der 

existenzielle Boden rutschte dem kleinen Sartre davon und haltlos, wie er in seiner Suche 

nach der Rechtfertigung seiner Existenz war, versuchte er, durch eigene Kraft sich selbst zu 

erzeugen, zu erschaffen und fand seine Daseinsberechtigung letztlich in der heimlichen 

Schriftstellerei, die einer Selbsterlösung gleichkam (Mayer, 150). Sartre beschreibt seine 

Initiation ins wahre Dasein mit den Worten: „Durch Schreiben wurde ich geboren. […] Indem 

ich schrieb, existierte ich und entschlüpfte den Erwachsenen, aber ich existierte bloß, um zu 

schreiben und wenn ich das Wort Ich aussprach, so hieß das: Ich, der Schreibende (87). […] 

Dank meiner Heimlichkeit wurde ich wahr (103).“ Im Dialog mit seiner Tiefenperson wird er 

auf seine wahre Daseinsbestimmung aufmerksam, indem er spürt, wie „das Gute, das aus der 

Tiefe meines Herzens, wie das Wahre aus den jungen Nebeln meines Bewußtseins“(19) 

spricht, ihn auf ein neues Sein hin transzendiert (152). Das mutige Wagnis des 

Selbstüberstiegs kann existenzanalytisch im Sinne der 1. Grundmotivation nur gelingen, wenn 

die Person, wie Längle (2015) sagt, sich in ihrem letzten „Aufgehoben-Sein“ gesichert fühlt, 

woraus sie die Gewissheit eines sie tragenden Seinsgrundes gewinnt, der trotz ontologischer 

Daseinsunsicherheit verlässlich halten wird, weil darin erfahrbar wird, dass es etwas gibt, 

etwas Größeres, in das man eingebettet ist (64 f). Das aus dem emotional gefühlten Erleben 

des Seinsgrundes resultierende Grundvertrauen entscheidet letztlich darüber, wie weit eine 
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Person ihren Daseinsradius ausweiten kann, um sich selbst genügend Raum für ihre 

persönliche Entfaltung einräumen zu können (Längle, 2015, 65). 

Rilke beschreibt in einem seiner Gedichte treffend die Fähigkeit des Transzendierens, die mit 

einem Wagnis und einem Risiko stets behaftet sei und die Person dazu auffordert, ihre festen 

Bezüge aufzugeben, um sich selbst in einem größeren Möglichkeitsraum zur Entfaltung zu 

bringen: 

„Solang du Selbstgeworfnes fängst, ist alles 
Geschicklichkeit und lässlicher Gewinn-; 

Erst wenn du plötzlich Fänger wirst des Balles, 
den eine ewige Mit-Spielerin 

dir zuwarf, deiner Mitte, in genau 
gekonntem Schwung, in einem jener Bögen 

aus Gottes großem Brücken-Bau: 
erst dann ist Fangen-Können ein Vermögen,- 

nicht deines, einer Welt. Und wenn du gar 
zurückzuwerfen Kraft und Mut besäßest, 

nein, wunderbarer: Mut und Kraft vergäßest 
und schon geworfen hättest...[…] erst 

in diesem Wagnis spielst du gültig mit.“  
 

Rainer Maria Rilke (aus: Gedichte 1910-1922) 
 

 

Die Daseinsweise des Typus melancholicus drückt sich, in den Worten von Rilke, dadurch 

aus, dass sie das „Selbstgeworfene“ zur Absicherung der eigenen Existenz in den 

Vordergrund spielt und damit in eine Daseinseinengung gerät, die Tellenbach (1983) mit dem 

Begriff der Inkludenz bezeichnet: „Eingeschlossenwerden oder Sicheinschließen des 

melancholischen Typus in Grenzen, die er schließlich nicht mehr auf den regelmäßigen 

Vollzug seiner Ordnungen hin übersteigen kann: diese durch das Phänomen der Inkludenz 

gekennzeichnete Konstellation stellt sich uns als entscheidender pathogener Aspekt der 

endogen-melancholischen Abwandlung dar“ (126). Das Phänomen der Inkludenz mit dem 

Kennzeichen eines personalen Selbsteinschlusses innerhalb selbsterwählter strukturaler 

Grenzen, weist auf eine, wie Längle (2015) bemerkt, „Schwächung des Kontakts zum 

Seinsgrund durch selbstverursachten Raumverlust“ hin (65). Die Kontaktschwäche zum 

Seinsgrund mit der gleichzeitigen Raumverengung führt zum Ausschluss der Möglichkeiten, 

sich auf die eigene Wahrheit hin transzendieren zu können (Tellenbach, 1992, 39).  
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5.2. Die Wesensmerkmale des Typus melancholicus 

In seiner langjährigen Praxis als Facharzt konnte Tellenbach (1983) charakteristische 

Wesenzüge des melancholischen Typus feststellen, die für diesen konstitutiv sind. Die 

Melancholischen zeitigen ihre Konstitution in einem bestimmten Verhältnis zur Ordnung, was 

als Ordentlichkeit bezeichnet wird. Grundsätzlich entspricht diese Bestimmung noch keiner 

pathologischen Entwicklung. Der Wesenszug der melancholischen Ordentlichkeit impliziert 

die gesamte Lebenswelt mit ihren vielfältigen Bezügen und schließt auch die sittlichen 

Auffassungen bezüglich der beruflichen, persönlichen und zwischenmenschlichen Indikatoren 

mit ein. Die Ordentlichkeit zeigt sich im privaten, häuslichen Bezug, wie in der Arbeitswelt 

mit dem expliziten Gesicht von Fleiß, Gewissenhaftigkeit, Pflichtbewusstsein und Solidarität, 

die allesamt „durch einen überdurchschnittlich hohen Anspruch an das eigene Leisten“ 

motiviert sind (66). Jean-Paul Sartre (2017) sagte im Zuge seiner biographischen Reflexion: 

„Mein einziges Bestreben ging dahin, der nichts in den Händen und den Taschen hatte, durch 

Arbeit und Glauben zu retten“(145). Diese Feststellung zeigt, wie Sartre sich durch ein 

religiöses Paradigma, das ihm bewusst ist, leiten lässt, durch Arbeit und Glaube die eigene 

Rechtfertigung zu erwirken. Es ist „eine Mischung aus katholischer Werkgerechtigkeit und 

protestantischer Rechtfertigung“ (Suhr, 2001, 30), um den quälenden Insuffizienz- und 

Unwertgefühlen eine Rechtfertigung abzuverlangen (Tellenbach, 1983, 70). Sartre kommt es 

mit aller Kraft darauf an, seiner Existenz eine Legitimation zu geben, die er notwendig durch 

eigenes Vermögen zu erzeugen hat, um sich dabei selbst zu erschaffen und auch zu erlösen, 

was ihm durch das unermüdliche Schreiben gelingt (Mayer, 2017, 150). Das unermüdliche 

Diktat des Leistens zeigt sich beim Typus melancholicus in einem unüblichen „Maß an 

Akkuratesse und das Übernehmen eines überdurchschnittlich großen Arbeitspensums“ und 

zugleich „trotz großer Arbeitsleistung ständig in dem Gefühl, nie genug zu tun – zu sein; ein 

Zug, der dann als quälendes Insuffizienz- und Unwertgefühl die Anfänge einer Melancholie 

beherrschen kann“ (Tellenbach, 1983, 70).“ Die quälenden Gefühle der Insuffizienz drängen 

Sartre dazu, „keinen Tag ohne geschriebene Zeile zu verbringen“ und sich damit dem 

calivinistischen Arbeitsethos zu verpflichten. Die Rechtfertigung durch Arbeit ist der 

Versuch, sich zu erschaffen, um von der Zufälligkeit der Existenz zur Notwendigkeit des 

Daseins zu gelangen, es zu rechtfertigen (Suhr, 2001, 17). Die Rechtfertigung seines Daseins 

findet Sartre als Schriftsteller, der im Dienste der geheiligten Wörter steht und das Amt eines 

„Priesters der literarischen Sakralsphäre“ bekleidet (Mayer, 2017, 148). Sartre (2017) 

schreibt an einer Stelle: „Ich hatte Besprechungen mit dem Heiligen Geist. >>Du wirst 

Schriftsteller werden<<, sagte er mir“ (106), einer Vorsehung gleichkommend, die sich im 
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Zusammenhang mit der calvinisitischen Prädestinationslehre4 als ein Versuch, sich mit dem 

religiösen Heil zu bekleiden, offenbart (Suhr, 2001, 30). Sartre ahnt, dass es sich bei der Wahl 

seiner existenziellen Rechtfertigung durch die Schriftstellerei um eine Ersatzreligion handelt, 

die ihn in eine Form von „Selbstwidersprochenheit“ (135) geraten lässt, im Sinne eines in 

sich geschlossenen Zirkels, der als „typisches Inkludenzphänomen“ (Tellenbach, 1983, 131) 

gilt. Die Person, die in der „Wollust der Schwermut“ (Sartre, 2017, 107) lebt, klagt sich in der 

Selbstwidersprochenheit selbst an (Tellenbach, 1983), fühlt sich schuldig (126), weil sie 

hinter ihrem eigenen Leistungsanspruch zurückbleibt (Remanenzphänomen) und sich unfähig 

sieht, die gewohnte, für sie jedoch lebensnotwendige Ordnung wieder herzustellen. Diese 

bösartige Dynamik der inneren Selbstwidersprochenheit kann den Betroffenen in eine 

lebensbedrohliche Verzweiflung stürzen (134). Das „Hinter-sich-selbst-zurückbleiben“ (136), 

zeigt sich bei Sartre (2017), als ihm sein existenzieller Rechtfertigungsversuch als 

Schriftsteller zerbröckelt und er diesen als Illusion entlarvt: 

„Ich habe mich verändert. Später werde ich erzählen, durch welche Säuren die deformierenden 
Klarheiten zerfressen wurden, die mich umgeben hatten, wann und auf welche Weise ich die 
Gewaltsamkeit erlernte und meine Häßlichkeit entdeckte – sie war lange Zeit mein negatives 
Prinzip, die Kalkgrube, worin sich das Wunderkind auflöste-, wodurch ich dazu gebracht 
wurde, systematisch gegen mich selbst zu denken: so stark, daß mir ein Gedanke um so 
einleuchtender erschien, je mehr er mir mißfiel. Die Illusion der Rückschau ist zerbröckelt; 
Märtyrertum, Heil, Unsterblichkeit, alles fällt in sich zusammen, das Gebäude sinkt in 
Trümmer, ich habe den heiligen Geist im Keller geschnappt und ausgetrieben; der Atheismus 
ist ein grausames und langwieriges Unterfangen; ich glaube ihn bis am Ende betrieben zu 
haben. Ich sehe klar, bin ernüchtert, kenne meine wirklichen Aufgaben, verdiene bestimmt 
einen Preis für Bürgertugend; seit ungefähr zehn Jahren bin ich ein Mann, der geheilt aus 
einem langen, bitteren und süßen Wahn erwacht und der sich nicht darüber beruhigen kann 
und der auch nicht ohne Heiterkeit an seine einstigen Irrtümer zu denken vermag und der 
nichts mehr mit seinem Leben anzufangen weiß (143).“ 

 

Sartre rettet sich aus der ihn zerfressenden Kalkgrube heraus. Er steht ohne Illusion in aller 

Nackheit ohne Rechtfertigung da und übernimmt sein Scheitern, indem er sich eingesteht, 

nichts mehr mit seinem Leben anfangen zu können, jedoch dazu entschlossen ist, trotzdem 

                                                           
4 Erläuterung zu Prädestination: „lat., >Vorherbestimmung<, die theologische Lehre, nach der alles Geschehen 

in der Welt durch den Willen eines persönlichen Gottes vorherbestimmt sein soll, im Unterschied zum Glauben 

an das Schicksal als eine unpersönliche Macht (Fatalismus) und zur Vorherbestimmung durch das Naturgesetz 

(Determinismus), vorallem aber zur Freiheit (Indeterminismus). […] Durch Augustinus erhielt die P. ihre strenge 

Fassung als Vorausbestimmung zur Seligkeit oder zum Verderben und ihre Begründung aus der Heilsgeschichte: 

die durch den Fall der Engel verletzte Harmonie der himmlischen Welt soll dadurch wieder hergestellt werden, 

daß Gott aus den durch Sündenfall und Erbsünde verderbten Menschen einige zum Ersatz der gefallenen Engel 

auserwählt hat, während er die übrigen ihrem irdischen Schicksal überläßt. Innerhalb der katholischen Kirche 

hat sich diese Lehre mit all ihren Konsequenzen nicht durchgesetzen können; nur Calvin erhob sie zu einem 

verbindl. Glaubensprinzip“ (Regenbogen, A. u. Meyer, U., 1998, 512). 
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weiterzuschreiben (Suhr, 2001, 31). Dieses Trotzdem bewahrt Sartre vor einer 

melancholischen Psychose, wie er sie 1934, wie wir bereits gesehen haben, erlitten hat, die 

dann droht, wenn die sich selbst rechtfertigende Ordentlichkeit im Leben des Typus 

melancholicus zusammenbricht und er dem alles durchwirkenden Haltegriff der Verzweiflung 

nichts entgegenzusetzen vermag (Tellenbach, 1983, 154). Tellenbach weist auf die für den 

Typus melancholicus zutiefst ambivalente Situation hin, die entsteht, wenn er in der Psychose 

jegliche Ordentlichkeit einbüßt, die sein Dasein konstituiert, und wenn er ins Außer-

Ordentliche gerät, wodurch „der melancholische Typus in seiner Psychose gerade die 

Verkehrung dessen sein muß, worin vor allem sich in gesunder Zeit sein Dasein verstand “ 

(156). Es ist, wie wenn das Irrationale seinen Tribut fordern würde, weil, wie Kierkegaard 

(1959) meint, „jede menschliche Existenz, die sich nicht als Geist bewußt ist […]; eine jede 

solche Existenz ist doch Verzweiflung“ (37 f). Den Tribut, welchen das Irrationale einfordert, 

kennzeichnet die geistige Einsicht von Sartre (2017):  

„Ich habe das geistliche Gewand abgelegt, aber ich bin nicht abtrünnig geworden: ich schreibe 
nach wie vor. Was sollte ich sonst tun? Nulla dies sine linea. Schreiben ist meine Gewohnheit, 
und außerdem ist es mein Beruf. Lange hielt ich meine Feder für ein Schwert: nunmehr kenne 
ich unsere Ohnmacht. Trotzdem schreibe ich Bücher und werde ich Bücher schreiben; das ist 
nötig; das ist trotz allem nützlich. Die Kultur vermag nichts und niemanden zu erretten, sie 
rechtfertigt auch nicht. Aber sie ist ein Erzeugnis des Menschen, worin er sich projiziert und 
wiedererkennt; allein dieser kritische Spiegel gibt ihm sein eigenes Bild (144).“ 

 
Der Geist des Schreibens hält Sartre aufrecht und lässt ihn nicht verzweifeln. Obschon er 

diesen Rettungsversuch als letztlich unhaltbar durchschaut, sieht er darin die Möglichkeit, 

sich selbst wiederzuerkennen und damit sich selbst zu heilen, indem er darin spiegelbildlich 

sich selbst erkennt. Mit anderen Worten: „So lebte ich von Verzweiflung zu Verzweiflung, 

[…]. Während des Schreibens habe ich mich selbst geheilt“, lässt ein schwermütiger 

Leidensgenosse von Sartre, nämlich Husserl, verlauten (Tellenbach, 1992, 40).  

Sartre stellt sich seiner Ohnmacht, indem er das geistliche Gewand ablegt, jedoch nicht 

abtrünnig wird und gerade in seinem Roman, der „Ekel“, den Heiligen Geist, der „sich in der 

Seelentiefe verkrochen“ hat und der sich in der Absurdität des Dasein als Ekel zeigt (Mayer, 

2017, 148), zu bergen versucht, wie wir sehen werden. 
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5.3. Der Andere und das schwermütige Ich 

Dem Typus melancholicus (Tellenbach, 1983) fehlt der Halt in sich selbst, weil er sich selbst 

als eigenständige Person nicht bejahen kann und darauf angewiesen ist, durch die Bestätigung 

seiner Leistung für Andere von diesen Anerkennung zu bekommen, worauf er seine Identität 

gründet. Im Grunde ist er, „von dem die eigene Freiheit ihre Entfremdung verlangt“, auf einer 

ständigen Flucht vor sich selbst zum Anderen hin, weil der Melancholische sich davor scheut, 

sein eigenes Leben in Freiheit und seiner wahren Identität entsprechend zu bestimmen. Mit 

anderen Worten, ist es dem Melancholischen nicht möglich, für sich zu sein, weil er dem 

Alleinsein intentional mit der unbewussten Begründung entflieht: „Man kann sich selbst nicht 

zum Inhalt werden“, womit sein persönlicher Lebensinhalt untergraben wird bzw. sich nicht 

ausbilden kann (74 f). Existenzanalytisch gesehen zeigt sich die Problematik des mangelnden 

Selbstbezuges bzw. Selbstbewusstseins, wie Kierkegaard (1959) sich ausdrückt, im Nicht-

Wissen darum, „ein einzelner Mensch“ (96) zu sein, was auf eine gestörte Grundbeziehung 

zum Leben hinweist. In der Existenzanalyse steht die Grundbeziehung (Längle, 2013) für die 

Vitalität, die aus dem Lebensgefühl „Ich mag leben“ (2. GM) resultiert und durch positive 

Beziehungserfahrungen gestärkt wird (60). Dem Melancholischen, der sich selbst nicht zum 

Inhalt werden kann und der sich nicht als Person wertschätzen kann, fehlen die nötigen 

Voraussetzungen für die Beziehungsfähigkeit zu anderen, denn „die Entschiedenheit in der 

Haltung zum Leben macht einen erst wirklich beziehungsfähig, weil man erst dadurch 

wirklich liebensfähig und leidensfähig wird“ (63). Die Entschiedenheit setzt eine 

Stellungnahme zum Leben voraus, die eine innere, personale Geburt voraussetzt, welcher 

zwei Aspekte inhärent sind: „das Sich-Stellen und die Freiheit, die Beziehungsform“ 

entsprechend wählen zu können (62). Der Psychiater weist auf das Grunderleben des Typus 

melancholicus hin, welches in einer Unfreiheit ohne persönliche Stellungnahme an die ihn 

konstituierende Ordentlichkeit gebunden zu sein scheint, die sich aus „der strukturalen 

Sensibiliät für Ordnung schlechthin und insbesondere für die Ordnung des Mitseins in der 

Liebe“ verstehen lässt; „das Bedrohliche liegt in der Weise, wie Ordnung selbst bejaht und 

gelebt wird, und daß daran die Selbstverwirklichung gebunden ist.“ Die Daseinsgestimmtheit 

des Typus melancholicus zeigt sich als ein unfreies Erleben ohne Stellungnahme, ganz im 

Sinne eines dependenten Ausgeliefertseins an die ihn strukturell konstituierende 

Ordentlichkeit. Das Anhaften an das Ordnungskonstrukt ist mit einer ausgesprochenen 

Störungsanfälligkeit behaftet, was vom Melancholischen in gegebenem Fall als eine 

„Bedrohung des Daseins im Ganzen“ erfahren wird (Tellenbach, 1983, 79).  
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5.4. Das Gewissen als Anklage der Schuld  

Was können wir existenzanalytisch unter Gewissen verstehen? Frankl (2005) schreibt: „Das 

Gewisseste ist das Gewissen“, das wir haben und er fragt sich: „Kann uns etwas unmittelbarer 

gegeben sein als unsere Selbsterfahrung – das Selbstverständnis unseres Mensch-seins als 

Verantwortlich-seins?“ (82). In der Definition von Frankl ist das Gewissen das Verlässlichste, 

über das wir als Menschen in unserer Erfahrung verfügen und das uns in die Verantwortung 

ruft, indem wir den Sinn einer Situation aus unserem einmaligen, persönlichen, subjektiven 

Erleben als wahr erkennen und ihn verwirklichen. Sinn ist in der frankelschen Auffassung 

dasjenige, was als das Sollen durch die Anfrage des Lebens an uns herantritt und das es zu 

verwirklichen gilt (88). Die Sinnfindung ist in der Existenzanalyse das Thema der 4. 

Grundmotivation. Beim Typus melancholicus zeigt sich (Tellenbach, 1983) eine 

„überdurchschnittliche Empfindlichkeit im Gewissen, was die Ordnungen personaler und 

sachlicher Bezüge“ angeht und dies gilt als typisches Phänomen des Melancholischen, ohne 

Ausnahme (83). Ein solches Gewissen verliert sein Gespür für „die Logik des Herzens“ 

(Längle, 2015, 126), weil die Säkularisierung des Gewissens bei Melancholischen sich 

ausnahmslos als eine Form zeigt, die als Gewissensschuld dem eigenen Ungenügen, jedoch 

auch aus dem Ungenügen der Mitwelt gegenüber erwächst, wenn es nicht gelingt, den eigenen 

Leistungsanspruch zu erfüllen (Tellenbach, 1983, 83). Freud (2000) beschreibt in seinem 

Aufsatz „Trauer und Melancholie“, dass die Gewissensinstanz „für sich alleine erkranken 

kann“, wenn sich der Melancholische durch seine Selbstwidersprochenheit zum Objekt 

macht, indem abgespaltene Ich-Anteile sein moralisches Versagen bewerten und ihn als 

Person abwerten (201). Der schwermütige Mensch, dessen Seinsmächtigkeit sich in „eine 

innere Gegensätzlichkeit der Lebenstendenzen“ verliert, büßt seine Vitalität ein und „macht 

den Menschen verwundbar durch die Erbarmungslosigkeit des Daseins“, das unablässig 

Beantwortung sucht und durch die in sich widersprüchliche Gestimmtheit nicht trandzendiert 

werden kann (Guardini, 1991, 25).  

Beim Typus melancholicus ist das Gewissen (Tellenbach, 1983) gleichsam an die 

Ordentlichkeit bzw. an die zu leistende Plicht hinsichtlich der Aufrechterhaltung von Ordnung 

gebunden, die, „im wahren Sinne des Wortes, Gewissenhaftigkeit ist“ (84) und im „Defizit des 

Leistens als Schuld“ erfahren wird (85). Die radikale Bindung von Schuld an das eigene 

Vermögen bzw. Unvermögen des Leistens legt dem Melancholischen ein bedrohliches 

Korsett von Verantwortung um, das keinen nachsichtigen Umgang zu kennen scheint, vor 

allem, weil sie das Vergessen nicht kennt und die längst vergangenen Schulden zur Anklage 
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bringt mit dem Kennzeichen einer Unverzeihlichkeit, die durch „keine Reue, Beichte, Buße, 

Gnade“ (85) versöhnt werden kann. An dieser Stelle verliert das Gewissen als „ein Sinn-

Organ“, wie Frankl (2005) in der Ärztlichen Seelsorge schreibt, seine spezifische Fähigkeit, 

die es dazu befähigen würde, „als die intuitive Fähigkeit, den einmaligen und einzigartigen 

Sinn, der in jeder Situation verborgen ist, aufzuspüren“ (87). Das Gewissen als wegweisendes 

Sinn-Organ verdichtet sich in der melancholischen Psychose zu einem Ankleben an der 

vermeintlichen Schuld (Tellenbach, 1983), das in einen „Schuldwahn“ führt, der mit dem 

Kennzeichen einer stereotypen Reinszenierung der „Schuldthemen in allen Phasen von 

Schuldmelancholien“ gekennzeichnet ist (86). Der unerbittliche und zerstörerische 

Selbstbezug zeigt sich bei den Melancholischen im Umgang mit dem eigenen Schulden in der 

Abwehr von Reue, die einem Zwang gleicht, ohne Nachsicht sich selbst gegenüber. Hier wird 

der Boden für die Melancholie vorbereitet, denn letzlich „erarbeitet das Schuldthema 

sozusagen die Melancholie“, oder mit den Worten einer Patientin ausgedrückt: „Ihr Leiden sei 

das Gewissen“ (89). Die im inneren Dialog des sich selbst richtenden Melancholikers 

stattfindenden Gespräche können im Sinne von Dinhobl (2017) als „intrapsychische 

Gerichtsverhandlung“ verstanden werden, die sich durch die Abwesenheit einer 

vermittelnden und zugleich tröstenden Gestalt im Zwiegespräch mit sich selbst 

charakterisieren lässt. Dinhobl führt die Figur des „Parakletos“ (von parakalein, bitten, 

parakalό, griech.) ein, der gerade in einem Schuldwahn zwischen den sich selbstanklagenden 

Ich-Anteilen, die sich zugleich erbarmungslos selbst richten, vermittelnd interagieren könnte. 

Die Aufgabe des Parakletos wäre es, den selbstabwertenden Gedanken, denen eine 

„innewohnende zerstörerische Kraft“ eigen ist, in einer tröstlichen Haltung zu begegnen (3 f). 

Die Figur des Parakletos ist grundsätzlich eine Metapher für den Heiligen Geist im 

Evangelium des Johannes, der als Verteidiger bzw. Anwalt auftritt. René Girard schlägt ein 

anthropologischen Verständnis des Wortes Paraklet vor, das ihn als Verteidiger der Opfer 

deutet. Der anthropologische Paraklet ist von der Schuldlosigkeit überzeugt und kann sie 

damit aus ihrer Rolle des Sündenbocks befreien (https://de.wikipedia.org/wiki/Paraklet). In 

der Verdichtung des Gewissens, das in einen Schuldwahn einmündet, fehlt der Parakletos, 

dem die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung gegeben ist, die „ein freies Sich-verhalten zum 

Schicksal“ ermöglicht (Frankl, 2005, 130). Die noetische Dimension der Freiheit definiert den 

Menschen als dasjenige Wesen, „das sich je auch schon frei macht von dem, wodurch es 

bestimmt ist (als biologisch-psychologisch-soziologischer Typus bestimmt ist)“, indem er die 

ihn schicksalsmäßig bestimmenden Determinanten „transzendiert“, damit er sein „eigenes 

Schicksal“ selbstverantwortlich vollzieht. Zu seinem eigenen Schicksal werden, bedeutet, in 
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das Sich-selbst-Aufgegebensein einzuwilligen, indem die Wirklichkeit als Möglichkeit 

begriffen wird, die es fakultativ zu transzendieren gilt. Voraussetzung ist, dass das 

menschliche Dasein als ein Können erlebt wird, oder mit anderen Worten ausgedrückt: 

„Menschsein - so könnten wir sagen - heißt nicht faktisch, sondern fakultativ sein!“ (ebenda, 

130). Der Melancholische verliert jedoch genau diese Fähigkeiten, sich fakultativ auf 

Möglichkeiten hin zu transzendieren, weil er sein geistiges Seinkönnen, seine Freiheit an sein 

destruktives, säkularisiertes Gewissen verliert, das ihn schonungslos als Sündenbock 

stigmatisiert und damit zugrunde richtet, wodurch ihm der „Boden, der das Sprungbrett für 

unsere Freiheit ist“, aus seinem Dasein wegkippt, wenn er sich als Person aus den Augen 

verliert und damit seinem Schicksal entgleitet (ebenda, 130). 
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6. Der Ekel von Jean-Paul Sartre: Der Versuch einer existenzanalytischen 
Interpretation  

Am Ende seiner autobiographischen Schrift „Die Wörter“ schreibt Sartre (2017): 

„Im Alter von dreißig Jahren gelang mir der schöne Streich, daß ich – in aller Aufrichtigkeit, 
wie man mir glauben darf - in meinem Buch „Der Ekel“ über die ungerechtfertigte und trübe 
Existenz meiner Mitmenschen schrieb, meine eigene Existenz jedoch aus dem Spiel ließ. Ich 
war Roquentin, ich zeigte an ihm ohne Gefälligkeit das Muster meines Lebens; zugleich war 
ich aber auch ich, der Erwählte, der Chronist der Hölle, war ich das Fotomikroskop aus Glas 
und Stahl, das auf mein eigenes zähflüssiges Protoplamsma gerichtet war. Später setzte ich 
heiter auseinander, der Mensch sei unmöglich; ich selber war unmöglich, unterschied mich 
von den anderen nur durch den Auftrag, von dieser Unmöglichkeit Zeugnis abzulegen, 
wodurch sie sich zugleich in meine geheimste Möglichkeit verwandelte, in den Gegenstand 
meiner Mission, ins Sprungbrett meines Ruhms. Ich war ein Gefangener der Evidenzen, aber 
ich sah sie nicht; ich sah die Welt mit ihrer Hilfe: ich war verfälscht bis auf die Knochen und 
verblendet; so schrieb ich über das Unglück unseres Daseins“ (143). 

 

Aus dem autobiographischen Rückblick von Sartre auf sein Leben lassen sich zwei inhaltliche 

Schwerpunkte ersehen, die für die Analyse der Ekelschrift zentral sind: Im Protagonisten 

Roquentin kommt einerseits die ungerechtfertigte Existenz zum Ausdruck und andererseits 

das existenzielle Gerechtfertigtsein durch die Erwählung zum Schriftsteller (Suhr, 2001, 34). 

Die Erwählung zum schreibenden Künstler, der sich ethisch der Ästhetik verpflichtet, zeigt, 

„dass nur als ästhetisches Phänomen das Dasein der Welt gerechtfertigt ist“ (Nietzsche, 

1999, 17). Der Begriff Ästhetik kommt aus dem Griechischen aisthësis, Wahrnehmung, und 

steht in der philosophischen Terminologie im Sinne der Erkenntnistheorie für die Lehre von 

der sinnlichen Wahrnehmung (Regenbogen & Meyer, 1998, 70). Die sinnliche Wahrnehmung 

des Ekels steht in einem Zusammenhang mit dem Absurden, und nur die Kunst als Heilerin 

kann die Erlösung bringen, denn „sie allein vermag jene Ekelgedanken über das Entsetzliche 

oder Absurde des Daseins in Vorstellung zu bringen, mit denen sich leben lässt: diese sind 

das Erhabene als die künstlerische Bändigung des Entsetzlichen und das Komische als die 

künstlerische Entladung vom Ekel des Absurden“ (Nietzsche, 1999, 57,§7). Die Ekelschrift 

von Sartre zeigt dies am Protagonisten Roquentin, der als „Personifikation der künstlerischen 

Melancholie“ dem Absurden trotzt, indem er mit seinen Möglichkeiten die Welt neu erschafft 

und damit die rettende Erlösung erlebt (Suhr, 2001, 35). Der Ekel hängt mit dem Absurden 

zusammen, der als ein in den Sinnen auftretendes, geistiges Phänomen verstanden wird, das 

im Sinne des credo quia absurdum (es kann nicht bewiesen, sondern muss geglaubt werden) 

mit der Sinnlosigkeit analog ist. Die Sinnlosigkeit in der Philosophie von Sartre wird durch 

das „Merkmal des Faktums des für den Menschen Gegebenen, dem dieser durch seinen 

Entwurf noch keinen Sinn gegeben hat“ definiert (Regenbogen & Meyer, 1998, 10). Der Ekel 



38 

wird in dieser Arbeit als Mahner an die Eigentlichkeit des Daseins verstanden, der im Sinne 

von Nietzsche (Menninghaus, 1999) „ein sich von selbst verstehendes Urteil“ darstellt (231), 

weil der Ekel als „eine Signatur metaphysischer Erkenntnis“ (18) begriffen wird. Die Diktion 

von Nietzsches Ekelverständnis kann mit „es ekelt mich, also habe ich erkannt“ (18) oder mit 

„es ekelt mich, also erfahre ich etwas als unbedingt wirklich“ (18) auf einen Nenner gebracht 

werden. Die Auffassung, dass dem Ekel ein unbedingter Erkenntnischarakter innewohnt, teile 

ich voll und ganz und interpretiere die Sensation des Ekels bei Sartre als wertvollen Boten der 

Selbsterkenntnis, der dem Protagonisten mit seiner Verneinung bzw. Bejahung wegweisend 

wird (227).  

Der alte Sartre (2016) sagt an einer Stelle: „Der Heilige Geist hat sich in die Seelentiefe 

verkrochen“ (148), womit sein lebendiges Personsein einer geistigen Indolenz gewichen ist, 

die durch den Ekel durchbrochen wird, weil er „die Nacktheit des Seins in seiner Fülle und in 

seiner unwiderruflichen Anwesenheit entdeckt und offenbart.“ Der Ekel als Mahner an die 

Eigentlichkeit weist auf die „Erfahrung des reinen Seins selbst“ (Lévinas, 2005, 49) hin. 

6.1. Inhaltliches zum Roman „Der Ekel“ von Jean-Paul Sartre 

Der melancholische Protagonist Roquentin hält sich im Zuge einer Lebenskrise im Jahr 1932 

in le Bouville (Le Havre ist gemeint) auf, um über einen französischen Diplomaten ein Buch 

zu schreiben, das ihm seine existenzielle Rechtfertigung geben soll. Er lebt ein relativ 

unspektakuläres Leben, das sich im Kaffeehaus, der Bibliothek und auf einer Strasse, auf der 

ein Mord an einem kleinen Mädchen verübt wird, abspielt. Auch sein Hotel, in das er 

vorübergehend eingezogen ist, gehört zum Schauplatz seines Daseinsvollzugs. Sein 

zwischenmenschlicher Kontakt hält sich in Grenzen. In der Bibliothek führt er Gespräche mit 

einem Autodidakten, trifft sich mit seiner ehemaligen Geliebten Anni, einer Schauspielerin, 

und unterhält eine sexuelle Beziehung zu einer Kellnerin. Für seinen Roman hat er die Form 

eines Tagebuches gewählt, das den Vorteil bietet, alles „was geschieht, sorgfältig und in allen 

Einzelheiten notieren“ (Sartre, 2016, 10) zu können. Die zahlreichen, ungeordneten 

Aufzählungen von Ereignissen und Beschreibungen in Tagebuchform, die keinen 

Zusammenhang und damit keinen Sinn ergeben, sollen auf das Leben selbst hinweisen (Suhr, 

2001, 38). Die Krise des melancholischen Protagonisten ist durch die Sensation des Ekels 

bestimmt, der sich beim Anblick von Objekten, Menschen und Plätzen einstellt und ihn in 

eine allesdurchdringende Daseinsangst versetzt. 
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6.2. Das Zusammenspiel von Ekel und Angst 

Sartre (2017) beschreibt an einer Stelle, wie Antoine Roquentin sich davor ängstigt, mit den 

Gegenständen in der Welt, dem An-sich, in Berührung zu kommen, weil sie sich wie 

„lebendige Tiere“ anfühlen, denn bei der Berührung eines Kiesels hatte er die Übermacht des 

Lebendigen gespürt, die seine Daseinsverlorenheit überflutete und ihn in Angst versetzte (23). 

Die lebendig gewordenen Dinge „haben sich von ihren Namen befreit“ und können nicht 

mehr als das benannt werden, was die sprachliche Übereinkunft zum Beispiel als „Sitzbank“ 

ausweist: „Ich bin inmitten der Dinge, der unnennbaren Allein, ohne Wörter, ohne Schutz, sie 

umringen mich, unter mir, hinter mir, über mir. Sie verlangen nichts, sie drängen sich nicht 

auf: sie sind da“ (198). Die daseienden Dinge (das An-sich) verfügen bei Sartre, wie wir 

bereits gesehen haben, über kein Bewusstsein. Sie dringen durch die Wahrnehmung in das 

Bewusstsein (das Für-sich) ein, wenn die Person von sich selbst Abstand nimmt, sich negiert 

(das Bewusstsein ist Nichtung), wodurch ihr die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung erwächst 

(Hengelbrock, 2003, 202). Im Erleben des melancholischen Roquentin zeigt sich die 

Überflutung durch das An-sich der Objektwelt im gleichzeitigen Auftreten des Ekelgefühls, 

was „eine Art süßliche Übelkeit“ hervorrief, als er „eine Art Ekel in den Händen“ wahrnahm 

(Sartre, 2016, 23,). Der Ekel in den Händen bedeutet die Unverfügbarkeit des eigenen Ichs, 

das sich in einer angstbesetzten Handlungsohnmacht befindet, die aus einem 

„Selbstwertverlust aus fehlender Stellungnahme zu sich“ (Längle, 2015,) selbst resultiert, weil 

die Resonanzfähigkeit untergraben scheint, die mein Dasein im Austausch mit den Anderen 

bzw. der Welt als mein konkret persönliches Seinkönnen konstitutionell begründen würde. 

Daraus resultiert die ohnmächtige Gestimmtheit, die sich der Verantwortung, die an das 

Dasein herangetragen wird, entzieht, wodurch das Ich, in sich entzweit, der Verzweiflung 

anheim fällt, weil es sich unbeantwortet verwirkt (21). Die Ursache dafür (Kolnai, 2007) kann 

in einer Angst vor mir selbst liegen, weil das eigene Selbst intentional in sich entzweit ist und 

das Dasein somit als ein fremdes, bedrohliches erlebt wird, da es von seinem Wesen her 

unfassbar und nicht identifizierbar scheint (14). Um das intentional entzweite Selbst, das sich 

selbst verloren hat, legt das Dasein einen Mantel, der aus dem Stoff depressiver 

Selbstentfremdung gewebt ist und den Melancholischen in die Wüste seiner selbst verbannt, 

die, wie der Dichter schreibt, „wächst und wächst […], weil wir […] unser persönliches 

Leben vergessen und uns unterwerfen“. Die Folge davon ist, dass wir „im dunklen Wahn des 

Unpersönlichen“ selbstverloren existieren (Hamvas, 1999, 108). In der Melancholie zeigt sich 

der Wahn des Unpersönlichen als pervertierte Gefühle von Selbstzersetzung, die aus der 
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selbstverlassenen Einsamkeit entspringen, weil der Dialog zum wirklichen Leben eingefroren 

ist (Tellenbach, 1983, 207).  

In einem Tagebucheintrag erwähnt Sartre diesen Wahn des unpersönlichen Verlorenseins mit 

den Worten: „Ich aber lebe alleine, vollständig alleine. Ich spreche mit niemandem, niemals; 

ich bekomme nichts, ich gebe nichts“ (Sartre, 2016, 17). Hier zeigt sich ein entropisches Ich, 

dass in sich selbst verkettet, in einsamer Gefangenschaft nicht in seine Existenz kommt: „Es 

ist das Unpersönliche. Das Unwirkliche. Das Nicht-Existente“ (Hamvas, 1999, 104), weil es, 

existenzanalytisch gesehen, in sich keine personale Mitte ausgebildet hat und dadurch 

unansprechbar ist, denn „das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz“ (Tutsch, 1987, 53). 

Die innere Leere des nicht existenten Daseins ist seiner Möglichkeit nach unbestimmt, das 

heisst, es ist der „Gleichgültigkeit der Willkür“ ausgeliefert und kann sich nicht verantworten, 

oder mit den Worten von Heidegger (2006) gesagt: Es fehlt ihm „die Möglichkeit des 

Freiseins für das eigenste Seinkönnen“, das sich aus dem Verstehen des Daseins ergibt, das 

immer schon Verstehen ist. Als verstehendes Dasein „weiß es, woran es mit ihm selbst, das 

heißt, seinem Seinkönnen ist. Dieses Wissen ist nicht erst einer immanenten 

Selbstwahrnehmung erwachsen, sondern gehört zum Sein des Da, das wesenhaft Verstehen 

ist. Und nur weil Dasein verstehend sein Da ist, kann es sich verlaufen und verkennen. Und 

sofern Verstehen befindliches ist und als dieses existential der Geworfenheit ausgeliefertes, 

hat das Dasein sich je schon verlaufen und verkannt. In seinem Seinkönnen ist es daher der 

Möglichkeit überantwortet, sich in seinen Möglichkeiten erst wieder zu finden“ (144). Sartre 

(2016) beschreibt an einer Stelle seinen Selbstekel, der aus seinem verkannten Dasein quillt, 

weil das eigene Seinkönnen seiner Möglichkeit wesenhaft unverstanden ist und damit das 

fordernde Sonnenlicht flieht, das ihn ins Sein-können einladen möchte: „Die kalte Helligkeit, 

die die Sonne wie ein unnachsichtiges Urteil auf die Kreaturen wirft – sie dringt durch die 

Augen in mich ein; ich werde innen von einem schwach machenden Licht erleuchtet. Eine 

Viertelstunde würde genügen, dessen bin ich mir sicher, um mich zum äußersten Selbstekel zu 

bringen. […] Wenn es dunkel ist, werden die Dinge und ich aus der Verschwommenheit 

heraustreten“ (29). Die Sonne symbolisiert das Universum, an dem der Mensch partizipieren 

möchte, weil er als „Mikrokosmos, in dem alle kosmischen Kräfte potentiell gegenwärtig sind, 

[…] an allen Sphären und Dimensionen des Universums partizipiert“ […], denn „durch den 

Menschen setzt das Universum den schöpferischen Prozeß fort, der ihn ursprünglich als Ziel 

und Zentrum der Schöpfung erschaffen hat“ (Tillich, 1991, 82). Die kalte Helligkeit der 

Sonne, wie Sartre beschreibt, zeigt sich als der unangenehme Gegenspieler zum im Inneren 

verborgenen Dunkel, das von einem schwach machenden Licht erleuchtet wird, in das sich 
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der schwermütige Protagonist Antoine de Roquentin eingehaust hat. Die Sehnsucht des 

Schwermütigen ist, „vom Oberflächlichen in das Geheimnis der Urgründe“ zu gelangen, also 

„mit den dunklen Gründen des Seins“ in Berührung zu kommen, denn „das Dunkel gehört 

zum Licht, und beide zusammen bilden das Geheimnis des Eigentlichen. Nach diesem Dunkel 

hin verlangt die Schwermut; wissend, daß aus ihm die hellen, gegenwärtigen Gestalten 

auftauchen“ (Guardini, 1983, 42). Sartre schreibt, wenn es dunkel ist, werden die Dinge und 

ich aus der Verschwommenheit hinaustreten, denn nur aus diesem, geheimnisvoll ins Dunkel 

gehüllten Urgrund erhebt sich das Wesentliche ins Licht der Eigentlichkeit. Der Selbstekel 

versteht sich an dieser Stelle als schützende Emotion, die versucht, das geheimnisvoll 

Verborgene vor dem Zugriff des absolut Fremden zu bewahren, das durch das kalte 

Sonnenlicht eindringt. Die innere Bereitschaft bzw. die innere Zustimmung, sich von der 

herausfordernden Anfrage berühren zu lassen und sie, die Anfrage in sich hineinzunehmen, 

kann nicht gegeben werden.  

Sartre spricht von einer Kälte, die als ein unnachsichtiges Urteil die Kreaturen bewertet, 

beurteilt, indem das  Sonnenlicht unerbittlich durch die Augen in das Innere eindringt. In der 

Selbsterfahrung spürt der Protagonist nur ein schwach machendes Licht sein Inneres 

ausleuchten, das phänomenologisch „die Sachen selbst ins Auge fassen“ möchte, um damit 

„aus der unmittelbaren Anschauung […] den Blick auf das Wesentliche richten“ zu können 

(Stein, 2010, 28 f). Der Blick auf das Wesentliche, das die Sachen selbst ins Auge fasst, 

schlägt bei Sartre in einen unverholenen Selbstekel um, der darauf hinweist, dass der Mensch 

sich selbst nicht zur Verfügung hat, nicht mit sich selbst übereinstimmt und sich vor dem 

graust, was sich ihm da offenbart. Er erfährt es als eine Zumutung, weil ihm der Mut zur 

Offenheit dem sich Ereignenden gegenüber fehlt, nämlich für die „Erfahrung der radikalen 

Leere, für die Absurdität, für das Fremde“ und an dessen Stelle die Schwermut tritt, die als 

Depression in eine Enge der Wahrnehmung gerät, die die kontingenten Anfragen des Lebens 

nicht mehr beantworten bzw. transzendieren kann (Funke, 1987, 88). 

Frankl (2005) weist in der „Ärztlichen Seelsorge“ an einer Stelle auf die Abgründigkeit, die 

der Verantwortung immanent ist, hin. Er spricht von einem Kräftespiel, welches sich in der 

Person entfaltet, weil es scheinbar „Gegenkräfte geben muss, die ihn (den Menschen) davon 

abhalten suchen, die ihm wesenhafte Verantwortung zu übernehmen. […] es ist etwas an der 

Verantwortung, das abgründig ist. […] eine Art Schwindel […], denn sobald wir uns in das 

Wesen menschlicher Verantwortlichkeit vertiefen, erschauern wir: es ist etwas Furchtbares 

um die Verantwortung des Menschen – doch zugleich etwas Herrliches! Furchtbar ist es: zu 
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wissen, dass ich in jedem Augenblick die Verantwortung trage für den nächsten; dass jede 

Entscheidung die kleinste wie die größte, eine Entscheidung ist >>für alle Ewigkeit<<; daß ich 

eben in jedem Augenblick eine Möglichkeit, die Möglichkeit eben des einen Augenblicks, 

verwirkliche oder verwirke“ (77). Die aus dem Augenblick heraustretende Möglichkeit, die 

einem Imperativ gleich, an den Menschen als Anfrage des Lebens, welcher er unbedingt zu 

antworten hat, herantritt, enthält, wie Sartre (2016) sagt, „einen dunklen Sinn, den es 

herauszuarbeiten und zu vervollkommnen“ gilt. Gleichzeitig stellt sich bei Monsieur 

Roquentin aber auch die Empfindung ein, „von der Last meiner Verantwortung erdrückt“ 

(102) zu werden. Aus existenzanalytischer Sicht bewirkt das existenzielle Paradigma, vom 

Leben angefragt zu werden, die Tatsache, der Antwort nicht mehr entkommen zu können. Die 

Person wird dazu aufgerufen, der Anfrage mit innerer Zustimmung zu begegnen, womit sie 

antwortend „den Sinn der Situation und damit sich selbst“ verwirklicht (Längle, 2016, 66). 

Der Protagonist von Sartre antwortet auf die ihn überflutende Wirklichkeit mit einer 

Fluchtbewegung in die Schriftstellerei, in die er sich, einem Abenteuer gleich, hineinstürzt, 

um in der Kunst Halt und Struktur zu finden (1. GM), wodurch er der Kontingenz5 (der 

unberechenbaren Zufälligkeit) des wirklichen Lebens zu entkommen glaubt (Suhr, 2001, 40).  

An einer Stelle des Romans fragt Monsieur Roquentin sich selbst (Sartre, 1983): „Bin ich es, 

der sich verändert hat?“ Das schlagartige Erkennen des veränderten Zustandes lässt ihn in die 

Leere seiner verlorenen Mitte sinken, aus der heraus der Ekel, seine Existenz ergreifend, 

dieser die Antwort abringt: „Es muss angenommen werden, dass ich es bin“ (14). Der sich 

ausbreitende Ekel tritt hier als kognitiver Bote der Selbsterkenntnis auf, nämlich da, wo das 

Subjekt in die Nähe zu sich kommt, jedoch nicht auf sich trifft und die Anfrage wie ein von 

sich selbst abgespaltenes Objekt erfährt, dort macht sich die Sensation des Ekels bemerkbar 

(Kolnai, 2007, 16). Die ontologische Verunsicherung, die durch die Worte „es muss 

angenommen werden, dass ich es bin“ ausgedrückt wird, findet keine Gewissensverankerung 

im Sinne einer tiefen Selbstgewissheit, die eine echte Stellungnahme ermöglichen würde, 

nämlich die Anfrage an mein Personsein verantworten zu können. Die Diffusität, welche die 

personale Abwesenheit stiftet, lässt die Person ins Leere ihrer selbst greifen, wodurch sie ihre 

Richtung, das Gespür für das „Richtige“ (Längle, 2012, 127), verliert, oder wie Jaspers (1974) 

                                                           
5 Erläuterung zu Kontingenz: „Zufälligkeit. Allgemein versteht man unter einem k.en Sachverhalt einen solchen, 

der weder notwendigerweise besteht (wie der, daß alle Junggesellen unverheiratet sind) noch 

notwendigerweise nicht besteht (wie der, daß 2+2 gleich 5 ist), dessen Bestehen also in diesem Sinne vom 

Zufall abhängt. […] Ein für die theologische Metaphysik  wichtiger Gedanke war, das Gott wesentlich existiere, 

während alle geschaffenen Wesen nur k.e Existenz zukomme“ (Regenbogen, A. u. Meyer, U., 1998, 358 f). 
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sich ausdrückt: „Der Mensch wird verloren“ (98). Antoine Roquentin fühlt sich von den 

äußeren Geschehnissen überwältigt, ist ihnen in seiner indolenten Sprachlosigkeit 

ausgeliefert, was er mit den Worten „aber ich habe Angst vor dem, was entstehen, sich  

meiner bemächtigen wird“ ausdrückt. (Sartre, 2016, 14 ff). Das Wesen der Angst zeigt sich, 

existenzanalytisch gesehen, wie Tutsch (1987) ausführt, in seiner „Grundlosigkeit und 

Unbestimmtheit im Gegenstand, […], die (man) zu ihrem tieferen Wesen gehörig begreifen 

(muss). Denn gerade in dieser Unbestimmtheit liegt der eigentümlich bedrängende Charakter 

der Angst“ (55). Das Wesen der Angst impliziert eine Aufforderung, die in der ihr 

eigentümlichen Weise „den Menschen aus der Alltäglichkeit seines Daseins zur Eigentlichkeit 

seiner Existenz“ (57) aufruft, oder mit den Worten von Heidegger (2006) gesprochen: „Die 

Angst offenbart im Dasein das Sein zum eigensten Seinkönnen, das heißt das Freisein für die 

Freiheit des Sich-selbst-wählens und –ergreifens. Die Angst bringt das Dasein vor sein 

Freisein für die Eigentlichkeit seines Seins als Möglichkeit, die es immer schon ist“ (188). 

Den Aufruf, der durch die Angst hindurch auf die Eigentlichkeit des Seins hinweist, spürt 

Sartre (2016) deutlich in seiner Existenzangst (251), die ihn dazu auffordert, Existenz zu 

schaffen, deren Appell er sich jedoch willentlich entzieht, indem er feststellt, dass er in 

Wahrheit lieber in der fiktiven Welt des Schreibens bleibt, als sich der existenziellen Anfrage 

zu stellen: „Ich glaube, daß ich den Ekel bekommen werde, und habe den Eindruck, ihn 

aufzuschieben, indem ich schreibe“ (271). Der aufgeschobene Mahner, der Ekel, lässt sich 

nicht abschütteln, vielmehr liegt er beharrlich und „scheu wie eine Morgenröte“ in der Tiefe 

des Daseins (272), um dem „Wunsch, die Existenz aus mir zu vertreiben“, zu widersprechen 

(274). Die Weigerung, sich der Daseinsangst zu stellen, mündet in das existenzielle Gefühl 

des Verlorenseins, das sich in der Beziehungslosigkeit zu sich selbst, aber auch im 

Außenbezug ausdrückt und sich als ein Leben „in melancholischer Erinnerung“ ausdrückt, 

das verzweifelt in die eigene Leere greift, weil die Person den Bezug auf das Wesentliche 

versäumt und dadurch in seine Möglichkeiten zerfällt (Jaspers, 1974, 98). Der Zerfall in die 

Möglichkeiten findet keine personale Stellungsnahme, wodurch es der Person verweigert ist, 

ihr Dasein und damit sich selbst zu wählen, wie Fernando Pessoa (2007) dies in einem seiner 

Gedichte treffend ausdrückt: „Wieviele Leben, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen! […] 

In mir weint ein fahles Verlangen, nahezu vor Ekel, dies hier zu sein, und dort, ein anderes 

Nicht-Ich! […] Was will ich sein? Was wünsche ich mir zu wollen? (15 ff.)“ Der Dichter 

beschreibt eine Form der Selbstauflösung, die sich in melancholischer Sehnsucht verliert, 

ohne das eigene Dasein zu wählen mit der Konsequenz, weder im Innen noch im Außen 

Ansprache zu finden (Längle, 2015, 20). Diese radikale Bezugslosigkeit büßt den Wertebezug 
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zu sich, aber auch zur Welt ein und entkleidet die Person, wie Sartre (2016) an einer Stelle 

schreibt, bis aufs nackte Fleisch, das durch die Selbstentfremdung im Anderen nur noch das 

Objekt sieht. Nach dem Beischlaf spürt Monsieur Roquentin „eine lebhafte Enttäuschung in 

den Genitalien“, die seine gesamte Existenz in einen haltlosen Schwebezustand versetzt, der 

vom Ekel begleitet, einen Brechreiz auslöst (34 f). Der Ekel, als das Grundgefühl verstanden, 

das auf das „Nicht-Stimmige“ aufmerksam macht, vergiftet die ganze Existenz, indem er sich 

in allen Daseinszellen ausbreitet und die Seinsporen der Person atmosphärisch durchdringt. 

Der Brechreiz zeigt sich als ein Versuch, sich vor dieser alles einnehmenden Vergiftung des 

Eigenen zu schützen, zu ihr auf Distanz zu kommen, sich abzugrenzen ( Längle, 2015, 21). 

Sartre zeigt an seinem Protagonisten, wie dieser zum Gegenstand seiner selbst mutiert, 

wodurch „dieses Subjekt sein eigenes Objekt (wird) – Objekt seiner Selbstbespiegelung“ 

(Funke, 1987, 89), womit die Resonanz zu sich selbst wie zur Welt verlorengeht. Die 

Objektivierung seines Daseins gipfelt darin, dass der Protagonist von Sartre sein eigenes 

Gesicht nicht als solches identifizieren kann: In einer eingehenden phänomenologischen 

Betrachtung vertieft er sich in die Einzelteile seines Gesichtes, wie der Stirn, der Augen, der 

Nase und des Mundes, die er wiedererkennt, sie jedoch nicht als zu seiner Person gehörend 

empfindet und damit den personalen Sinnzusammenhang seines einmaligen „So-Seins“ 

verliert. Das mutet wie ein Dissoziationserleben an, das sich als Phänomen der Derealisation 

durch die Einnahme von psychotropen Substanzen verursacht, zeigen kann.  Die denkerische, 

gefühlslose Kälte, mit der er sich selbst erkundet, spürt zutiefst den unbeseelten Graben, der 

ihn von seiner gefühlten Existenz trennt, abschneidet und zu der er keinen Bezug herzustellen 

vermag, denn nur „eine starke und deutliche Empfindung würde mich befreien“ (Sartre, 2016, 

29-33). Die abgrundtiefe Einsamkeit einer in sich selbst gefangenen und vom Dasein 

abgeschnittenden Empfindungslosigkeit lässt die eigene Existenz in einer isolierten 

Kerkerhaft erstarren, die sich im Erleben als „ich bin wie in einer anderen Welt“ anfühlt 

(Längle, 2015, 20). Monsieur Roquentin wird vom Ekel überflutet, weil er seine 

„Erscheinung als Mensch verloren“ hat (Sartre, 2016, 198 ff) und die Sensation des Ekels ihm 

als mahnende Instanz die „irreduzible Fremdheit des Nicht-Ich“ (Lévinas, 1999, 210) vor 

Augen führt, die zur Eigentlichkeit aufruft.  

Das Dasein von Herrn Roquentin, das sich vor sich selbst zurückzieht, weil der emotionale 

Daseinsbezug verlorenging, führt in die Unbehaustheit in der Zeit. Die seelische 

Heimatlosigkeit beschreibt Kierkegaard in seinem Aufsatz „Der Unglücklichste“ mit den 

Worten: „Der Unglücklichste ist nun derjenige, der sein Ideal, seinen Lebensinhalt, die Fülle 

seines Bewußtseins, sein eigentliches Wesen irgendwie außer sich hat. Der Unglücklichste ist 
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immer sich abwesend, nie sich selbst gegenwärtig. Abwesend kann man offenbar entweder in 

der vergangenen oder in der zukünftigen Zeit sein. […] Sein Leben kennt keine Ruhe und hat 

keinen Inhalt, er ist sich selbst nicht präsentisch im Augenblick, nicht präsentisch in der 

zukünftigen Zeit, denn das Zukünftige ist schon erlebt, nicht in der vergangenen Zeit, denn 

das Vergangene ist noch nicht gekommen“ (Kierkegaard, 2014, 259 fff). Die präsenzlose 

Selbstabwesenheit zeigt sich bei Herr Roquentin im Ekel, der ihn ergreift im Nachsinnen über 

die vergangene Zeit, die sich ihm verweigert, ihm die Erinnerungsbilder entzieht und damit 

im Nichts verschwindet. Die Seinverlassenheit der Gegenwart wirft ihn auf sich selbst zurück 

nach dem erfolglosen Versuch, sich in die Vergangenheit erinnernd einzuhausen. Sein 

gegenwärtiges Dasein beschränkt sich radikal auf sein physisches Dasein, das flach atmet und 

„ohne geheime Dimensionen“ seiend, sich selbst verliert (Sartre, 2016, 58).  

Es ist ein Dasein ohne geheime Dimension, das in einem Zwischenraum ins Unbestimmte 

seiner selbst greift und sich als „Abscheu-Schmerz“ äußert, der sich affektiv im Ekel 

ausdrückt (Pessoa, 2007, 17). Der Abscheu-Schmerz, von dem der Dichter spricht, sehnt sich, 

in der Sprache des Ekels ausgedrückt, nach einer Selbstbeziehung, die einer Auferstehung zu 

sich selbst gleichkommt, wie das Günter Funke in seinem Gedicht der „Fall“ erwähnt. 
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6.3. Exkurs: Das Wagnis, sein eigener Fall zu werden 

Die schmerzliche Selbstabwesenheit, die im Nichts vom Ekel überwältigt wird, dient als 

Herausforderung, wie es Günter Funke (1987) in seinem Gedicht „Fall“ darstellt, wenn er von 

einem produktiven Nichts spricht, das, wenn es mutig ausgehalten werden kann, die 

Begegnung mit dem Sein ermöglicht: 

FALL 

„Manchmal 
in dunkel werdenen Zeiten 

oder aus heiterem Himmel 
entsteigt aus dem eigenen Sein  

ein Nichts 
Nicht davonsteigend 

Sondern 
als Nichts voranschreitend 

dem eigenen Sein 
so seinen Fall vorbereitend 

Nicht fühlend den eigenen Schmerz 
nur ahnend den taumelnden Sturz 

in aufschäumende Angst 
Und dann den Sturz wagend 

den Fall aushaltend 
dem Nichts antwortend mit 

meinem eigenen Fall 
der jetzt zu meinem Fall wird 
in dem ich mich selbst angehe 

Einen eigenen Fall haben 
eigener Fall sein 

ist 
Fall durchs Nichts 

zum Sein 
Dann beginnt Auferstehung“ 

 
(GF, 91) 

 
 

Der Mut, zu seinem eigenen Fall zu werden, bedeutet, in die absurd scheinende Abwesenheit 

des Seins einzuwilligen, zu erkennen, wie Antoine Roquentin (Sartre, 2016) an einer Stelle 

sagt: „die Dinge sind ganz und gar, was sie scheinen – und hinter ihnen…ist nichts“ (153), 

wovor es dem Erzählenden graut, denn „es ist gräßlich, wenn ich existiere, so, weil es mich 

graut zu existieren. Ich bin es, ich bin es, der mich aus dem Nichts zieht, nach dem ich 

trachte“ (159). Das Sein, das hinter dem Nichts anwesend ist und nach dem das menschliche 

Dasein sich ausstreckt, zeigt sich in seiner Unverfügbarkeit als hoffendes Sehnen, denn „die 
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Hoffnung ist darum jene Kraft, mit der die Abwesenheit des Geglaubten, des Ersehnten und 

Erwarteten ertragen wird. Durch die Kraft der Hoffnung verzweifelt der Mensch nicht an dem 

jetzt Versagten. Diese Abwesenheit kann ertragen werden, weil der hoffende Mensch seinen 

eigenen Werdeprozeß als eine Werdemöglichkeit auf das Geglaubte, auf das jetzt noch 

Versagte akzeptieren und damit verstehen kann. Hoffnung konstituiert sich durch 

Abwesendes, das aber gerade als Abwesenheit und nicht als Verlorenheit angenommen 

werden kann. Der Depressive aber ist gefährdet, wenn er nur noch die Verlorenheit und nicht 

mehr die Abwesenheit realisieren kann. […] Die Spannung zwischen Sein und Sollen wird 

ihm (dem Melancholischen, M.B.) oft zu einem >>Abgrund<<, wie Frankl sagt, und in diesem 

Abgrund versinkt das Abwesende und wird zum Verlorenen“ (Funke, 1987, 92). Dem Künstler 

Eduard Angeli gelingt es, in seiner metaphysischen Malerei das von Funke ausformulierte 

Spannungsfeld auf eine wundersame Weise bildlich darzustellen. Funke spricht von der Kraft 

der Hoffnung, die dazu befähigt, das Ersehnte, welches abwesend zu sein scheint, in seiner 

Sprachlosigkeit zu ertragen. Das essentielle Abwesende ist zutiefst anwesend. Das ist der 

Möglichkeitsraum in dem das „Anwesend-Abwesende“ durch alle Ritzen des menschlichen 

Daseins hindurch scheint, es allumfassend berührt und so den Menschen in seine 

Werdensmöglichkeit einbettet, wenn er dem in der Melancholie verborgenen Geheimnis 

seiner geistigen Bestimmung, das im Nichts des absolut Anderen (Lévinas) durchscheint, 

standhält. In der Abwesenheit herrscht das absolute Schweigen, die reine Stille, die neben der 

Melancholie und der Einsamkeit für Eduard Angeli das zentrale Thema seiner malerischen 

Auseinandersetzung darstellt. Er erwähnt in einem Gespräch den folgenden Satz von H.C. 

Artmann „Die reine Stille gibt der Welt das rechte Maß zurück“, der als Leitmotiv seiner 

bildnerischen Auseinandersetzung den Betrachter gefangen nimmt und in diesem die ahnende 

Hoffnung gebiert, nicht verloren zu sein. In diesem Sinne kann die Schwermut „also eine 

Gnade sein, das Wesentliche zu lernen“ (Kühn, 1987, 24). 

 

 

Der Zeitungsstand 
Abb. 4, ©Eduard Angeli 



48 

6.4. Voraussetzungen für die Geburt der Eigentlichkeit  

Der dunkle Sinn, den es aus dem anwesend und zugleich abwesenden Sein herauszuarbeiten 

und zu vervollkommnen gilt, zeigt sich in der Existenzanalyse der Depression als 

„Bewährung des Menschlichen“, wie Funke (1987) schreibt, nämlich im Sinne einer 

Aussöhnung mit einer Antwort, die ich schon gegeben habe, denn „vielleicht liegt in meinem 

Dasein schon die Vorgabe einer Antwort, die nun zu meiner werden soll. […] Zu dieser 

Bejahung meiner Antwort muß ich mich ja durchringen, durchkämpfen, durchleiden. Dann 

kann das depressive Zustandsbild Ausdruck dieses Kampfes sein, Ausdruck eines 

Geburtsschmerzes. […] Einwilligung in mein Dasein, darauf kommt es an. […] Diese 

Einwilligung aber erfordert Mut, einen schweren Mut“ (87). Das Ringen um die eigene 

Antwort, die dem mich anfragenden Leben gegeben werden sollte, erfordert Mut, ja, Funke 

spricht von einem schweren Mut, der dazu befähigt, die Geburtsschmerzen auszuhalten, damit 

das Eigene geboren werden kann. Paul Tillich (1991) definiert in seinem Buch „Der Mut zum 

Sein“ den Mut, der ein ontologischer Begriff ist, als „universale und essentielle 

Selbstbejahung. Der Mut zum Sein ist der moralische Akt, in dem der Mensch sein eigenes 

Sein bejaht, trotz der Elemente in seiner Existenz, die im Widerspruch zu seiner essentiellen 

Selbstbejahung stehen“ (14). Die Essenz bzw. die essentielle Selbstbejahung meint die 

Bejahung des eigenen Wesens, das als geistiges Prinzip der noetischen Dimension angehört 

und zugleich die Person ist. Es geht in der essentiellen Selbstbejahung wesentlich um den 

Kampf, das persönliche Dasein in die Existenz zu bringen, es im Sinne des Existere 

hervortreten zu lassen, wozu es den Mut braucht, der „eine Sache des Herzens, des Zentrums 

der Person“ ist (Tillich, 1999, 16). Sartre (2016) beschreibt an einer Stelle seines Romans, 

wie Herr Roquentin mit seiner nackten Existenz in Berührung kommt, als er, in die Zukunft 

sehend, sich fragt, was das Zukünftige von ihm braucht, um sich verwirklichen zu können und 

er bemerkt, dass die vorweggenommene Zeit der Zukunft in seine gegenwärtige Wirklichkeit 

einfließt, sich ununterscheidbar mit dieser vermischt. Diesen Zustand nennt er die nackte Zeit, 

die seine Existenz durchdringt, ihn ergreift und den Daseinsekel hervorruft (54). Das 

Eindringen der zukünftigen Ungewissheit, die er mit seiner Vergangenheit zu verbinden 

versucht, die ihm in der Erinnerung als eine unwirkliche, nicht zu ihm gehörende Erfindung 

entgegentritt, scheitert (57). Er greift ins Leere seiner Narration und sieht, wie die 

unaufhaltsame Bewegung seines Daseins auf den Tod hintreibt, Augenblick für Augenblick 

rückt er diesem unwiderruflich und unaufhaltsam entgegen. Er überlässt sich dieser 

Bewegung, weiß um die einmalige, unersetzliche Kostbarkeit jedes Augenblickes, der vergeht 

und fragt sich: „Welche Höhepunkte würde ich erreichen, wenn mein eigenes Leben der Stoff 
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der Melodie wäre?“(64 f). Die Melodie des Liedes „Some of these days, you`ll miss me 

honey“ bewirkt das Verschwinden des Ekels, weil der melancholische Roquentin mit der 

Musik verschmilzt: „Ich bin in der Musik“, stellt er fest und „ich bin glücklich“ (41). Die 

Aufhebung des Ekels wird durch das sich Fallenlassen in die Melodie bewirkt, die strukturell 

einer formalen Strenge unterliegt, die unumkehrbar ist und damit Halt gebend die kontingente 

Lebenswirklichkeit aufhebt (Suhr, 2001, 40). Das Absehen von sich selbst (die Negation) in 

der Hinwendung auf ein anderes hebt den Ekel für einen Augenblick auf und bringt die 

Erkenntnis ins Bewusstsein (Für-sich):„Ich kann mir nicht entkommen“ (58). Das Sich-selbst 

nicht-entkommen-Können weist darauf hin, dass die Person sich selbst aufgegeben ist, indem 

sie ihr eigenes Leben zum Stoff der Lebensmelodie macht, der sich aus jener geheimen 

Dimension speist, die um die Endgültigkeit bzw. den Tod weiß und den Mut dazu findet, die 

Faktizität der Vergänglichkeit zu bejahen, wie Sokrates, „der das Leben bejahen konnte, weil 

er den Tod bejahen konnte“ (Tillich, 1991, 19). Im Sinne Senecas ausgedrückt, geht es darum, 

wie er sagt: „Zu leben aber muss man das ganze Leben über lernen und […] das ganze Leben 

über muss man sterben lernen“ (Seneca, (o.J.), 19). Die essentielle Selbstbejahung impliziert, 

in den eigenen Tod mutig einzuwilligen, ihn als Bestandteil des Lebens zu bejahen, um eine 

seelische Beziehung zum „eigenen ewigen Grund“ zu finden (Tillich, 1991, 28). In der 

Sprache der Existenzanalyse kann der eigene ewige Grund als Seinsgrund definiert werden, 

der „als ein tiefer, alles durchtragender Gefühlsboden, der wie die tiefe Strömung am 

Meeresgrund“ der Person, trotz der immer wieder tobenden Lebensstürme, einen 

verlässlichen Halt gibt (Längle, 2013, 64). Ohne diesen letzten Halt, ohne den sicheren 

Seinsgrund, findet das personale Dasein keine Verankerung im Eigenen, und die Lebenszeit 

rinnt ohne personale Beantwortung wie „durch angeschlagene und löchrige Gefäße […] 

durch die Seelen hindurch“ (Seneca, o.J., 25). Eine personale Ansprache erhofft sich der 

Protagonist Roquentin im Hinblick auf das Leiden einer Bekannten, die „entstellt, außer sich, 

mit rasender Hingabe leidend“ ist. Er erkennt bei dieser Beobachtung neidvoll, dass das 

Leiden in die Lebendigkeit führt, die ihm selbst verwehrt ist. Den Schmerz, der dem Leiden 

zugrundeliegt, bezeichnet er als ein Glück, das die Rückkehr ins Leben bewirkt (Sartre, 2016, 

48 f). Die tiefe Sehnsucht nach einem lebendigen Selbstbezug, den er nicht herstellen kann, 

weil er von seinem Schmerz abgeschnitten ist, schlägt in ein jähes Gefühl von Neid um, das 

dem Anderen das neidet, was selbst entbehrt werden muss, gekoppelt an die Empfindung, sich 

selbst verloren zu haben (Längle, 2015, 22). Der Neid ist wie der Ekel ein entscheidendes 

Gefühl der 3. Grundmotivation, das auf die Verlorenheit im Selbstbezug hinweisen will.  
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6.5  Der Schlüssel zum Ekel 

Als Monsieur Roquentin in Sartres Erzählung den Schlüssel für seinen Ekel findet, erkennt er 

die Schutzfunktion des Ekels als in der Absurdität begründete, die wesentlich mit der 

Kontingenz des Daseins zusammenhängt: „Das Wesentliche ist die Kontingenz. […] 

Existieren, das ist dasein, ganz einfach; die Existierenden erscheinen, lassen sich antreffen, 

aber man kann sie nicht ableiten. […] die Kontingenz ist kein Trug, kein Schein, den man 

vertreiben kann; sie ist das Absolute, folglich die absolute Grundlosigkeit. […] Wenn es 

geschieht, dass man sich dessen bewusst wird, dreht es einem den Magen um […]: das ist der 

Ekel. Die Existenz ist nichts, was sich von weitem denken läßt: das muss einem plötzlich 

überkommen, muß sich auf einem niederlassen, muß sich einem schwer auf das Herz legen, 

wie ein dickes, regloses Tier – oder aber, es ist überhaupt nichts mehr da“ (Sartre, 2016, 203-

208). Die absolute Grundlosigkeit des Seins, die in einer kontingenten Art und Weise sich 

dem personalen Dasein zumutet, einem dicken, reglosen Tier gleich sich als Herzensschwere 

anfühlt, braucht den Mut zur Wahrheit, dem es aufgegeben ist, das scheinbar Sinnlose der 

kontingenten Bemächtigung in der Hingabe an die Wahrheit zu transzendieren, was dem 

Depressiven nicht mehr gelingt (Funke, 1987, 88). Der Ekel verflüchtigt sich jedoch in dem 

Augenblick, als Herr Roquentin zutiefst mit sich selbst in Berührung kommt, sich einem 

„Lichtblick“ gleich, selbst ergreift, sich selbst empfängt als ein Erlebender, der zutiefst 

begreift, „daß ich erlebe, daß ich ich bin und daß ich hier bin; ich bin es, der die Nacht 

durchfurcht, und ich bin glücklich“ (Sartre, 2016, 89). Sich selbst als Person in Empfang 

nehmen zu können, setzt das Nichtsein voraus, nämlich die Tatsache der Endlichkeit als einer 

Negation, die bejaht werden muss, „indem er (der Mensch) ewig sein eigenes Nichtsein 

überwindet. Das macht den Grund des Seins zum Urbild der Selbstbejahung alles Seienden 

und zur Quelle des Mutes zum Sein“ (Tillich, 1991, 34). In dem Moment, als Herr Roquentin 

mit sich selbst, mit seinem ganzen Sein in Berührung kommt, indem er die Angst vor dem 

Nichtsein überwindet, sie transzendiert und damit sein Dasein zur Existenz bringt, verliert die 

Bedrohung, vernichtet zu werden, vor welcher der Ekel zu schützen versucht, ihre Macht. Das 

Nichtsein, das Absolute, erzeugt, wie Tillich (1991) sagt, die „nackte Angst […] das eigene 

Sein zu verlieren“ (38), das mit „der Erfahrung des großen Ekels“(37) in Nietzsches 

Zarathustra verbunden werden kann, welchem das unvorstellbare Entsetzen des eigenen 

Vernichtetwerdens inhärent ist (37). Im Angesicht des „nackte(n) Absoluten“ (38) wird die 

Person dazu aufgefordert, „der absoluten Drohung des Nichtseins standzuhalten“, weil „die 

Grundangst, die Angst eines endlichen Wesens vor der Drohung des Nichtseins […], nicht 

aufgeboben werden (kann). Sie gehört zur Existenz selbst“ (38). Die absolute Drohung des 
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Nichtseins, bedingt durch das Bewusstsein der Endlichkeit, drängt ins personale Dasein 

hinein, ergreift dieses und kann zur Schwermut führen, der im Sinne von Guardini (1983) eine 

„Schwere des Gemütes“ eigen ist, die den Menschen in Fesseln legt und seine Vitalität, seine 

Lebenskraft untergräbt (24). Tillich (1991) setzt Vitalität mit „Seinsmächtigkeit“ (65) in ein 

Verhältnis, dem die Intentionaliät erwächst, sich wirkmächtig auf einen entsprechenden 

Sinninhalt auszurichten und diesen zu verwirklichen, indem sich das Dasein auf diesen hin 

transzendiert (66). Das personale bzw. geistige Dasein des Menschen vollzieht sich in der 

Begegnung mit der Wirklichkeit immer in der gegenseitigen Abhängigkeit von Selbst und 

Welt, die strukturell vorgegeben ist (67).  

Das Spüren des eigenen Daseins in seiner gesamten Fülle des personalen Selbstbezuges kann 

auf die durch den Ekel hervorgerufene „Selbstbehauptung gegen eine unassimilierte 

Andersheit, ein Kampf und Kampf, in dem es buchstäblich um Sein oder Nicht-Sein geht“ 

(Mennigghaus, 2002, 7) verzichten. Der Ekel verschwindet analog zur Herausbildung der 

Eigentlichkeit (Heidegger, 2005, 242), wenn es der Person gelingt, ihr Dasein zu erschließen, 

indem sie „die Vorstellungen, mit denen sich das Dasein gegen sich selbst abriegelt“, aufgibt 

(Heidegger, 2006, 129).  

Das gegen sich selbst abgeriegelte Dasein impliziert, existenzanalytisch gesehen, auf der 

psychologischen Ebene das „Gefühl des Verlorenseins“ (Längle, 2015, 20), das Dasein von 

sich selbst entfremdet. Die Entfremdung verbirgt das Dasein vor sich selbst, denn „als ein in 

der Welt ausgesetztes Wesen ist der Mensch sich selbst verborgen – homo absconditus“ 

(Plessner,  2003, 365). Die Selbstverborgenheit des Menschen als eine Conditio sine qua non 

drängt die Person in einem lebenslangen Bergungsprozess dazu, sich aus den Verdeckungen 

und Verdunkelungen des Dasein in das eigene Sein-Können zu bringen, oder mit den Worten 

von Funke (1983) gesagt, die „Einwilligung in mein DASEIN“ zu finden bzw. zu geben (87). 
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Der Sonnenschirm  
Abb. 5, ©Eduard Angeli 

 

Das wundervoll melancholische Bild von Eduard Angeli, „Der Sonnenschirm“, lässt im 

Betrachter eine Sehnsucht nach dem ganz Anderen, nach dem Ewigen aufsteigen, welches mit  

seiner sanften Helle den Menschen aus dem Dunkel seiner Endlichkeit herauslockt: Es ist der 

„Zustand des Ergriffenseins von der Macht des Seins-Selbst, die alles transformiert und an 

der alles partizipiert. Wer von dieser Macht ergriffen ist, kann sich bejahen, weil er weiß, daß 

er bejaht ist“ (Tillich, 1991, 128). An dieser Stelle transzendiert die Person ihr personales 

Dasein in den Seinsgrund, der als tragender Grund das Nicht-Sein aufhebt und ihr die alles 

überstehende Seinsmächtigkeit verleiht, die der geistigen Vernichtung trotzt (ebenda, 132).  

Der schwermütige Mensch wird hier ganz besonders herausgefordert, wie wir in der Arbeit 

gesehen haben, wenn er dazu aufgerufen wird, sich in den Seinsfluss zu transzendieren, weil 

sich in ihm „das Gefühl der Unerfüllbarkeit“ mit dem „Verlangen nach der Fülle des Wertes 

und des Lebens, nach der unendlichen Schönheit, im tiefsten verbunden mit dem Gefühl der 

Vergänglichkeit, Versäumnis, des Verlorenhabens, mit der unstillbaren Wehmut und Trauer 

und Ruhelosigkeit“ verbindet. Der schwermütige Widerspruch „,ist wie eine Luft, die alles 

umgibt, wie ein Fluidum, das alles durchströmt, wie eine tiefe Bitterkeit und Süße zugleich, 

die allem beigemischt ist“ (Guardini, 1983, 47). 

Oder: „Schwer-mut kann eine Gnade sein, das Wesentliche zu lernen“ (Kühn, 1987, 24). 
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7. Resümee aus der Sicht der Existenzanalyse 

Die Existenzanalyse hat, wie wir gesehen haben, ihre philosphischen Wurzeln in der 

Existenzphilosophie, die als Produkt ihrer Zeit aufgefasst werden muss. Die Wende in die 

Innerlichkeit bzw. auf den Subjektpol des Menschen als Referenzpunkt und Erkenntnisträger 

versteht sich als Abkehr von den unerträglichen Wirren der beiden Weltkriege. Die 

Existenzphilosophie bürdet dem Menschen die radikale Verantwortung für sein Leben auf, 

mit der Aufgabe, eigentlich zu werden, das eigene „So-sein-Können“ zu verwirklichen. 

Daraus resultiert der Daseinssinn. Am Beispiel von Jean-Paul Sartre und dessen 

existenzialistischen Roman „Der Ekel“ sind wir eben dieser Herausforderung begegnet. Sartre 

gehörte zum Typus des künstlerischen bzw. genialen Melancholikers, der vom Psychiater 

Hubertus Tellenbach sorgfältig erforscht und beschrieben ist und in dieser Arbeit in 

vielfältiger Art und Weise reflektiert worden ist. Wie wir sehen konnten, kommt dem Ekel die 

Funktion eines Mahners der und zur Eigentlichkeit zu: Einerseits zeigte er sich als seelische 

Schutzfunktion und andererseits trat er als Bote auf, der die Absurdität des Seins, das es zu 

transzendieren gilt, begleitet. Der Protagonist Antoine Roquentin erlebt den Ekel wie eine 

Entwicklungshilfe, daher kann auch von einer Ontologie des Ekels gesprochen werden, die 

ihm den Weg ins Verstehen seines Daseins weist. Existenzanalytisch gesehen, ist die 

Melancholie bzw. die Schwermut das Zeichen für ein Dasein, das sich nicht transzendieren 

kann und sich damit von sich selbst entfremdet. Die Person verliert den Selbstbezug, wie auch 

den Bezug zur Welt, oder mit anderen Worten gesagt: Der Schwermütige kann das ihn 

anfragende Leben nur ungenügend beantworten und verwirkt dabei die Verwirklichung von 

Sinn. Ein solches Dasein bleibt psychodynamisch an sich selbst haften, weil es im Sinne des 

dreidimensionalen Menschenbildes die noetische Anfrage nicht zu transzendieren vermag. 

Die Biographie von Jean-Paul Sartre, „Die Wörter“, zeigt sehr eindrucksvoll, wie sich ein 

histrionisches Störungsbild entwickelt, wenn das Kind in seinem Eigenen nicht 

wahrgenommen und entsprechend beantwortet wird und es gilt, das eigene seelische 

Überleben zu sichern, indem es Rollen spielt, die das Familiensystem von ihm verlangen. Es 

ist die Genese einer Selbstentfremdung, die dem seelischen Schmerz auszuweichen sucht. 

Diagnostisch gesehen, könnte man sagen: Sartre war ein Hysteriker mit einer schwermütigen 

Anlage, der mit Hilfe der Ekelsensation seinen tiefen Schmerz zum Ausdruck bringen konnte. 

Der Entwicklungsweg zu sich selbst und zu seiner Eigentlichkeit verlief über das Entlarven 

der Schriftstellerei, die ihm als „Krücke“ diente. Er befreite sich aus der ihn zerfressenden 

Kalkgrube und stellte sich unmaskiert der Wirklichkeit, der er standhalten konnte. Im Sinne 
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des dreidimensionalen Menschenbildes von Frankl ist der Ekel der Bote der noetischen 

Dimension, die in das Dasein integriert werden sollte. Sartre zeigt an seinem Protagonisten, 

wie die nackte Daseinsangst in die Isolation bzw. in die Daseinsverlassenheit führen kann, 

wenn der Selbstbezug verlorengeht und die nackte Sinnlosigkeit Einzug hält. Aufgabe ist es, 

der Absurdität des Daseins bzw. der Faktizität des Todes, die von der Sensation des Ekels 

begleitet ist, zu begegnen und sie in etwas, das höher ist als man selbst, zu transzendieren. 

Daraus erwächst letztlich der Daseinssinn. In meiner Arbeit greifen Theorie und Praxis 

dialektisch ineinander, womit es keinen reinen Theorie- bzw. Praxisteil gibt. Ich lehne mich 

durch diese Form der Wissensvermittlung an die Tradition unserer Ausbildung an, bei der es 

üblich war, das theoretisch Gehörte mit dem subjektiven Erleben zu reflektieren und zu 

verbinden, damit es begriffen und verstanden werden konnte.  
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8. Anhang  

Hubertus Tellenbach (1983,) gibt einen Ausschnitt aus dem melancholischen Erleben wieder, 

welches ihm eine an einer schweren manisch-melancholischen Erkrankung leidenende 

Patientin im Rahmen ihrer Genesung nahebrachte. Die Erzählung zeigt differenziert und 

eindrücklich die Gestimmtheit in einer schwermütigen Phase: 

„Man hat die Zusammenhänge verloren. Man ist oder fühlt sich wie ein einzelner kleiner Stein, 
verloren in endloses Grau zerfließender Landschaft. Das Gefühl der Kleinheit und Unsicherheit und 
Verlorenheit kann so groß werden, daß man etwas wie ein Weltraumgefühl hat, indem man selbst ein 
preisgegebener Punkt ist, wie ein letztes dürres umhergetriebenes Blatt in einer herbstlich erstorbenen 
Welt. Wird man gesund, so bleibt aus diesem Erlebnis des Isoliertseins das Bewußtsein, wie wenig wir 
aus uns selbst zu leben vermögen, wie sehr wir auf Zusammenhänge angewiesen sind. Dies gilt für die 
kleinsten Dinge unserer Umgebung wie für die Menschen, denen wir verbunden sind, es gilt für die 
Natur und es gilt vorallem auch für Gott. Mir scheint es undenkbar, daß man durch eine Depression 
hindurchgehen könnte, ohne eine Gewißheit Gottes übrig zu behalten und eine neue Dankbarkeit 
dafür, daß wir in ein Gewirke versponnen sind, das uns trägt…Die Einsamkeit des Deprimierten ist 
anders als jede Einsamkeit oder Verlassenheit, die man sonst erleben kann. Man ist nicht allein in 
einem Haus, in einer Stadt oder einem Land. Denn das Haus ist wie auseinandergezogen, es bedeutet 
keinen Schutz mehr; die Stadt ist keine vertraute Stätte, das Land keine Heimat mehr, der gestirnte 
Himmel ist erfroren…Nun aber ist man kein Mensch aus Fleisch und Blut, mit Herz, Kraft und Gemüt 
die Einsamkeit zu tragen – man ist ein Stein. Ein leidender, ein denkender Stein; so etwas gibt es. Man 
hat sich sozusagen zum Stein zurückentwickelt. Ich habe manchmal gedacht, jetzt weiß ich, wie es ist, 
ein Stein zu sein. Es ist nur zu verständlich, daß sich dieses Steinchen im erkalteten Weltall, dieser 
abgründig verängstigte und verzweifelte Mensch mit der unsäglichsten, flehentlichsten Mühe 
anzuklammern sucht, einen Halt sucht, bei allem, was er nur irgendwie erwischen kann (Mensch, Tier 
und Ding)…Daß man dies aber kann als Kranker: sich anklammern, sogar mit einer gewissen 
Beharrlichkeit und Rücksichtslosigkeit an eine Welt, die eigentlich zerflossen ist, das liegt daran, daß 
man im wahrsten Sinne des Wortes ein Doppelleben führt. Dies ergibt erst die ganze Situation: Es ist 
zugleich - aber nur für den Intellekt greifbar - alles da und am rechten Ort. Es ist unbeschreiblich 
anstrengend, aus einem „Raum“ in den anderen zu gehen, z.B. in allen frühen Morgenstunden sinn- 
und haltlos ein Punkt im Weltraum zu sein, in unendliche Fernen verloren oder in die Hölle von 
Selbstbeschuldigungen - und dann aufzustehen, um auf dem Wochenmarkt Wirsing zu kaufen. Vor 
allem die Augen tun da nicht mit. Man muß von gar zu weit herholen. Wer sich mitten auf dem Meer 
befindet und drei Stunden lang nur den Horizont betrachtet, schaut dann mit einem Ruck auf seine 
Taschenuhr, dessen Augen haben doch nur mechanisch und äußerlich getan, was hier mit inneren und 
äußeren Augen getan wird…Ich kann mir vorstellen, wie es ist, wenn man es vielleicht eines Tages 
nicht mehr leisten kann, seine Augen noch auf das Nahe umzustellen. Denn das Natürliche für den 
Kranken ist die Weitsicht. Um richtig zu sehen, muß man etwa leisten, und auch um zuzuhören, muß 
man etwas leisten. Kann man dies nicht mehr, so muß sich der Vordergrund einfach auflösen und man 
kann sich, will man sich in ihm bewegen, nicht anders mehr verhalten als ein Erblindeter…Kinder, 
kleine Kinder sehen genau das Gegenteil, nämlich nur den Vordergrund. Das Weltbild des Kranken 
besteht aus namenlosen Hintergründen…Mein Gesundwerden, das war für mich gleichbedeutend mit 
einem wieder-sehend-werden. Es gab Übergangsbilder. So erinnere ich mich an den Eindruck, den 
anfangs der kleine dörfliche Kirchplatz in Sch. auf mich machte, mit Brunnen, Häusern und Kirche. Er 
war nicht mehr weit entrückt, aber er hatte noch etwas Kulissenhaftes, etwas von einer 
Theaterdekoration, hinter der eigentlich nichts ist. Zugleich war das Ganze wie nicht hier…In einem 
gewissen Sinne kann man ja solch eine Krankheit auch als Experiment auffassen. Was bleibt übrig 
vom Menschen, wenn man die Kontaktfähigkeit von ihm nimmt, die intuitiven Kräfte, die Fähigkeit 
Liebe auszustrahlen und aufzunehmen? Es bleibt das bißchen Instinkt…Nichts weiter ist er noch als 
ein ausgetrocknetes Bachbett, ein Geleise, auf dem nichts mehr fährt. Er ist ein armes, dürres Kraut. 
Und dieser arme Gesell geht nun daran, Methoden zu suchen zum Ersatz, ein System zum Leben, 
anstelle des echten Lebens. Bis zu einem gewissen, sehr bescheidenen Grad gelingt das auch. Man 
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spielt nach allerlei Regeln und aus dem Gedächtnis als Rolle, was man doch nicht mehr erfüllen 
kann…Man hat nichts mehr in sich, das das eigene Gewicht trüge. Selbst die Beine waren schwer und 
so, als ob sie einen eigenen Willen hätten…Es fiel mir selbst auf, als ich das erste Mal wieder eine 
Treppe hinunterging, wie das ein Gesunder tut, mit jenem Heben und Halten des eigenen Gewichtes. 
Ich konnt mich wieder halten; vordem muß ich von Stufe zu Stufe gefallen sein…Die Schwere, das 
Fallen waren so, daß es eigentlich nur noch die Möglichkeit gab zu liegen. Dann aber läuft die 
Grammophonplatte, die man im Kopf hat, ganz ungehemmt ab…Eine alleinstehende Mitkranke drehte 
eine Platte, in der die Hühner ihres kleinen Anwesens die Hauptrolle spielten. Die armen Hühner! In 
meiner Platte spielten meine Kinder natürlich die Hauptrolle. Eines Tages konnte ich die Hühnerplatte 
nicht mehr anhören. Ich sagte: „Stellen Sie sich einmal vor, es wären Kinder!“ Da antwortete die Pat. 
mir: „Das ist doch dasselbe“…Was für mich meine Kinder, das waren für sie die Hühner. Es ist 
gleichgültig, was für ein Brennmaterial man in diesen Schmelzofen des Leidens wirft und wodurch der 
Brand angezündet wird. Es ist sogar (obwohl es das Leid mehrt) in anderer Weise ganz gut, wenn man 
Objekte findet; denn das wahre und entsetzliche Wesen der Angst in der Depression ist ihre 
Gegenstandslosigkeit. Die Hühner oder die Kinder, das sind letzte Wegmarkierungen für die Seele im 
Lande der Angst.“ (206 f) 
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