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8  Vorwort 

Vorwort "Kommentierte Kurzfassungen" 

Kommentierte Kurzfassungen? Wozu soll das nützlich sein, wer 

schnippelt da an guten Philosophen herum? Nun, das Projekt ergab 

sich aus der Erfahrung eines Philosophie–Lehrenden. Ich habe schnell 

begriffen, dass Philosophiestudenten keine Gesamtwerke lesen 

können (wie ich selbst als Studi das auch nicht getan habe). Aber die 

bloß punktuelle und dann noch meist second–hand kommentierte 

Spezialität eines Philosophen gibt ein grundfalsches Bild ab vom 

Philosophieren, von Philosophie. Solche kleinteiligen Kenntnisse 

gehen in den üblichen Wissenschaften vor der Forschungsphase, da 

nimmt man diesen Satz, jenen Theorieansatz, das frappante Beispiel, 

etc., hin, und kümmert sich nicht um den Rest. Philosophie ist aber 

meiner Meinung nach keine Wissenschaft, sondern ein diffuser Rand 

der heutzutage vielen, vielen Disziplinen, deshalb gibt z. B. die 

Angabe Philosophieprof. nicht den geringsten Hinweis darauf, was der 

oder die wirklich treibt.  

Mein Projekt war, erstmals ausgeführt für / an Foucault 1982, 

kommentierte Kurzfassungen von Gesamtwerken von Philosophen 

herzustellen. Ich hatte damals noch einen Gesamttitel im Kopf, "Die 

Sprache der Vernunft" (die ersten zwei Teile vorhanden in einigen 

UB's, z. B. Göttingen, Osnabrück, Vechta), worunter man Kant ohne 

weiteres subsumieren kann, aber dann wird es schwierig. Es folgten 

Sartre 1984, Kierkegaard 1985, Nietzsche ca 1990, später überarbeitet. 

Für Kant hatte ich seinen Weg von den "vor–kritisch" genannten 

Schriften (1747–1768) zur Kritik der reinen Vernunft schon in 

"Sprachtheorie und Philosophie", OBST–Beihefte 1, Osnabrück 1978, 

ausführlich dargelegt.  

Die Form dieser kommentierten Kurzfassungen bestand darin, 

1. möglichst viele direkte Zitate zu geben, damit die Studierenden 

genauer hören lernen, nicht die Meta–Einsalbungen für Originaltext 

halten, die toll klingen, aber oft ziemlich hohl sind, 

2. a. Zitat, b. (gutwilliges) Referat, und c. Kommentar samt allerlei 

Assoziationen und Sekundärliteratur–Aufnahmen deutlich typographisch 

zu scheiden, so dass Studierende stets wissen, WO sie sind, 
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3. in Exkursen ein bisschen das Umfeld dieser Denker aufzuzeigen.  

Ich habe die ersten drei, zwischen 1982 und 1985 erstellt, sowie die 

Versionen zu Kant und Nietzsche öfter später in Veranstaltungen 

ausprobiert, die Studierenden fanden es zwar ganz interessant, aber 

oft zu schwer, und sie hatten die gute Ausrede, dass sie anderes 

AUCH NOCH zu tun hätten. Dagegen fand ich nicht wenige Kollegen, 

die solche Art Literatur sehr gut und für sich brauchbar fanden, da 

ließen sich, zu Auswahlen aus dem kommentierten referierten 

Gesamtwerk gute Veranstaltungen präparieren, da man ja auch beim 

Verhandeln nur eines einzelnen Werkes wenigstens Skizzen der 

Bezüge zum Rest und zu anderen zeitgenössischen Trends und 

Autoren aufzeigen können musste. Osnabrück, 2017, Martin Lang 

Vorwort "Sartre" 

Im Gegensatz zu den Text–"Helden" der ersten drei Teile (Kant, 

Kierkegaard, Nietzsche) dieser Sammlung sind Sartre und Foucault 

noch nicht "ge–settled", das braucht bei der Zuschreibung Philosoph ca 

hundert Jahre! Sartre hat ebenso wie Kierkegaard und Nietzsche einen 

starken literarischen Schlag. Aus der nur kurzen Entfernung von gut 

dreißig Jahren nach Sartres Tod fallen zunächst die 

"Ausnahmebedingungen" bei Auftritt dieses Philosophen auf: das sind 

die "Stunde Null Frankreichs" 1944 und die schnell sich etablierende 

Welt–"Öffentlichkeit" (Globalisierung auch in den Medien). Die 

Charakteristik als letzter universeller Intellektueller hat ja sogar den 

Stempel von General de Gaulle, 1968: "Voltaire verhaftet man nicht"! 

Diese Funktion war nach Sartres Tod nicht mehr zu vergeben. Der 

Untertitel mit "sechs Rollen" ist eine praktische Rückdatierung ins 18. 

Jh. gegen die endlose Spezialisierung in unserer Zeit, entsprechend 

wenig akademisch–fachphilosophisch–kleinparadigmatisch war 

Sartre zu präsentieren. Osnabrück, 2016, Martin Lang 
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S 0. Tote mit Medienbegräbnis 

Die Freiheit soll ein Vermögen sein, einen Zustand zuerst anzufangen. Ich 

kann im gegenwärtigen Augenblick sagen: vor mich ist die ganze bisherige 

Reihe wie nichts. Ich fange itzt meinen Zustand an, wie ich will. Kant 

Ein Seelenzerstörer. 

Der Gangsterboss von Saint–Germain–des–Prés war nicht der 

Schöpfer des Existentialismus. Den Mächten der Finsternis 

zugewandt, versunken in das unerfindliche Nichts seines Nabels, 

verantwortlich für den zerstörerischen Wahnsinn des Mai 68 und des 

beginnenden Terrorismus. Ein permanenter Veitstanz, ein seliger 

Epileptiker, und – in gewisser Weise, Schöpfer von ebenso hohlen wie 

starrsinnigen Prinzipien. (L'Aurore) 

Er war der hässlichste von allen. 

Er wurde zum 'Ziehvater' des Terrorismus, besuchte Andreas Bader in 

der Zelle. Was Simone des Beauvoir an ihm faszinierte! 'Er war der 

hässlichste und schmutzigste von allen'. Sie war bei ihm, als er starb. 

(Bild) 

Der Denker des Seins – der Dichter der Freiheit. 

Sartre träumte von einer versöhnten Menschheit, in der es kein 

Geheimnis gibt. Ein poetisch aktiver Intellektueller kann nie ganz zum 

politischen Menschen werden. Das Ende eines Philosophen war so 

laut und vulgär wie das Leben selbst. (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung) 

Die Zweideutigkeit und der Ruhm. 

Mehr als jemand sonst hat JPS unsere Literatur und unsere Kultur 

gegenüber der Welt verkörpert; paradoxerweise und skandal-

umwittert. (Le Figaro) 

 

JPS, ein Meisterdenker. 

Er wurde Guru einer Gruppe von jungen Maoisten. Blindgeworden 

verzichtete Sartre aufs Schreiben, fuhr aber fort, Skandale zu machen, 

indem er an dem lächerlichen Russelltribunal teilnahm und Baader im 

Gefängnis besuchte. Das, was ich ihm nicht verzeihen kann, ist, dass er 

sich rühmte – aber stimmt es auch? – auf das Grab von Chateaubriand 

gepisst zu haben. (Le Figaro) 
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Sartre gestorben. 

Der führende Marxist und einer der größten Theoretiker der 

Existenzphilosophie stellt den Menschen in seinen Schriften als 

verantwortliches, aber einsames Wesen dar. (Frankfurter Rundschau) 

Das Zeitalter Voltaires geht zu Ende. 

'Einen Voltaire verhaftet man nicht' – General de Gaulle, 

Staatspräsident der gerade noch mit Hilfe der KPF geretteten V. 

Republik, soll das seinem Justizminister gesagt haben, der einen 

kleinen, halbblinden, kränkelnden, damals fünfundsechzigjährigen 

Mann von den Pariser Boulevards weg sistieren und vor Gericht 

stellen lassen wollte. Sartre verkörperte, vielleicht zum letztenmal, die 

bis in Tragische und Donquichoteske durchgehaltene Ausprägung 

eines Typus des Intellektuellen, dessen erste europäische Erscheinung 

in der Tat Voltaire hieß: der Schriftsteller als öffentliche Macht, als 

moralische Instanz und intellektuelles Gewissen nicht bloß einer 

Nation (öfter sogar gegen sie), sondern vielmehr der Vernunft, der 

Humanität, der Freiheit. Die gewiss eindrucksvollste geistige Gestalt 

des Jahrhunderts. (Frankfurter Rundschau) 

Unser Jean–Jacques Rousseau. 

Für mich, und ich habe das öfters gesagt, war er unser Jean–Jacques 

Rousseau. Er ruft mir unwiderstehlich die Worte von Marx über 

Rousseau in Erinnerung, die ich aus dem Gedächtnis zitiere: 'Dieser 

Mann, was auch seine Irrtümer sein mögen, war ein unerschütterlicher 

Stamm, der nie auch nur den geringsten Kompromiss mit der 

etablierten Macht geschlossen hat'. (Althusser in Le Monde) 

Sich Schlagen für die Aufrichtung des Menschen. 

Für ihn hatte die Zahl nie eine Bedeutung für die Moralität einer 

Bewegung. Welche Freude mit der großen Zahl zusammenzutreffen, 

mit den Massen im Zustand der Einheitsbildung, aber auch die 

Notwendigkeit sich zu schlagen, und sei es allein, für die Errichtung 

des Menschen, um sich auf die Höhe seiner Freiheit zu bringen. Wer 

wird nun denen, die kommen werden, sagen, dass die Aktion nicht 

notwendigerweise zum KZ oder zum Gulag führt, dass das Denken 

auch ein Weg der Freiheit sein kann? (Geismar in Le Monde)# 
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Ein Meister der Verwirrung und des Scheiterns. 

Repräsentierte die Strömungen des atheistischen Existentialismus, der 

Hoffnungslosigkeit und des Nichts. Auch wenn es in diesem 

Augenblick unbarmherzig erscheinen mag, er war einer der Meister 

der Verwirrung und des Scheiterns. (L'Osservatore Romano) 

Jean–Paul Sartre im 75. Lebensjahr verstorben. 

Der engagierte Künstler vertrat eine stark sozialkritische, 

linksorientierte, wenn auch widersprüchliche Haltung. (Neues 

Deutschland) 

Sartre zu Grabe getragen. 

Bei kühlem grauen Frühlingswetter. Das bei Massenkundgebungen 

übliche Polizeiaufgebot beschränkte sich auf wenige Beamte. Die Urne 

wird dann endgültig in der Nähe der Gräber des Dichters Charles 

Baudelaire und des sozialistischen Gesellschaftstheoretikers Joseph 

Proudhon auf dem Friedhof Montparnasse beigesetzt. (Neue 

Osnabrücker Zeitung) 

Die alten Meister sterben wie die Fliegen. 

Diese radikal subjektivistische Philosophie durchlebt sein Handeln 

und seine Irrtümer und beeinflusst wiederum, bewusst oder 

unbewusst, jegliche spontaneistische Weltanschauung. Die Tatsache, 

dass der Alte mich zu sich rief, um mit mir zu diskutieren, empfinde 

ich noch heute als Genugtuung, denn er sanktionierte durch unser 

Gespräch gegenüber der französischen Öffentlichkeit, dass wir für den 

bedeutendsten französischen Philosophen der Gegenwart 

ernstzunehmende Gesprächspartner sind. (Cohn–Bendit in 

Pflasterstrand) 

Jedes politische Engagement Sartres ist von diesem geheimen Wunsch 

geprägt, ein Robin Hood zu sein. (Gavi in Pflasterstrand) 

Eine Beisetzung, die einer letzten Demonstration gleichkam, obwohl 

jeder individuell gekommen war, wie Teile sedimentierter politischer 

und kultureller Generationen, in einem Netz von Verwandtschaften 

organisiert: den gigantischen Netz Sartre. Kraft seiner Person waren 

Männer und Frauen ein letztesmal versammelt. (July in Pflasterstrand) 

Jean–Paul Sartre + 

'Der Mensch ist frei', 'zur Freiheit verdammt', verurteilt, in einer 

absurden Welt ohne Gott, sich selbst zu wählen, seine eigene Existenz 
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zu entwerfen, sich nach eigenem Gesetz in heroischer Einsamkeit zu 

verwirklichen. Er war der Philosoph der Davongekommenen, der 

mächtigste Mandarin von Paris, in den Keller–Bars von Saint–

Germain–des–Prés huldigten ihm die Studenten. (Der Spiegel) 

Monument wider Willen. 

Ein leeres Glas, ein leerer Tisch, einsitzig, wie ihn französische 

Kaffeehäuser für Solisten bereithalten. Mit dieser Huldigung an Jean–

Paul–Sartre verabschiedete das Café Flore am Mittwoch nicht nur 

seinen Stammgast, sondern eine Epoche. Dass Gewaltanwendung 

gegen ein Gewaltregime legitim sein kann, führte ihn auch persönlich 

auf Abwege – so zu seinem aufsehenerregenden Sympathiebesuch in 

der Stammheimer Zelle des Terroristen Andreas Baader. Er ist, 

ungeachtet aller Huldigungen an die Adresse des Proletariats, stets ein 

bürgerlicher Humanist gewesen, ein écrivain, wie er im Buche steht. 

Der Autor hat manche Thesen des Philosophen und Politikers 

relativiert. Der Autor beschreibt einen Autor, um sich der 

Bedingungen der poetischen Existenz zu vergewissern. Ein 

großartiges Vermächtnis. (Süddeutsche Zeitung) 

50 Jahre mit Jean–Paul Sartre. 

Über 50 Jahre lebte das 'heilige Monster' der Franzosen mit der 

streitbaren Amazone zusammen. (Der Stern) 

Jean–Paul Sartre ist tot. 

'Frankreich hat zwar kein Öl, aber Ideen' meinte Giscard vor kurzem. 

In einer Zeit, in der man an der Größe und Vorherrschaft Frankreichs 

zweifelt, braucht man die Genies der Nation. Und so versucht man 

Sartres zweiten Tod zu programmieren. Einen Platz im Pantheon der 

französischen Kultur. Im europäischen Parlament hatte Antonnietta 

Magiocci die Abgeordneten zu einer Schweigeminute für Jean–Paul 

Sartre aufgerufen. Die Tagungspräsidentin, Mitglied der KPF, weist 

dieses Ansinnen zurück. So etwas sei 'außerhalb der Tradition'. Bei 

Aldo Moro, Paul VI und Johannes Paul I gab es diesen Einwand nicht; 

sicherlich eine kleine Rache. (TAZ) 

Ein Mensch zwischen Sein und Nichts. 

Noch in seiner späten Zeit verkörperte er – allein schon durch seine 

Präsenz – unverbrüchlich die machtvolle Autorität modernen 

Intellektuellentums. Sein spektakulärer Besuch bei Andreas Baader im 
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Gefängnis von Stuttgart–Stammheim war nur noch eine schmähliche 

Farce. Im Grunde hatte der Philosoph selbst dabei überhaupt nichts 

mehr zu bestellen. Er wurde zum willenlosen Propagandawerkzeug in 

den Händen schlauer Terrorstrategen, deren einzige Absicht es war, 

die deutschen Zustände im Ausland als faschistisch zu verleumden. So 

gilt der letzte Abschied zunächst nur dem Privatmann Jean–Paul 

Charles Aymard Sartre, der in seiner großzügigen Bescheidenheit und 

respektvollen Mutterliebe trotz allem ein echter französischer Bürger 

und Bourgeois war und bis zuletzt geblieben ist. (Die Welt) 

· · · Der letzte universelle Intellektuelle 

Der hier mit beachtlichem Medienpomp zu Grabe getragen wurde, 

hatte am Anfang seiner öffentlichen Karriere ein Stück "Tote ohne 

Begräbnis" geschrieben, in dem er die Franzosen an die Résistance–

Zeit, die erst kurz vergangen (1946) war, erinnern wollte, dass sie 

soeben die Gewalt der Freiheit erlebt hatten: aber die Moralisierer 

empfanden es als Verunglimpfung, die Kulturmenschen als 

aussichtslosen Pessimismus. So ist es Sartre denn des öfteren 

gegangen: er kritisierte den Bürger, aber den gibt es gar nicht mehr so, 

und so bleibt plötzlich der vehemente Gegner als einziger Bürger auf 

dem Plan: Bürger wider Willen. Trotzdem zeigt die Reaktion, dass die 

Zeichenverwalter (die Medien) hier einen ihnen unerfüllbaren Traum 

vielleicht realisiert vermuten: in ironischer Fassung stellt sich ja S in 

"Die Wörter" als Zeichenbesitzer vor, die Sprache sei sein einziger 

Besitz, aber zugleich: im Bereich des Ausdrucks ist der Erfolg zwangsläufig 

ein Scheitern (kann Literatur 18). Sartre, in der Welt der Spezialisten eine 

Null, ist in seiner Vielseitigkeit in der Welt der Nullen ein ganzer 

Mensch. Sartre ist daher das Wunder, das aussieht wie ein Mensch: im 

19. Jh. hat man den Spezialisten erfunden (Nietzsche: "ein Ohr, groß 

wie ein Mensch", und die Daumierschen Karikaturen, die zeigen, dass 

der Bürger sich längst selbst instrumentalisiert hat): da tritt nun ein 

eklatanter Spätentwickler – persönlich wie historisch – auf, der in 

keiner seiner Sparten: Philosophie, Literatur, Literaturkritik, politische 

Theorie, Biografie und Moral der erste im bürgerlichen 

Konkurrenzsinn genannt werden kann, und trotzdem, was die Linken 

bis Liberalen aussprechen und die Konservativen bis Rechtsradikalen 

bezeugen: er war "die eindrucksvollste geistige Gestalt des 

Jahrhunderts". Er bezeichnete sich selbst bis zuletzt als 
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kleinbürgerlichen Intellektuellen, der sich auch nicht von den jungen 

Maoisten religiös bekehren ließt (von denen ja viele, "nouveaux 

philosophes", "Ökomoralisten", "Spiritualisten", etc. sehr schnell 

folgenlos ins angestammte Milieu zurückgekehrt sind); bis in seine 

vierziger Jahre vertrat er – manchmal unter Bohèmepose – ganz 

Altliberales: Freiheit und Unabhängigkeit, bis zuletzt Handwerklich–

Anarchistisches nach dem Vorbild des Universalarbeiters. Seine 

grundlegende philosophische Position hatte er bereits mit dreißig 

erreicht: das Imaginäre ist zugleich Repräsentation des Realen wie 

Ausdruck der Freiheit, seine beste literarische Arbeit, 'Der Ekel' 

ebenfalls mit ungefähr dreißig abgeschlossen. Darin seufzt der (Anti)–

Held, dass er am liebsten das Leben auf Rückerinnerung eingerichtet 

hätte. Alles scheint vorbei, aber wie kein anderer Zeitgenosse versteht 

es Sartre, das politische Desaster für sich zu nutzen, nicht im Sinne von 

Anpassung, sondern als "Notwendigkeit der Freiheit" sich eine 

Spiralwindung höher zu schwingen: dies ist für mich die 

offensichtliche Differenz zu anderen, die auch bürgerliche Meinungen 

vertreten: Sartre zeigt in seinem Lebenslauf und seinem Denken eine 

"unerbittliche Hoffnung auf sich selbst", in der Tat die ursprüngliche 

Bürgerqualifikation, die anderen völlig abgeht. Dies Vertrauen auf 

sich–in–der–Zukunft drückt sich im spiralförmigen Aufsteigen aus, 

mit dem allmählich von ihm selbst erkannten Lebensthema, der 

Biografie, die er nicht nur in wiederholten Ansätzen geschrieben hat, 

sondern sie auch gemacht hat: Freiheit ist der Zwang der menschlichen 

Realität, sich zu machen anstatt zu sein. Keiner von uns hätte die Kraft, 

den altliberalen Glauben an die Freiheit, dreißig Jahre auf sich zu 

warten, um einen 'Idioten der Familie' zu schreiben. Ich habe oben 

Sartre als Grundhaltung die des Universalarbeiters unterschoben: 

dieser macht mit einfachen Instrumenten intelligent–meisterliche und 

unvorhersehbare Anwendungen, genau das also, was wir vom 

universellen Intellektuellen erwarten: so ist "Bei geschlossenen Türen" 

mit magersten szenischen Mitteln die vollendete Miniatur einer 

dickleibigen Philosophie ('Das Sein und das Nichts'), der 3000–seitige 

Flaubertschinken ist methodisch anspruchslos: einfach "hin–und–her", 

die ganze Repräsentations–, Vermittlungs– und Rezeptions–Theorie 

lässt Sartre kalt, er schreibt einfach: die Literatur einer Epoche ist die durch 

ihre Literatur verdaute Epoche (kann Literatur 13), und wer den vierten 

Teil des 'Idioten' durchstudiert hat, wird es ihm wahrscheinlich 
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abnehmen. Von der in Anerkennung wie Ablehnung sichtbar 

gewordenen "Betroffenheit" der Intelligentia mit ihrem eigenen Bild, ja 

Prototyp, ausgehend, will ich zunächst Sartres Konzept des 

Intellektuellen skizzieren. 

· · · Einzelnes Allgemeines 

Wie stets bei Sartre darf man sich nicht irgendeine Definition oder 

Erläuterung aus einem Werk oder einem Durchgang herausgreifen: 

ich habe im folgenden sechs Windungen der Spirale angesetzt, 

darüber ließe sich freilich streiten, wichtig ist allein, auf die 

Verschiebungen in der nicht–identischen Wiederholung zu achten, 

also auf das, was Sartres Grund–"Fähigkeit" der Hoffnung auf sich 

materialiter konstituiert. So finden wir in Runde 1 den reinen 

Privatmenschen, sich klammernd an den Geschmack der Existenz 

inmitten einer unheimlichen Umwelt; dies verallgemeinert im zweiten 

Durchlauf, dass jedes "Bewusstsein" die Karriere des 

Kleinbürgeranarcho durchwandert, um schließlich in der dritten 

Windung umzuschlagen dahin, dass man nur das Schicksal hat, das 

man verdient, insofern man in "Unaufrichtigkeit" eben dies gewählt 

hat (Baudelaire–Studie). Im nächsten Anlauf findet Sartre das einzelne 

Allgemeine darin, dass einer ohne Hoffnung sich zu dem macht, wozu 

man ihn verurteilt hat (Genet), also einen, der in Einsamkeit "die 

gesellschaftliche Beziehung selbst" lebt, woraus Sartre sich selbst – 

resp. ein ironisiertes Ich–Idol – als Ausdruck des Allgemeinen ableitet, 

als nicht gelungene Anpassung: Resultat Nobelpreis. Der Bürger ist 

der, der sich als Anfang versteht, als die Zukunft seiner Erfahrung, 

nicht als die Starrheit seiner Herkunft. Schön und gut, aber es bedarf 

dazu doch wieder der Muster: das Genie ist der Mustergeber, er ist ein 

abstrakter Mensch, der erst noch gelebt werden muss; die Gleichen 

sind Mischungen nach den Typen: der Typus ist die innerweltliche 

Aufforderung, das Muster zu leben, der Typus ist Halbgott, gezeugt 

vom göttlichen Genius im Körper jedermanns: wir treffen nun in 

Runde 5 Sartres Versuch, die Gruppen als Agens der Geschichte 

auszuweisen: das sind sterbliche Ansammlungen von Gleichen, die 

ihre Konsistenz als "gemeinsames Individuum" schaffen, auf sich 

selbst einwirken, um auf die Natur (die Drohung des Mangels) zu 

wirken. Der Mensch ist das Wesen, das sein Sein in Sinn verwandelt, das 

Wesen, durch das Sinn in die Welt kommt. Der Sinn ist das singulare 
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Universale, das bedeutet unmissverständlich, dass die Freiheit in jedem 

Menschen Grundlage der Geschichte ist (Mai 2,142). Das "gemeinsame 

Individuum" lässt aber Sartre wieder als Substruktion fallen, es ist 

freilich das Korrelat eines Traums, des "Marxismus mit Menschen", 

des "Sozialismus mit menschlichen Angesicht", alles Formeln, die 

längst in der bürgerlichen Welt desolat geworden sind, und so greift er 

schließlich in der großen Synthese des 'Idioten der Familie' die 

Konstitution eines solchen einzelnen Allgemeinen auf, wie einer seine 

subjektive "Neurose" zum prophetischen Ausdruck der objektiven 

"Neurose" machen kann. Zu diesem Konzept Sartres trägt viel seine 

frühe Fassung von der Transzendent des Ego bei, eine Lehre, die das 

"eigene" Ich, d. h. das Bewusstsein als Gegenstand anderen Ich 

gleichstellt, wozu wieder das Erlebnis der Bindung zu Simone de 

Beauvoir wichtig gewesen sein muss, dass diese aller 

Selbstbewusstseinsphilosophie hohnsprechende Theorie 

andeutungsweise realisierbar empfunden wird. Solche 

Entsprechungen zwischen dem Biografieschreiber Sartre und seinem 

Leben möge man gefälligst nicht biografistisch missverstehen! 

Vielmehr gelingt es Sartre eben immer wieder, seine Grundkonzepte 

in seinem Leben zu entdecken, in der eignen Praxis: so ist Hoffnung 

auf sich eben das sich stets in eine ablaufende "Totalisierung" 

einbezogen Fühlen, des expliziten Grundbegriffs seiner zwei letzten 

großen Opera: der 'Kritik der dialektischen Vernunft' und dem 'Idioten 

der Familie'. Das einzelne Allgemeine, das hätte man in euphorischer 

Bürgerhochzeit gesagt, soll heißen als Lebensurteil: sein Leben war 

seine Idee und seine Idee war sein Leben, aber so etwas lässt sich nicht 

mehr sagen. Statt dessen haben wir den "Typ": "mein Typ" ist der 

Beliebige, zu dem ich Beziehungen habe, weil er die Erfordernisse für 

mich "mitbringt", nicht weil wir uns als Gleiche geschaffen hätten; dies 

ist eine Karikatur des Aktuellen, und man kann Sartre daran messen, 

inwiefern er sich davon unterscheidet. 

· · · Phänomenologischer Realismus 

So nenne ich Sartres erkenntnistheoretische und praktisch–

schriftstellerische Grundstellung. Zwar hat er sie als rund 

Dreißigjähriger "äußerlich" gelernt, als husserlsche und heideggersche 

Phänomenologie, aber er bezieht sie insgeheim auf eine anfängliche 

Anomalie seiner Beziehung zur Realität zurück (vgl. "Die Wörter"): die 
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Wörter sind für ihn draußen, er ist schließlich Fanatiker der 

Vermittlung geworden, weil ursprünglich die von ihm wiederholten 

Wörter nur für andere verständlich waren. Die "Dialektik", die er sich 

selber unterstellt, darf man nicht mit irgendwas von Marx–Hegel o. ä. 

verwechseln, es ist für ihn vielmehr die sich in der Wiederholung 

bereichernde Zirkularität: für Fortschrittsgläubige und 

Histomatanhänger ist das natürlich glatter Pessimismus, aber Sartre 

hat damit für sich selber die einzig mögliche Position gefunden: 

sowohl zwischen westlich–analytischen Soziologie–Psychologie und 

der östlichen naturdialektischen Orthodoxie, als auch zwischen seinen 

zwei Ausdrucksformen: der eindeutigen technischen 

Philosophiesprache und der vieldeutigen mythischen Prosa seiner 

Literatur. Die eigenartige Gleichstellung von Wort und Sache ist ja 

auch der Kern des Intellektuellen: dass eben das Imaginäre – seine 

Hauptbeschäftigung, sein Gegenstand, sein Lebensunterhalt – 

Repräsentation des Realen ist. Wenn die Institution Sartre am Ende 

von "Die Wörter" sich als jedermann auslobt, so mag das eine 

Anbiederung sein, in Sartres phänomenologischer Theorie und Praxis 

stimmt das jedenfalls: Jeder will schreiben, weil jeder B e d e ut u n g e n  

s c h a f f e n  will, b e z e i c h n e n  will, was er e m p f i n d e t  (kann 

Literatur 28). Diese Theorie, welche in der Tat jeden zum 

Intellektuellen macht, ist der heruntergekommenen kritischen Theorie 

weit überlegen, die einen 'herrschaftsfreien Diskurs' kontrafaktisch 

herbeibeten möchte. 

· · · Freiheit, Gewalt und Biografie 

Man muss nur das "Giftkriterium" der bürgerlichen Presse auf sie 

selbst anwenden: Sartre ist der Protagonist der "Gewalt", er besucht 

Baader in Stammheim, spielt sich als Gewalt im Russelltribunal auf, 

leitete den Volksgerichtshof in Lens, etc. Das Gedächtnis ist kurz: wer 

hat auf die sowjetischen Lager aufmerksam gemacht, wer nahezu 

allein die Kolonialgewalt in Algerien und Indochina öffentlich in 

Frankreich angeprangert, etc.? Wir haben es alle gelernt, der 

bürgerliche Zustand ist eben der, in dem die persönliche Gewalt für 

andere einzusetzen an einen Gewalt–Monopolisten abgetreten wurde, 

da helfen keine Abschattungen wie "Gegengewalt", "strukturelle 

Gewalt", "Gewalt gegen Sachen", etc. Das Geschrei um den 

"Mescalero–Artikel" zeigte die Unwilligkeit des Bürgertums 
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hierzulande, an seine Ursprünge wie alltäglichen 

Reproduktionsbedingungen erinnert zu werden. Und da tritt nun 

einer auf, nimmt den heiligsten Titel "Freiheit" und sagt schlicht: die 

einzig denkbare Gewalt ist die durch die anorganische Materie vermittelte 

Gewalt der Freiheit gegen eine andere Freiheit (Kritik der dialektischen 

Vernunft 779). So weit ich politische Theorie verstehe, hat Sartre hier, in 

der kohärenten Lehre von Freiheit, Gewalt und Lebenslauf seinen 

besten Beitrag geliefert: Zwischen 1914 und 1918 habe ich in La Rochelle 

gelebt: die Kinder waren an der Macht, sie glaubten sich an der Front; einer 

meiner Kameraden verfolgte seine Mutter mit einem Messer in der Hand ... 

man hatte von ihnen verlangt, jene heilige Gewalt z u  v e r i n n e r n  ... 

Wir waren meist sehr sanft, und dennoch waren wir Gewaltwesen geworden, 

weil eines unserer Probleme war: ist diese oder jene Handlung ein Akt 

revolutionärer Gewalt oder überschreitet er die durch die Revolution 

gerechtfertigte Gewalt? Dieses Problem ist unser Problem geblieben: wir 

werden es nicht überschreiten ... wir begriffen die Gewalt als etwas, das aus 

der Ausbeutung und Unterdrückung hervorgegangen war und sich gegen sie 

richtete (kann Literatur 22). Ich bin mir ja nach Sartre in einem 

grundlegenderen Sinne entfremdet als man dies nach den marx'schen 

Frühschriften sich zurechtmacht: kein Aktion stimmt je mit ihrem Plan 

überein, und ich bin "mir" ja transzendent: die eigentümliche 

sartresche Lehre, dass man sich ruckartig ändern kann, ist nichts 

anderes als eben die Gewalt der Freiheit gegen eine andere: sie muss 

die Fesseln, die Verknöcherungen der Wiederholung brechen wollen, 

wenn sie eben ursprüngliches Anfangenkönnen ist. Wieder erläutert 

sich das besser durch eine weitere Sparte Sartres, die Literatur: mit 

Hegel ist die Geschichte als Tragödie in der Philosophie eingebrochen; mit 

Kierkegaard die Biografie als Farce oder als Drama (kann Literatur 11). So ist 

es schon mit einem anderen sartreschen Begriff: der Überschreitung, 

welche in unserer Sprache ja nur negativ, als verbotene, rechtlich oder 

moralisch zu verurteilende Handlung vorkommen kann: kurz und 

bündig: was wir an "Gewaltdiskussion" hören, Kernkraftwerksschutz, 

Blindheit auf dem rechten Auge, etc. sind meist nur Versuche, 

politisches Handeln in der Perspektive der Bewahrung unmöglich zu 

machen, "Besitzstandsstarre" eben. Nach Sartre sind einzig die, denen 

Gewalt geschieht, die Arbeiter, die Träger des Allgemeinen, denn nur 

sie haben zwei Zukünfte, Reform innerhalb und Ersetzung dieses 

ganzen Systems durch ein anderes. 
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· · · Schreiben, Sexualität und politisch heiße Phasen 

Sartres drei Sektoren: da ist das Schreiben als Neurose, als Übernahme 

der Kindheit, als Beruf; zugleich aber eine Art Totstellen in 

Arbeitswut. Die ursprünglicher Hauptaufgabe: die Gestaltung des 

Privatlebens, S umgibt sich zeitlebens lieber mit Frauen, die ihm 

weniger borniert vorkommen als Männer, in Theaterstücken und 

seinen großen Werken beschäftigt ihn die Entstehung aller größeren 

Strukturen der Gesellschaft aus den Zweier– und Dreierbeziehungen. 

Sexualität ist für ihn nicht Aneignung (das sind Gestalten der 

zirkulierenden "mauvaise foi"), sondern die "Seinsbegierde" an die 

Person gerichtet: so beträgt er sich nach eigener Einschätzung "eher als 

Frauenonanierer" (Beauvoir, Zeremonie); die Sexualität steckt als 

Knochengerüst in allen Beziehungen. Sartres großes Faible gilt den 

politisch–heißen Zeiten: diese meist kurzen Momente der 

Verflüssigung sind die wahren Ereignisse der Freiheit, die ihrerseits 

trotz der langsamen Verknöcherungen den Mut bieten, in Schreiben 

und menschlichen Beziehungen weiterzuleben. Er selbst ist ja als 

Institution Sartre genau eben durch den Anfang, die "Stunde Null" 

1944 in Frankreich bestimmt, worin er seine im Kleinbürgerlichen zu 

versacken drohende Existenz für weitere Aufwärtsrunden fit gemacht 

hat. Die Vernotwendigung dieses Zufalls ist für ihn die Verpflichtung, 

jederzeit politisch einzutreten, wenn alles zu schweigen droht. 

Jedenfalls gilt für ihn selber, was er 1943, also vorher geschrieben hat, 

über seine Lehre, die "Psychoanalyse der Sachen", die "existentielle 

Psychoanalyse", dass sie etwas sucht, was eine S e i n s wa h l  und 

gleichzeitig ein S e i n  ist (SN 985). 

· · · Die große Synthese durch Erwartungserwartung 

Anders als bei einem Denker wie Foucault, bei dem es äußerlich wäre, 

Biografie und einen Vorsatz der Abfolge der Forschungen zu 

unterstellen, muss man nach Sartres eigenem Anspruch dies tun: den 

Hauptzug Sartres habe ich als "Hoffnung auf sich" genannt, was er 

einmal umschreibt mit "das Leben besteht aus 

Erwartungserwartungen", oder terminologisch genauer im 'Idioten' als 

"subjektive teleologische Intention". Wir können dies auch 

umschreiben als Vertrauen auf die Synthese im Durchlaufen: so ist der 

'Idiot' geradezu das Beispiel, dass ein solcher Mensch zuletzt sein 

Thema findet, obwohl man nun nicht sagen könnte, Sartre sei für 
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"Flaubert" gemacht. Auch in seiner andauernden Sturheit, im 

Freiheitsbegriff und in der Möglichkeit, sein Leben zu ändern, extreme 

Thesen zu vertreten, die er erst langsam so erweicht, dass sie unseren 

"normalen" einigermaßen nahekommen, steckt jene subjektive 

teleologische Intention, von der Möglichkeit erst abzulassen, wenn sie 

sich ein wenig verwirklicht hat. Freiheit ist jene kleine Bewegung, die aus 

einem völlig gesellschaftlich bedingten Wesen einen Menschen macht, der 

nicht in allem das darstellt, was von seinem Bedingtsein herrührt (über Sartre 

145), und er hat sich durch sein Leben so sehr von der 

Vernotwendigung des Zufalls überzeugt, dass er dies zu seinem 

abschließenden Urteil macht: Aber im Grunde hat es jedesmal, wenn ich 

einen Fehler machte, daran gelegen, dass ich nicht radikal genug war (über 

Sartre 226). 

Jeder, der sich ausgiebiger mit Sartre befasst, wird zu Contat–Rybalka 

"Les écrits de Sartre" greifen, einer vorzüglichen Bibliografie mit 

eingestreuten Interviews, Reaktionen und Biografie. Mein Konzentrat 

Sartres ist in sechs Durchgänge gegliedert, mit der geheimen Intention, 

nicht Werke, sondern Windungen von Sartre Fähigkeiten zu bieten. 

Als Exkurse habe ich ausgegliedert: die Systeme des Denkens und die 

Geschichten des Selbst, wobei ich diese nicht selber referiere, sondern 

nur kurze Stellungnahmen Sartre gebe, denn er assimiliert alles auf 

seine eigene Art, so dass man von einem scheinobjektiven Vortrag, 

abgesehen von der Länge der Ausführung, wenig haben würde. 

Sartres Biografica habe ich nach den wichtigen heißen politischen 

Daten gegliedert, sowie noch seine Nachrufe auf ihm nahe stehende 

Personen als eigene Stellungnahmen zum Lebenslauf als 

Lebensprogramm angefügt. Sartre wollte luzide sein, und dabei weder 

giftig (wie Baudelaire), noch vergiftet (wie Genet). Entgegen dem 

Vergeheimnissen der Ereignisse hat Sartre in einem Interview mal 

versprochen, dass alles offengelegt würde, aber wer "Zeremonie" von 

Beauvoir hinter sich gebraucht hat, der vermutet, dass es beim 

gleichen ewig Bekannten bleiben wird: denn nun trat eine 

Alleinverwalterin des Toten auf, die anderen Verdrehung, 

Ausnützung und Verfälschung vorwirft. Die Bürgerdämmerung 

dauert also noch an, auch bei denen, denen man die Überwindung 

zugetraut hätte. 
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S 1. Biographie und Phänomenologie 

oder: Das imaginäre Leben 

· S  1.1. Der erste Durchgang 

Totalisierung und Wiederholung, Biographie und Dramatisierung des 

Augenblicks der Wahl, Hinundhergehen zwischen Philosophie und 

Literatur: ich wende nur Sartre auf Sartre an, wenn ich mir als erste 

Einheit nicht ein bestimmtes Werk herausgreife, sondern einen 

"Durchlauf". Dieser umfasst die Endzwanziger und Anfangdreißiger 

Jahre Sartres, die er als Philosophielehrer und vor allem als lebender 

Kleinbürgeranarcho zugebracht hat. 

· · S  1.1.1. Der Ursprungsmythos: Die Legende von der Wahrheit 

Beinahe jedes neue Werk formte sich bei Sartre zunächst in mythischer Gestalt 

(Beauvoir, In den besten Jahren 423). Er träumte von einer Art 

Generalisierung der marxschen Analyse des Warenfetischismus, von einer 

allgemeinen Charakteristik der Täuschung (Nizan, Die Verschwörung 44); 

dieser Studienfreund hechelt Themen und Haltungen der 

Elitestudenten von 1925 durch). 

Die räuberischen Nomaden begnügen sich mit Ansichten. Die Wahrheit 

stammt ab vom Handel: sie begleitet auf dem Markt die ersten handwerklichen 

Gegenstände (CR 531). Die jungen Wahrheiten des Tauschhandels 

entspringen einer Reflexion des Menschen über sein Werk, nicht einer über die 

natürlichen Existenzen (CR 533). Zusammen damit entsteht ein Markt 

der Wörter, für die man eine Ökonomie des Wahren braucht. Der 

Mensch als Warenproduzent zerschneidet seine Bande mit der Natur. 

Nie war der Mensch so allein mit sich selbst. Da er seine Gedanken nach den 

handwerklichen Methoden behandelte, die man ihm befahl, erkannte er sie 

nicht als die seinen wieder. Man sieht hier die christliche Demut 

hervorkommen (CR 534). Als zweites macht diese mythische Tochter des 

Handels alles gleich, weil die Idee auf den Markt geworfen ihren 

Urheber vergisst: sie gebiert die Demokratie. Diese wieder bringt die 

gelehrten Gesellschaften mit ihren Maschinen hervor. Schließlich wird 

das Wahrscheinliche geboren, der späte Abkömmling der Langeweile 

und der Wahrheit. 

· · S  1.1.2. Die erste Philosophie 

Sartre lebte, um zu schreiben. Er war berufen, von allen Dingen Zeugnis 

abzulegen, und sie, unter dem Primat der Notwendigkeit, denkend neu zu 
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erschaffen ... Der Mensch musste neu geschaffen werden, und diese Erfindung 

würde zum Teil unser Werk sein (Beauvoir, In den besten Jahren 16). Wir 

rühmten uns einer radikalen Freiheit ... Unser Leben verlief so wunschgemäß, 

dass es uns schien, wir hätten es selbst gewählt ... wir glaubten, reines 

Bewusstsein und reiner Wille zu sein (ebd. 17). Sartres "Ur"–Philosophie 

referiert die Beauvoir als: Abstraktionen verschleiern eine 

beunruhigende Realität, "denn nur das Individuum ist existent". Ihm 

blieb keine Handlung und keine Geste unserer Pariser Freunde verborgen ... 

Emotionelle Abstrakta: die Bedeutung eines Gesichts, eines Schauspiels 

offenbarte sich ihm in einer körperlosen Form (ebd. 37). Sartre hört von der 

"neuen deutschen Philosophie" (Husserl), die man ihm mundgerecht 

beschreibt: Man redet über den nächstbesten Gegenstand, und es ist 

Philosophie (ebd. 118). Sartre verbringt 1933–34 ein Jahr in Berlin, um 

seine Studien zur Phänomenologie zu vertiefen. Zurückgekehrt 

versucht er erstmal ne Bewusstseinserweiterung mit Mescalin, lässt 

sich ein halbes Jahr von Langusten und Krabben verfolgen, was die 

Beauvoir so kommentiert: Sartre konnte sich nicht damit abfinden, in das 

'Vernunftalter', das 'Mannesalter' einzutreten (ebd. 181). Sartre erklärt 

sich für geheilt, und fängt heftig an zu arbeiten: er kramt seine 

Magisterarbeit von 1927 über "Imagination" wieder aus, und verfasst 

mithilfe der neu erlernten Phänomenologie Studien über den Status 

des Ego und die Einbildungskraft (vgl. auch 2*). 

· · · Die Transzendenz des Ego 

Sartre macht sich in gewisser Weise einen Popanz zurecht, nämlich 

das "transzendentale Ich" als einen komischen Bewohner des 

Bewusstseins in der Tradition zu entlarven, was zwar, streng 

betrachtet, nicht stimmt, wenn man etwa den Wortlaut der kantischen 

Zurückweisung jeder reinen Seelenlehre liest, was aber sehr wohl sein 

Recht hat, wenn man den praktischen Bedarf der Bürger nach so einem 

unsterblichen Ding in Rechnung stellt. Er stützt sich in seiner 

Argumentation auf die Oberflächendifferenz zwischen "je" und "moi" 

im frz., sowie auf eigentümliche Phrasen bei der Wiedergabe des 

Psychischen, z. B. "da überkam mich der Zorn". Für die Mehrzahl der 

Philosophen ist das Ego ein 'Bewohner' des Bewusstseins. Ich möchte dagegen 

nachweisen, dass das Ego weder der Form noch dem Inhalt nach im 

Bewusstsein ist, sondern außerhalb, i n  d e r  Welt: dass es ein 

Innerweltlichseiendes ist, wie das Ego des Anderen (Transzendenz 7). 
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Bewusstsein wird definiert durch Intentionalität, wie Heidegger das 

eingedeutscht hat, es ist sich–selbst–vorweg, und eben aus dieser 

Definition schon schließt Sartre, dass das Bewusstsein sich "auf der 

Flucht einigt", keine besondere individuierende und einigende Instanz 

(und das wäre das transzendentale Ich als ein absolutum) braucht: Das 

transzendentale Ich ist der Tod des Bewusstseins. Denn die Existenz des 

Bewusstseins ist ein absolutum, weil das Bewusstsein Bewusstsein seiner 

selbst ist, d. h. weil die Seinsweise des Bewusstseins bewusst–sein von sich ist. 

Und es hat Bewusstsein seiner selbst, insofern es Bewusstsein eines 

transzendenten Gegenstandes ist (Transzendenz 11). Diesem 

"unreflektierten" Bewusstsein ist alles "Eigene" klar und durchsichtig, 

alles "Fremde" (eben das Transzendente) dunkel und undurchsichtig. 

Ein ICH als Bewohner dieses reinen Äthers würde den Status beider so 

schön getrennten Seinsweisen radikal ändern, man gerät in die Lehre 

von den Monaden nach Leibniz, wobei Sartre Husserl verdächtigt, 

auch darauf hinaus zu kommen: das Bewusstsein wird überladen, und es 

verliert so gerade diese Eigenart, die es kraft seines Nichtseins zum absoluten 

Seienden erhebt. Es wird schwer und träge (Transzendenz 12). 

Wenn man das gegen die cartesische Tradition ausspielen will, die 

Sartre ja als Student gelernt hat, so bedeutet Sartres Ansatz so etwas 

wie den "denkenden Körper", also die Zusammenziehung von 

Descartes' strenger Trennung von Denken und Ausdehnung. Wenn ich 

hinter einer Straßenbahn herlaufe, gibt es kein Ich. Es gibt Bewusstsein von–

der–zu–erreichenden–Straßenbahn. Tatsächlich bin ich also in die Welt der 

Gegenstände eingetaucht, sie bilden die Einheit meiner Erlebnisse und sie 

stellen sich mit Werten, anziehenden oder abstoßenden Qualitäten dar – i c h  

aber bin verschwunden, ich habe mich vernichtet (Transzendenz 15). Das 

ICH tritt also nur anlässlich eines Reflexionsaktes auf: das 'cogito' 

behauptet zu viel. Der allein gewisse Gehalt des Pseudo–'cogito' ist nicht 

'i c h  h a b e  Bewusstsein von diesem Stuhl', sondern 'dieser Stuhl i s t  

bewusst' (Transzendenz 17). Wenn aber mein Zustand plötzlich in einen 

reflexiven Zustand übergeht, dann sehe ich mich handeln, und zwar ganz in 

dem Sinn, in dem man von jemandem sagt, er höre sich selbst beim Sprechen 

zu (Transzendenz 19). Sartre schließt daraus, dass ich und ICH 

einunddasselbe sind, zwei funktionale, ja bloß grammatikalische 

Aspekte. 

Aber nun hat sich ein neues Heinzelmännchen eingestellt: der 

Zustand: Der Zustand ist gewissermaßen als Vermittler zwischen dem 
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Körper (dem unmittelbaren 'Ding') und dem 'Erlebnis' gegeben 

(Transzendenz 24). Wieder schließt Sartre ganz schlicht aus dem 

Wortlaut von Definitionen: Denken ist nach Kant spontan, aktiv und 

absolut, Anschauung ist rezeptiv, passiv und relativ. Ein relatives 

Seiendes kann nur passiv sein, weil schon der geringste Grad von Aktivität 

seine Relativität aufhöbe und es als absolutes konstituieren würde 

(Transzendenz 23). Phänomenologische Psychologie ist daher eine 

Psychologie des Trägen, und S scheut sich nicht, die Konsequenz zu 

ziehen: von den Beziehungen zwischen Bewusstsein und Ich lässt sich 

nur in magischen Termini reden. Die innerweltliche Außerbewusst-

seinslage des Ego (Heidegger: ekstatisch) liest sich nun so: Wollte man 

für das unreflektierte Bewusstsein ein Analogon zu dem, was das Ego für das 

reflektierte Bewusstsein ist, suchen, müsste man unserer Auffassung nach an 

die Welt als Begriff der unendlichen synthetischen Totalität aller Dinge 

denken. Das Ego ist also für die psychischen Objekte, was die Welt für die 

Dinge ist (Transzendenz 28). 

Die Transzendenz des Ego hat nun die unangenehme Folgerung auf 

sich, dass es bezweifelbar ist. S erinnert an Descartes' Hypothese von 

einem betrügerischen Gott, dem dieser ja nur mit der Postulierung 

eines allgütigen Gottes zu steuern wusste, Sartres Lösung ist eine für 

ihn typische Grundposition: Wenn ich meine Zustände der konkreten 

Totalität ICH eingliedere, lege ich ihnen nichts bei, es ist ein 

Schöpfungsverhältnis. Es wäre interessant, einmal die verschiedenen Typen 

des Heraustretens des Ego in seine Zustände zu untersuchen. Zumeist 

handelt es sich um ein magisches Heraustreten (Transzendenz 29). Obwohl 

das Ego als transzendentes Ding passiv ist, ist es zugleich Schöpfer, 

und, wenn man die vergleichbare logische Konstruktion von Descartes 

auch mal ideologisch parallelisiert, so ist das Ego gar ein göttlicher 

Poet. Das Bewusstsein projiziert seine eigene Spontaneität in das Objekt–Ego 

hinein, um diesem die ihm absolut notwendige schöpferische Fähigkeit zu 

verleihen. Doch diese in einem Objekt vorgestellte und zu einem Objekt 

hypostasierte Spontaneität wird zu einer entarteten und degradierten 

Spontaneität, die ihre schöpferische Kraft, obwohl sie passiv ist, auf magische 

Weise bewahrt. Hier liegt der Grund für die tiefe Irrationalität des Ego–

Begriffes (Transzendenz 31). Mit Bezug auf das Bewusstsein ist das Ego intim 

gegeben. Alles geht so vor sich, als ob das Ego Bewusstsein wäre, bis auf den 

einzigen, aber wesentlichen Unterschied, dass das Ego für das Bewusstsein 

undurchschaubar ist. Und diese Undurchschaubarkeit wird als 
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Nichtunterschiedenheit gefasst (Transzendenz 32). Daher bedeutet 'sich gut 

kennen' ganz unvermeidlich, sich selbst gegenüber dem Standpunkt eines 

anderen, d. h. notgedrungen einen falschen Standpunkt beziehen. Wie in 

diesem Fall, in dem der Leidenschaftliche in der Absicht anzudeuten, dass er 

nicht wisse, wohin ihn seine Leidenschaft noch führt, sagt: 'ich habe Angst vor 

m i r ' (Transzendenz 33). 

Dies ist für Sartre und Beauvoir ja nicht bloß graue Theorie, sondern 

zugleich ein praktisches "Bindungs"–Projekt: die unbedingte 

Ehrlichkeit soll die wechselseitigen Objekt–Egos spiegeln: In Sartre 

konnte ich hineinsehen wie in mich selbst: welche Beruhigung (Beauvoir, In 

den besten Jahren 24). Nunmehr muss S sein phänomenologisches 

Unternehmen gegen die Psychologie, die mit Analogien arbeitet, 

abgrenzen. Dieses Problem ist konstitutiv, da die Phänomenologie als 

Lehre ja aus einer Kritik des Psychologismus entstanden ist. S fasst das 

'cogito' als unrein auf, und bezeichnet konsequent das transzendentale 

Feld, das Feld der "Ich–Leistungen", als ein "Nichts". Die reflexive 

Einstellung kommt zutreffend in dem berühmten Rimbaud–Wort zum 

Ausdruck: 'Ich ist e i n  a n d e r e r '. Wir können unsere These so 

formulieren: das transzendentale Bewusstsein ist unpersönliche Spontaneität. 

Es bestimmt sich in jedem Augenblick zur Existenz; etwas ihm zeitlich 

Vorangehendes lässt sich gar nicht denken. Daher offenbart uns jeder 

Augenblick unseres Lebens eine creatio ex nihilo. Es hat für jeden von uns 

etwas Beängstigendes, diese rastlose Seinsschöpfung, deren Urheber wir nicht 

sind, sozusagen auf frischer Tat zu ertappen (Transzendenz 39). S macht nun 

seine Differenz gegen Husserl deutlich: bei diesem ist die 

phänomenologische Epoché, die Einklammerung der Seinssetzung des 

gerade Betrachteten, ein Wunder und eine gelehrte Operation, für S ist 

sie: eine sich uns aufdrängende unvermeidbare Angst, ein reines Ereignis 

transzendentalen Ursprungs und zugleich ein in unserem Alltagsleben 

jederzeit mögliches Vorkommnis (Transzendenz 41). 

Wie man sieht, ist Sartre bewusst nicht akademischen Gepflogenheiten 

angepasst: von Magie, Mythos, Schöpfung aus dem Nichts zu reden, 

das ist "wissenschaftlich" eigentlich nicht angängig. S vermag dies aber 

überzeugend zu illustrieren, in einer Erzählung "die Mauer": einige 

Männer sitzen im spanischen Bürgerkrieg im Gefängnis der 

Falangisten und warten auf die Erschießung. Ich sah meinen Leichnam: 

das ist nicht schwer, aber ich sehe ihn mit meinen Augen. Ich müsste es aber 

fertig bringen, zu denken, dass ich gar nichts mehr sehe, gar nichts mehr hören 
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werde, und dass die Welt für die anderen weiterbestehen wird. So was zu 

denken, dafür ist man nicht gemacht (Mauer 17). In einer Art war ich ganz 

ruhig, ich hing an nichts mehr. Aber es war eine grässliche Ruhe – wegen 

meines Körpers. Ich sah mit seinen Augen, hörte mit seinen Ohren, aber mein 

Körper war nicht länger ich; er schwitzte und zitterte ganz allein für sich, und 

er war mir ganz fremd geworden. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich an ein 

riesiges Ungeziefer angebunden (Mauer 21). Kafka lässt schön grüßen! 

· · · Über die Einbildungskraft 

Dieser Essay ist zunächst ein ideologiekritischer Bericht über die Lehre 

vom Bild in der Geschichte der Metaphysik. Z. B. galt es nach der 

Commune über das Individuum synthetische Realitäten zu setzen, Familie, 

Nation, Gesellschaft. Über das individuelle Bild hinaus heißt es, das 

Vorhandensein der Begriffe, des Denkens zu beweisen (Transzendenz 70). Die 

Katholiken lehnen die Assoziationstheorie des Bildes ab, weil dies den 

Körper betont gegenüber dem Geist, der Würde des Menschen. S geht 

des längeren die Lehre Bergsons durch, um sich schließlich am 

zugrundeliegenden Widerspruch festzubeißen: zwischen den 

Assoziationisten, die die Trägheit und Materialität der Bilder 

behaupten, und den Logikern, denen Denken eine synthetische 

Auffassung von Bezügen ist. Wir fragen, was steht hinter diesen Bildern? 

Sind die Worte Metaphern, so zeige man uns die Wirklichkeit, die sich hinter 

ihnen verbirgt. Es ist jedoch ganz offensichtlich, dass sich nichts hinter den 

Worten, den Bildern verbirgt, weil sich nichts verbergen kann. Man nennt 

spontan eine Existenz, die ihr Existieren aus sich selbst bestimmt. Eine einzige 

Wirklichkeit verdient deshalb die Bezeichnung spontan: das Bewusstsein. Das 

große ontologische Gesetz des Bewusstseins ist folgendes: die einzige Art eines 

Bewusstseins zu existieren, ist, sich seiner Existenz bewusst zu sein 

(Transzendenz 128). Mit Hilfe der husserlschen Lehre, die eine radikale 

Kritik am naiven Realismus sein will, bringt S seinen kritischen 

Rapport zu Ende: Als Träger psychischer Inhalte lässt sich das Bild nie und 

nimmer mit den Erfordernissen der Synthese vereinen. Nur wenn es selber 

Synthese, nicht Element ist, vermag es in den Strom des Bewusstseins zu 

treten. Bilder im Bewusstsein kann es nicht geben. Das Bild ist vielmehr 

e i n e  b e s t i m m t e  B e w u s s t s e i n s a r t . Es ist Akt, nicht Ding. Es 

ist Bewusstsein v o n  etwas (Transzendenz 149). 

Wir haben hier das Analogon zur Lehre von der Transzendenz des 

Ego: es wird nicht ein Klops im Behälter, Bewusstsein genannt, 
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gegeben: diese ganze phänomenologische Lehre hat natürlich eine 

einfache Parallele zur Logik–Sprachanalytik: es geht um die Differenz 

von Begriff / Funktion zu Gegenstand / Argument. Z. B. drückt 

"Bewusstsein ist stets Bewusstsein von etwas" auf umständliche Weise 

aus: "f ist stets f( )". Die Differenz der Darstellungsweisen, also warum 

Sartre "Sprache" nicht in der Funktion einsetzt, wie etwa Wittgenstein 

oder Austin, werden wir im Verlaufe dieser Zusammenfassung über 

Sartre besser kennen lernen. Speziell das Thema der "Imagination" 

wird bei Sartre immer wiederkehren, es ist auch das wirkliche 

Bindeglied zwischen seinen beiden Ausdrucksmodi: dem 

philosophischen Begriff und der mythischen Prosa. 

· · · Entwurf einer Theorie der Emotionen 

Diese Studie versucht technisch den magischen "Zustand" etwas zu 

erhellen, den wir in "Transzendenz des Ego" angetroffen hatten. S 

beruft sich wieder auf Husserl und Heidegger, und deren 

terminologische Exposition des Bewusstseins als "Sich–selbst–

erscheinen". Heideggers Gedanke ist deshalb der, dass wir in jedem 

menschlichen Verhalten, z. B. in der Emotion, das Ganze des Daseins 

wiederfinden, denn die Emotion ist das Dasein, das sich selbst übernimmt und 

sich 'gestimmt auf die Welt richtet' (Transzendenz 159). Im Referat der 

üblich vertretenen Theorien kommt auch sein erster Zusammenstoß 

mit der Psychoanalyse: Was uns angeht, so weisen wir die Resultate der 

Psychoanalyse nicht zurück, soweit sie auf dem Weg des Verstehens erzielt 

sind. Nur ihrer Substruktion der psychischen Kausalität sprechen wir jeden 

Wert und jede Verständlichkeit ab (Transzendenz 174). Ein unreflektiertes 

Verhalten ist nicht ein unbewusstes Verhalten, es ist seiner in nicht–

thetischer Weise bewusst, und seine Weise, sich seiner thetisch bewusst zu 

sein, besteht in einer Selbsttranszendenz und seinem Griff nach der Welt als 

einer Eigenschaft von Dingen (Transzendenz 178). Dinge und Worte treten 

an uns als Forderungen heran, wodurch unsere Umwelt von einer 

hodologischen (wegzusammenhängenden) Karte durchzogen 

erscheint: die Welt unserer Wünsche, Bedürfnisse und Handlungen erscheint 

wie durchzogen von engen und festgelegten Wegen, die zu diesem oder jenem 

bestimmten Ziel führen, d. h. zum Auftreten eines erzeugten Gegenstandes 

(Transzendenz 178). Die Emotion ist so eine Umformung der Welt, sie 

versucht magischen Einfluss auf die zu schwierige Realität zu nehmen; 

Ohnmacht und Irrealisierung zeigen auch die Grenze dieses Versuchs: 



Die erste Philosophie  29 

ich kann die Welt als Bewusstseinsgegenstand beseitigen, aber ich kann es 

nur, indem ich das Bewusstsein selber beseitige (Transzendenz 180). S fehlt 

es nicht an Beispielen: passive Furcht, Ohnmacht, wie ein 

"Traumtänzer", etc. Die emotionelle Krise befreit von der 

Verantwortung, dies ist die erste theoretische Version von Sartres 

Alternative zur Psychoanalyse: die Lehre von der "mauvaise foi" 

(Unaufrichtigkeit, Unwahrhaftigkeit, faule Vernunft, Lebenslüge). Die 

Emotionen konstituieren letztlich alle eine magische Welt, wobei sie sich 

unseres Leibes als Zaubermittels bedienen (Transzendenz 184). Die dabei – 

für das reflektierte Bewusstsein – zutage tretende "Falschheit" ist nicht 

logisch, sondern "eine existentielle Qualität". Das Bewusstsein ist Opfer 

seines eigenen Tricks. Das Bewusstsein der Emotion ist sein eigener 

Gefangener, in dem Sinne, dass es nicht Herr über seine Überzeugung ist, die 

es zu leben abmüht (Transzendenz 187). So ist also der Mensch immer ein 

Zauberer für den Menschen, und die soziale Welt ist ursprünglich magisch 

(Transzendenz 190). 

· · S  1.1.3. Die erste Literatur: Der Ekel 

D e r  E k e l . Der ist mir, vom rein literarischen Standpunkt aus betrachtet, 

am besten gelungen (über Sartre 196), so schätzt das vierzig Jahre später 

der alte Sartre selber ein. In einer ersten Version sollte der Roman 

heißen: factum sur la contingence ... Zerstörung und Poesie: was für ein 

schönes Programm! Ihres allzu menschlichen Aufputzes entkleidet, enthüllte 

die Welt ihre bestürzende Unordnung (Beauvoir, In den besten Jahren 97). In 

einer zweiten Version sollte 'Der Ekel' Melancholia heißen, nach einem 

bekannten Kupferstich von Dürer. Thema dieses Romans ist, wie man 

will, die phänomenologische Erweckung, oder das plötzliche 

Aufbrechen des faden Geschmacks "Existenz". Der "Held", Antoine 

Rocquentin, ist ein vergammelter Historiker, der sich in die Provinz, 

nach Bouville (=Kuhdorf) zurückgezogen hat, um das zu tun, was 

Sartre seither immer gemacht hat, nämlich eine Biographie zu 

schreiben. Der Form nach ist der Roman mehrfach eingeschachtelt in 

Finder eines Tagebuches, Beiblätter, etc., wie man diese Gattung 

spätestens seit Kierkegaard kennt. 

Wüsste ich nur, wovor ich Angst gehabt habe, so wäre ich schon einen großen 

Schritt weiter (Ekel 8). Etwas ist mir passiert, daran ist kein Zweifel möglich. 

Es ist wie eine Krankheit über mich gekommen, nicht wie eine gewöhnliche 

Gewissheit, nicht wie eine Offenbarung (Ekel 10). Ich glaube, i c h  habe mich 
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geändert: das ist die einfachste Lösung. Aber auch die unangenehmste ... 

Meine Leidenschaft war erkaltet. Sie hatte mich jahrelang an der Nase 

herumgeführt; jetzt fühlte ich mich leer. Aber das war nicht das schlimmste: 

vor mir stand eine Idee – gleichgültig, gewichtig, fade. Ich weiß nicht genau, 

was es war, aber ich konnte ihr nicht ins Antlitz sehen, so widerte sie mich an 

(Ekel 11). Ich lebe allein, vollkommen allein ... Früher – auch lange nachdem 

sie mich verlassen hatte – habe ich für Anny gedacht. Jetzt denke ich für 

niemanden mehr ... nichts halte ich fest ... da meine Gedanken sich nicht an 

Worte binden, bleiben sie meistens nebelhaft. Sie nehmen unbestimmte und 

gefällige Formen an, sie tauchen unter, und dann vergesse ich sie sofort (Ekel 

13). Aber ich blieb ganz in der Nähe der Menschen, an der Oberfläche der 

Einsamkeit und entschlossen, im Ernstfalle meine Zuflucht zu ihnen zu 

nehmen: im Grunde genommen war ich bis jetzt ein Amateur. Jetzt gibt es 

überall Dinge wie dieses Glas Bier auf dem Tisch. Wenn ich es sehe, habe ich 

Lust zu sagen: ich spiele nicht mehr mit ... seit einer halben Stunde vermeide 

ich es, das Glas Bier a n z u s e h e n  ... es ist nichts anderes, als die anderen ... 

Das alles weiß ich, und doch ist etwas anderes daran. Eine Kleinigkeit. Aber 

ich kann nicht erklären, was ich sehe. Niemandem. Da ist es: ich gleite ganz 

langsam hinab in die Tiefe, in die Furcht. Ich bin allein mitten unter diesen 

fröhlichen und vernünftigen Stimmen. Alle diese Menschen füllen ihre Zeit 

damit aus, sich zu erklären, mit einem Glücksgefühl anzuerkennen, dass sie 

der gleichen Ansicht sind. Mein Gott, welche Wichtigkeit messen sie der 

Tatsache zu, dass sie alle zusammen das Gleiche denken (Ekel 14)! 

Die natürliche Einstellung, die "Generalthese" des gesunden 

Menschenverstandes schwindet ihm, aber auch das andere Moment, 

das wir schon in der 'Theorie der Emotionen' gesehen haben, das 

Eigengefängnis, tritt nun auf: entsprechend seiner "Qualitätenneugier" 

hebt er immer Papierfetzen auf: Einen Augenblick stand ich gebückt, ich 

las: Diktat 'die weiße Eule', dann richtete ich mich wieder auf, mit leeren 

Händen. Ich bin nicht mehr frei, ich kann nicht mehr tun, was ich möchte. Die 

Dinge dürfen einen nicht b e r ü h r e n , denn sie leben nicht ... Aber mich, 

mich berühren sie, und das ist unerträglich. Ich habe Furcht vor ihrer 

Berührung, ganz als wären es lebende Tiere (Ekel 17). Der Ekel ist also, 

wenn ich mal so unliterarisch dazwischenreden darf, Anzeige und 

Reaktion auf eine Kategorienverschiebung, durch den Riss zwischen 

dem normal auf der Welt festsitzenden System und dem unbekannt 

neu erlittenen System lässt sich die "Existenz" durchblicken. Er spielt 

mit dem Spiegel: Das ist der Widerschein meines Gesichts. Oft, an 
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verlorenen Tagen, sehe ich es an. Ich verstehe nichts von diesem Gesicht. 

Andere Gesichter haben einen Sinn. Meines nicht (Ekel 22). 

Rocquentin sinkt für sich weiter ab, auf das Niveau der Polypen, er 

sucht noch mit dem Kriterium "zwick–mich" die Befreiung aus der 

"Zwangslage". In der Kneipe: Auch das verursacht einem Ekel. Vielmehr: 

das i s t  der Ekel. Der Ekel ist nicht in mir: d o r t  auf der Wand ist er, auf den 

Hosenträgern, überall rings um mich. Er bildet eine Einheit mit dem Café, 

und ich bin in ihm (Ekel 26). Wir treffen nun Rocquentin als 

"teleologischen Phänomenologen": S gibt hier ein erstes wichtiges 

Beispiel von "Totalisierung", wiewohl ich ihm das etwas vorweg 

hineininterpretiere, das zeigt, dass es ihm nie um ein Abbildverhältnis 

geht, sondern um ein Schöpfungsverhältnis: so sind noch seine 

endlosen Flaubert–"Re"–Konstruktionen ja hauptsächlich 

schöpferisch–projektive Imaginationen. Unser Held lässt im Café seine 

Lieblingsplatte auflegen, einen Ragtime mit längerem 

Instrumentalvorspiel: Noch ein paar Sekunden, und die Negerin wird 

singen. Das erscheint unvermeidlich, so stark ist die Zwangsläufigkeit dieser 

Musik: nichts kann sie aufhalten, nichts, was aus dieser Zeit kommt, in der die 

Welt festgelaufen ist; sie muss von selbst aufhören, einem Befehl gehorchend. 

Wenn ich diese Stimme liebe, dann nicht deswegen, weil sie trägt und so 

traurig ist, nein – sondern weil sie das Ereignis ist, das so viel Noten 

vorbereitet haben, von weit her – weil sie alle sterben mussten, damit es 

geboren werden konnte ... jetzt i s t  e t wa s  g e s c h e h e n  (Ekel 28). Der 

Ekel ist verschwunden ... Ich bin i n  der Musik ... Ich habe doch wirkliche 

Abenteuer erlebt ... Und wo h i n  hat mich das alles geführt? ... ausgerechnet 

mich hat es hierher verschlagen, ich lebe hier in der gleichen Sekunde wie diese 

Kartenspieler (Ekel 30). 

Der "Held" versucht sich auf allerlei Art abzulenken, er geht sogar an 

das Vermächtnis der kostbaren Erinnerungssplitter (nach Proust, wie 

sich versteht): Vergebens versuche ich, an die Vergangenheit anzuknüpfen: 

es gelingt mir nicht, mir selbst zu entgehen (Ekel 40). Aber auch die 

sartresche Sprachtheorie wird uns als Flucht vorgeführt: Mitunter 

spreche ich in meinen Anekdoten jene schönen Namens aus, die man auf den 

Landkarten liest – Aranjuez oder Canterbury. Sie lassen in mir ganz neue 

Bilder erstehen, so wie sie sich aufgrund ihrer Lektüre Menschen vorstellen, 

die nie gereist sind. Ich träume Worte, das ist es (Ekel 39). Rocquentin 

versucht sich auch in der "Verdichtung" der Zeit, er setzt sich unter 

Druck: An etwas hing ich mehr als an sonst etwas auf der Welt ... ich hatte 
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mir eingebildet, dass in gewissen Augenblicken mein Leben sich zu etwas 

Einmaligem, Kostbarem aufschwingen könnte ... Etwas beginnt, um zu enden: 

ein Abenteuer kann man nicht verlängern, nur durch seinen Tod hat es einen 

Sinn ... Jeder Augenblick erscheint nur, um denen Platz zu machen, die folgen 

werden. Und an jeden Augenblick klammere ich mich an – ich weiß, er ist 

einmalig, unersetzlich –, und doch mache ich nicht die kleinste Geste, um ihn 

in seinem Vergehen aufzuhalten (Ekel 44). Und dann zerbricht plötzlich 

etwas. Das Abenteuer ist vorbei, die Zeit ist wieder träge wie alle Tage ... Die 

Idee ist immer noch da – namenlos. Sie wartet friedlich, als wollte sie sagen: 

'Ja? Also d a s  hast du gewollt? Also genau das, was du nie besessen hast und 

was du nie besitzen wirst – und doch wieder kein anderer als du' (Ekel 45). 

Zunächst einmal hätten alle Anfänge wirkliche Anfänge sein müssen (Ekel 

44). Aber man muss die Wahl treffen: leben oder erzählen ... Solange man lebt, 

passiert nichts ... Erzählt man aber das Leben, dann ist alles anders, nur 

bemerkt es keiner ... Ich wollte, dass die Abschnitte meines Lebens einander 

folgten und sich einordneten wie die eines Lebens, an das man sich 

zurückerinnert. Aber ebensogut könnte man versuchen, die Zeit am Schwanze 

zu packen (Ekel 47). 

Er erlebt an sich selbst die Gewohnheiten des provinziellen Sonntags. 

Nichts hat sich geändert, und doch existiert alles auf eine andere Art. Ich kann 

es nicht beschreiben. Es ist wie der Ekel – und doch ist es auch wieder gerade 

sein Gegenteil: endlich stößt mir ein Abenteuer zu, und wenn ich mich selbst 

befrage, sehe ich, dass e s  m i r  z u s t ö ß t ,  d a s s  i c h  i c h  b i n  un d  

d a s s  i c h  h i e r  b i n ;  i ch  b i n  e s ,  der durch den Abend schreitet, und 

ich bin glücklich wie ein Romanheld. Irgend etwas wird sich ereignen ... Ich 

sehe mich vorwärts schreiten, im Gefühl des Unausweichlichen (Ekel 61). 

Unser Held übt aber im Schreiben dieser "Erhabenheit" dann 

Selbstkritik, und setzt sich wieder an die Arbeit, über seine historische 

Figur: "Was weiß ich von ihm?" (Ekel 65). 

Es trifft ein Brief seiner früheren Freundin ein, und er erinnert sich 

willig in Ablenkung an ihre Praxis der "vollkommenen Augenblicke". 

Auf die Selbstverständlichkeit der von ihm beobachteten Umgebung 

reagiert er mit Unverständnis: Um ihr viertes Jahrzehnt herum nennen sie 

ihre kleinen Eigenwilligkeiten und ein paar Gemeinplätze 'Erfahrung' (Ekel 

75). Das ist nun ihre ganze Erfahrung, deshalb habe ich es so oft empfunden: 

sie riecht nach Tod (Ekel 77). 

Er gerät ins städtische Museum, wo die verstorbenen Honorationen 

von Kuhdorf ihren "Empfang" geben, so etwa räsoniert es ihm vor 
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einem Kaufmann(–s–Porträt): Da begriff ich, was uns trennte: was ich über 

ihn dachte, berührte ihn nicht ... Sein Urteil aber durchbohrte mich wie eine 

Degen und stellte alles in Frage, einschließlich mein Recht auf Existenz. Und 

tatsächlich, ich hatte es schon immer gewusst: ich hatte kein Recht, zu 

existieren. Vom Zufall in die Welt gesetzt, existierte ich wie ein Stein, eine 

Pflanze, eine Mikrobe ... Aber für diesen makellosen Kavalier, der jetzt tot war 

... für den war das Leben etwas anderes gewesen: das Schlagen seines Herzens 

und die dumpfen Geräusche seines Innern wurden ihm augenblicks zu klaren 

Rechten. Sechzig Jahre lang hatte er unfehlbar von seinem Recht auf Leben 

Gebrauch gemacht. Diese herrlichen grauen Augen! Nie war der geringste 

Zweifel in ihnen aufgeglommen. Und nie hatte er sich getäuscht. Immer hat er 

seine Pflicht erfüllt, seine ganze Pflicht – als Sohn, als Gatte, als Vater, als 

Chef (Ekel 92). Ich war weder Großvater noch Vater, noch Gatte ... Keines 

Rechtes konnte ich mich rühmen ... Meine Existenz setzte mich ernstlich in 

Erstaunen (Ekel 94). 

Er reflektiert über die Bedingungen der Biographie eines Diplomaten, 

die er schreiben will: Er war mein Partner. Er brauchte mich, um zu sein, 

und ich brauchte ihn, um mein Sein nicht zu fühlen ... Was soll ich jetzt tun? 

Vor allem: keine Bewegung, k e i n e  B e we g u n g  ... Ach! Dieses Zucken 

mit den Schultern, ich habe es nicht hindern können ... Das wartende D i n g  

ist munter geworden, ist auf mich zugekommen, dringt ein in mich, erfüllt 

mich. Es ist nichts: dieses Ding bin ich. Die befreite, entfesselte Existenz fließt 

in mich zurück. Ich existiere (Ekel 106). Er fahndet nun ernstlich nach der 

Seinsweise von Existenz, er sticht sich in die Hand: Die Hand mit der 

Wunde tut mir weh, ich existiere, existiere, existiere (Ekel 110). Er knackt 

eine fette Schmeißfliege: Sie platzt, ihre kleinen weißen Eingeweide treten 

aus dem Leib. Ich habe sie von der Existenz befreit (Ekel 111). 

Rocquentin treibt langsam seiner Erleuchtung entgegen, in der 

Straßenbahn: Ich stütze meine Hand auf das Sitzbänkchen, ziehe sie aber 

gleich wieder zurück: es existiert. Dieses Ding, auf dem ich sitze, auf das ich 

meine Hand stütze, nennt sich Sitzbänkchen ... Ich murmle vor mich hin, ein 

wenig wie eine Austreibungsformel: 'Das ist ein Sitzbänkchen'. Aber das 

Wort bleibt auf meinen Lippen haften: es setzt sich nicht auf dieses Ding ... Die 

Dinge haben sich von ihrem Namen gelöst (Ekel 133). Er springt aus der 

Straßenbahn, läuft in den Park. Und mit einem Mal, mit einem Schlag 

zerreißt der Schleier, ich habe verstanden, ich habe g e s e h e n  ... Der Ekel 

hat mich nicht verlassen, und ich glaube auch nicht, dass er mich sobald 

verlassen wird; aber ich erdulde ihn nicht mehr, er ist keine Krankheit mehr 
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und auch nicht eine Schrulle: er ist ich selbst. Ich war also vorhin in den 

öffentlichen Anlagen. Gerade unter meiner Bank grub sich die Wurzel des 

Kastanienbaums in die Erde. Ich wusste nicht mehr, dass es eine Wurzel war. 

Die Worte waren versunken, und mit ihnen die Bedeutung der Dinge ... Es 

war atemberaubend. Niemals vor diesen letzten Tagen hatte ich empfunden, 

was das heißt: existieren. Ich war wie die anderen, die in ihren 

Frühlingskleidern am Strand spazieren gehen. Ich sagte wie sie: 'Das Meer 

i s t  grün; dieser weiße Punkt da oben i s t  eine Möwe'. Aber ich fühlte nicht, 

dass das existierte, dass die Möwe eine 'existierende Möwe' war; gewöhnlich 

verbirgt sich die Existenz ... Ich dachte an die Z u g e h ö r i g k e i t . Ich sagte 

mir, das Meer gehört zur Klasse der grünen Dinge ... Wenn man mich gefragt 

hätte, was das sei, die Existenz, ich hätte guten Glaubens geantwortet, das sei 

nichts, bestenfalls eine leere Form ... Und auf einmal war es klar wie die Sonne: 

die Existenz hatte sich plötzlich offenbart. Sie hatte ihren unverfänglich–

abstrakten Charakter verloren: sie war der Teig der Dinge, diese Wurzel war 

eingeknetet in Existenz (Ekel 135). 

Zuhause beim Notieren des Ereignisses: Das Wort 'Absurdität' gerät mir 

unter die Feder; eben noch, im Park, habe ich es nicht gefunden, aber ich habe 

es auch nicht gesucht, es nicht gebraucht. Ich dachte ohne Worte – ü b e r  die 

Dinge, m i t  den Dingen. Die Absurdität war nicht eine in meinem Kopf 

entsprungene Idee, auch keine Einflüsterung – sie war die lange tote Schlange 

zu meinen Füßen, diese Schlange aus Holz ... Alles, was ich in der Folge habe 

begreifen können, führt auf diese grundlegende Absurdität zurück ... Ich habe 

soeben das Absolute erfahren ... angesichts dieser dicken, runzeligen Klaue 

verlor das Nicht–Wissen wie das Wissen seine Bedeutung: die Welt der 

Erklärungen und Begründungen ist nicht die Welt der Existenz (Ekel 137). 

Diese Wurzel – in ihrer Farbe, ihrer Form, ihrer erstarrten Bewegung – 

überstieg jede Erklärung. Jede ihrer Eigenschaften entglitt ihr, trat ein wenig 

aus ihr heraus, wurde halb gegenständlich, fast eine Sache; jede von ihnen war 

ü b e r f l ü s s i g  in der Wurzel ... Und die verdächtige Durchsichtigkeit des 

Bierglases im Café. Verdächtig, ja das waren sie, die Laute, Düfte, 

Empfindungen ... du kannst dir einbilden, es gäbe auf der Welt wirkliches 

Blau, wirkliches Rot, wirklichen Mandel– oder Veilchenduft. Betrachtest du 

sie aber einen Augenblick näher, dann macht dein Gefühl einer gemütlichen 

Sicherheit einem tiefen Unbehagen Platz: Farbe, Geschmack und Duft waren 

niemals wirklich, niemals ganz sie selbst und nichts anderes als sie selbst (Ekel 

139). Wie lange dauerte diese Verzückung? Ich wa r  die Wurzel des 

Kastanienbaums. Oder vielmehr: ich war das Bewusstsein ihrer Existenz. 
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Noch war ich gelöst von ihr – da ich mir ja ihrer bewusst wurde –, und doch 

war ich verloren in sie, nichts anderes als sie (Ekel 140). 

Seine langverflossene Freundin Anny besucht ihn; sie hatte sich immer 

mit Tabus umgeben, sie spielte mit ihm (und sich) das Spiel der 

undurchschaubaren Werte. Er sollte ihr immer helfen, die 

"vollkommenen Augenblicke" zu realisieren, aber hatte stets tölpelhaft 

versagt. Annys Vorhaben bei diesem Besuch: 'Du bist mir unentbehrlich: 

ich verändere mich, aber du sollst am gleichen Platz bleiben, so kann ich im 

Hinblick auf dich meine eigenen Veränderungen ermessen' (Ekel 152). Nun, 

da sie nicht mehr auf der Jagd nach ihren vollkommenen Momenten 

ist, gibt sie ihm auch die stets verspätete Theorie; Rocquentin hatte sich 

äußerlich reflektiert so was wie ein Kunstwerk dabei gedacht, was er 

noch nie hatte für sie zufrieden stellend machen können. Sie: 'Nein! Es 

war eine ... Pflicht. Man m u s s t e  die bevorzugten Situationen in 

vollkommene Augenblicke verwandeln. Es war einfach eine Frage der Moral. 

Ja, du kannst ruhig lachen: der Moral' (Ekel 157). 

Die beiden können miteinander nichts mehr anfangen, unser Held fällt 

wieder auf sich selber zurück. Ich bin frei ... aber diese Freiheit ähnelt ein 

wenig dem Tod ... Mein ganzes Leben liegt hinter mir ... ein verlorenes Spiel ... 

Nur die Schweinehunde glauben zu gewinnen (Ekel 165). Er beschließt, 

Kuhdorf zu verlassen: Antoine Rocquentin ... Und plötzlich wird dieses 

'Ich' bleich, immer bleicher, und nun ist es vorbei – es erlischt. Klar, 

bewegungslos, verlassen ruht das Bewusstsein zwischen den Mauern ... Es 

gibt ein Bewusstsein des Bewusstseins. Man kann es friedlich und leer 

zwischen den Mauern sehen, befreit vom Menschen, der es bewohnte – 

ungeheuerlich, denn es ist niemand (Ekel 179). Ich weiß nur allzu gut, dass ich 

gar nichts machen will: etwas machen, das heißt Existenz in die Welt zu 

setzen, und es gibt so schon genügend Existenz (Ekel 182). Das könnte sogar 

eine Fabel sein: Es war einmal ein armer Teufel, der in die falsche Welt geraten 

war. Er existierte wie andere Leute, in der Welt der öffentlichen Anlagen, der 

Kneipen, der Handelsstädte, und er wollte sich einreden, er lebe anderswo ... 

hinter den Schallplatten mit ihren langen, klagenden Jazzmelodien. Und 

nachdem er lange genug den Narren abgegeben hatte, begriff er, fielen ihm die 

Schuppen von den Augen, merkte er, dass die Karten falsch ausgeteilt worden 

waren: er saß gerade in einer Kneipe, vor einem Glas lauwarmen Bieres. 

Niedergeschlagen blieb er sitzen und dachte: ich bin ein Dummkopf. Und 

genau in diesem Augenblick – auf der anderen Seite der Existenz, in jener 

anderen Welt, die man von fernher sehen, aber nie erreichen kann – tanzte und 
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sang eine kleine Melodie: 'Du musst es genauso machen wie ich – du musst im 

Takt leiden' (Ekel 184). 

· S  1.2. Das Imaginäre und die Freiheit 

Der Ekel erschien 1938, und war – vor allem für einen Erstseller – ein 

Erfolg. Sartre plant ein philosophisches Hauptwerk, das "Die 

imaginären Welten" heißen soll, setzt sich deutlicher mit seiner 

eigenen Herkunft, dem Zusammenhang seines Privatlebens und der 

sich verdüsternden politischen Szene auseinander. 

· · S  1.2.1. Was aus einem hätte werden können: Die Kindheit 

eines Chefs 

Sartre wurde selbst aus seiner Idylle "zwischen einem Greis und zwei 

Frauen" mit zehn Jahren herausgerissen, als seine Mutter einen 

Industriellen, einen "Chef" heiratete. Er verlebte zwischen dem 

zehnten und fünfzehnten Lebensjahre seine schlechtesten Jahre wegen 

des Konflikts mit dem Stiefvater, er klaut Geld und Bücher (vgl. CR 

22). Die Erzählung "die Kindheit eines Chefs" ist zugleich eine 

rückwärts gerichtete Angst, was aus ihm hätte werden können, wenn 

er seinen Frieden mit dem Chef–Stiefvater gemacht hätte, es 

verarbeitet dem Material nach die eigene Kindheit, wie man aus den 

Parallelen zu "Die Wörter" sieht, und literarisiert zugleich einen 

gesellschaftlichen Typ, der ihn wahrscheinlich auf seinen eigenen 

Grundgedanken gebracht hat: den Bourgeois der "mauvaise foi", 

jedenfalls berichtet Sartre das in 'Was ist Literatur' (1947): Ich habe um 

1924 einen jungen Mann aus guter Familie kennen gelernt, der von der 

Literatur und ganz besonders von den zeitgenössischen Autoren besessen war. 

Er war närrisch, als es sich schickte, es zu sein, pfropfte sich mit Poesie der 

Bars voll, als sie Mode war, zeigte sich in aller Offenheit mit einer Geliebten, 

und dann, beim Tod seines Vaters, übernahm er brav die Fabrik der Familie 

und schlug den rechten Weg ein. Als er heiratete, schöpfte er aus seiner 

Lektüre die Formel, die sein Leben rechtfertigen sollte. 'Man muss wie alle 

Welt tun', schrieb er mir eines Tages, 'und wie niemand sein'. Viel Tiefe 

steckte in diesem einfachen Satz. Man wird sich vorstellen können, dass ich 

ihn für die widerlichste Schweinerei und die Rechtfertigung jeder 

Unaufrichtigkeit (mauvaise foi) halte (ist Literatur 132). 

Der kleine Lucien wird von seiner Mutter als Puppe ihrer eigenen 

Träume behandelt: man macht aus ihm ein kleines Mädchen. Aber 

vielleicht könnte Mama, wenn sie Papas Hosen anzöge, ein 
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Schnurrbart wachsen. Am Ende der Erzählung beschließt der junge 

Unternehmer Lucien dies, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen, 

als Übernahme seiner Prädestination. Lucien merkt, dass die 

Erwachsenen spielen: Papa und Mama spielten Papa und Mama (Mauer 

95). Lucien hatte plötzlich das Empfinden, auch die Karaffe spiele nur Karaffe 

(Mauer 96). Die Locken werden ihm abgeschnitten, überhaupt verliert 

er seine erste Rolle, lieblich zu sein, und versucht sich nur noch 

einzureden, dass er seine Mama liebt. Der liebe Gott war ihm zuwider: der 

liebe Gott wusste mehr über Lucien als Lucien selbst (Mauer 100). Lucien 

wollte wissen, wie Papa in der Fabrik zu den Arbeitern sprach, und Papa 

machte es ihm vor und seine Stimme war völlig verändert. 'Werde ich auch 

einmal Chef?' fragte Lucien. 'Aber sicher, mein Männchen, dazu habe ich dich 

in die Welt gesetzt' (Mauer 100). 

In der Schule entdeckt er auf dem Klo, dass man ihn als "Spargel" 

bezeichnet, und er stürzt sich in seine "Identitätskrise", wie man das 

heute schön nennen würde. Die ihm lieb gewordene Trägheit, die sein 

Inneres bis in die verborgensten Falten wohlig erfüllt hatte, war jetzt einem 

kleinen, sehr schwachen Erstauntsein gewichen, welches fragte: 'Wer bin 

ich?'. Wer bin ich. Ich sehe meinen Schreibtisch, mein Heft vor mir. Ich heiße 

Lucien Fleurier, aber das ist nur ein Name. Ich tue mich dicke. Ich tue mich 

nicht dicke. Ich weiß nicht, es ergibt keinen Sinn. Alles ist mir wurscht. Aus 

mir wird niemals ein Chef. Was bin ich – i c h ? Da war dieser dichte, 

unentwirrbare Nebel. Ich habe es, dachte er, ich habe es gefunden! Ich bin 

meiner Sache sicher: i c h  e x i s t i e r e  n i c h t  (Mauer 108). Lucien 

überwindet seine Nichtsgefühle durch die Lektüre von Freud: Mit 

Feuereifer stürzte er sich auf die Psychoanalyse, er brauchte nicht mehr sein 

Gewissen nach den handgreiflichen Äußerungen seines Charakters zu 

befragen. Der wirkliche Lucien war tief in das Unbewusste untergetaucht; 

man musste, ohne ihn sehen zu können, von ihm träumen, wie von einem 

geliebten Abwesenden (Mauer 113) (dies schildert, nebenbei gesagt, 

wahrscheinlich am besten den Affekt, den Sartre gegen die 

Psychoanalyse, genauer ihre hauptsächliche Verwendungsform 

aufgrund ihrer theoretischen Formation, empfindet: statt zu fragen, 

wie soll ich handeln, ist einzig interessant, wie ich mich behandeln 

lassen soll, "ich" ist eine deterministische Einheit, die Komplexe sind 

Strukturen eines Objekt–Ich, mit dem "man" nichts zu tun hat, obwohl 

man doch so an ihm leidet). 
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Lucien also pflegt seine Komplexe: Er ging vorsichtig mit sich um, um 

seiner reichen und dunklen Seele, die er in sich entdeckt hatte, keine Gewalt 

anzutun. 'Ich habe Angst vor mir', sagte er zu sich selbst (Mauer 114). Er 

lernt einen Surrealisten kennen, der ihm die berühmten 

Marmorstückchen als Zucker vorsetzt: Diese Scherzartikel haben eine 

revolutionären Sinn: sie schaffen Beunruhigung. Sie haben mehr zerstörende 

Kraft in sich als die gesammelten Werke von Lenin (Mauer 119). Er hat mit 

diesem Ästheten ein flüchtiges homosexuelles Erlebnis, das er 

reichlich schlecht besteht: Fast hätte ich mich verloren, dachte er, aber 

meine moralische Gesundheit hat mich gerettet (Mauer 130). Er versucht 

sich in die "Pflicht" zu nehmen: Es nützte nichts, dass Lucien sich in eine 

Unterhaltung mit Herrn Fleurier vertiefte, dieser Nebel, dessen 

undurchsichtige Durchlässigkeit falschem Licht glich, blieb und glitt hinter 

die Aufmerksamkeit, die er den Worten seines Vaters zollte. Dieser Nebel: das 

war er selbst (Mauer 133). Er lässt sich ins Pariser Leben der 

Gleichaltrigen seiner Herkunftsschicht einführen, mit Verkäuferinnen, 

der Literatur von M. Barrès und einer rechten Jugendtruppe, der 

Zukunft Frankreichs. Wenn man sie genauer betrachtet, fand man an ihnen 

allen verwandte Züge: sie hatten die Irrtümer und Ungewissheiten ihres 

Alters bereits hinter sich, sie hatten nichts mehr zu lernen, sie waren fertig 

(Mauer 142). 

Es fehlt nur noch, dass sich Lucien ein persönliches Markenzeichen 

zulegt: er kommt auf den Antisemitismus, überwindet eine Situation, 

in die er sich durch seine Angeberei bringt, nicht aus sich selbst, 

sondern durch Kameraderie, und findet so Eingang: Das bin nicht mehr 

ich! Gestern noch war er ein dickes aufgeblähtes Insekt, und jetzt fühlte sich 

Lucien sauber und klar wie ein Uhrwerk (Mauer 151). Er genießt sein 

Markenzeichen, es ist sowohl das Gefühl einer Achtung vor ihm selbst, 

als auch die Anwesenheit bei den Anderen, wenn er nicht da ist: seine 

Bekannten werden es nicht mehr wagen, ihn zusammen mit Juden 

einzuladen. Lucien war nicht gegenwärtig, aber seine Macht beherrschte sie: 

nein, den da nicht. Das gäbe was Schönes mit Lucien, er, der keine Juden 

leiden kann! Und noch einmal betrachtet sich Lucien und dachte: Lucien, das 

bin ich. Jemand der keine Juden leiden kann (Mauer 152). Erster Grundsatz, 

sagte sich Lucien: nicht in sich selbst hineinblicken, es gibt gar keinen 

gefährlicheren Irrtum. Der wahre Lucien – jetzt wusste er es –, den musste 

man in den Augen der Anderen suchen (Mauer 153). Ich habe Rechte. Und 

schon lange vor der Heirat seines Vaters wartete man auf ihn: wenn er auf die 
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Welt gekommen war, dann war es, um diesen Platz auszufüllen. Ich existiere, 

weil ich das Recht habe, zu existieren. Ich werde mir einen Schnurrbart 

wachsen lassen, beschloss er (Mauer 154). 

· · S  1.2.2. Die Freiheit des Bewusstseins: Das Imaginäre 

Diese längere Studie mit dem Untertitel 'phänomenologische 

Psychologie der Einbildungskraft' verwendet die technischen Mittel, 

die Sartre aus Husserls Untersuchungen gelernt hatte, um zugleich die 

Konstitutionsbedingungen des Schriftstellers und die Philosophie der 

Freiheit für den "Menschen" auszuarbeiten. 1939 erschienen, enthält es 

viele Elemente von 'Das Sein und das Nichts', aber ohne die dort 

anzutreffende Systemform. 

· · · Das Gewisse 

S greift den Standpunkt an, nach dem sich die Vorstellungen im 

Bewusstsein dem Gegenstand angleichen, diese "Immanenzillusion" 

läuft darauf hinaus, dass Vorstellungen "Porträts" von Dingen seien; es 

ist unmöglich, diese materiellen Porträts in eine bewusste synthetische 

Struktur einzuschmuggeln, ohne diese zu zerstören (Imaginäre 46). Das 

Leben des vorstellenden Bewusstseins, das fortdauert, sich organisiert, sich 

auflöst, darf nicht mit dem Objekt dieses Bewusstseins verwechselt werden 

(Imaginäre 48). Die Vorstellung ist aber auch keine schwach 

wiederauflebende Wahrnehmung: das Wahrnehmungsobjekt übersteigt 

dauernd das Bewusstsein; das Vorstellungsobjekt ist nie mehr als das 

Bewusstsein, das man von ihm hat (Imaginäre 51). Die Vorstellung liefert 

das Objekt en–bloc, eine Gewissheit. S bestimmt nun näher die 

"Bewusstseinsart" Vorstellung: Jedes Bewusstsein setzt sein Objekt, aber 

jedes auf seine Weise. Auch die Vorstellung enthält einen Meinungs– oder 

Setzungsakt. Dieser Akt kann vier und nur vier Formen annehmen: es kann 

das Objekt als nichtexistent setzen oder als abwesend oder als anderswo 

existierend; er kann sich auch 'neutralisieren', d. h. sein Objekt nicht als 

existierend setzen. Das vorstellende Bewusstsein setzt sein Objekt wie ein 

Nichts (Imaginäre 55). Das wahrnehmende Bewusstsein erscheint sich 

passiv, das vorstellende Bewusstsein dagegen als Spontaneität, eine 

Art undefinierbares Gegenstück zur Tatsache, dass das Objekt sich als ein 

Nichts gibt. Das Bewusstsein erscheint sich als schöpferisch, ohne aber diesen 

schöpferischen Charakter als Objekt zu setzen (Imaginäre 58). Dieses 

Vorstellungsbewusstsein ist homogen mit anderen Bewusstseins-

formen und mit ihnen synthetisch verbunden. Vages Bewusstsein einer 
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Vorstellung haben heißt Bewusstsein einer vagen Vorstellung haben 

(Imaginäre 59). Wir sehen also, dass "Bewusstsein" ein Operator ist, den 

man prinzipiell zum obersten Punkt eines synthetischen Geschachtels 

ziehen können muss, ebenso wie dies Linguisten für die Kategorie 

"Satz" tun. 

S puzzelt den Unterschied zwischen 'Image mentale' und Fotografie 

wie Karikatur auseinander; image ist ein Akt, der auf ein abwesendes oder 

nichtexistentes Objekt zielt in seiner Körperlichkeit, durch einen physischen 

oder psychischen Inhalt hindurch, der sich nicht als das gibt, was er eigentlich 

ist, sondern als 'analoger Repräsentant' des angezielten Objekts. Die 

Spezifizierungen ergeben sich gemäß der Materie, da die informatorische 

Intention identisch bleibt (Imaginäre 66). Man kann die image mentale nicht 

gesondert untersuchen. Es gibt nicht eine Welt der images und eine Welt der 

Objekte. Die beiden Welten, das Imaginäre und das Reale, sind durch die 

gleichen Objekte konstituiert (Imaginäre 67). S kommt alles darauf an, 

dass das Erkennen eines Objekts auf einem Porträt in Abwesenheit des 

Objekts nicht durch die "Ähnlichkeit" als einer Kraft des Porträtdinges 

hervorgerufen wird, sondern dass es projektive Synthese ist. Wie man 

sieht, ist die Beziehung, die das Bewusstsein in der vorstellenden Haltung 

zwischen Porträt und Original setzt, ausgesprochen magisch. Karl V (ein 

Porträt in den Uffizien) ist gleichzeitig dort in der Vergangenheit und hier. 

Das erklärt die Haltung der Primitiven ihren Abbildungen gegenüber ebenso 

wie gewisse Praktiken der schwarzen Kunst (Imaginäre 71). Das Beispiel der 

Imitation: die Interpretation kann dauernd schwanken zwischen dem 

Imitator und dem Imitierten: Zwischen zwei Bewusstseinsformen besteht 

kein Ursache–Wirkungszusammenhang. Ein Bewusstsein ist ganz Synthese, 

sich selbst ganz zuinnerst (Imaginäre 74). Die Vorstellungssynthese wird von 

einem sehr starken Bewusstsein von Spontaneität begleitet, man könnte sagen 

von Freiheit (Imaginäre 78). 

S zählt einige andere Formen auf, sofern diesen Gewissheit zukommen 

kann: die Bilder im Halbschlaf, wenn die leere Intention für 

Wahrnehmung genommen wird, die Faszination, in der es nur ein 

Objekt der Intention gibt, das also immer gesetzt ist, wenn überhaupt 

nur etwas gesetzt ist, Träume. Der Grundzug dieser Formen ist die 

Fatalität: Der Fatalismus setzt, dass ein solches Ereignis eintreffen muss und 

dass gerade dieses künftige Ereignis die zu ihm führende Serie determiniert. 

Nicht der Determinismus (auf Bewusstseinstatsachen gar nicht anwendbar), 

sondern der Fatalismus ist die Kehrseite der Freiheit (Imaginäre 103). S geht 
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die Reihe von vorstellenden Bewusstseinsformen durch, in denen die 

Materie immer mehr verarmt, immer schematischer wird; in dem Maße, 

wie das Wissen an Bedeutung zunimmt, gewinnt die Intention an 

Spontaneität (Imaginäre 109). Die image mentale (Vorstellung, nicht 

Wahrnehmung) ist ganz Bewusstsein: diese Notwendigkeit für die Materie 

der image mentale, schon als Objekt für das Bewusstsein konstituiert zu sein, 

werden wir die Transzendenz der Repräsentierten nennen. Aber 

Transzendenz bedeutet nicht Exteriorität: die repräsentierte Sache ist 

äußerlich, nicht ihr geistiges 'Analogon' (Imaginäre 111). Wir wissen, dass in 

der image mentale eine psychische Gegebenheit ist, die als Analogon dient, 

aber wenn wir die Natur und die Komponenten dieses Gegebenen genauer 

determinieren wollen, sind wir auf Vermutungen angewiesen (Imaginäre 

112). 

Das einzig Erstaunliche an diesen Abschnitt ist das Vorkommen von 

"Freiheit" unter dem Obertitel "Gewissheit": alles andere ist endlos 

während fünfzig Jahren in einer Philosophie, die hauptsächlich 

"Psychologie" war, beredet worden. "Freiheit" bedeutet ja im 

gewöhnlichen Verständnis gerade eine Möglichkeit, die in der 

Ungewissheit liegt, also im "Indeterminismus" einer Sachlage; 

dagegen exponiert S sein Verständnis im emphatischen Sinn als 

bedingungsloses Anfangenkönnen. 

· · · Das Wahrscheinliche 

S referiert Husserls Lehre von der "Bewegung" der Intention in 

Retention (Konstitution der Kontinuität der Bewegung durch 

Richtung auf das soeben Vergangene) und Protention (Erwartung). 

Die Bewegung kann die Rolle des Analogons für ein vorstellendes 

Bewusstsein spielen (Imaginäre 146). Es gibt demnach zwei analoge Materien 

für ein vorstellendes Bewusstsein: der kinästhetische Eindruck mit seinen 

Protentionen und Retentionen und das affektive Objekt. Drei Fälle können 

vorkommen: Das analoge Korrelat des vorstellenden Wissens ist das affektive 

Objekt – die vollständige Vorstellung umfasst ein affektives Analogon, das das 

Objekt in seinem eigentlichen Wesen gegenwärtig macht, und ein 

kinästhetisches Analogon, das es veräußert und ihm eine Art von visueller 

Wirklichkeit verleiht – das Korrelat des Wissens ist die Bewegung (Imaginäre 

148). S wendet sich nun der Rolle des Wortes in der image mentale zu: 

die Sprache lehrt uns etwas, wegen ihrer Exteriorität, im Gegensatz 

zur "bloßen" Vorstellung (so wird S das bei Flaubert analysieren, dass 
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die "Wörter" sich auf die Passivität seines Gemüts legen). Aufgrund 

dieser Auffassung vom Analogon dechiffriert er die Immanenz-

illusion: alles und jedes wird zu einer Fata Morgana: ich glaube, dass das 

Objekt meines Bewusstseins ein Komplex realer, sinnlicher, aber nicht 

entäußerter Eigenschaften ist, während diese Eigenschaften völlig entäußert, 

aber imaginär sind (Imaginäre 156). S will die Imagination als bisher 

vernachlässigte psychische Funktion innerhalb der 

phänomenologischen Psychologie instaurieren, wobei er deutlich auf 

Kants Konzeption des Schemas sich bezieht, als einem 

intermittierenden Mechanismus zwischen Zeichen und Bild: das 

Objekt der Imagination ist weder notwendig individuiert noch 

unterliegt es notwendigerweise dem Identitätsprinzip. 

· · · Die Rolle der Vorstellung im psychischen Leben 

Was man normalerweise Gedanken nennt, ist ein Bewusstsein, das diese oder 

jene Eigenschaft seines Objekts behauptet, aber ohne sie an ihm zu realisieren. 

Im Gegensatz dazu ist die Vorstellung ein Bewusstsein, das darauf abzielt, 

sein Objekt zu produzieren: sie ist also konstituiert durch eine bestimmte Art 

zu urteilen und zu fühlen, deren wir nicht als solcher bewusst werden, die wir 

aber an dem intentionalen Objekt als diese oder jene Eigenschaft erfassen: die 

Funktion der Vorstellung ist symbolisch (Imaginäre 168). S differenziert ein 

"reines Verstehen" (das sich der Zeichen bedient) und ein 

"Vorstellungsverstehen": Die Struktur des zu verstehenden Begriffs dient 

als Regel für die Ausarbeitung des Schemas, und eben durch ihre Anwendung 

wird man sich dieser Regel bewusst. Und zwar so, dass, wenn das Schema 

einmal konstruiert ist, nichts mehr zu verstehen bleibt (Imaginäre 176). 

Ich greife nur einige typische Wendungen heraus, weil die Falldetails 

und die "Motivierung" der Terminologie schwer mit dem eigentlichen 

gewollten Ergebnis zusammenstimmen: es geht nicht so sehr um die 

bloßen Resultate einer Analyse, sondern um die "Verständlichkeit" der 

Leistung einer psychischen Funktion im Gesamtzusammenhang des 

"Lebens". Im folgenden Abschnitt "das imaginäre Leben" hat S 

wenigstens den adäquaten Titel eines Unternehmens gefunden, die 

Form, also die selbst in der Bewegung des "Begriffs" totalisierende 

Darstellung, hat er erst durch Übernahme der hegelschen Systemform 

in 'Das Sein und das Nichts' gegeben. 
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· · · Das imaginäre Leben 

Es geht um unsere Haltung gegenüber dem Irrealen. Die vorgestellten 

Objekte sind 'präsentifiziert' unter einem totalitären Aspekt (Imaginäre 206) 

(wenn wir mal den materiellen Aspekt der Bilder beiseite lassen, so 

geben z. B. manche Bilder von Picasso aus seiner "kubistischen" Phase 

ein Beispiel der Vorstellung, worin einer Wahrnehmung unmögliche 

Aspekte geboten werden). Um auf diese irrealen Objekte zu wirken, muss 

ich mich selber halbieren, mich irrealisieren. Sie sind reine Passivität, sie 

warten. Das schwache Leben, das wir ihnen einhauchen, kommt von uns, von 

unserer Spontaneität (Imaginäre 206). S führt hierfür auch die 

Psychasthenie an: der tragische Charakter der Zwangsvorstellung kommt 

daher, dass der Geist sich selbst zwingt, das Objekt, vor dem er Angst hat, zu 

reproduzieren (Imaginäre 206). Ein irreales Objekt konstituieren ist eine Art, 

für einen Augenblick die Wünsche zu täuschen, um sie dann zu steigern, etwa 

so, wie einem das Meerwasser Durst macht. Das Objekt als Vorstellung ist ein 

definierter Mangel; es zeichnet sich in Hohlform ab (Imaginäre 207). Das 

irreale Objekt ist nicht individuiert, solchermaßen konstituiert also das 

Irreale keine Welt, ein irreales Objekt hat keine Kohärenzbedingungen 

zu anderen: Doppeldeutig, karg und trocken zugleich, ruckartig erscheinend 

und verschwindend, geben sie sich als ein ständiges 'Anderswo', als eine 

ständige Flucht. Sie bieten uns an, jedem Weltzwang zu entkommen, sie 

scheinen sich als eine Negation der Bedingung des In–der–Welt–Seins 

darzubieten, als eine Antiwelt (Imaginäre 221). 

S will nun zeigen, dass jede Vorstellung sich auf dem 'Hintergrund der 

Welt' konstituieren muss. Als ein solch schlagendes Beispiel hat S – 

man darf raten – den Ekel parat. Es gibt Intentionen, Bewegungen, ein 

Wissen, Gefühle, die sich zusammensetzen, um die Vorstellung zu bilden, und 

Intentionen, Bewegungen, Gefühle, Wissensformen, die unsere mehr oder 

weniger spontane Reaktion auf das Irreale repräsentieren (Imaginäre 222). 

Das Gefühl von Ekel kann sich also erschöpfen, im Objekt die 

Eigenschaft 'ekelhaft' zu konstituieren oder aber überschreiten: Der 

Ekel und das Erbrechen sind dann keine Wirkung des 'ekelerregenden' 

Charakters des irrealen Objekts, sondern die Folge der freien Entwicklung des 

vorstellenden Gefühls, das seine Funktion irgendwie überschreitet und das, 

wenn ich so sagen darf, 'übereifrig ist' (Imaginäre 224). S stellt fest, dass 

sich das ursprüngliche Begehren beim Durchgang durch das 

vorstellende Stadium modifiziert. Die reale Triebfeder dieser Entwicklung 

ist eine Art Schwindel: weil sie sich als diese Abneigung erkennt, verstärkt sie 



44  1. Biographie und Phänomenologie 

sich im Leeren. Es gibt also in diesem Widerwillen angesichts des Irrealen 

etwas sui generis. Er ist nicht auf einen Widerwillen gegenüber der 

Wahrnehmung reduzierbar. Zunächst gibt es in ihm eine Art Freiheit oder, 

wenn man das vorzieht, eine Art Autonomie: er determiniert sich selbst. Er 

stützt sich selbst durch eine Art fortgesetzter Selbstschöpfung, durch eine Art 

Spannung ohne Ruhe (Imaginäre 227). Wir haben uns aufgeregt, sind in Wut 

geraten, haben uns erbrochen wegen nichts (Imaginäre 228). Das imaginäre 

Leben ist ein Versuch, vergeblich zu spielen: Man wählt nicht nur diese 

oder jene Vorstellung, man wählt den imaginären Zustand mit allem, was er 

enthält, man flieht nicht lediglich den Inhalt des Realen (Armut, enttäuschte 

Liebe, Fehlschläge, etc.), man flieht gerade die Form des Realen, seinen 

Präsenzcharakter, die Art der Reaktion, die es von uns verlangt, die 

Unterordnung unserer Verhaltensweisen unter das Objekt, die 

Unerschöpflichkeit der Wahrnehmungen, ihre Unabhängigkeit, die 

Entwicklungsart unserer Gefühle (Imaginäre 237). 

S geht Beispiele aus Materialien der Psychoanalytiker durch, um das 

imaginäre Leben im Zustand des desintegrierten Bewusstseins zu 

beobachten: so gibt es in der Halluzination ein "unpersönliches 

Bewusstsein", was aber für Phänomenologen besagt, dass eine 

Erfahrung mit der Halluzination nur in der Erinnerung gemacht 

werden kann. Es gibt keine imaginäre Welt, vielmehr ist es eine 

wesentliche Bedingung eines Bewusstseins, das vorstellt: eine 

Irrealitätsthese zu setzen. Das Bewusstsein, wenn es eine Folge von 

determinierten psychischen Fakten ist, kann unmöglich etwas anderes als 

Reales produzieren. Damit ein Bewusstsein vorstellen kann, muss es sich der 

Welt durch sein Wesen selbst entziehen, von sich aus einen Abstand zur Welt 

einnehmen können. In einem Wort, es muss frei sein. Eine Vorstellung setzen 

heißt, ein Objekt am Rand der Totalität des Realen konstituieren, das Reale 

also auf Distanz halten, sich davon frei machen, es negieren (Imaginäre 286). 

Die Vorstellung ist aber nicht willkürliche Aufhebung der "Weltthese", 

sondern Negation der Welt unter einem bestimmten Gesichtspunkt, 

sie erscheint daher immer auf einem Hintergrund von Welt. Obgleich 

also das Bewusstsein durch das Erzeugen von Irrealem vorübergehend von 

seinem 'In–der–Welt–sein' befreit erscheinen könnte, ist im Gegenteil gerade 

dieses 'In–der–Welt–sein' die notwendige Bedingung der Imagination 

(Imaginäre 288). Die Vorstellungskraft ist keine empirische und zusätzliche 

Fähigkeit des Bewusstseins, sie ist das ganze Bewusstsein, insoweit es seine 

Freiheit realisiert; jede konkrete und reale Situation des Bewusstseins in der 
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Welt geht mit Imaginärem schwanger, insofern sie sich immer als ein 

Überschreiten des Realen darbietet (Imaginäre 289). So repräsentiert das 

Imaginäre in jedem Augenblick den impliziten Sinn des Realen (Imaginäre 

291). 

· · S  1.2.3 Die imaginäre Freiheit nicht zu wählen: Zeit der Reife 

Sartre schrieb diesen Roman während des 'komischen Krieges', der 

Zeit 1939/40, als er eingezogen viele Monate untätig an der Westfront 

lag. Er sollte ursprünglich "Lucifer" heißen, mit dem Motto: "Unser 

Unglück ist, dass wir frei sind" (Beauvoir, In den besten Jahren 279). S 

reflektiert darin seine eigene Situation, der "Held" ist ein 

unentschlossener Philosophielehrer, und die Situation seine Milieus. 

Es ist eine Abrechnung, nachdem ihn die Macht der Umstände, 

nämlich Krieg und Soldatensein, über gewisse Illusionen hinsichtlich 

seines früheren Lebensplanes belehrt hatten. Seine neue Moral, die vom 

Begriff der Authentizität ausging und die er unbedingt in die Praxis umsetzen 

wollte, verlangte vom Menschen, dass er seine 'Situation auf sich nehme' 

(Beauvoir, In den besten Jahren 368). Dem Material nach verwurstet er 

Erlebnisse, die er zusammen mit S. de Beauvoir als Dreißiger in einem 

Trio mit einer 18jährigen hatte. Es gibt hierüber mindestens vier 

Versionen, neben der Romanfassung in "Zeit der Reife" noch einen 

Roman der Beauvoir (Sie kam und sie blieb), die Berichte in den 

Memoiren der Beauvoir und schließlich Sartres Motiv in 'Das Sein und 

das Nichts', den Gruppenzusammenhalt, schließlich die Gesellschaft 

aus solchen Trios abzuleiten. Die Beauvoir reichlich erbittert: So fanden 

wir uns alle drei im Getriebe dieser Miniaturhölle, die wir selber konstruiert 

hatten (Beauvoir, In den besten Jahren 220). Sartre bezieht sich in einem 

Interview anlässlich des Erscheinens des "Ekel" auf die Theorie der 

unmotivierten Handlungen (actes gratuits von Gide), deutete aber 

schon damals an, dass sein nächster Roman sich mit der Tendenz zu 

einer positiven Moral beschäftigen werde (CR 65). 

Die "Story" ist leicht erzählt: Mathieu, Philosophielehrer um die 

dreißig, erfährt, dass seine Freundin ein Kind erwartet. Von 

Abtreibenlassen, Geldaufnehmen, sie Heiraten, sie Verlassen, selbst 

Klauen fürs Geld, lässt er die Lage treiben. Zwischendurch lernt er ein 

etwas bizarres Mädchen kennen, das ihm die Jugend verkörpert. Zur 

Exposition schildert S, dass in dem Moment, wo zwei Leute stumm 

rumsitzen und nichts zu tun wissen, die Dinge um sie herum sich 
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verselbständigen: Und die Lampe, der Spiegel mit seinen bleifarbenen 

Reflexen, die kleine Stutzuhr, der Lehnsessel, der eingebaute Schrank muteten 

ihn plötzlich wie unbarmherzige Maschinen an: man hatte sie eingeschaltet, 

und sie entwickelten ihre spärliche Existenz ins Leere, eigensinnig, wie eine 

Grammofonplatte, die hartnäckig ihre Leier runterspielt (Zeit der Reife 19). 

Die Figuren sind in Passivität geschlagen: das Verlangen verschlang seine 

düsteren Gedanken, verschlang überhaupt alles Denken. Ein großer Sog 

bildete sich in seinem Schädel, und der Schädel leerte sich rasch (Zeit der Reife 

39). Mathieu hielt plötzlich inne: er s a h  sich denken, er verabscheute sich 

selbst (Zeit der Reife 54). Ich bin da, "ekelt" er vor sich hin, ich schmecke 

mich, spür' den alten Geschmack von Blut und eisenhaltigem Wasser, meinen 

Geschmack, ich b i n  mein Geschmack, ich existiere. Existieren: sich trinken, 

ohne Durst zu haben (Zeit der Reife 55). Sie sehen mich so ... den Menschen, 

der frei sein will ... Die Freiheit: sein heimlicher Garten. Seine kleine sträfliche 

Nachsicht mit sich selbst (Zeit der Reife 55). 

Als er ein bizarres, "existentialistisches" Mädchen kennen lernt, 

meditiert er: ein paar Frauen, ein paar Reisen, ein paar Bücher. Ein 

gemächlicher Abhang ... Aber wenn er Ivich ansah, kam ihm Leben plötzlich 

wie eine Katastrophe vor. Ivich war ein kleiner, wollüstiger, tragischer 

Schmerz, der keine Zukunft kannte (Zeit der Reife 63). S zeigt nun, dass 

Mathieu "das Imaginäre" gelesen hat, im Taxi nach der ersten 

Begegnung: Ein Polizist hob seinen Stab, das Taxi hielt. Mathieu blickte 

geradeaus, sah aber nicht die Bäume; er betrachtete seine Liebe. Es war Liebe. 

Je t z t  war's Liebe. Mathieu dachte: 'was habe ich gemacht?' Vor fünf 

Minuten hatte diese Liebe nicht existiert; zwischen ihnen war ein seltsames, 

köstliches Gefühl, das keinen Namen hatte und durch keine Gebärde 

auszudrücken war. Trotzdem hatte er eine Bewegung gemacht, die einzige, die 

er nicht machen durfte – nicht absichtlich übrigens, sie war ganz von selbst 

gekommen (Zeit der Reife 73). 

Die kleinbürgerlichen Intellektuellen beneiden sich gegenseitig um 

Bewusstseinszustände, sartresch genauer, um verschiedene Arten der 

Befangenheit des Bewusstseins, besonders dann, wenn sie gerade 

wieder mal den Ekel, die Leere, das Bewusstsein selbst "spüren". 

Mathieu wünscht die Befangenheit der "Jugend": Was du Reife nennst, 

ist das Alter der Resignation, davon halt' ich nichts (Zeit der Reife 119). Ein 

Kommunist, mit dem Geist des Ernstes, dem Materialismus, zu 

Mathieu: Du lebst im luftleeren Raum, du hast deine bürgerlichen 

Bindungen aufgegeben, hast keine Beziehung zum Proletariat, du schwimmst, 
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du bist was Abstraktes, du bist gar nicht richtig da (Zeit der Reife 131). 

Mathieu: Jede meiner Bewegungen rief über sich selbst hinaus, in der Zukunft 

ein kleines eigensinniges Warten hervor, das reif wurde. I c h  bin dieses 

Warten, ich bin's, der an Kreuzungen auf mich wartet (Zeit der Reife 205). 

Ihn fasziniert aber weiter die zukunftslose Jugend: Er betrachtet zärtlich 

diesen kleinen, jähzornigen, zerbrechlichen Körper, an dem seine Freiheit 

gestrandet war: 'liebe Ivich, liebe Freiheit'. Und plötzlich schwebte über 

seinem schleimigen Körper, über seinem Leben ein reines Bewusstsein, ein 

ichloses Bewusstsein (Zeit der Reife 207). 

Seine schwangere Freundin wird von einem anderen versorgt, 

plötzlich ist ihm das Heft aus der Hand genommen. Meine Freiheit ist 

ein Mythos ... Ein Nichts, der hochmütige und finstere Traum, nichts zu sein, 

immer was anderes zu sein, als ich bin (Zeit der Reife 238). Ich weiß nicht, was 

ich alles für eine unmissverständliche Tat geben würde (Zeit der Reife 332). 

Gestern hatte er sich gesagt: 'wenn nur Marcelle (seine Freundin) nicht 

existierte'. Es war eine Lüge gewesen. 'Niemand hat meine Freiheit behindert, 

mein Leben hat sie ausgetrunken' (Zeit der Reife 333). 

Zfg. 1. Notieren wir uns kurz einige Auffälligkeiten dieses ersten 

Durchgangs der sich in Spiralen synthetisierenden Einheit "Sartre". 

Sartre hatte eine denkbar schlechte philosophische Ausbildung hinter 

sich gebracht, er hat überhaupt in seinem Leben nie etwas "richtig auf 

wissenschaftliche Art" lernen können: sei es nun Marx, Freud, Lacan 

oder die Historik der frz. Revolution, Sartre reproduziert nie die 

"lineare Deduktion" oder irgendeine Architektur des Wissens, alles 

tritt bei ihm bereits bis zur Unkenntlichkeit "assimiliert" auf. Deshalb 

kann man sich bei ihm auch in der Skizze der "Ideen–Herkunft" auf die 

gröbsten Striche beschränken. Am damals aktuellen Beispiel, der 

neuen Methode der (husserlschen) Phänomenologie: er macht auch 

von ihr eine sehr freie Verwendung, sie ist wie in den anderen 

angedeuteten Fällen keineswegs vorhersehbar. So wird aus dem 

trockensten aller Philosophen, dem biographisch uninteressanten und 

als politischen Denker irrelevanten Husserl, von dem bis heute 

niemand eine Biographie hat schreiben wollen, ein Lehrer zur 

Enthüllung des Lebensweges. Aus Husserls Devise "zurück zu den 

Sachen" macht er seelenruhig ein "hin zum Imaginären", die Tradition 

des Idealismus, in der die Phänomenologie steht, beunruhigt ihn 

überhaupt nicht, für S sind Phänomenologen die größten Realisten, die 
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je über die Urarche Erde schritten. Es geht Sartre nicht ums Wissen, er 

eignet sich eben auch keine "Wissenschaft" an, er lehnt deutlichst 

Husserls "Philosophie als strenge Wissenschaft" ab, ihn interessiert die 

schöpferische Aktivität. Dem Titel nach ist Sartres Benennung für ein 

solches Unternehmen eine Kreuzung von Freud und Husserl: 

"Psychoanalyse der Sachen", der Titel ist sogar schon vor ihm von 

Bachelard gewählt und in Büchern wie "Psychoanalyse des Feuers", 

"Psychoanalyse der wissenschaftlichen Erkenntnis" umgesetzt 

worden. Aber – Sartre versteht darunter etwas anderes, um es kurz zu 

machen: seine Differenz zur Wissenschaftlichkeit ist vor allem, dass er 

unter "Sprache" etwas anderes praktiziert, als es ein mehr oder 

weniger "exakter" Wissenschaftler gewohnt ist. Wir kommen damit 

zur nächsten Eigenart: statt der eindeutigen Darstellung wird bei S 

etwas als synthetisch "Allseitiges" nur durch mehrere Gegebenheits-

weisen hergestellt, so in einem Interview dreißig Jahre später: Ich hatte 

die Idee, Literatur und Philosophie in einer konkreten Ausdrucksform zu 

vereinen – die Philosophie sollte die Methode und Disziplin beisteuern, die 

Literatur das Wort (über Sartre 130). Obwohl solch eine Einheit 

"unmöglich" ist, wünscht er ja noch für seine Studie über Flaubert, 

dass die Leser sie als "wahren Roman" zur Brust nehmen. Sartres 

Praxis seines Grundbegriffs "Freiheit" kann man dann so 

paraphrasieren: er hat für sich ein wesentlich anderes Gefühl und 

andere "Grenzen" für Unmöglichkeiten, womit unmittelbar sein streng 

ahistorischer Zugang zusammenhängt: der philosophischen 

"Botschaft" und der politischen Atmosphäre nach verhandelt er ja 

"Altliberales", als ob er der Zeitgenosse von Descartes oder Kant wäre; 

im Gegensatz allerdings zu akademischen Philosophiehistorikern des 

Nirgendwo hat er besser als jeder vor ihm über die "Wiederholung" 

nachgedacht: so wird in "Kindheit eines Chefs" der freie Anfang durch 

die Übernahme des Erbes (die Wiederholung ist ja nach Kierkegaard 

die Erbsünde) verfälscht, der Eigentümer übernimmt "sich" als 

Eigentum anderer, womit diese Erzählung zugleich den Generaltitel 

für die Biographie DES Bürgers liefert: Kindheit eines Chefs. Dieses 

unmögliche Projekt, welches ich hier also andeutungsweise 

unterstelle, ahistorisch scharf notierend jetzt zu leben 

("phänomenologisch–leben"), bringt auch ganz widersprüchliche 

Verhaltensweisen an den Tag: die Vergegenwärtigung der Freiheit hat 

als Kriterium die spontane und heftige "Losreißungskraft", verdichtet 
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die Zeit zum Augenblick der Entscheidung, während der Fanatismus 

des Verstehens aufs lückenlose Vermitteln von allem mit allem 

ausgeht. 
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S 2. Phänomenologische Ontologie 

oder: Der metaphysische Bildungsroman des Kleinbürgeranarcho 

· S  2.1. Das Sein und das Nichts 

Das Buch ist geschrieben während einer "Eiszeit", während der 

deutschen Besatzung Frankreichs. Es enthält zum Teil anstrengende 

Längen in der Darstellung, was man auf die "Bedingungslosigkeit" der 

Verständigung in einer solchen Lage zurückführen kann, aber auch 

darauf, dass Sartre nunmehr seinen Fanatismus des Verstehens 

entdeckt hat, der Einsichtigkeit durch endlose minutiöse 

Vermittlungen. Diese Schwarte ist der Form nach eine Mixtur aus 

akademischen Bildungsgütern, einer angestrengten philosophischen 

Fachsprache und der Explikation der Termini durch 

Schlüsselsituationen, dem "eigentlich" sartreschen Beitrag. Wie wir 

schon in "Das Imaginäre" gesehen haben, fehlte der Analyse des 

imaginären Lebens die adäquate Form der Darstellung, eben ihre 

"Lebendigkeit". Dies versucht S zu erreichen durch Übernahme der 

Form, wie sie Hegel in der 'Phänomenologie des Geistes' (1806) als 

Entwicklungsgeschichte des Bewusstseins gegeben hatte, modifiziert 

wird dieser "Hegel" durch die monomanische Lektüre von Heideggers 

'Sein und Zeit', die Sartre im Kriegsgefangenenlager vorgenommen 

hatte, und natürlich durch seine eigenen, an Husserl orientierten 

Studien, die wir ja schon vorgeführt haben (vgl. auch 2*). Der 

Untertitel von 'Das Sein und das Nichts' heißt: "Versuch einer 

phänomenologischen Ontologie", was in seiner Widersprüchlichkeit 

nichts anderes ist als der neue Name der "Philosophie": Philosophie ist 

universale phänomenologische Ontologie (Heidegger, Sein und Zeit 38). 

Unter "Ontologie" versteht man "gewöhnlich" (i. e. nicht heideggersch) 

die Lehre vom Sein als eine Ordnung des Seienden, also der Dinge, 

Werte, Ideen, etc. Mangels expliziter Kenntnis eines solchen Systems 

nehme man etwa die biblische Schöpfungslehre als Beispiel einer 

hierarchisch geordneten, zeitlich totalisierenden Seinslehre. Eine 

solche Ontologie versucht also eine Ordnung der Bedeutungen 

vorzuschlagen oder als gegeben hinzustellen, wobei deutsche 

Philosophen noch aus einer Mehrdeutigkeit Kapital schlagen: "hat 

Bedeutung" heißt ja sowohl "Sinn–haben" als auch "wichtig–sein" 

(englisch: meaning / importance). Phänomenologie als Lehre geht aus 

von der Gleichwertigkeit der Erscheinungen, Ontologie stellt eine 



Das Sein und das Nichts  51 

Ordnung, Wertung, Hierarchie vor. Einige Jahre später nennt S in 

einem Interview einen weniger bombastischen Titel: Eidetik der 

mauvaise foi (vgl. CR 87), womit viel besser ausgedrückt wird, dass 

diese "Wesenslehre der Lebenslüge" zugleich Bewusstseinsstruktur 

und Schicksal des Einzelnen auf seinem Lebensweg exponieren will. 

Wie viel im einzelnen S auch später aus diesem Werk bereinigt und 

abgelehnt hat, es ist sein erster umfassender Versuch der 

"Totalisierung", noch dreißig Jahre später beruft er sich ausdrücklich 

darauf: Ich glaube nicht, dass sich die Philosophie literarisch ausdrücken 

lässt. Sie muss über das Konkrete sprechen, das ist etwas anderes. Aber sie hat 

eine technische Sprache, die man anwenden muss. Ich betrachte die 

Philosophie heute dennoch als die Einheit dessen, was ich tue, d. h., wenn sie 

wollen, die einzige Einheit, von der bei meinen verschiedenen Büchern aus den 

verschiedenen Epochen gesprochen werden kann, ist die philosophische 

Einheit (Film 30). 

· · · Einleitung: Auf der Suche nach dem Sein 

S lehnt einen Dualismus oder irgendeine "verborgene" Seite als 

Ausgangssituation des Philosophierens ab. Untersucht werden 

Erscheinungen, sie sind gleich viel wert, sie weisen auf andere 

Erscheinungen hin: Das Sein eines Existierenden, das ist genau das, als was 

es e r s c h e i n t  (SN 10). Das Phänomen kann als solches untersucht und 

beschrieben werden, denn es ist a b s o l u t  s i c h  s e l b s t  a n z e i g e n d  

... Die Erscheinung verbirgt nicht das Wesen, sie enthüllt es: sie i s t  das 

Wesen (SN 11). Gewöhnlich prädiziert man den Unterschied von Sein 

und Schein als "real" gegen "nicht real" (bloß "vermeint"): Die Realität 

dieser Tasse besteht darin, dass sie da i s t  und dass sie Ich n i c h t  i s t . Wenn 

sich das Phänomen als t r a n s z e n d e n t  offenbaren soll, muss das Subjekt 

selbst die Erscheinung auf die totale Reihe hin transzendieren, von der sie ein 

Glied ist. Es muss d a s  Rot erfassen über seinen Eindruck von Rot erfassen 

(SN 12). 

Es gibt nichts Vermittelteres als solche absoluten Anfänge: jede 

eigenartige Wendung ist das anfänglich–aussehen–sollende Umgehen 

eines allzu bekannten Fallstrickes. Sartres Exposition der 

Phänomenologie kann man vulgär bieten: es gibt als Phänomenen 

keinen Unterschied zwischen einem gemalten und einem knackigen 

Brötchen, ihr Wert, Hunger zu stillen oder nicht, ist "eingeklammert", 

es gibt zunächst nur die Hinsicht, dass sie Brötchen sind. Da aber 
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unsere gewöhnliche Umgangssprache dauernd schon Wertungen und 

Ordnungen ausgezeichnet hat, muss der Phänomenologe gewisse 

Sätze verlängern, etwa wie oben "und Ich nicht ist": die Richtung des 

normalen Interesses soll auf diese Art "symmetrisiert" werden. Der 

Tisch ist da, der Tisch ist, der Tisch hat Sein; solchermaßen können wir 

nach dem Sein des Phänomens fragen: vom Tisch zum Tisch–Sein 

übergegangen fragen wir nach dem Sein des Tisches, das leitende 

Phänomen des Tisches ist verschwunden: Das Seinsphänomen verlangt 

die Transphänomenalität des Seins (SN 16). Solche Sätze sind nur 

Kurzschriften ganz vulgärer Erfahrungen und Sätze, weshalb ich das 

zu Anfang ein paar Mal vorführe. Vulgär also: ich kaufe Brötchen, 

stelle aber fest, dass ich meinen Geldbeutel vergessen habe, und lasse 

wütend die Tüte auf dem Tresen liegen. "Eigentlich" hätte doch über 

der Bäckerei stehen müssen: "für–Geld–Brötchen". Ich habe das Sein 

der Ware, den Tauschcharakter des Brötchens in der Reihe der 

Erscheinungen glatt vergessen, weil ich beim Phänomen Brötchen(–

für–Hunger) war. Ich denke nun schnell nach, wie ich Geld bekomme, 

das ja meinen Hunger nicht stillt. Dies ist die schlichte Fassung der 

"Umwegigkeit" der Seinsfrage, die Heidegger in 'Sein und Zeit' 

ausbreitet, und die S in seiner Einleitung schnellstens "herleitet". 

S spielt nun mit den gängigen Umschreibungen: erscheinen kann nur, 

was wahrgenommen wird, nach der alten Formel: "esse est percipi". 

Dies ist doppeldeutig: sein ist wahrgenommen werden, sein heißt 

wahrgenommen, ein Unterschied, den die zwei Bedeutungen von "das 

ist Gisela" (Vorstellungszeremonie) und "das ist Gisela" 

(Wiedererkennen an ihrer Stimme) ebenso wiedergeben. Im Umfeld 

von "Erscheinen", "Wahrnehmen" und "Sein" tritt denn auch das 

"Bewusstsein" auf: Das Bewusstsein ist nicht ein besonderer 

Erkenntnismodus, genannt innerster Sinn oder Erkenntnis von sich, sondern 

es ist die transphänomenale Seinsdimension des Subjekts ... Alles Bewusstsein 

ist, wie Husserl gezeigt hat, Bewusstsein v o n  etwas. Das bedeutet, dass es 

kein Bewusstsein gibt, das nicht S e t z u n g  eines transzendenten Objekts 

wäre, oder, wenn man lieber will, dass das Bewusstsein keinen "Inhalt" hat 

(SN 19). Ich bin ganz unreflektiert "in der Welt". Ich zähle meine 

Zigaretten, und es erscheint eine objektive Eigenschaft, eine in der 

Welt vorhandene Eigenschaft. Es gibt ein präreflexives Cogito, das die 

Bedingung des cartesianischen Cogito ist (SN 22). Der Ausdruck "prä–

reflexiv" klingt komisch, ist aber erzwungen, da der Ausgang ja nicht 
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das "Erkennen", sondern das Phänomen ist, es werden hier nur 

terminologische Konsequenzen verhandelt, so tief und inhaltsreich sie 

auch klingen mögen: "Transphänomenalität des Seins" äquivalent 

"Bewusstsein ist stets Bewusstsein von etwas", daraus folgt dann, dass 

Ausdrücke wie "Bewusstsein als Objekt", "unbewusstes Bewusstsein", 

"Bewusstsein des Bewusstseins" als unsinnig abgewiesen werden. Die 

Lust lässt sich nicht – nicht einmal logisch – vom Bewusstsein von Lust 

unterscheiden. Das Bewusstsein (von) Lust ist für die Lust konstitutiv ... Eine 

potentielle Lust kann nur als Bewusstsein (von) Potentialität existieren, 

Virtualitäten von Bewusstsein gibt es nur als Bewusstsein von Virtualitäten 

(SN 24). Das Bewusstsein existiert durch sich (SN 26). 

Bei solchen "starken" Sätzen ist es nützlich, sich nach vergleichbaren 

Charakterisierungen in anderen Ideologien / Terminologien 

umzusehen. Was S hier von "Bewusstsein" sagt, sagen Theologen von 

"Gott", Materialisten von "Materie". Ich erinnere mich an einen 

Jesuiten, der dies auch genau aussprach, ohne es zu wollen, freilich: 

"Sartre vergöttlicht den Menschen, und stellt ihn obendrein noch als 

armes Schwein dar". Sartre würde bloß die Richtung umkehren: er 

gebe dem Menschen seinen Wert dadurch, dass er ihn von der Illusion 

eines absolut Anderen (Gott) als einem "Über–Objekt" erlöse. 

Das Bewusstsein ist Bewusstsein v o n  etwas: das bedeutet, dass die 

Transzendenz konstitutive Struktur des Bewusstsein ist; d. h., das 

Bewusstsein entsteht als auf ein Sein g e r i c h t e t , das nicht es (das 

Bewusstsein ML) selbst ist. Das nennen wir den ontologischen Beweis (SN 

35). D a s  B e wu s s t s e i n  i s t  e i n  S e i n ,  d e m  e s  i n  s e i n e m  

S e i n  um  s e i n  S e i n  g e h t ,  i n s o f e r n  d i e s e s  S e i n  e i n  

A n d e r e s– s e i n  a l s  e s  s e l b s t  i m p l i z i e r t  (SN 37). 

Zunächst für diese umständlich–treffende Formulierung eine andere: 

Sein bedeutet: sich in die Welt sprengen, sich von einem Nichts an Welt und 

Bewusstsein ausgehend, plötzlich sich als Bewusstsein in die Welt sprengen. 

Sobald das Bewusstsein versucht, zu sich selbst zu kommen, im trauten 

Stübchen bei verschlossenen Läden mit sich selbst zusammenzufallen, löst es 

sich in Nichts auf. Diese Notwendigkeit des Bewusstseins, als Bewusstsein 

von etwas anderem als sich selbst zu existieren, nennt Husserl die 

'Intentionalität' (Situationen 107). Weniger dramatisch beim polnischen 

Sentenzen–Schleifer Lec: "Wegweiser stehen auf der Stelle". Ich will 

die oben gegebene Formel von "Bewusstsein" / "etwas"/ "Bewusstsein 

von etwas" mal durch ein Beispiel beleuchten, das S bestimmt 
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ablehnen würde: in der ersten Zeit der Verselbständigung einer 

Berufskaste von "Bewusstsein", im alten Athen, trat ein Sophist 

(Antisthenes) auf, der lehrte: man kann nur sagen 'dieser Tisch ist 

dieser Tisch', wer nämlich sage 'dieser Tisch ist grün', sage ja, 'dieser 

Tisch ist nicht dieser Tisch, sondern eben grün', was doch ersichtlich 

ein Widerspruch sei. Wir können diese Verrücktheit als Versuch 

nehmen eines "Bewusstseins, dem es in seinem Sein um ein Sein geht, 

das nichts anderes ist als es selbst". Wir qualifizieren einen solchen 

Menschen als verrückt ab, weil er gar nicht so handeln und sprechen 

kann, wie er spricht, trotzdem lehrt ein solcher Verrückter uns, was 

wir für normal–selbstverständlich halten, er vermittelt also ein 

Bewusstsein von Normalität, während wir sonst bloß normal "sind". 

Es gibt bei Sartre kein "unbewusstes" Bewusstsein, dies fixiert er selbst 

terminologisch als "prä–reflexives Cogito": nach Descartes läuft ja der 

ontologische Gottesbeweis für das "Ich" folgendermaßen: 'Bewusstsein 

ist Bewusstsein von mir', ich existiere also, wie Bewusstsein existiert; 

Bewusstsein aber existiert durch sich selbst, also ... Descartes schaltet 

hier seinen komischen Gottesbeweis dazwischen, der böswollende 

Gott tritt dann bei Sartre als "mauvaise foi" auf. Wie wir schon in 

"Transzendenz des Ego" gesehen haben, ist das Objekt–ich kategorisch 

verschieden vom Bewusstsein, nicht darauf kann sich also der 

ontologische Gottesbeweis beziehen, worunter man folgendes 

versteht: daraus, dass ich den Begriff von einem Wesen von solcher 

Vollkommenheit habe, dass es vollkommener nicht gedacht werden 

kann, folgt die Existenz eines solchen Wesens. Im gewöhnlichen 

Verständnis sind das alles Münchhausiaden, "sich am eigen' Schopf 

aus dem Sumpf ziehen". Die Philosophen sprechen darin aus, dass die 

Benennung einer Selbstverständlichkeit überhaupt nicht 

selbstverständlich klingen kann, weil wir stets bei der Sache sind, und 

das ist normalerweise nicht das Denken. 

S resümiert das Ergebnis dieser "Einleitung": es gibt die Differenz 

zwischen dem Sein des "prä–reflexiven cogito" und dem Sein der 

Phänomene. Mit dieser "Position" sieht S eine mögliche Lösung 

zwischen den traditionellen Klippen des Realismus und des 

Idealismus gegeben. Das Sein ist. Das Sein ist an sich. Das Sein ist das, was 

es ist. Das sind die drei Merkmale, die die vorläufige Untersuchung des 

Seinsphänomens uns dem Sein der Phänomene uns zuzuschreiben erlaubt 

(SN 44). 
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Wie man nun leicht ahnt, ist das Bewusstsein das, was es nicht ist, und 

nicht das, was es ist. Suchen wir hinter diesen terminologischen 

Nebeln eine Grundsituation: ein Revolutionär ist derjenige, der im 

Bewusstsein einer nichtexistierenden Ordnung die "existierende" 

bekämpft; er wird sich sehr wohl dagegen wehren, dass man ihm sagt, 

er könne natürlich die Gesellschaft so ansehen, als ob sie so geordnet 

sei, wie er glaube, er kämpft ja dafür, dass sie so geordnet ist, wie er 

meint, sie solle es sein (vgl. 3. d. A. "Materialismus und Revolution"). 

· · S  2.1.1. Das Problem des Nichts 

· · · Der Ursprung der Negation 

Die Verneinung kommt in die "Welt", dadurch dass ich zum Sein die 

Haltung eines Fragestellers einnehme. Daraus ergibt sich ein 

dreifaches Nicht–Sein: Nicht–Sein des Wissens im Menschen, 

Möglichkeit des Nicht–Seins im transzendenten Seienden, das in der 

Einschränkung auf die Wahrheit liegende Nicht–Sein. Weil ich erwarte, 

1500 Francs zu finden, finde ich n u r  1300 (SN 55). Nicht–Sein ist also ein 

menschliches Seinsverständnis, das Phänomen "Zerstörung" gäbe es 

nicht für die Natur: Vernichtung einer Stadt durch Wirbelsturm oder 

Bomben. Ich bin mit Pierre um 4h im Café verabredet, ich komme und 

stelle sofort fest: Er ist nicht da. Ist das eine Intuition der Abwesenheit 

Pierres, oder tritt die Negation erst mit dem Urteil auf (SN 59)? Das Nicht–

Sein geschieht den Dingen nicht durch das Negationsurteil: vielmehr wird das 

Negationsurteil durch das Nicht–sein bedingt und erhalten (SN 62). Diese 

phänomenologische Einführung des Nicht–Seins ist notwendig 

"ahistorisch": Was wir h e u t e  negieren, wi r , die wir im Sein eingerichtet 

sind, ist, dass vor diesem Sein Sein da war (SN 70). Das N i c h t s  s u c h t  

d a s  S e i n  h e i m  ... N i c h t – s e i n  g i b t  e s  n u r  a n  d e r  

O b e r f l ä c h e  d e s  S e i n s  (SN 70). Das Nichts nichtet. Es wird von der 

Transzendenz getragen und bedingt (SN 72). S illustriert seine Exposition 

des Nichts, dass es zahlreiche Haltungen der menschlichen Realität 

gibt, die ein Verständnis des Nichts einschließen: Hass, Verbot, Reue, 

etc. Was muss der Mensch in seinem Sein sein, damit durch ihn das Nichts 

zum Sein kommt (SN 83)? Dieser Möglichkeit der menschlichen–Realität, ein 

Nichts abzusondern, von dem sie isoliert wird, hat Descartes, nach den 

Stoikern, einen Namen gegeben: F r e i h e i t  (SN 84). Darin liegt kein 

Vorher oder Nachher, kein Zweck: Es gibt keinen Unterschied zwischen 

dem Sein des Menschen und seinem 'Frei–sein' (SN 84). Die enthüllende 
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Situation von Freiheit ist die Angst, sie ist das Bewusstsein der 

Freiheit, Angst ist Angst vor mir selber, sie ist nicht Furcht vor etwas 

anderem. Angst ist Angst vor meinen Möglichkeiten, ich entschließe 

mich in der "Überwindung" zu "Werten". Meine Freiheit ist die einzige 

Grundlage der Werte (SN 106). Zwischen der normalerweise 

beruhigenden Welt der Werte, Weckerklingeln, Rauchen, den 

Anordnungen des Chefs folgen, gibt es dieses Bewusstsein der 

Freiheit: Allein und in der Angst tauche ich gegenüber dem einzigen und 

ersten Entwurf auf, der mein Sein konstituiert, alle Barrieren, alle Geländer 

zerbrechen, genichtet durch das Bewusstsein von meiner Freiheit: bei keinem 

Wert finde ich und kann ich Zuflucht finden vor der Tatsache, dass ich es bin, 

der die Werte am Sein erhält; nichts kann mich gegen mich selbst sichern; 

abgeschnitten von der Welt und meinem Wesen durch dieses Nichts, das ich 

b i n , habe ich den Sinn der Welt und meines Wesens zu realisieren: ich 

entscheide darüber, allein, unlegitimierbar und ohne Entschuldigung (SN 

108). 

Die Freiheit, die hier gemeint wird, ist genau zu unterscheiden von 

den allerlei Freiheiten, die wir so kennen: freie Marktwirtschaft, freie 

Wahl des Arbeitsplatzes, freie Meinungsäußerung, etc. Im "Ekel" 

sahen wir, dass Rocquentin bei den freien Unternehmern im 

Kuhdorfmuseum gerade die Fraglosigkeit ihrer "Freiheit" so 

beschissen findet, sie sind ernst und verantwortlich für alles Mögliche, 

bloß nicht für sich, für ihre Werte, diese existieren von selbst. Das sieht 

man auch deutlich an dem Terminus "Nihilismus", mit dem die 

Konservativen arbeiten, Sartre ist ja in deren Jargon auch so ein 

"Nihilist": wenn man nicht die Werte hat, die sie natürlich haben, hat 

man gar keine. Dagegen ist für S "der Mensch" ein Nihilist, weil durch 

ihn Nichts in die Welt kommt. Wie in dem einleitenden Kantzitat 

angedeutet, ist "Freiheit" etwas notwendig Ahistorisches, die Differenz 

ist eine der Art des Auftretens: nicht mehr zupackend wie die ersten 

Bürger, sondern in Angst erlebt. 

· · · Die Unaufrichtigkeit (mauvaise foi) 

'Das Bewusstsein ist ein Sein, für das in seinem Sein Bewusstsein vom Nichts 

seines Seins ist' (SN 119). Sartre macht Menschen "des Nein" aus, 

Aufseher, Polizisten, und "negative Haltungen", wie Ressentiment und 

Ironie. Er führt den Grundbegriff "mauvaise foi" ein, den er als 

"Bewusstsein der Verneinung gegen sich" charakterisiert. Diese 
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Unaufrichtigkeit verhält sich zur Lüge wie die Angst zur Furcht. Der 

Unaufrichtige hat Bewusstsein von seiner Unaufrichtigkeit. Damit 

opponiert S gegen die Psychoanalyse, mit dem Argument der Zensur: 

man muss kennen, was man verdrängt, vor sich selbst ableugnet. S 

bringt als ein Beispiel die frigide Frau: es gelingt ihr, den Genuss vor 

sich selbst zu verbergen: es geschieht, u m  s i c h  z u  b e w e i s e n , dass 

sie frigide ist (SN 131). Ebenso das Beispiel des Flirts: Es geht darum, 

beim ersten Rendezvous, die Schwebe zu halten zwischen der 

Begierde (sonst wär's langweilig) und der Erfüllung (womit der 

schöne Zustand beendet wird): S macht das an einer guten 

Beobachtung fest, was tut nämlich die Frau, wenn der Mann ihre 

Hand fasst: mit Geben wie Verweigern gerät die Situation aus dem 

Gleichgewicht. Lösung: die junge Frau gibt ihre Hand preis, aber s i e  

m e r k t  n i c h t , dass sie sie preisgibt (SN 134). Es geht darum, die 

menschliche–Realität als ein Sein zu konstituieren, das ist, was es nicht ist, 

und das nicht das ist, was es ist (SN 138). Im Gegensatz zur 

Unaufrichtigkeit wäre der "Freimut" ein Seinsideal, nämlich zu sein, 

was man ist. Aber, z. B. zeigt die etwas beflissene Haltung eines 

Kellners, seine ein wenig zu tiefe Verbeugung: er spielt Kellner s e i n  

(SN 140). Als weitere Situation führt S den Homosexuellen vor, der alle 

Handlungen zugesteht, aber die Konsequenzen verweigert, sein Fall 

liege ganz anders, er sei eben kein Homosexueller. S fragt, wer der 

Unaufrichtigere ist, der uneingestandene Homosexuelle, oder der 

Homosexuelle ohne Umschweife, der "Champion der Echtheit". Das 

bringt ihn auf die "Aufrichtigkeit in der Unaufrichtigkeit (mauvaise 

foi)", das Phänomen des Glaubens (foi): Jeder Glaube ist nicht Glaube 

genug, man glaubt niemals an das, was man glaubt ... der primäre 

Unaufrichtigkeitsakt ist darauf aus, das zu fliehen, was man nicht fliehen 

kann, das zu fliehen, was man ist (SN 159). Wenn die Unaufrichtigkeit 

möglich ist, so weil sie die unmittelbare, ständige Bedrohung jedes Entwurfs 

menschlichen Seins ist, weil das Bewusstsein in seinem Sein ein ständiges 

Risiko von Unaufrichtigkeit enthält. Und der Ursprung dieses Risikos ist, 

dass das Bewusstsein gleichzeitig und in seinem Sein ist, das ist, was es nicht 

ist, und nicht das ist, was es ist (SN 160). 
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· · S  2.1.2. Das Für–Sich 

· · · Die unmittelbaren Strukturen des Für–Sich 

Die Negation hat uns auf die Freiheit verwiesen, diese auf die Unaufrichtigkeit 

und die Unaufrichtigkeit auf das Sein des Bewusstseins als Bedingung ihrer 

Möglichkeit (SN 163). Sartre führt analytische Kategorien ein: Sein = 

An–sich–Sein, Bewusstsein des Seins = Für–sich. Tisch ist Tisch, mein 

Glaube ist Bewusstsein 'glauben'. Für–sich wird paraphrasiert als es 

selbst zu sein in der Form der Anwesenheit bei sich (SN 169). Diese 

Bestimmung hat als erster Descartes expliziert: Er nimmt ein 

Auseinanderklaffen wahr zwischen dem Seinstypus, den er denken kann, und 

dem Sein, das er ist (SN 173). So wie meine nichtende Freiheit sich selbst 

durch die Angst erfasst, ist sich das Für–sich seiner Faktizität bewusst: es hat 

das Gefühl seiner völligen Grundlosigkeit, es erfasst sich als f ü r  n i c h t s  da 

seiend, als z u  v i e l  (SN 180). 

Das ziemlich totgerittene Descartes'sche "Cogito (ergo) sum" ist für S 

nicht irgendein kühner Schluss oder eine Identitätsversicherung, 

sondern der Entwurf einer Möglichkeit des Menschen, auf Distanz zur 

Welt zu gehen, auch zum gesamten Komplex der gesellschaftlichen 

Werte. So fasst S diesen Entwurf als den des autonomen Denkens und 

der Demokratie auf (vgl. 1*). Aber genauso versteht sich Marxens 

Diktum über den Proletarier, dass er nichts sei, und alles werden solle, 

dass er nichts zu verlieren habe als seine Ketten, und eine Welt zu 

gewinnen. 

Die Differenz zwischen dem Sein, das das Denken erfasst, und dem, 

das man ist, nennt S den Mangel, und deduziert üblich 

phänomenologisch: Die menschliche–Realität, durch die der Mangel in der 

Welt erscheint, muss selbst ein Mangel sein (SN 185). Der Mangel tritt 

analytisch in drei Formen auf: das Bestehende, das Mangelnde, das 

Verfehlte: die menschliche–Realität ist vor allem ihr eigenes Nichts (SN 188). 

Sartre radikalisiert zur genaueren Charakteristik einen historischen 

Typus aus der 'Phänomenologie des Geistes' von Hegel: das 

unglückliche Bewusstsein. Bei Hegel steht dieser Zustand logisch für 

das Unbefriedigend–Ausweglose der reinen Reflexion, und historisch 

für den in seine reine Kritik eingeschlossenen bürgerlichen 

Intellektuellen im herrschenden Feudalsystem, was S eben, unter 

Wegfall der Historie, zur Kennzeichnung von Bewusstsein überhaupt 

macht: Die menschliche–Realität leidet in ihrem Sein, weil sie zum Sein 
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auftaucht als dauernd heimgesucht von einer Totalität, die sie ist, ohne sie sein 

zu können, da sie gerade das An–sich nicht erreichen könnte, ohne sich als 

Für–sich zu verlieren. Sie ist also von Natur aus unglückliches Bewusstsein 

ohne mögliche Überschreitung des Unglückszustands (SN 191). Man ist 

solchermaßen stets auf der Jagd, zu sein, sich selbst zu sein. Das Sein 

des Sich ist der Wert. Das Sein des Wertes ist als Wert das Sein dessen, was 

kein Sein hat (SN 195). Das heißt ganz ernstlich, dass die Ordnung 

unserer Handlungen durch 'Hirngespinste' bestimmt wird, der Wert 

des Brötchens besteht in seinem Verschwinden, ich habe es gegessen. 

Das Ermangelnde ist das Mögliche des Für–sich. Das Mögliche taucht auf 

der Grundlage einer Nichtung des Für–sich auf (SN 201). Kein 

Bewusstseinsfaktum ist genaugenommen d i e s e s  Bewusstsein (SN 208). 

Sartre gibt hierfür die Metapher der Fliege, die dauernd an die 

durchsichtige Fensterscheibe knallt. Ein weiteres für S einschlägiges 

Beispiel ist das Lesen, das nicht Buchstabieren ist, sondern dieses Buch 

mit dem Verweis auf alle schon gelesenen und noch nicht gelesenen 

Seiten. Die menschliche–Realität ist "sich", indem sie sich selbst 

vorweg und sich bloß in Erinnerung ist, darin "rotiert". Das Mögliche 

des Durstbewusstseins ist das Bewusstsein zu trinken ... Hier ahnen wir den 

Ursprung der Zeitlichkeit, da der Durst sein Mögliches ist und es zugleich 

nicht i s t . Dieses Nichts, das die menschliche–Realität von sich selbst trennt, 

ist am Ursprung der Zeit ... Wir werden den Bezug des Für–sich zu dem 

Möglichen, das es ist, 'Z i r k e l  der Selbstheit' nennen (SN 211). 'In der Zeit' 

ist das Für–sich seine eigenen Möglichkeiten nach dem Modus des 'Nicht–

Seins'; in der Zeit erscheinen meine Möglichkeiten am Horizont der Welt, die 

sie zu meiner machen (SN 215). 

Man muss sich deutlich die Ordnung vor Augen führen: durch die 

Modi des Seins dasein / möglich wird die Zeit eingeführt: im 

Gegensatz etwa zu Kants System, das mit der Zeit anhebt, und als 

Abschluss die Modalitäten anführt, als "Bestimmungen des Wertes der 

Kopula, welche aber dem Urteil (der "Welt") nichts mehr hinzufügen". 

· · · Die Zeitlichkeit 

Was ist d a s  Sein eines vergangenen Seins (SN 217)? S debattiert allerlei 

Auffassungen, welche die Zeitmodi dem An–sich (alias Substanz, 

Materie, Natur) zuschreiben wollen und landet schließlich bei der 

Situation der Erinnerung an Tote. Pierre ist tot: v o n  we m  ist dieser 

vergangene–Pierre die Vergangenheit? ... Für das Sein des toten Pierre heute 
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bin ich allein verantwortlich in meiner Freiheit (SN 225). Durch das Für–sich 

kommt die Vergangenheit in die Welt, denn sein 'Ich bin' ist in der Form eines 

'ich bin m i c h ' (SN 228). Ich b i n  meine Vergangenheit (SN 229). Im 

Moment des Todes s i n d  wir, d. h., wir sind wehrlos gegenüber dem Urteil 

der Anderen ... die Reue der letzten Stunde ist eine totale Anstrengung, dieses 

ganze Sein, das sich a u f  un s  langsam abgelagert und verfestigt hat, zu 

sprengen, ein letztes Aufbäumen, mit dem wir uns von dem distanzieren 

wollen, was wir s i n d  (SN 230). S bringt noch weitere Beispiele gegen 

eine objektivistische Auffassung der Zeitmodi. Etwas ist nicht das, was 

es war. Der Jäger, der auf den Punkt anlegt, an dem der Vogel sichtbar 

wird, wird ihn verfehlen, er muss vielmehr "vorhalten", ich nehme im 

Tennis eine Pose ein im Hinblick darauf, wie ich den Ball, der noch gar 

nicht da ist, zurückschlagen will. Man kann sich für das Für–sich nicht die 

geringste Möglichkeit einer thematischen Voraussicht denken ... außer wenn 

es das Sein ist, das von der Zukunft her zu sich selbst kommt, das Sein, das 

sich existieren macht als sein Sein außerhalb seiner selbst in der Zukunft 

habend (SN 246). 

Die Zukunft ist der ideale Punkt, wo die plötzliche und unendliche 

Kompression der Faktizität (Vergangenheit), des Für–sich (Gegenwart) und 

des Möglichen (Zukunft) endlich das S i c h  auftauchen ließe als Existenz an 

sich des Für–sich (SN 251). Ich b i n  eine Unendlichkeit von Möglichkeiten, 

denn der Sinn des Für–sich ist komplex (SN 254). Die drei Zeitmodi sind 

nicht Charakteristika unter anderen des Für–sich, sondern das Für–

sich kann nur zeitlich sein: denn es ist zerstreut ("diasporisch"). Das 

Nichts führt also die Quasi–Vielheit innerhalb des Seins ein (SN 266). Es gibt 

drei Arten "zu sein, indem man es nicht ist", nach Heidegger nennt S 

sie "ek–statisch", also Weisen, wie man "sich" ist, indem man "außer–

sich" ist: 1. nicht das sein, was es ist; 2. das sein, was es nicht ist; 3. in der 

Einheit einer ständigen Verweisens das sein, was es nicht ist, und nicht das 

sein, was es ist (SN 267) (Lec hat so etwas an unscheinbaren 

Benennungen aufgedeckt, z. B. "Wegweiser stehen still"). S erläutert 

dies drastisch am philosophischen Ärgernis einer Geburt des 

Bewusstseins: das An–sich ist das, was das Für–sich v o r h e r  war ... Denn 

dieser Foetus wa r  schließlich ich, er stellt die de–facto–Grenze meines 

Gedächtnisses dar, aber nicht die de–jure–Grenze meiner Vergangenheit ... 

denn das Bewusstsein kann sich selbst nur als Nichtung von An–sich 

erscheinen, d. h. als s c h o n  g e b o r e n  (SN 270). Zeitlichkeit ist die 

Innenstruktur des Seins, das seine eigene Nichtung ist, d. h. der dem Für–
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sich–sein eigene S e i n s m o d u s . Das Für–sich ist das Sein, das sein Sein in 

der diasporischen Form der Zeitlichkeit zu sein hat (SN 275). Für das 

normale Zeitverständnis gibt es das Problem der Augenblick-

haftigkeit, wie ein Sack Flöhe in eine Kontinuität integriert werden 

könne. S hält dem entgegen, dass das Für–sich Spontaneität ist: Die 

Zeitlichkeit dagegen verzeitlicht sich ganz als Zurückweisung des 

Augenblicks (SN 287). Dies kennen wir als gebildeten Gemeinplatz von 

Goethe, bei dem Faust von Mephisto geholt wird, wenn er sagt: 

Augenblick, verweile doch, du bist so schön, also sagt: ich leugne die 

Zeitlichkeit als Modus des Für–sich, und will An–sich sein, wie die 

Toten. 

Die Leugnung der Augenblickhaftigkeit ist Dauer, Bewusstsein der 

Dauer ist nur möglich durch Reflexion. Wie ist die Reflexion möglich für 

ein Sein, das nur in der Vergangenheit sein kann (SN 288)? Das 

Bewusstsein spaltet sich in ein reflektierendes und ein reflektiertes 

Bewusstsein, aber sich seiner selbst bewusst sein (Dauer) heißt: das 

reflexive Bewusstsein muss das reflektierte Bewusstsein s e i n  (SN 290). Sehr 

plastisch nennt Hegel die Reflexion "das bei sich selbst Umhertreiben". 

S gibt als Situation an jemand, über den Tisch gebeugt und ganz bei 

der Sache, und der doch weiß, dass hinter ihm jemand steht und ihn 

beobachtet. Das Reflektierte hat also bereits sozusagen Bewusstsein (von) 

sich selbst als etwas, das ein D r a u ß e n  oder vielmehr den Umriss eines 

D r a uß e n  hat, d. h., es macht sich selbst zum Gegenstand für ... (SN 291). 

Die Reflexion als eine Bewegung, sich selber zu begründen, scheitert, 

das Bewusstsein ist sowohl Tatbestand wie Zeuge, es ist Angeklagter 

wie Richter. Das Sein, das im Sein gründen will, ist selbst nur Grund seines 

eigenen Nichts (SN 294). S verbindet das mit einer Kritik an Hegel, bei 

dem es aufeinander aufbauende Bewusstseinsstufen gibt, gewisser-

maßen also die Reflexion Sedimente absetzen kann. Die Reflexion ist 

mehr Wi e d e r e r k e n n e n  als Erkennen. Sie impliziert ein vor–reflexives 

Verständnis desjenigen, was sie zurückgewinnen will, als ursprüngliche 

Motivation der Rückgewinnung (SN 297). 

Diese Abenteuer der Reflexion nennen wir gemeinhin das psychische 

Leben. Wir befinden uns hier zwei Zeitlichkeiten gegenüber: der 

ursprünglichen Zeitlichkeit, deren Verzeitlichung wir s i n d , und der 

psychischen Zeitlichkeit, die als unvereinbar mit dem Seinsmodus unseres 

Seins erscheint und zugleich als eine intersubjektive Realität, Gegenstand der 

Wissenschaft, Ziel der menschlichen Handlungen (SN 303). Die Reflexion 
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ist unaufrichtig, sie ist wieder Versuch der Objektivierung, sie 

konstituiert sich als Enthüllung des G e g e n s t a n d s ,  d e r  i c h  m i r  

b i n . Aber an zweiter Stelle ist diese radikalere Nichtung kein reales und 

metaphysisches Ereignis: das reale Ereignis, der dritte Nichtungsprozess, ist 

das F ü r–A n d e r e  (SN 306). Die Unaufrichtigkeit der Reflexion zeigt 

sich als 'Drängen nach außen', z. B. ein "Ohrfeigengesicht": So sieht der 

wütende Mensch auf dem Gesicht seines Gesprächspartners die objektive 

Qualität, einen Faustschlag herauszufordern (SN 309). Die innere Kohäsion 

des Psychischen ist ja nichts anderes als die ins An–sich hypostasierte 

Seinseinheit des Für–sich (SN 313). S verdeutlicht die Schwierigkeiten 

einer 'idealistischen' Auffassung des psychischen Lebens bei Proust, 

der versuche aus Milchkaffee wieder Milch und Kaffee 

zurückzugewinnen. 

Wir sind gewohnt, Zeit in einem physikalisch–ökonomischen Sinn zu 

verwenden: "sich für etwas Zeit nehmen", "keine Zeit haben", "seine 

Zeit mit dem und dem verbringen zu müssen", etc. S leitet die 

Zeitmodi aus der "Möglichkeit" ab, etwa illustriert an Mathieu in "Zeit 

der Reife", der seine Zeit totschlägt, in der lähmenden Angst, nicht sich 

gewählt zu haben. Wir erhalten für unsere Zeitmessung einen 

objektiven Faktor: das Geld, es ist der Wert. S zeigt dagegen, dass aus 

der ursprünglichen Freiheit die Werte, die Möglichkeiten herkommen, 

die erst die Zeitmodi hervorrufen. Solchermaßen wird Sartres 

ahistorisches Vorgehen auch verständlich, wenn auch nicht "richtig": 

der Sinn muss in der Weise "vor" der Zeit liegen, dass Sinn oder 

Sinnlosigkeit des Zeitverbringens überhaupt bestimmbar ist: seine 

Kritik ist vor allem die, dass man sich auf den Standpunkt des Ansich 

(d'outre tombe – von jenseits des Grabes) stellen will, oder auch der 

vorgeblichen Faktizität der Werte. 

· · · Die Transzendenz 

In der bisherigen Entwicklung, sagt S, habe er sowohl die "realistische" 

Auffassung der Beziehungen der menschlichen Entwicklung auf das 

Sein der Phänomene abgewiesen (dass das Sein der Phänomene das 

Bewusstsein "beeinflusst"), als auch die "idealistische" Version (dass 

das Bewusstsein das Sein der Phänomene "konstruiert"). 

"Transzendenz" klingt so schön wolkig, es geht aber hier ganz strikt 

terminologisch um das "Etwas", wovon das Bewusstsein Bewusstsein 

ist. Es geht um die "Erkenntnis". Erkennen ist eben das Sein des Für–sich, 
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insofern es Anwesenheit bei ... ist (SN 327). Für S gibt es nur intuitive 

Erkenntnis, alle anderen Erkenntnisse (Methoden, Beweise, 

Deduktionen) sind Hilfsmittel, die ihren Sinn nur in der 

Zurückführung auf intuitive Erkenntnis haben. Unser schon öfter 

zitierter Satz "der Tisch ist da etc." heißt nun philosophisch: Der 

fundamentale Bezug, durch den das Für–sich zu sein hat als d i e s e s  

besondere Sein, bei dem es anwesend ist, nicht seiend, ist die Grundlage jeder 

Erkenntnis dieses Seins (SN 330). 

Wir können das "Philosophisch–Werden" eines Satzes hier mal kurz 

durchexerzieren, d. h. wie ein Satz, eine Erkenntnis, "Beispiel" für alle 

Sätze, Erkenntnisse werden können soll. Den Satz zerlegend, 

umschreibe ich seine Bestandteile und setze die Umschreibung 

(Paraphrase) wieder als einen Satz, als eine Erkenntnis: der Tisch ist 

da, ist eine Erkenntnis, sofern ich bei ihm bin, er ist aber nicht in 

meinem Bewusstsein, sondern seine Vorstellung, ich habe eine 

wirkliche Erkenntnis aber nur, weil wir, der Tisch und ich, eine 

phänomenale Einheit bilden, ich ihn aber nur erkenne, sofern er nicht 

ich ist, ich mich als Erkenntnis "vor ihn setze". Die Erkenntnis "der 

Tisch ist da und er ist nicht ich" provoziert aber sofort eine andere: "ich 

bin da und der Tisch ist nicht ich", was nun genauer heißen muss: "ich 

bin da, der Tisch ist da, der Tisch ist nicht ich, und ich bin nicht der 

Tisch, aber ich kann nur einen Bezug zum Tisch haben, der doch nicht 

ich ist, wenn ich Bewusstsein des Tisches bin, aber dies doch nur, weil 

ich Bewusstsein des Tisches, insofern er nicht ich ist, bin" etc. etc. 

S lehnt auch eine dritte Möglichkeit ab, den (mechanistischen) 

Materialismus ("der Mensch ist, was er isst"), weil das nur darauf 

hinauslaufe, eine Substanz ("das, was transzendent ist") aus einer 

anderen Substanz zu erzeugen (SN 331). Sartres Gegenvorschlag: 

Transzendenz enthüllt sich als anwesende Abwesenheit und 

abwesende Anwesenheit (von "ist da und ich nicht ist"), die 

Faszination. In der Faszination gibt es nur noch ein riesiges Objekt in einer 

verlassenen Welt. Und trotzdem ist die faszinierte Intuition keineswegs 

V e r s c h m e l z u n g  mit dem Objekt. Denn die Bedingung dafür, dass es 

Faszination gibt, ist, dass sich das Objekt mit einem absoluten Relief auf dem 

Hintergrund einer Leere abhebt, d. h., dass ich eben gerade unmittelbare 

Negation des Objekts bin und nichts als das (SN 333). 

Der starrende Blick in einer Landschaft, die Versunkenheit über einem 

Gedanken brütend, die Faszination durch ein Objekt, das Subjekt ist 
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(manchmal auch Liebe genannt) als Exposition dessen, was man sonst 

"Wirklichkeit" nennt, macht Sartres Fassung vom Sein, das 

Bewusstsein zu sein hat, deutlicher. Den Zusammenhang von immer 

unglücklichem Bewusstsein, Erkenntnis und Faszination gibt eine 

ironische Formel von Kierkegaard: "noch nie ist einer durch eine 

glückliche Liebe zum Schriftsteller geworden, sondern höchstens 

durch eine unglückliche". 

Das Erkennende ist nicht, es ist nicht erfassbar, daher ist Anwesenheit des 

Erkannten a b s o l u t e  Anwesenheit (SN 332). Das, was wir erkennen, 

ist das "Reale", es hat "Seinsgeltung". Das R e a l e  ist R e a l i s i e r un g . 

Diese innere realisierende Negation, die das An–sich enthüllt, indem sie das 

Für–sich in seinem Sein bestimmt, nennen wir Transzendenz (SN 336). S 

geht aus von einem heideggerschen Satz, der üblich 

phänomenologisch "verlängert" ist: "die Welt ist und außerdem 

nichts". Die menschliche–Realität ist das, was bewirkt, dass es nichts 

außerhalb des Seins ' g i b t ' . Als Möglichkeit, dass es ein Jenseits der Welt 

gibt, insofern 1. diese Möglichkeit das Sein als Welt enthüllt, 2. die 

menschliche–Realität diese Möglichkeit zu sein hat, konstituiert dieses nichts, 

mit der ursprünglichen Anwesenheit beim Sein, den Zirkel der Selbstheit (SN 

340). Der Zirkel der Selbstheit ist hier die Reflexion in die Phänomene 

verlagert. Anzeige dafür ist ein "Jenseits der Welt", was wir dauernd in 

religiösen Erklärungen treffen, sie wiederholen damit nur die 

Bestimmung innen–gegen–außen, zwar hat das Ganze kein "außen", 

ist aber eine Bestimmung, also musste es ein innen–außen haben. 

Situation: wir nähern uns einem Landschaftsbild: Kontinuierliches löst 

sich in Diskontinuierliches auf, die Phänomene zeigen Qualitäten, sie 

"wechseln", weil und während ich umhergehe. Der Raum ist reine 

Exteriorität (SN 343). Die Bestimmtheit des Transzendenten, das Spiel 

von Sein und Verneinung, ist die Qualität. Aber das Gelb der Zitrone ist 

kein subjektiver Wahrnehmungsmodus der Zitrone: es i s t  die Zitrone ... Das 

Saure der Zitrone ist gelb, das Gelb der Zitrone ist sauer, man isst die Farbe 

eines Kuchens (SN 347). Diese absolute Bestimmung, die Bestimmung der 

Qualität als Profil des Dieses ist, gehört der Freiheit des Für–sich an ... Ich 

kann nicht machen, dass diese Rinde nicht grün ist, aber es hängt von mir ab, 

ob ich sie als rauhes–Grün oder als grüne–Rauheit erfasse (SN 350). 

Wir kommen damit von dem anfänglichen Begriff der "Bewusstseins"–

Freiheit etwas näher an bekannte Verwendungsweisen des 

Freiheitsbegriffes: nämlich nicht automatisch urteilen "so ist es", "es 
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kann nicht anders sein", sondern die verschiedenen Möglichkeiten des 

Sehen–Als gegeneinander abwägen, und eine Ordnung, die weder 

vorgegeben noch die einzig mögliche ist, als Leitfaden unserer 

Handlungen nehmen. In der Tat ist Sartres Lehre von den Qualitäten 

der stärkste Teil von 'Sein und Nichts'. Qualitäten sind die 

Realisierung der Werte, die sich die Freiheit gibt. Den Raum als Sack 

von Qualitäten, worin wir uns zeitlich nach einer Ordnung 

durchquälen, hat als erster Hegel sehr melodramatisch in der 

'Phänomenologie des Geistes' vorgeführt. Weiteres über Qualität bei S 

im vierten Abschnitt: Haben, Machen und Sein. 

"Qualität", "Eigenschaft" wird gewöhnlich als Abstraktion von 

Gegenstand oder Phänomen (vom "dies–da" abgelöst) eingeführt, was 

S ablehnt: das Grün ist nie grün. Das Für–sich ist 'abstrahierend', nicht 

weil es eine psychologische Abstraktion vollziehen kann, sondern weil es als 

Anwesenheit beim Sein mit einer Zukunft, d. h. mit einem Jenseits des Seins, 

auftaucht (SN 352). Mein Auftauchen in der Welt macht korrelativ die 

Potentialitäten auftauchen. Aber diese Potentialitäten erstarren in eben ihrem 

Auftauchen, sie werden durch die E x t e r i o r i t ä t  angegriffen (SN 363). 

Auf gemeindeutsch: man muss die wunderbaren augenblickhaften 

Entwürfe quälerisch langsam–umständlich in Raum und Zeit ins Werk 

setzen. Obwohl die Potentialitäten des Dies–da gleichwertig sind, weil 

das Dies–da sie als Möglichkeiten ja gerade nicht zu sein hat, ordnen 

sich die Potentialitäten für mich nach Wahrscheinlichkeiten. Das Reale 

ist Realisierung, ich erfasse die Potentialitäten als "Aufgaben". Diese 

Welt ist eine Welt von A u f g a b e n  (SN 369). In Anlehnung an 

Heidegger nennt S dies die Auffassung der Welt als Zeugsache. Der 

Zirkel der Selbstheit tritt uns nun als bekannter Gemeinplatz entgegen: 

man arbeitet, um zu leben, und man lebt, um zu arbeiten (SN 372). Wir 

erhalten dann eine verschärfte Version des unglücklichen 

Bewusstseins; da ist ein Esel vor einen Karren gespannt, dem man an 

der Deichsel befestigt eine Rübe vors Maul gehängt hat. Jeder Versuch 

des Esels, die Mohrrübe zu schnappen, bewirkt, dass sich das ganze Gespann 

vorwärts bewegt mitsamt der Mohrrübe, die stets in selben Abstand vom Esel 

bleibt (SN 374). Resümee dieses ewigen Klageliedes, dass die Welt halt 

schlecht ist und bleibt: Das Für–sich kann nicht zu einem Transzendenten 

hin fliehen, das es nicht ist, sondern nur zu einem Transzendenten hin, das es 

ist (SN 373). Für die Welt der Aufgaben ist nun die Frage zu stellen, 

was am Phänomen "vom Sein" und was "vom Bewusstsein" kommt, 
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mithin die berühmte kantische Grundsatzfrage an alle Wissenschaft. 

Sartre lehrt: vom Sein kommt nicht nur die "unzeitliche 

Unveränderlichkeit", sondern auch die Aufhebungen und 

Erscheinungen des Dieses. Mit der "Welt der Aufgaben" kommt es 

auch zu einer universellen Zeitlichkeit, einer Weltzeit, und S handelt 

des längeren über Kausalität, Physik, udgl. mehr. 

Diese Einordnung der Naturwissenschaften innerhalb der Rubrik 

"Transzendenz" ist zwar konsequent, aber jenseits allen wirklichen 

Eingriffs in die Welt, es ist ja auf dieser "Stufe" gar nicht an kooperative 

Tätigkeit zu denken. Was S in diesem Abschnitt sagt, ist reichlich 

unausgegoren, und sozusagen nur dem Systemzwangs zuliebe. Da es 

uns ja auf seine Position zum bürgerlichen Dasein ankommt, und nicht 

auf seine Meinungen über Physik, er leugnet sogar die Mikroben, 

obwohl er wusste, dass das absurd war (Beauvoir, In den besten 

Jahren 39); die Welt existierte als ein Ding mit zahllosen Winkeln, deren 

Entdeckung stets ein Abenteuer sein würde, nicht als ein Kraftfeld, das mir 

entgegenwirken konnte (Beauvoir, In den besten Jahren 128). Diese radikal–

subjektivistische Haltung treffen wir auch noch beim späteren Sartre: 

selbst Marx ist für ihn ein Philosoph der Freiheit, und nicht wenigstens 

auch einer der Ökonomie. 

Danach geht S die Grundlagen der "Geisteswissenschaften" (welches 

Wort er zu recht nicht verwendet) durch unter dem Titel "die 

Erkenntnis": 'Es gibt' Sein, weil ich Negation des Seins bin, und die 

Weltlichkeit, die Räumlichkeit, die Quantität, die Utensilität, die Zeitlichkeit 

kommen zum Sein nur, weil ich Negation des Seins bin, sie fügen dem Sein 

nichts hinzu, sie sind reine genichtete Bedingungen des 'Es gibt', sie 

realisieren das E s  g i b t  nur (SN 399). Die Welt ist menschlich. Man sieht 

die ganz besondere Stellung des Bewusstseins: das Sein ist überall, an mir, um 

mich herum, es lastet auf mir, es belagert mich, und ich bin fortwährend von 

Sein zu Sein verwiesen, dieser Tisch, der da ist, ist Sein und weiter n i c h t s ; 

dieser Felsen, dieser Baum, diese Landschaft: Sein und sonst n i c h t s . Ich 

will dieses Sein fassen und finde nur noch m i c h  (SN 399). S heizt nun die 

Entwicklung an, indem er sich selber den Vorwurf entkräftet, er habe 

vom Erkennen ohne den Körper geredet: ich habe stets nur Kenntnis 

vom Körper anderer, und somit taucht das "Für–Andere–sein" auf. 

Zfg. 2.1.2. Das Für–sich. Das Bewusstsein ist sich Mangel, bloße 

Möglichkeit, es ist "unglückliches" Bewusstsein. Die Möglichkeit führt 
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zur Zeitlichkeit als Verfassung des Für–sich, mit der Auszeichnung 

der Zukunft. Das Bewusstsein findet sich zerstreut, will seine Einheit 

im Durchlaufen realisieren, und rotiert doch nur im Zirkel der 

Selbstheit. Die Reflexion muss ausbrechen auf das "Etwas" des 

Bewusstseins, sich als anwesend bei etwas fassen, was es nicht ist, was 

auf es zurückfällt als Anwesenheit des Nichts beim Sein. 

· · S  2.1.3. Das Für–Andere 

· · · Die Existenz Anderer 

Ich sorge mich um mich. Ich schäme mich dessen, was ich bin. Dies ist 

S zufolge kein Reflexionsphänomen, sondern ich–schäme–mich–vor–

anderen. Der Andere ist der unentbehrliche Vermittler zwischen mir und mir 

selbst: ich schäme mich meiner, wi e  i c h  A n d e r e n  e r s c h e i n e  (SN 

406). Ich erkenne an, dass ich b i n , wie Andere mich sehen (SN 406). Der 

Andere ist ja nicht nur der, den ich sehe, sondern auch der, d e r  m i c h  

s i e h t  (SN 417). S referiert nun des längeren bisherige Lehren der 

Existenz Anderer: zunächst den Solipsismus (alle Anderen sind 

Objekte, nur ich bin Subjekt, "Standpunkt eines in einem 

uneinnehmbaren Blockhaus verschanzten Irren"), des "Realismus" der 

Existenz Anderer (aus Erfahrung die Gefühle Anderer den eigenen 

gleichstellen), den "Idealismus" (den Anderen aus einem Objekt zu 

einem Subjekt "konstituieren"). Von den beiden letzten Positionen sagt 

S, sie stellen einen dritten Zeugen an, der seinerseits mir und dem 

Anderen gegenüber nicht in einem Exterioritätsbezug stände (SN 422). 

Sartre sieht als Hintergrund die Konzeption Gottes als Schöpfers und 

Allwissenden. Seine eigene Version leitet er wieder mit Hegel ein: 

Wegen dieser Notwendigkeit, dass ich nur dort drüben im Andern für mich 

Gegenstand sein kann, muss ich vom andern die A n e r k e n n un g  meines 

Seins erlangen (SN 431). Nach Hegel nennt S diese Beziehung "Herr und 

Knecht". 

Wir können uns das am Beispiel von Anne und Rocquentin aus "Ekel" 

klarmachen. Jeder will vom anderen den Sinn seiner Handlungen 

erlangen. Anne hat Rocquentin als Knecht angestellt, um mit ihm die 

"vollkommenen Augenblicke" zu realisieren. Rocquentin hatte als 

"gleichgültiger Phänomenologe" einen Sinn ihm gegeben gesehen. 

Beim Wiedersehen nach Jahren stehen sich beide sinnlos gegenüber, 

weil jeder den Anderen nach dem befragt, was er selber nicht mehr 

glaubt. Abstrakter: der Knecht ist der Sinn des Herrn, weil er dessen 
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Subsistenz garantiert, der Herr ist der Sinn des Knechts, weil nur so 

dessen A r b e i t  nicht nur d e s s e n  Arbeit ist. 

S leitet diesen dritten Teil von 'Sein und Nichts' mit einer Revision der 

beiden vorangegangenen ein: Heißt als Gegenstand für ein Bewusstsein 

erscheinen noch Bewusstsein sein (SN 438)? Heideggers Version, die 

Existenz des Anderen aus dem Man, der Mannschaft, dem dumpfen 

Existieren in Gemeinschaft herzuleiten, lehnt S ab, ja er wehrt sich 

überhaupt dagegen, dass wir eine Theorie mit neuen Einsichten über 

die Existenz Anderer benötigen. Aber ich nehme ja die Existenz des 

Andern gerade nicht an: ich behaupte sie (SN 454). Im Innersten meiner selbst 

muss ich nicht G r ü n d e  finden, an den Anderen z u  g l a u b e n , sondern 

muss den Anderen selbst als den, der nicht ich ist (SN 455). 

Diese "Stufenerniedrigung", nicht Theorie, sondern Praxis, ist schon 

durch die Untersuchung "Die Transzendenz des Ego" vorbereitet 

gewesen. Die vorher referierten Theorien sind daher bloß 

Rechtfertigungen von uns weithin bekannten Praktiken: da gibt es 

Religiöse, die nur Gott lieben, und sich nicht lieben, deshalb auch den 

Anderen "wie sich selbst" lieben können, gar nicht also; aber auch die 

Empiristen der Sympathie, denen es immer nur um den "Menschen" 

geht, wieviel Atombomben es auch gibt. S nennt deshalb Gott 

scharfsinnig den ins Absolute gestoßenen Anderen. 

Es folgt nun das berühmteste Stück des ganzen Opus: die Enthüllung 

des Anderen in der Analyse des "Blicks". Situation hierzu: ich sitze im 

Park, ein Mensch geht vorüber, ich kann mich nicht (mehr) zum 

Mittelpunkt der Dingwelt machen. Die Erscheinung des Andern in der 

Welt entspricht also einem erstarrten Entgleiten des ganzen Universums, 

einer Dezentrierung der Welt, die die Zentrierung, die ich in derselben Zeit 

herstelle, unterminiert (SN 462). Ich kann doch nicht Objekt für ein 

Objekt sein: der Andere kann m i c h  nicht so ansehen, wie er den Rasen 

ansieht (SN 464) 

Eine Kurzfassung von Sartres Lehre vom Blick bietet folgender 

jüdische Witz: Im KZ hat ein SS–Mann seinen gemütlichen Tag; es 

werden Häftlinge zum Erschießen gebracht. Er sagt zu einem: 'ich 

gebe dir eine Chance, ich habe ein Glasauge, wenn du es errätst, wirst 

du zurückgestellt!' Der Häftling ohne Zögern: 'das linke'. Der SS–

Mann erstaunt, wie er das denn erraten habe. Der Sträfling: 'es hat 

mich so menschlich angesehen'. 
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Der Blick dient so als Schlüsselphänomen des Bewusstseins von Sein: 

Wahrnehmen ist nämlich a n b l i c k e n , und einen Blick erfassen ist nicht 

ein Blick–Objekt in der Welt erfassen, sondern Bewusstsein davon erlangen, 

a n g e b l i c k t  z u  we r d e n  (SN 467). Der Lauscher an der Tür, 

wenn er irgendein Geräusch hört, schreckt hoch: ich sehe m i c h , weil 

m a n  mich sieht (SN 470). Aber auch, wenn das Geräusch sich als 

Fehlalarm entpuppt, vergesse ich es nicht mehr, Scham und Stolz: mein 

Sündenfall ist die Existenz des andern (SN 474). Der andere als Blick ist 

nichts weiter als: meine transzendierte Transzendenz (SN 474). S nennt als 

exemplarisch hierfür die Unberechenbarkeit unserer Handlungen, wie 

sie in den Romanen von Kafka als andauernde Situation vorkommt, es 

sind "an sich ganz erfolgreiche Handlungen", die man aber niemals 

zusammen mit ihrem Sinn setzen kann: i c h  b i n  n i c h t  m e h r  

H e r r  d e r  S i t u a t i o n  (SN 478). In den ersten beiden Teilen der 

Arbeit hatte sich das Bewusstsein gewissermaßen eine Welt um sich 

geordnet, nun aber: Der Blick des Anderen trifft mich über die Welt und ist 

nicht nur Transformation meiner selbst, sondern totale Metamorphose der 

W e l t  (SN 485). So ist der andere ursprünglich das Nicht–Ich–nicht–Objekt 

(SN 510). So treibt mich die Eitelkeit, mich des andern zu bemächtigen und 

ihn als ein Objekt zu konstituieren, um innerhalb dieses Objekts 

nachzuforschen und dort meine eigene Objektheit zu entdecken. Das heißt aber 

die Henne mit den goldenen Eiern schlachten (SN 520). Nur die Toten sind 

ständig Objekte, ohne jemals Subjekte zu werden (SN 530). 

Diesen "durchscheinenden" Blick schlachtet S weidlich in "bei 

geschlossenen Türen" und "das Spiel ist aus" aus. Garcin: Ich will der 

Situation ins Auge sehen. Ines: Du wirst in meinem Blick leben, wie ein 

Sonnenstäubchen im Lichtstrahl. Garcin: die Hölle, das sind die Anderen. 

Dieses Blickdrama wird mit allen szenischen Gags durchgeführt: so 

hat die eitle Estelle keinen Spiegel mehr, sondern muss sich vom Auge 

von Ines sehen und beschreiben lassen. Ebenso die "Toten" in "Das 

Spiel ist aus": sie sind anwesend, aber ohne Körper, mit dem sie auf die 

Anderen einwirken könnten; der Blick der Lebenden geht durch sie 

hindurch. 

· · · Der Körper 

Was erblickt wird, ist der Körper. Wenn man erst 

Bewusstseinsanalysen und dann für den Körper Physiologie und 

Biochemie bemühen würde, würde man versuchen mein Bewusstsein ... 
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mit dem Körper d e r  a n d e r e n  zu verbinden (SN 539) (diese 

"Frankensteinvariante" vertreten übrigens viele Leute implizit gegen 

"sich"). Es ergibt sich notwendig aus der Natur des Für–sich, dass es Körper 

ist, d. h. dass sein nichtendes Dem–Sein–Entgehen sich in Form eines 

Engagements in die Welt vollzieht ... Der Körper stellt ja die Individuation 

meines Engagements in die Welt dar (SN 550). Der Körper hat Sinne, z. B. 

das Auge, es gibt eine Wissenschaft der Optik, etc., aber: Zwischen mich 

und das Auge, das ich seziere, schiebt sich die ganze Welt, so wie ich sie eben 

durch mein Auftauchen erscheinen mache (SN 551). Dieses Tintenfass auf 

dem Tisch ist mir unmittelbar in Form eines D i n g e s  gegeben, und doch ist 

es mir d u r c h  d a s  S e h e n  gegeben ... Aber während das Sehen 

E r k e n n t n i s  des Tintenfasses ist, entzieht es sich gleichzeitig jeder 

Erkenntnis: es gibt keine Erkenntnis des Sehens (SN 560). Der Körper 

könnte so als nichtexistenter zentraler Punkt der Welt erscheinen, 

gegen welche Auszeichnung S symmetrisierend argumentiert: Es ist 

ein und dasselbe, ob ich sage, dass ich in die Welt eingetreten, 'zur Welt 

gekommen' bin oder dass es eine Welt gibt oder dass ich einen Körper habe (SN 

564). Es ergibt sich das Problem der Parallelität von Empfindung und 

Handlung, der Körper der Anderen erscheint als ein Werkzeug, wenn 

ich sie (ihn?) handeln sehe: Um den Körper des Andern am besten in 

meinem Interesse zu verwenden, benötige ich ein Instrument, das mein 

eigener Körper ist (SN 568). In Bezug auf meine Hand bin ich nicht in 

derselben benutzenden Haltung wie im Bezug zum Federhalter; ich b i n  

meine Hand. D. h. sie ist der Stillstand der Verweisungen und ihr Abschluss 

(SN 572). 

Der Körper ist eine dauernde Bedingung meines Bewusstseins als 

Weltbewusstseins: Von diesem Gesichtspunkt aus müssen wir zugleich 

anerkennen, dass es völlig kontingent und absurd ist, dass ich 

körperbehindert, Beamten– oder Arbeitersohn, jähzornig und faul bin, und es 

dennoch n o t we n d i g  ist, dass ich d i e s  oder etwas anderes, Franzose 

oder Deutscher oder Engländer bin, Proletarier, Bürgerlicher oder Adeliger, 

usw., behindert und schwächlich oder kräftig, jähzornig oder konziliant bin, 

eben weil ich nicht über der Welt s c h we b e n  kann, ohne dass die Welt 

verschwindet (SN 580). Meine Geburt, meine Rasse, Nationalität, Klasse, 

physiologische Struktur, Charakter, all dies ist mein Körper: der Körper 

ist die kontingente Form, die von der Notwendigkeit meiner Kontingenz 

angenommen wird. Wir können diese Kontingenz nie als solche erfassen, 

insofern unser Körper f ü r  u n s  ist: denn wir sind Wahl, und sein heißt für 
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uns uns wählen (SN 581). In gewisser Weise kann man sagen, dass 

Bewusstsein existiere seinen Körper, es gibt solchermaßen präreflexive 

Strukturen des Körpers, so z. B. der Augenschmerz: Der Schmerz i s t  

g e n a u  d i e  A u g e n , insofern das Bewusstsein 'sie existiert' (SN 588). 

Schmerz ist kein psychisches Objekt, sondern wir lernen ihn nur durch 

die Welt kennen. Gleichwohl ist der Schmerz als "Übel" etwas anderes 

als der Körper, der Kranke hat ein 'persönliches' Verhältnis zu seinem 

Nachmittagsanfall. Den Körper als Korrelat eines reflexiven 

Bewusstseins nennt S den psychischen Körper, der Körper als der 

kontingente und indifferente Stoff aller unserer psychischen Ereignisse, 

bestimmt einen p s y c h i s c h e n  R a um  (SN 596). S macht diesen 

Unterschied auch klar durch Verweis auf seinen "Ekel": nicht ein 

physiologischer Widerwille ist Ausgangspunkt, sondern dass mein 

Für–sich ständig einen f a d e n  Geschmack ohne Distanz erfasst (SN 597). 

Der Körper des Anderen ist eine sekundäre Struktur, er ist 

Vergegenständlichung des "Anderen": so etwa, wenn ich auf jemand 

in dessen Zimmer warte, ist er abwesend, aber in meiner Welt, weil 

sein Sessel "Sessel–in–dem–er–sitzt" ist, S führt als weiteres Beispiel an, 

dass ein Brief den Liebhaber sinnlich erregt, weil der bereits ihr Körper 

ist (SN 603). Aber es wird doch schließlich noch einen Unterschied 

geben, wenn sie wirklich da ist: Das Erscheinen des Anderen ist 

Enthüllung des Geschmacks seines Seins als unmittelbarer Existenz (SN 

604). Körper ist nicht bloß Fleisch: Ein Körper ist insofern Körper, als sich 

diese Fleischmasse, die er i s t , durch den Tisch, den er betrachtet, den Stuhl, 

nach dem er greift, das Trottoir, auf dem er geht, usw. definiert (SN 607). Der 

Körper des Anderen ist stets eine synthetische Ganzheit, ich lasse mir 

stets jedes einzelne Organ von der Totalität des F l e i s c h e s  oder des 

L e b e n s  aus anzeigen (SN 609) (woraus man leicht erkennt, dass S sich 

weder einen Porno noch einen Refa–Mann angesehen hat). Die 

Atmosphäre des Körpers, wenn man sich so ausdrücken will, kann 

man Charakter nennen, es ist etwas, was nur für den Anderen 

existiert, etwa nach dem Gemeinplatz: 'Der erste Eindruck trügt nie' (SN 

617). Der Körper für den Anderen ist das magische Objekt p a r  

e x c e l l e n c e  (SN 618). Ich existiere meinen Körper ... mein Körper wird 

vom Anderen benutzt und erkannt ... und insofern i c h  f ü r  d e n  

A n d e r e n  b i n , enthüllt sich mir der Andere als das Subjekt, für das ich 

Objekt bin (SN 619). Die explizierende Situation hierzu ist die 

Schüchternheit, das Empfinden rot zu werden, das ständige 
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Bewusstsein des Körpers, für–den–Anderen zu sein. Der Andere soll 

die Funktion erfüllen, die wir nicht erfüllen können: u n s  s e h e n ,  

w i e  w i r  s i n d  (SN 623). Diese Funktion kann sich nur über die 

Sprache erfüllen, wozu also mein Körper erst als Gegenstand 

konstituiert sein muss: mittels der Begriffe des Anderen e r k e n n e  ich 

meinen Körper (SN 625). Mein Magenkrampf ist ein Zustand, für andere 

ist er irgendwo lokalisierbar: Darum ist ein anderer für m e i n e  

K r a n k h e i t  verantwortlich (SN 627). S beruft sich auf die Beobachtung 

von Kinderforschern, dass die Wahrnehmung meines Körpers zeitlich 

erst nach der Wahrnehmung des Körpers der Anderen kommt. 

· · · Die konkreten Beziehungen zu Anderen 

Ich bin Erfahren des Andern: das ist das ursprüngliche Faktum (SN 636). Die 

Transzendenz des Andern transzendieren oder aber diese Transzendenz in 

mich aufnehmen, ohne ihr ihren Transzendenzcharakter zu nehmen, das sind 

die beiden ursprünglichen Haltungen, die ich dem Andern gegenüber 

einnehme (SN 636). Diese beiden Versuche, die ich bin, sind entgegengesetzt 

... Es gibt keine Dialektik meiner Beziehungen zu Anderen, sondern einen 

Zirkel – wenn auch jeder Versuch durch das Scheitern des anderen Versuchs 

bereichert wird (SN 637). 

1. Versuch, die Freiheit Anderer sich anzugleichen: Liebe, Sprache, 

Masochismus. Der Andere besitzt ein Geheimnis: das Geheimnis dessen, was 

ich bin (SN 638), woraus sich als Ideal ergibt: Sich selbst ein Anderer sein – 

immer konkret angestrebtes Ideal in der Form, sich selbst d i e s e r  

A n d e r e  zu sein –, das ist der erste Wert der Bezüge zu Anderen (SN 640). 

Das wäre das Ideal der Liebe, doch der Konflikt dabei: aber gerade weil 

ich durch die Freiheit der Anderen existiere, habe ich keinerlei Sicherheit, bin 

ich in dieser Freiheit in Gefahr; sie formt mein Sein und m a c h t  m i c h  

s e i n  (SN 641). Geliebt werden wollen heißt also sich jenseits jedes durch 

Andere gesetzten Wertsystems stellen wollen als die Bedingung jeder 

Wertung und als der objektive Grund aller Werte (SN 646). S gibt hierzu die 

notorischen Beispiele aus guten wie schlechten Romanen: der 

Liebende fordert, dass der Geliebte die traditionelle Moral opfert, er 

fordert, dass der Geliebte aus ihm etwas absolut Erwähltes macht, 

Gemeinplatz: 'wir waren füreinander geschaffen' (SN 649). Steht der 

Zeiger der Rotation gerade mal auf Freude, dann fühlen wir uns 

gerechtfertigt, dass wir existieren (SN 650). Der Liebende bietet sich 

solchermaßen als bezauberndes Objekt an, um sich die Freiheit des 
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Geliebten unter den Nagel zu reißen. Die Versuche, sich als 

bevorzugtes Objekt zwischen den Geliebten und die Welt zu schieben, 

setzen Sprache voraus, in der man für den Geliebten die Welt sein 

kann, S referiert das nach Heidegger als: ich bin, was ich sage. Die 

ganzen schönen Künste funktionieren nur dann, wenn der Geliebte 

von sich aus Liebender werden will: So scheint uns, dass lieben in seinem 

Wesen der Entwurf ist, zu machen, dass man geliebt wird (SN 656). Das 

Ideal des Liebesunternehmens: die entfremdete Freiheit (SN 657). Dieses 

Projekt "Liebe" ist nun zum einen eine Betrügerei, denn lieben heißt ja 

wollen, dass man geliebt wird, daher das ewige Unbefriedigtsein des 

Liebenden, zum anderen ist das Erwachen des Anderen immer 

möglich, er kann mich als Objekt auftreten lassen, daher die ewige 

Unsicherheit des Liebenden, schließlich ist die Liebe von den Anderen 

verunsichert, da man nicht traut zu zweit allein auf der Welt ist, daher 

die ewig Scham oder der ewige Stolz des Liebenden. Aus diesem 

Scheitern der Liebe kann man sich zum Versuch der masochistischen 

Haltung entschließen: Ich ruhe mich im andern aus ... ich will weiter nichts 

sein als ein O b j e k t  sein (SN 661). Auch dieser Versuch scheitert, man 

will die Subjektivität des Subjekts vergessen, kann aber das 

Bewusstsein des Scheiterns nicht vergessen. Daraus dann ein 

2. Versuch der Haltung gegen Andere: Gleichgültigkeit, Begierde, 

Hass, Sadismus. Es ist der Kampf der einander gegenüberstehenden 

Freiheiten: Auf den Andern, der mich anblickt, richte ich meinerseits meinen 

Blick. Aber ein Blick lässt sich nicht anblicken: sobald ich zum Blich hinblicke, 

verschwindet er, ich sehe nur noch Augen ... Pustekuchen denn das Sein, das 

mir zwischen den Händen bleibt, ist ein Objekt–Anderer. Als solcher hat er 

den Schlüssel zu meinem Objekt–sein verloren (SN 665). Man kann sich in 

die nächste Haltung stürzen, mich als den–Blick–des–Anderen–

anblickend wählen, die Gleichgültigkeit gegen andere praktizieren 

versuchen. Die Leute erscheinen so als bloße Funktionen, der 

Billettknipser der Metro als Knipsfunktion, ich bin auf diese Weise das 

Gegenteil von schüchtern, ich habe Schneid. Mein ursprünglicher 

Versuch, mich der freien Subjektivität des anderen durch seine Objektivität–

für–mich zu bemächtigen, ist die s e x u e l l e  B e g i e r d e  (SN 669). S 

macht sich darüber lustig, dass man die sexuelle Begierde gewöhnlich 

nicht unter die Grundhaltungen rechnet, sondern sie physiologisch 

aus dem Studium von Sekretionen ableiten will. Sexualität ist aber 

nicht von funktionierenden Organen abhängig. Man bringt den Leuten 
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bei, der Geschlechtsakt beseitige die Begierde, und so können sich die 

"Durchschnittsmenschen / Männer" kein anderes Ziel als den Erguss 

vorstellen. Die Begierde ist nicht Begierde, etwas zu tun, schon gar 

nicht ursprünglich aus auf bestimmte Techniken, diese besondere 

Ausformung wird sie erst nach einer Lehrzeit, ihr ursprüngliche 

Beziehung geht auf eine "Gestalt in Situation". Der Gegensatz 

zwischen isoliertem Gegenstand und Situation ist der, dass in 

Situationen "eine Welt mitgegeben ist". Begierde wird nicht deskriptiv 

erfasst, sondern ich bin Komplize meiner Begierde, Begierde ist 

Einvernehmen mit der Begierde (SN 678). Ich mache mich in der Begierde zu 

Fleisch i n  A n we s e n h e i t  d e s  A n d e r n ,  um  m i r  d a s  

F l e i s c h  d e s  A n d e r n  a n z ue i g n e n  (SN 680). Streicheln ... ist ein 

F o r m e n . Wenn ich den Andern streichle, lasse ich durch mein Streicheln 

unter meinen Fingern sein Fleisch entstehen (SN 681). Liebkosung ist also 

das Gegenteil vom Werkzeuggebrauch, woraus verständlich wird, 

dass wir durch Roheit oder Missklang besonders verletzt werden, 

wenn wir in Begierde sind, die Differenz von Werkzeug und 

Liebkosung also nicht realisiert wird. 

Das Scheitern der Begierde als Versuch kann einen zum Sadismus als 

versuchter Haltung bringen: Der Sadist hat seinen Körper wieder als 

synthetische Ganzheit und Aktionszentrum ergriffen ... er verabscheut f ü r  

s i c h  das Aufgewühltsein (SN 697). Der Sadist versucht durch das 

Fleisch–sein des Anderen sein eigenes Nicht–Fleisch–sein zu genießen. 

Er entscheidet sich so für das Obszöne: die Trägheit des Fleisches 

enthüllen, wodurch man im Kontrast die Spontaneität des 

Bewusstseins genießen könnte. Dagegen ist Anmut der Zustand, in 

der die Nacktheit des Fleisches gegenwärtig ist, aber "nicht gesehen 

werden kann", wozu S als Beispiel eine Tänzerin anführt, "die sich 

durch ihre Bewegungen bekleidet". Der Sadist will mit Gewalt und 

durch den Schmerz den Anderen in dessen Fleisch verfangen, er will 

die Freiheit des Anderen knechten, ein nach S unmöglicher Versuch. 

Die sexuelle Gier kippt zwischen diesen beiden Polen hin und her, 

weshalb man die "normale" Sexualität als sado–masochistisch 

bezeichnet. Wir finden hier wieder Sartres "Deus ex Machina": Der 

Sadist entdeckt seinen Irrtum, wenn sein Opfer ihn a n b l i c k t , d. h., wenn 

er die absolute Entfremdung seines Seins in der Freiheit des andern erfährt 

(SN 707) (in mehreren Stücken und vielen politischen Interventionen 

geht es S um die Folter als Bankrotterklärung jedes Bewusstseins). 
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Weitere konkrete Verhaltensweisen des Für–Andere–Seins wie 

Zusammenarbeit, Kampf, Sicheinsetzen, Gehorsam, Mutterliebe, etc. 

sind nach S weit schwieriger zu beschreiben, sie hängen von der 

geschichtlichen Situation ab, aber alle diese Beziehungen enthalten die 

sexuellen Beziehungen in sich wie "ihre Knochengerüste". Die Achtung 

vor der Freiheit des Andern ist ein leeres Wort ... wir sind schon angesichts des 

andern in die Welt geworfen ... was auch unsere Handlungen sein mögen, wir 

führen sie in einer Welt aus, wo es schon den andern gibt und wo ich in Bezug 

auf den andern z u  v i e l  bin (SN 715). Dies ist der Ursprung der 

Haltung, die die eigene freie Selbstbestimmung nur als Tod des 

Andern betreiben kann: der Hass. Wer hasst, nimmt sich vor, keinesfalls 

mehr Objekt zu sein (SN 716). Der Tod des andern konstituiert mich genau 

wie mein eigener Tod als unabänderliches Objekt. So verwandelt sich der 

Triumph des Hasses schon bei seinem Auftauchen in Scheitern (SN 719). 

Nach dem Scheitern dieses Versuches bleibt dem Für–sich nichts weiter übrig, 

als in den Zirkel zurückzukehren und sich endlos zwischen der einen und der 

anderen der beiden grundlegenden Haltungen hin und her werfen zu lassen 

(SN 719). 

Man merkt hier Sartre ganz leiblich den Schweiß an, den ihn diese 

Analyse gekostet hat. Ein Aspekt davon, dass hier "die Sprache" 

zusammen mit "der Liebe" auftritt, ist ja, dass der 

Bewusstseinsanalytiker auf das Phänomen aus ist, "dass wir nicht 

drüber reden können". Der andere, und wichtigere ist freilich, dass 

solchermaßen Sprache die Welt erschaffen soll, sie wird also nicht 

unter ihrer "abbildenden" Funktion eingeführt, sondern unter ihrer 

"imaginären". S murmelt zwischen den Zeilen, dass dies alles 

"Ausführungen eines Gelehrten" sind, denn freilich hat er als Stücke– 

und Romaneschreiber ganz andere Ausführungen gemacht, aber 

hierin bringt ja der Leser / Zuschauer durch seine Imagination eine 

Umwelt mit, er bereichert die Situationen von sich aus in 

"unkontrollierter" Weise. Man sollte S nicht als Pansexualist verstehen, 

es geht ihm darum, ein Weltbild der Körperfeindlichkeit zu berennen. 

Es geht ihm gerade nicht um "Sex", denn dies ist ja eine auf 

Sexualobjekte gerichtete Gier / Attraktion. Nachdem er die "reinen 

Begriffe" vorgeführt hat, die als Konkretionen bestenfalls "Rand"–

Situationen zulassen, versucht S nun der gewöhnlichen Erfahrung 

mitmenschlicher Beziehungen als einem Gemisch näher zu rücken. 
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Die dritte Gruppe von Haltungen nennt S schlicht das "Mitsein" oder 

"wir". Als erschließende Situation nimmt er die Lage der Zuschauer 

bei einer Theateraufführung, sie sind beschäftigt, das Imaginäre zu 

erfassen, aber im Bewusstsein der Mit–Zuschauer, in Beklommenheit 

im halbleeren Saal, in mitreißender Begeisterung durch einen 

"begeistert" gefüllten Saal. Weitere normale "sartresche" Situationen: 

das Sitzen im Café als Beobachten–beobachtet–werden; durch ein 

Ereignis außerhalb, etwa einen Unfall auf der Straße, verwandeln sich 

die konfligierenden Blicke in ein "Wir". Wir erblicken das Ereignis, wir 

ergreifen Partei. S unterscheidet ein "Objekt–Wir" von einem "Subjekt–

Wir". Das Objekt–Wir wird induziert durch die Situation: ein Dritter 

blickt den Anderen an, der mich anblickt (wenn man so will, ein 

"äußerer Dreier"). So transzendiert die dritte Transzendenz jene 

Transzendenz, die mich transzendiert, und trägt dadurch dazu bei, sie zu 

entwaffnen (SN 725). S nennt dies treffend "unschlüssige Situationen". 

Der andere kann so als Neutrum auftreten, aber auch als Dritter in 

einer Konfliktsituation mit einem andern, er umfasst die Gestalt–

Situation, worin der andere und mich als ä q u i v a l e n t e ,  

s o l i d a r i s c h e  Strukturen fungieren (SN 727). Das Objekt–Wir tritt 

auf als Erfahrung der Machtlosigkeit und Demütigung, z. B. das 

Objekt–Wir der Arbeiter: wi r  erscheinen uns als eine instrumentelle und 

technische Anordnung von Mitteln (SN 730). Es sind keineswegs die Härte 

der Arbeit, die Niedrigkeit des Lebensstandards oder die erduldeten Leiden, die 

die unterdrückte Kollektivität als Klasse konstituieren (SN 731), sondern es 

entstehen in diesem Bewusstsein höchstens Eifersüchte individueller 

Natur auf den Einzelnen der unterdrückenden Klasse. 

S führt den Gegensatz von Fürst–Leibeigener und Kapitalist–Arbeiter 

wieder auf den Blick zurück. Das ist nicht ganz so komisch–

idealistisch, wie es klingt. Auch Marx nimmt seine Analyse 

gesellschaftlichen Bewusstseins mit Reflexionsbestimmungen auf: 

"Dieser Mensch ist z. B. nur König, weil sich andere Menschen als 

Untertanen zu ihm verhalten. Sie glauben umgekehrt, Untertanen zu 

sein, weil er König ist" (Kapital 1, 72). S hat die Dreierkonstellationen 

ausführlicher in 'Kritik der dialektischen Vernunft' untersucht, vgl. 5. 

d. A. An dieser Stelle ist nur interessant, dass S hier in nuce eine Idee 

äußert, die nun seit längerem vorgebracht wird, um zu erklären, dass 

"Arbeiter" auch heute noch eine Klasse bilden, dass es nicht bloß auf 

das Maß des "objektiven" Konsums ankommt, sondern auf die 
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Möglichkeit der Realisierung des "Selbstbewusstseins", deren Mangel 

man heute typischerweise "psychische Verelendung" nennt, also auf 

der Basis von Theorien des Bewusstseins, nicht von solchen der 

Produktion und Verteilung. Der Individualisierung im unterdrückten 

Objekt–Wir würde Marx, der an dieser Stelle bei S gar nicht 

vorkommt, übrigens durchaus zustimmen: "dass die Welt mich für 

ihren wesentlichen Gegensatz erklärt, als solchen behandelt und 

anerkennt" (MEW 2.152). 

So findet die unterdrückte Klasse ihre Klasseneinheit in der Erkenntnis, die die 

unterdrückende Klasse von ihr gewinnt, und die Erscheinung des 

Klassenbewusstseins beim Unterdrückten entspricht der beschämten 

Übernahme eines Objekt–Wir (SN 733). Weitere Phänomene des Objekt–

Wir: die kollektive Liebe in der "Massenpsychologie", z. B. in der 

Libido–Bindung irrationalistischer Massenbewegungen, wie Freud sie 

analysiert hat. Schließlich als weiten ideologischen Mantel des Objekt–

Wir: die Gegenwart eines absoluten Dritten: die Gottesidee. Wir 

kommen zum "Subjekt–wir", z. B. erfährt sich der Arbeiter in seiner 

Arbeit als selbstentfremdet: Die entfremdende Transzendenz ist hier der 

Verbraucher, d. h. das 'Man', der Arbeiter beschränkt sich darauf, dessen 

Entwürfe vorauszusehen (SN 737). S zählt nun mengenweise solche 

"vorstrukturierte" Situationen auf: Umsteigen nur auf bestimmten 

Bahnhöfen der Metro, Dosen kann man nur mit bestimmten Öffnern 

aufkriegen, etc. Hinter all dem tritt die Zeit nun in Form eines 

kollektiven Arbeitsrhythmus auf: Sicher kann diese Erfahrung als Symbol 

einer absoluten und metaphysischen Einheit aller Transzendenzen erstrebt 

werden ... Aber die Wir–Erfahrung bleibt auf dem Boden der individuellen 

Psychologie (SN 740) (die Rede vom "Symbol" deutet hier wie meistens 

an, dass man nicht recht weiß, denn S wird ja nicht als Prophet des 

humanistischen Technokratismus auftreten wollen). Die unterdrückte 

Klasse definiert sich gegenüber einem undifferenzierten 'Man'. Die 

Schwäche der unterdrückenden Klasse ist, dass sie in sich selbst zutiefst 

anarchisch ist, obwohl sie über präzise und strenge Disziplinierungsapparate 

verfügt (SN 745), der Bourgeois verfügt über Zwangsmittel, aber er 

leugnet die Klassenexistenz, er stellt dieser größere Solidaritäten 

entgegen, z. B. die Nation. Es gibt also keine Symmetrie zwischen 

Objekt–Wir und Subjekt–Wir: das erste ist eine "reale 

Daseinsdimension", das zweite ein rein subjektives "Erlebnis". Das 

Wesen der Beziehungen zwischen Bewusstseinen ist nicht das Mitsein, 
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sondern der Konflikt (SN 747). Sartres Hintergrund ist hier nicht Marx, 

sondern Heidegger, gegen den er einwendet, der Mensch sei nicht 

bloß befindlich, sondern könne auch wirken. 

Sartres erste Version einer "Sozialpsychologie" versteht man in dieser 

Fassung wohl am besten, wenn man einige Zitatschnipsel nach 

Beauvoir, In den besten Jahren nimmt: Unser Lebensmark war die 

Freiheit. Tagtäglich übten wir sie bei einer Tätigkeit, die in unserem Leben 

breiten Raum einnahm: beim Spiel (19). Keiner von uns ließ ein gutes Haar an 

der Bourgeoisie. Bei Sartre und mir blieb diese Feindseligkeit 

individualistisch, also bürgerlich (31). Durch unsere Freiheitsliebe, unsere 

Auflehnung gegen die herrschende Ordnung, unseren Individualismus, 

unsere Achtung vor dem Handwerk näherten wir uns den Anarchisten (39). 

Wir waren der Ansicht, dass die menschlichen Beziehungen dauernd neu 

erfunden werden müssten (208). 

Zfg. 2.1.3. Das Für–Andere. Im Gegensatz zu einem naiv–hegelianisch 

zu erwartenden "An–und–für–sich–sein" gibt S seine Lehre von der 

Existenz des Andern. Er stellt selbst fest, dass auch hier keine Dialektik 

auftritt, sondern wieder nur ein Kreislauf. Damit wird kurz gesagt, 

dass alles im sartreschen Universum menschlich ist, und dass alle 

gesellschaftlichen Figuren aus individuellen Beziehungen aufgebaut 

werden. Angelpunkt für den schielenden Sartre ist der Blick, er ist – 

wenn man es auf andere ideologische Begrifflichkeiten 

zurückbeziehen will, die Körperlichkeit der Seele, oder die Beseeltheit 

des Körperlichen. Die sich als Welten aufbauenden Individualitäten 

erleben sich gegenseitig in ihrem Kampf, in ihren Begrenzungen. Wir 

treffen hier auch terminologisch unseren Gesamttitel: "die entfremdete 

Freiheit", sie ist hier eine Aktion, die Fremdheit der anderen Welt 

durch mauvaise foi sich einzuverleiben, vulgär auch Liebe genannt. 

· · S  2.1.4. Haben, Handeln und Sein 

Es ist in der logischen Literatur eine Binsenweisheit, dass man nicht 

vom Sein aufs Sollen schließen kann, aber gleichwohl gibt es eine 

starke Tendenz dazu: schließlich macht man ja die ganze Analysiererei 

und Schließerei nur, um damit was anzufangen, und unser Handeln 

möchten wir gewissen Richtlinien unterstellen. Der nun folgende 

vierte Abschnitt bringt, wiewohl unter dem Titel "Ontologie", eine 

Vorbereitung auf eine Moral, die Sartre in mehreren Versionen immer 
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wieder geplant hat, die aber nie deutlich in "kanonisierter" Form zu 

seinen Lebzeiten das Licht der Verlage erblickt hat. 

· · · Sein und Handeln: Die Freiheit 

Haben, Handeln und Sein sind die Hauptkategorien der menschlichen–

Realität ... Für–sich ist das Sein, das durch das H a n d e l n  definiert wird 

(SN 752). Statt über Willensfreiheit und Determinismus zu 

spekulieren, wie das die tragenden Themen von "Ethiken" sind, soll 

man nach S explizieren, dass ein Handeln grundsätzlich i n t e n t i o n a l  

ist (SN 753). Intentional, das bedeutet, dass das Bewusstsein, mit der 

Konzeption der Handlung, sich von der vollen Welt, von der es Bewusstsein 

ist, hat zurückziehen und den Bereich des Seins verlassen können, um 

geradeheraus den des Nichtseins zu betreten (SN 754). S bringt als Beispiel 

die Arbeiter von Lyon, die 1830 "zufällig" Herren der Stadt wurden, 

damit aber nichts anzufangen wussten. D. h. man kann durchaus in 

einer geschichtlichen Situation etwas Negatives nicht begreifen 

können, weil sich die Situation in ihrer Seinsfülle gibt, und man sich 

nicht einmal vorstellen kann, dass es anders sein könnte (SN 755). S folgert 

daraus, dass kein faktischer Zustand irgend einen Akt motivieren 

kann, kein Zustand kann das Bewusstsein bestimmen, ihn als Mangel 

aufzufassen, sondern dazu muss das Bewusstsein ihn als Mangel 

entwerfen (nichten). So muss der revolutionäre Arbeiter einerseits einen 

idealen Sachverhalt als reines g e g e n wä r t i g e s  Nichts setzen, 

andererseits muss er die augenblickliche Situation in Bezug auf diesen 

Zustand als Nichts setzen (SN 757). Es ergibt sich für den 

Phänomenologen die Schwierigkeit, dass die Freiheit kein Wesen hat, 

und so entschließt sich S zu einem Salto mentale: Doch es handelt sich in 

Wirklichkeit um m e i n e  Freiheit. Ebenso übrigens konnte es sich bei meiner 

Beschreibung des Bewusstseins nicht um eine gewissen Individuen 

gemeinsame Natur handeln, sondern nur um m e i n  einzelnes Bewusstsein, 

das wie meine Freiheit jenseits des Wesens ist (SN 762). 

So geht's natürlich nicht! Aber wenn die Konstruktion auch unsinnig 

ist, so ist sie doch ehrlich: in den Systemen des Denkens taucht ja der 

Punkt auf, an dem sie sich selber fassen müssten. Am Ende von Hegels 

Logik etwa entschließt sich der Geist, all die Gespinste, die er schon 

gedacht hat, real zu setzen, sich zum Entwurfe einer Welt, die er 

vorweg schon gedacht hat. Dagegen ist Sartres kühne Erschleichung 

eine geradezu nüchterne Antwort: wie man bei Kierkegaard sehen 
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kann, ist das geborene "Selbst", das gar nicht geboren sein kann, zu 

solchen Sprüngen gezwungen. Die Erweichung und Differenzierung 

dieser wahrhaft heldischen Erklärung des Bürgers ist im folgenden 

das an Sartre, was jedenfalls m i c h  interessiert. 

Ich bin verurteilt, frei zu sein ... wir sind nicht frei, nicht mehr frei zu sein (SN 

764). Die Freiheit ist genau das Nichts, das im Kern des Menschen g e s e i n t  

w i r d  (est été) und die menschliche–Realität zwingt, s i c h  z u  m a c h e n  

statt z u  s e i n  (SN 765). Die Freiheit erscheint so als Existenz des 

Willens, S will uns von der verbreiteten "natürlichen" Einstellung 

abbringen, die bestimmte Ziele (Werte) als vorher vorhandene Objekte 

setzt, und dann den Willen auf diese Objekte ansetzt. Die theoretische 

Einheit der Handlung, der "Akt", lässt sich analysieren nach Motiv, 

Antrieb und Ziel: Motiv ist die objektive Erfassung einer 

determinierten Situation; Antrieb ein erster Entwurf, in dessen Licht 

man ein Motiv entdeckt. Es entsteht eine dauernde Täuschung 

dadurch, dass man Motive und Antriebe als völlig transzendente Dinge 

nimmt (SN 782). Landläufig heißt ja eine Wahl frei, wenn sie auch 

anders hätte ausfallen können. S führt die "praktischen 

Einschränkungen" auf einen "Preis" innerhalb einer gegliederten 

Ganzheit der Entwürfe zurück. 

Die Aktanalyse schlägt S vor, in Übereinstimmung mit Freud 

vorzunehmen. Wie wir weigert er sich, die Handlung durch den 

vorhergehenden Moment zu interpretieren, d. h. einen horizontalen 

psychischen Determinismus anzunehmen. Die Handlung scheint ihm 

s y m b o l i s c h , d. h. sie scheint ihm ein tieferes Verlangen auszudrücken, 

das sich selber nur von einer initialen Determinierung der Libido des Subjekts 

her interpretieren lässt. Für Freud ist die Affektivität die Basis der Handlung 

in Form psychophysiologischer Triebe. Aber diese Affektivität ist ursprünglich 

bei jedem von uns eine t a b u l a  r a s a : es sind die äußeren Umstände und 

im Grunde die G e s c h i c h t e  des Subjekts, die entscheidet, ob sich dieser 

oder jener Trieb auf dieses oder jenes Objekt fixiert (SN 794). Als 

gemeinsamen Ausgang mit Freud nennt S, dass jede Handlung 

verstehbar sein soll, und eine ganzheitliche Betrachtung: Eine Geste 

verweist auf eine 'Weltanschauung', und wir f ü h l e n  sie (SN 793). Die 

Differenz besteht vor allem darin, dass wir ein Phänomen nicht allein 

aus der Vergangenheit begreifen können, sondern wir denken uns den 

Verständnisakt als eine Rückwendung der Zukunft zur Gegenwart (SN 796). 

Entsprechend dieser Lehre von den Entwürfen macht S auch geltend, 
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dass sogar solche scheinbar objektiven Feststellungen wie "ich bin 

hässlich" Antizipationen sind. So ist der Minderwertigkeitskomplex freier 

globaler Entwurf meiner selbst als dem andern gegenüber minderwertig, es ist 

die Art, in der ich wähle, mein Für–Andere–sein zu übernehmen, die freie 

Lösung, die ich der Existenz des andern, diesem unüberwindbaren Skandal, 

gebe (SN 797). 

Der Widerspruch gegen die Psychoanalyse läuft also auf ein 

verschiedenes "Verstehen von 'Verstehen'" hinaus: Das Verstehen 

geschieht in zwei entgegengesetzten Richtungen: durch eine regressive 

Psychoanalyse geht man von der betreffenden Handlung bis zu meinem 

äußersten Möglichen zurück – durch eine synthetische Progression steigt man 

von diesem äußersten Möglichen wieder hinauf zu der betrachteten Handlung 

und erfasst ihre Integration in die totale Gestalt (SN 798). S macht auch hier 

wieder klar, dass er seine "Theorie der mauvaise foi" eben für eine 

Alternative und Ergänzung der Psychoanalyse hält: es gibt nicht ein 

"Unbewusstes", das wäre nur die Konsequenz einer Analyse allein aus 

der Vergangenheit, sondern unser Bewusstsein ist "ko–extensiv" mit 

der Wahl unseres Seins. Dies versucht er nun etwas konkreter zu 

machen: Der Wert der Dinge als mein Bild: meine nachlässige oder 

gepflegte, gesuchte oder gewöhnliche Kleidung, meine Möbel, die Straße, die 

Stadt, in der ich wohne, die Bücher, mit denen ich mich umgebe, die 

Zerstreuungen, denen ich nachgehe, alles, was mein ist, d. h. schließlich die 

Welt, von der ich fortwährend Bewusstsein habe ... alles das unterrichtet mich 

selbst über meine Wahl, d. h. über mein Sein (SN 803). Die Angst als 

Bewusstsein der Freiheit ist nun genauer die Drohung einer absoluten 

Verwandlung des ganzen "Preisgefüges". Sich wählen heißt allerdings 

nicht notwendig: von einem Augenblick zum anderen (wiewohl S sich 

(d. h. dem Ich, das er sein will) in "Die Wörter" die Neigung unterstellt, 

plötzliche und radikale Entschlüsse zu fassen). Uns wählen heißt uns 

nichten, d. h. machen, dass eine Zukunft uns das anzeigt, was wir sind, indem 

es unserer Vergangenheit einen Sinn verleiht (SN 806). S verdeutlicht, dass 

seine Konzeption der Wahl gegen den Determinismus natürlich auch 

Folgerungen für den Begriff der "Person" hat: während im 

Determinismus nur kontingent ist, dass es Andere mit anderen 

Handlungen gibt, also eine einzige "andere" Handlung mich ja zu 

einem Anderen machen würde (was in dieser Lehre unmöglich ist), ist 

dagegen für S "ein Anderer werden" die Möglichkeit "einer" Person. 

Die Wahl braucht weder von Freude noch von "Erfolg" begleitet zu 
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sein. Es gibt nicht die Freiheit, nicht zu wählen, der Selbstmord ist ja 

Wahl und Behauptung, zu sein (SN 829). Diese Wahl ist absurd, nicht weil sie 

ohne Grund ist, sondern weil es keine Möglichkeit gab, nicht zu wählen (SN 

829). Ich kann auch nicht in die Eigenschaft eines Gewähltwordenseins 

zurückfallen, in einen "Masochismus" der Freiheit. So untergräbt meine 

Freiheit meine Freiheit (SN 831). 

S betrachtet als guter Phänomenologe auch die Kehrseite der Medaille: 

die These, dass alles Schicksal ist: Die Geschichte eines Lebens, wie es auch 

sei, ist die Geschichte eines Scheiterns (SN 833). Die Einreden des 

Determinismus hält S nicht für schwierig zu entkräften: ein Ziel heißt 

ja Entwurf einer Ordnung der daseienden Dinge, einen Widerstand 

gibt es nur bezüglich eines solchen Entwurfs, z. B. dieser große 

Felsblock ist "unbeweglich", es ist aber schön, auf ihn zu steigen, um 

die Landschaft zu überblicken. Der "Erfolg" ist in keiner Weise für die 

Freiheit wichtig, wir wählen ja nicht, frei zu sein, dies ist die 

"Faktizität" der Freiheit. S geht weiter auf den gemeinen 

Menschenverstand ein, für den "Freiheit" durch etwas Gegebenes 

("an–sich") beschränkt wird: Dieses Gegebene ist nichts anderes als das 

durch das Für–sich genichtete An–sich, das jenes zu sein hat, und als der 

Körper als Gesichtspunkt gegenüber der Welt und als die Vergangenheit als 

W e s e n , das das Für–sich war: drei Bezeichnungen für dieselbe Realität (SN 

842). Damit kommen wir nun von der "Freiheit", die kein Wesen hat, 

zum vagen Begriff der "Situation": Situation nennen wir die Kontingenz 

der Freiheit inmitten des Seins–P l e n um  der Welt (SN 843). Es ist 

unmöglich, a  p r i o r i  zu entscheiden, was beim Hindernischarakter eines 

einzelnen Existierenden dem rohen Existierenden und was der Freiheit 

zukommt (SN 844). Dies ist dann der paradoxe Zirkel der Freiheit: es 

gibt Freiheit nur i n  S i t ua t i o n , und es gibt Situation nur durch die 

Freiheit (SN 845). 

S versucht nun die "Faktizität der Freiheit" analytisch auseinander zu 

klamüsern: mein Platz, meine Vergangenheit, meine Umgebung, mein 

Nächster, mein Tod. Mein Platz: z. B. ist Argentinien als Exil weit weg, 

wenn mein Platz Frankreich ist, es ist ganz nahe, wenn ich etwa als 

Revolutionär dort meine besseren Möglichkeiten sehe. Meine 

Vergangenheit: die Zukunft entscheidet, ob die Vergangenheit lebendig oder 

tot ist (SN 862). Die Differenz zwischen Fakten und endlosen 

Umdeutungen, z. B. die Erstürmung der Bastille, und die ideologische 

Verklärung dieses Faktums zu einer Bekundung der Stärke des 
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Volkes: Der Sinn der sozialen Vergangenheit befindet sich fortwährend 'in 

Aufschub' (SN 865). Meine Umgebung: die heideggerschen Zeug–

Dinge; wenn z. B. ein Reifen platzt, verändert sich schlagartig die 

Entfernung, weil sie nun in Schritten und nicht in Radumdrehungen 

gemessen wird. Mein Nächster: ich lebe stets inmitten einer schon mit 

Sinn versehenen Welt, alles wäre ja so einfach, wenn ich die 

Bedeutungen im Lichte meiner eigenen Ziele allein sehen könnte. S 

diskutiert hierzu "Sprachen" als Gruppenspezifität an mir und 

anderen anzeigende Redeweisen. Was für mich freier Entwurf des 

Sprechens ist, geschieht für den Anderen nach spezifischen Gesetzen, 

also die gleiche Struktur wie "mein Magenweh". Die wirkliche Grenze 

meiner Freiheit liegt schlicht und einfach in der Tatsache selbst, dass ein 

anderer mich als Objekt–andern erfasst (SN 903). Nur meine Freiheit kann 

meine Freiheit begrenzen, oder volkstümlicher: nur ich kann mir 

wirklich im Wege stehen, dies die "innere Grenze" der Freiheit. Die 

"äußere Grenze" der Freiheit ist die, dass meine Freiheit von Anderen 

im Lichte ihrer eigenen Ziele erfasst wird: Der eigentliche Sinn unserer 

freien Wahl ist also, eine Situation auftauchen zu machen, die ihn ausdrückt 

und von der es ein wesentliches Kennzeichen ist, e n t f r e m d e t  z u  s e i n , 

d. h. als Gestalt an sich für den andern zu existieren. Dieser Entfremdung 

können wir nicht entgehen, denn es wäre absurd, auch nur zu denken, anders 

als in Situation existieren (SN 905). S spielt nun (das Buch erschien ja 

1943 unter der deutschen Besatzung) kühn und folgenlos mit dem 

Feuer: man sieht wie unauffällig ein solches Werk jenseits "seiner" 

Situation ist, der des "reinen Anfangs", die dann ja seine Berühmtheit 

nach 1944 provozieren konnte: Nur indem ich die F r e i h e i t  der 

Antisemiten anerkenne und dieses J u d e – s e i n , das ich für sie bin, auf 

mich nehme, nur so wird das J u d e – s e i n  als objektive äußere Grenze der 

Situation erscheinen; wenn es mir dagegen gefällt, die Antisemiten als bloße 

O b j e k t e  zu betrachten, verschwindet mein Jude–sein sofort und weicht 

dem bloßen Bewusstsein (davon), freie, nicht zu qualifizierende Transzendenz 

zu sein (SN 906). Mein Tod: der Tod wird im gemeinen 

Volksempfinden als eine Art Dachluke zum nichtmenschlichen 

Absoluten aufgefasst, wogegen Sartre das zynische Beispiel eines 

Menschen gibt, der sich sorgfältig darauf vorbereitet, auf dem Schafott 

eine gute Figur zu machen, und darüber von einer Grippeepidemie 

hingerafft wird. "Mein Tod" ist eine uneigentliche Redeweise, weil er 

gar nicht meine Möglichkeit ist. Deshalb muss man unser Leben als nicht 
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nur aus Erwartungen bestehend betrachten, sondern aus Erwartungen von 

Erwartungen, die selbst auf Erwartungen warten (SN 925). S biegt also 

"meinen Tod" folgendermaßen um: Wir wählen unsere Einstellung zu 

den Toten innerhalb des Für–Andere–Seins (SN 932), Sartres faktisch–

schriftliche Haltung vgl. 6*. Aus seiner Darlegung der Freiheit folgert S 

die unbeschränkte Verantwortlichkeit des Menschen, d. i. im banalen 

Sinne von 'Bewusstsein, der unbestreitbare Urheber eines Ereignisses oder 

eines Gegenstands zu sein' (SN 950). Daraus wieder ergibt sich der 

Kernsatz des "Fanatikers des Verstehens", Sartre: Es gibt keine 

unmenschliche Situation (SN 951). 'Im Krieg gibt es keine unschuldigen 

Opfer' (SN 952). Es ist müßig, sich zu fragen, was ich gewesen wäre, wenn 

dieser Krieg nicht ausgebrochen wäre, denn ich habe mich gewählt als ein 

möglicher Sinn der Epoche, die unmerklich zum Kriege führte (SN 953). Man 

möchte sich wenigstens von der Verantwortlichkeit distanzieren mit 

dem schönen Spruch "ich habe nicht verlangt, geboren zu werden", 

meine Geburt verfluchen heißt diese Geburt in voller Verantwortung zu 

übernehmen und sie zur m e i n e n  zu machen (SN 954). 

· · · Handeln und Haben 

Sartre schlägt vor dem Hintergrund der freudschen Psychoanalyse für 

seine eigene Unternehmung den Namen "existentielle Psychoanalyse" 

vor. Er kritisiert das Modell empirischer Psychologie als 

unzureichend, es sei bloß so etwas wie eine Chemie der Begierden. S 

verdeutlicht seine Auffassungen in einer Kritik eines psychologischen 

Buches über Flaubert (dreißig Jahre später hat er dann seinen eigenen 

Riesenwälzer vorgelegt, vgl. 6. d. A.). Dabei soll es vor allem darum 

gehen, die vorausgesetzten Urgegebenheiten der Psychologen, ihre 

"versteinerten Transzendenzen" aufzulösen. Gustav Flaubert hatte 

literarische Ambitionen, sein Bruder Achille nicht. Das ist so (SN 961). S 

fordert eine Untersuchung, die auf einem vorontologischen Verständnis 

der menschlichen–Realität fußt (SN 962), eine, die den Menschen nicht als 

analysierbar und reduzierbar nach dem Schema Eigenschaft–Objekt 

hält. Also keine irgendwie geartete metaphysische Substanz, sondern 

eine "personale Einheit". Es muss nach S noch eine andere Methode 

geben, als die rein analytische Darstellung. Das Für–sich wählt, weil es 

Mangel ist (SN 969), woraus wir schön phänomenologisch erhalten: der 

Mensch ist Seinsbegierde. Anwendung: Religion ist die Begierde, Gott 

zu sein. Sartres existentielle Psychoanalyse soll sich auf drei Ebenen 
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entfalten: In der empirischen Begierde
1
 kann ich die Symbolisierung einer 

grundlegenden und konkreten Begierde
2
 erkennen, die d i e  P e r s o n  ist und 

die Art darstellt, in der sie entschieden hat, dass es in ihrem Sein um das Sein 

geht; und diese grundlegende Begierde
2
 drückt wiederum konkret und in der 

Welt, in der die Person umschließenden Situation, eine abstrakte bedeutende 

Struktur aus, die die Seinsbegierde
3
 im allgemeinen ist und als die 

m e n s c h l i c h e –R e a l i t ä t  i n  d e r  P e r s o n  betrachtet werden 

muss, die ihre Gemeinsamkeit mit Anderen ausmacht und die Behauptung 

ermöglicht, dass es eine Wahrheit des Menschen gibt und nicht bloß 

unvergleichbare Individualitäten (SN 973). Die menschliche Wahrheit der 

Person muss mittels einer ontologischen Phänomenologie aufgewiesen werden 

(SN 974). Wir können nun den Untertitel: metaphysischer 

Bildungsroman des Kleinbürgeranarcho aus der Entwicklung des 

Opus für legitimiert halten. Die empirische Psychoanalyse sucht den 

K o m p l e x  zu bestimmen ... die existentielle Psychoanalyse sucht die 

u r s p r ün g l i c h e  W a h l  zu bestimmen (SN 977). 

Der Gegensatz beider Methoden ist in folgendem zu sehen: die Wahl 

ist lebendig, sie kann widerrufen werden, von einer Ganzheit 

ausgehend ist es nicht verständlich, dass elementare 

Symbolbeziehungen bestehen können, die eine konstante Bedeutung 

haben könnten (mit diesem verquälten Argument, das den 

Unterschied halt bloß auf den Wissenschaft–Philosophie reduzieren 

würde, möchte S wahrscheinlich meinen, die Psychoanalyse von 

Freud sei gesellschaftlich bedingt, aber das kann er so innerhalb seiner 

Phänomenologie nicht sagen, oder es fiele mindestens genauso auf 

seinen Bildungsroman zurück). S verspricht für zwei Beispiele, 

Dostojewski und Flaubert entsprechende Studien vorzulegen, die die 

etwas dürftigen Andeutungen mit Leben erfüllen. Nachdem die 

Seinsbegierde3 enthüllt ist, geht er auf näher liegende Phänomene ein: 

Handeln und Haben, der Besitz. Begierde ist Begierde von etwas, dass 

wir jenen Gegenstand zu b e s i t z e n  oder etwas zu t u n  oder jemand zu 

s e i n  begehren (SN 988). Daraus leiten sich die drei Kategorien der 

menschlichen Existenz in ihrer ursprünglichen Verbundenheit her: 

Handeln, Haben und Sein. Handeln lässt sich zurückführen auf das 

Haben von etwas, was durch mich existiert, die Tat ist Synthese von 

Ich und Nicht–Ich. Die Zigarette 'ist besser, wenn man sie selbst dreht' (SN 

990). "Mein", das ist die Idee des aneignenden Genusses. Sehen ist 

Genießen, Sehen ist D e f l o r i e r e n  (SN 991), das nicht erkannte Objekt 
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ist noch "jungfräulich", "weiß", es wird durch den Anblick 

vergewaltigt, "man reißt der Natur den Schleier ab", etc. Wir erhalten 

so die weiteren Analoga des Erkennens, die Jagd, die Ernährung: Der 

Forscher ist der Jäger, der eine weiße Nacktheit überrascht und mit seinem 

Blick vergewaltigt (SN 991). Erkennen heißt, mit den Augen essen (SN 992). 

Das Für–sich träumt von einer unmöglichen Synthese der 

Assimilierung und der Unversehrtheit des Assimilierten, im Erkennen 

wie in der Sexualität. Der geliebte Körper ist "glatt", d. h. sein Besitz 

hinterlässt keine Spuren auf ihm, der erkannte Gegenstand ist ganz in 

mir und bleibt doch außerhalb meiner. Erkennen ist somit eine Form 

des Habens. 

Die Grundformen der "Wertverteilung" von Subjekt und Objekt: Spiel 

und Ernst. Ernst heißt, der Welt mehr Wirklichkeit beizumessen als 

sich selbst, von woher der Materialismus als Doktrin des 

Revolutionärs rührt (vgl. aber 3. d. A.). Die Revolutionäre erkennen sich 

selbst von der Welt her, die sie erdrückt, und sie wollen diese sie erdrückende 

Welt verändern ... Marx hat das erste Dogma des Ernsthaften aufgestellt (SN 

995). Spiel ist dagegen die Enthüllung der Subjektivität. S meditiert 

nun seitenlang über das Skifahren als Enthüllen von Qualitäten. Wir 

kommen zu einer doppelten Bestimmtheit der Begierde: einerseits 

bestimmt die Begierde sich als Begierde, ein gewisses Sein zu sein, das das 

A n – s i c h  f ü r – s i c h  ist und dessen Existenz ideal ist; andererseits 

bestimmt sich die Begierde ... als Beziehung zu einem kontingenten konkreten 

An–sich, dessen Aneignung sie entwirft (SN 1003). Nun wird es langsam 

Zeit, die bürgerlichen Hausgeister hervorzuholen: Eigentum ist zu 

unterscheiden von dem Recht auf Eigentum, so wird ja etwa in 

manchen "primitiven" Gesellschaften der Tote mitsamt seinen 

Gegenständen (und "Angehörigen") begraben. Das Gespenst ist 

folgerichtig für unseren Phänomenologen die konkrete 

Materialisierung des Besessenseins der Gegenstände. Schließlich 

wieder obendrauf: das Ideal alles Besitzes ist Gott, sein Besitz ist völlig 

seine eigene Schöpfung. Davon abgeleitet der Besitz des Nichts–

Eigners: wenn ich ein Haus anzünde, setze ich mich in dessen Besitz: 

ich bin dieses Haus, da ich sein Sein zerstöre (SN 1016). Wir wollen nicht so 

sehr das So–sein des Gegenstandes besitzen als vielmehr sein Sein 

selbst: S gibt das für ihn einschlägige Beispiel, warum er sich das 

Rauchen (nicht) abgewöhnt hat (und sich dabei nebenbei bemerkt, als 

mit–75–an–einem–Lungenödem–sterben gewählt hat!): Es machte mir 
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der Verlust des G e s c h m a c k s  von Tabak weniger Sorge als der des Sinns 

des Rauchens ... Ich rauchte im Theater, vormittags bei der Arbeit, etc. Wenn 

ich aufhörte zu rauchen, fürchtete ich das Interesse am Theater zu 

verlieren, etc. Rauchend–von–mir–aufgenommen–werden–können: diese 

konkrete Qualität hatte sich universell auf den Dingen ausgebreitet (SN 

1021). 

Sartre kommt nun mit dem Pfiff der Phänomenologie überhaupt raus, 

der Theorie der Qualitäten. In–der–Welt–sein ist Entwerfen, die Welt zu 

besitzen, d. h. die totale Welt als das zu erfassen, was dem Für–sich mangelt, 

um An–sich–für–sich werden zu können (SN 1022). Sartre präzisiert sein 

Konzept der existentiellen Psychoanalyse: sie soll eine Psychoanalyse 

der Sachen sein, sie soll den o n t o l o g i s c h e n  S i nn  der Qualitäten 

freilegen (SN 1026). Ich habe die Wahl des Sehen–als, aber nicht mehr 

die Wahl dessen, was ich durch diese Sichtweise hindurch entdecke. 

Qualität ist "Seinsenthüllung": Was ist der metaphysische Koeffizient der 

Zitrone, des Wassers, des Öls, usw. (SN 1033)? Sartre sagt, dass wir am 

Ende nicht mehr mit Analogien arbeiten können, sondern einen 

apriorischen Entwurf der existentiellen Psychoanalyse brauchen (die 

Theorie der Qualitäten müsste ja in der Tat so etwas sein, was uns die 

"ontologische" Basis all unserer schönen Analogien aufzeigen können 

sollte; explizit hat S diese Theorie – jedenfalls in der von mir 

erwarteten Form – nie gegeben, aber es wird in seinem Wälzer über 

Flaubert praktisch hinreichend klar, was das sein soll). S spekuliert 

über Klebrigkeit und Löcher, schleimig und körnig, etc., jeder 

Fetischist wird vor Neid erblassen. Jede menschliche–Realität ist eine 

Passion, insofern sie entwirft, zugrunde zu gehen, um das Sein zu begründen 

... So ist die Passion die Umkehrung der Passion Christi, denn der Mensch 

geht als Mensch zugrunde, damit Gott geboren werde. Aber die Gottesidee ist 

widersprüchlich, und wir gehen umsonst zugrunde; der Mensch ist eine 

nutzlose Passion (SN 1052). 

Zfg. 2.1.4. Haben, Handeln und Sein. Dieser Teil ist zwiespältig, weil 

er im Prinzip nichts Neues enthält: entweder habe ich Teile eins bis 

drei verstanden, dann ist's langweilig, oder nicht, dann ist das, was S 

als Vorbereitung einer Moral und als Reform von 

"Kulturwissenschaften" ausführt, ziemlich verwirrend. Es handelt sich 

also um den bei vielen philosophischen Systemen reichlich dunklen 

Punkt, an dem die philosophische Theorie in die mannigfaltigen 
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Anwendungen auf dem Ideologiesektor übergeht, oder übergehen 

soll. Sartres einziger konsequenter Punkt hierin ist seine "existentielle 

Psychoanalyse", d. h. aufgrund der ersten drei Teile, welche ja die 

Bildungsstufen des Bewusstsein "als meines einzelnen Bewusstseins" 

ausführten, liegt die theoretische Anweisung für eine 

Kulturwissenschaft nun darin, die Geschichte des Subjekts als Wahl, 

als Seinsbegierde, innerhalb einer Theorie der Qualitäten, als 

Seinsenthüllungen, Wertrealisierungen, zu entwickeln. Dieser 

Anweisung ist S dreißig Jahre später mit seinem 'Idiot der Familie' 

selber am besten gefolgt (vgl. 6. d. A.). Sartre fügt nun noch 

systemkonform Schlussbemerkungen an. Er klappert etwas 

Philosophiegeschichte ab, was man nicht ernst nehmen sollte, und 

geht schließlich zu seinen "ethischen Perspektiven" über. Die Ontologie 

könnte selbst keine moralischen Vorschriften formulieren ... Sie lässt jedoch 

ahnen, was eine Ethik sein kann, die ihre Verantwortlichkeiten gegenüber 

einer m e n s c h l i c h e n –R e a l i t ä t  i n  S i t ua t i o n  übernimmt (SN 

1069). Wir sind veranlasst, auf das ernsthafte Denken zu verzichten, d. 

h. auf eines, welches die Dominanz der Welt über das Subjekt setzt, d. 

h. genauer, in der "phänomenologischen Ontologie" kann man eben 

die Werte nicht als transzendente Gegebenheiten betrachten, man 

kann die Begierde nicht bloß auf die materiellen Beschaffenheiten der 

Dinge beziehen, wie dies der Materialismus tut (man sieht, dass zu 

dieser Zeit S seine Lehre noch im strikten Gegensatz zu Marx "fühlt"). 

Es bleibt uns aber eine vergleichende Wertung durch das Pathos: wie 

weit ein Wert sich realisieren lässt, "sein lässt": So läuft es auf dasselbe 

hinaus, ob man sich einsam betrinkt oder Völker lenkt. Wenn eine dieser 

Tätigkeiten die andere übertrifft, so nicht wegen ihres realen Ziels, sondern 

wegen des Grades an Bewusstsein, das sie von ihrem idealen Ziel hat; und in 

diesem Fall wird es geschehen, dass der Quietismus des einsamen Trinkers der 

müßigen Geschäftigkeit des Lenkers von Völkern überlegen ist (SN 1071). 

Zfg. 2.1. Das 'Sein und Nichts' ist ein schnell zusammengehauener 

Selbstverständigungsversuch aus dringendem Anlass: dem Ende des 

freischwebenden jungen kleinbürgerlichen Intellektuellen durch die 

"Macht der Verhältnisse": Kriegsdienst, Gefangenschaft, deutsche 

Besatzung und das Ausklingen des Jugendzeitalters, dem 

"metaphysischen" Abschnitt im Leben. Statt einer Zusammenfassung 

deute ich lieber einige Auffassungen an. Die erste wäre die übliche 
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akademische Interpretation im Rahmen der Philosophiegeschichte: 

danach ist 'Sein und Nichts' eine unausgegorene Synthese von Hegel 

und Heidegger, veranstaltet mit dem Handwerkszeug Husserls, und 

zwar so, dass Sartre beide Protagonisten verfehlt: obwohl die 

Systemform von Hegel stammt, führt das zu einer "Nicht–Dialektik–

Nicht–Geschichte"; obwohl schon der Analogtitel und die Thematik 

einer "Analytik des Daseins" deutlich Heidegger hervorrufen, fehlt es 

Sartre gänzlich an der tiefgründigen "Seinsfrage" und der 

vordergründigen Geheimniskrämerei: S kennt nur die Menschenfrage, 

wenn man einen Kernsatz angeben sollte, so wäre es eben: "es gibt 

keine unmenschliche Situation". Was schließlich Husserl anbelangt, so 

war dessen Hauptziel ja eine Phänomenologie der Erkenntnis, die bei 

S ziemlich klein geschrieben wird, statt dessen treffen wir "Magie", 

"Unaufrichtigkeit", "Emotionen" etc. Die Konsequenz dieser 

Einstellung muss also sein: "ergreifend (und) wertlos". Die zweite 

Auffassung wäre eine, die sich mehr nach der anderen Produktionen 

Sartres richtete, und nach dem geheimen Leitfaden in der Explizierung 

des Werkes, dann müsste der Titel in etwa lauten: "Abenteuer des 

Bewusstseins, Bewusstsein von Sein zu sein". Ein Mythos ist eine Idee 

in einen Körper gesteckt. Damit würde man 'Sein und Nichts' in eine 

Reihe stellen mit z. B. dem sumerischen Epos von Gilgamesch (er ist 

der, der den sucht, der das Leben gefunden hat), mit der 

frühkolonialen griechischen Saga von Odysseus (der langen Heimkehr 

zu sich, was ja zur selben Zeit wie S Adorno / Horkheimer als Ur–Bild 

des Bürgers ausgeschlachtet haben), dem eigentlichen Vorbild, der 

hegelschen 'Phänomenologie des Geistes', die die Bildungsstufen in 

logischer, historischer und "ontogenetischer" Hinsicht beschreibt, wie 

das Bewusstsein Bürger geworden ist, schließlich auch dem Mythos 

des Sohnes von Nietzsche, Zarathustra, welcher auf seinen Vater aus 

der Vorzeit zukommt, mit eben dem Gedanken, der dies ermöglicht: 

der ewigen Wiederkehr. Wir haben in der plötzlichen 

Rückversicherung "übrigens konnte es sich bei meiner Beschreibung 

des Bewusstseins ... nur um m e i n  einzelnes Bewusstsein" dann 

genau diese Revolte des Mythos gegen den "akademischen" Begriff 

vor uns. Mythen der "Situation" hat ja S in seinen Romanen und 

Dramen vorgelegt: nehmen wir diese beiden Auffassungen nun als 

gleichermaßen unzutreffend an, und interessieren uns trotzdem für S, 

dann kommen die Eigentümlichkeiten einer unmöglich aussehenden 
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Synthese zum Vorschein: da ist zum einen der "Fanatiker des 

Verstehens", zu dem S paradoxerweise die Berufsqualifikation eines 

Logikers an den Tag legt, nämlich die lückenlose Vermittlung 

zwischen allen Begriffen und "Stufen" der Entwicklung eines Gebietes; 

dies ist reichlich verwirrend, weil "Logik" heute eine völlig andere 

Gestalt hat, als sie 'Sein und Nichts' zeigt (immerhin hat ein 

analytischer Philosoph, Danto, eine gute Einführung und Debatte 

dazu geliefert), ich betone aber die Gleichheit der Intention, die 

Intelligibilität durch lückenlose Vermittlung herzustellen (wobei man 

zur genaueren Prüfung natürlich das Opus selbst man betrachten 

muss, nicht meine Zusammenfassung allein). Auf der anderen Seite, 

gibt es da den "Mythologen / Mystiker": Sartre, wie ich, suchte eine Art 

H e i l . Ich gebrauche diese Ausdrücke, weil wir beide Mystiker waren 

(Beauvoir, In den besten Jahren 26). Diesen Geruch müssen die jungen 

Leute nach 1944 an S wahrgenommen haben, altertümlich den des 

"Religionsstifters", neumodisch den des "Trendsetters". Dazu einige 

ironisch–rachsüchtige Passagen aus Vian's "Schaum der Tage": Jean Sol 

Partre hatte sich inzwischen erhoben und führte dem Publikum Proben von 

strohdummen Erbrochenem vor. Die schönste Probe, unreifer Apfel mit 

Rotwein, versetzte das Publikum in helles Entzücken. Man verstand sein 

eigenes Wort nicht mehr ... Glücklicherweise stürzte gerade die gesamte Decke 

in den Saal. Eine dichte Staubwolke stieg auf. In dem Schutt tasteten weiße 

Gestalten umher, sie taumelten, fielen übereinander und erstickten in der 

schweren Wolke, die über den Trümmern hing. Partre hatte seinen Vortrag 

unterbrochen und lachte aus vollem Herzen und schlug sich auf die Schenkel, 

denn es bereitete ihm Vergnügen, so viele Leute engagiert zu sehen (Vian 

136). Bleibt schließlich mindestens noch eine dritte Variante, Sartres 

nachträgliche Einschätzung (1961) als "Eidetik der mauvaise foi" (vgl. 

CR 87). Diese Wesenslehre der Unaufrichtigkeit / Lebenslüge soll 

durch die phänomenologische Analyse der Bewusstseinsgestalten / 

Bewusstseinshaltungen, die sich aus dem ursprünglichen Entwurf des 

Bewusstseins, nicht–die–Welt / nichts zu sein, eine Ordnung in die 

Geschichte des Subjekts zu bringen. Wenn wir mal eine Karikatur 

davon zeichnen wollten: es ergibt sich "die Welt" als Hoffnung von 

Robinsons, die in sich luzide kreisen, sich nach außen entwerfen in die 

Undurchsichtigkeit der Mischung der Weltentwürfe, sich selber in 

Unaufrichtigkeit undurchsichtig werden wollen, d. h. "objektiv", 

"unverantwortlich", und die in ihrem Kreisen und 
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Zurückgeworfenwerden als Ziel erkennen "können", dass es nicht nur 

Robinson, sondern "den Menschen" gibt. Die "existentielle 

Psychoanalyse" ist das Projekt, das die Eidetik der mauvaise foi 

hervorgebracht hat, sie soll aufgrund der Entdeckung der 

ursprünglichen Seinsbegierde als "die menschliche Realität in der 

Person" eine Methode entwickeln, das aufzuhellen, was eine 

S e i n s wa h l  und gleichzeitig ein S e i n  ist (SN 985). 

· · · Bewusstsein und Selbsterkenntnis 

Einige Jahre später hat S die Ergebnisse von 'Sein und Nichts' in 

Thesenform vor einem akademischen Publikum dargelegt. Er knüpft 

"sich" hierzu an Husserl an, bei dem wir finden eine bemerkenswerte 

Beschreibung der Wesensstrukturen des Bewusstseins, aber nie eine 

Erörterung des metaphysischen Problems im eigentlichen Sinne oder besser 

des ontologischen Problems des Wissens, was das Sein des Bewusstseins ist 

(Bewusstsein 18). Gegen seine akademischen Zuhörer will er zwei 

Thesen durchsetzen: die der "Transzendenz des Ego", und die, dass es 

ein nicht–thetisches Bewusstsein gibt, ein "präreflexives cogito" als 

Voraussetzung, auf die sich auch Descartes in seinem Zweifelsversuch 

gestützt habe. Es gibt einen Anderen außerhalb meiner Erkenntnis, aber es 

gibt auch ein Ich außerhalb meiner Erkenntnis (Bewusstsein 21). Das nicht–

thetische Bewusstsein ist genau die Seinsweise, die bestimmtes Seiendes hat, 

das man Vergnügen, Zorn, Schmerz, usw. nennt (Bewusstsein 37). Glauben 

heißt, nicht–thetisches Bewusstsein zu glauben haben (Bewusstsein 41). Er 

greift nun ganz absichtlich am "erkenntnistheoretischen Vokabular" 

vorbei: Das Bewusstsein ist eine Art Dekompression des Seins (Bewusstsein 

45). Man opfert sein Leben nicht für eine Wahrscheinlichkeit, sondern für eine 

Gewissheit (Bewusstsein 67). 

· S  2.2. Mythen der Situation 

Ich greife mir Schnipsel aus der Literatur der Vierziger Jahre heraus, 

die in einem engeren Zusammenhang mit der in 'Sein und Nichts' 

erreichten Selbstverständigung stehen. Dabei gehe ich natürlich 

brutal–verstümmelnd vor: aber, für unser Vorhaben eines 

"Begriffsaushorchens" kann man kaum anders vorgehen: die 

phänomenologische Psychologie legt den Boden frei für das 

Mythische, das die Literatur füllen kann, und die Literatur hat bei S ihr 

inneres Gerüst gegen das beliebige Zerfließen eben an ontologischen 

Kernsätzen, die die Verdichtung der Situation als Einsicht / 
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Entschluss auszudrücken vermögen. Damit will ich also nicht generell 

Sartres Stücke oder Romane zu Thesenillustrationen machen, wohl 

aber durch Herausgreifen des "Knochenbaus" so etwas wie eine 

Grundhaltung sichtbar machen, die man "Marionetten der Situation / 

Freiheit" nennen könnte. S hat in theoretischen Artikeln diesen 

Sachverhalt selber hinreichend erläutert: von einem Theater der 

Charaktere geht die neue Generation ("existentialistischer") Autoren 

über zu einem Theater der Situation. Unsere Stücke sind gewaltsam und 

knapp, um ein einziges Ereignis zentriert (Mythos 37). Die treibende Kraft der 

großen Tragödien von Aischylos, Sophokles und Corneille ist die menschliche 

Freiheit. Ödipus ist frei, Antigone und Prometheus sind frei. Die Fatalität, die 

man in den antiken Dramen festzustellen glaubt, ist nur die Kehrseite der 

Freiheit. Die Leidenschaften selbst sind in ihrem eigenen Netz gefangene 

Freiheiten ... Die zentrale Substanz eines Stücks ist folglich nicht der 

Charakter ... sondern die Situation ... Der Charakter kommt danach, wenn der 

Vorhang gefallen ist. Er ist nur die Verhärtung der Wahl, ihre Verkalkung: er 

ist, was Kierkegaard d i e  W i e d e r h o l un g  genannt hat (Mythos 40). 

Wenn man's also geistreichelnd ausdrücken will, das Situationstheater 

des "Bourgeois Socialiste" opponiert gerade darin dem anfänglichen 

"bürgerlichen" Theater des "Bourgeois Gentilhomme", dass es die 

Eigenart des Bürgers ist, kein Vorbild zu haben, bestenfalls eines zu 

sein. Entsprechend paraphrasiert S in Anmerkungen zu Brecht die 

Umformung durch "die Welt": Die Katharsis hat heute einen anderen 

Namen: es ist das Bewusstwerden (Mythos 53). 

· · · Die Fliegen 

Dieses Drama, geschrieben und aufgeführt unter der deutschen 

Besatzung, will die eigene Intention gerade dadurch auffällig machen, 

dass es einen bekannten Stoff "überschreibt". Die Bildungsmaterialien 

der "Orestie" werden gebraucht zum scharfen Gegensatz zwischen den 

kleinen Gewissensbissen, den "Fliegen", dem Pieksen von Angst und 

Sorge, und dem großen Entschluss. Jupiter: Sie haben ein schlechtes 

Gewissen, sie haben Angst – und die Angst, das schlechte Gewissen sind ein 

angenehmes Düftchen für die Nasen der Götter. Ja, sie sind den Göttern 

wohlgefällig, diese erbärmlichen Seelen (Dramen 16). Orest: Es gibt 

Menschen, die werden mit einer Verpflichtung geboren: sie haben keine Wahl, 

man hat sie in eine Bahn geworfen, am Ende dieser Bahn steht eine Tat, die 

ihrer wartet, ihre Tat, sie gehen und ihre nackten Füße graben sich in die Erde 



Mythen der Situation  93 

und reißen sich an den Steinen. Aber ich, ich bin frei, Gott sei dank! Und wie 

frei. Und welch herrliches Nirgend–sein ist meine Seele (Dramen 18). Jupiter 

zu Ägist: Das schmerzliche Geheimnis der Götter und der Könige: dass 

nämlich die Menschen frei sind. Sie sind frei, Ägist, und sie wissen es nicht 

(Dramen 47). Orest hat sich entschlossen, Ägist zu töten: Ägist: Ich habe 

Ordnung gemacht. O schreckliche und göttliche Leidenschaft (Dramen 48). 

Orest verkündet Elektra das große Credo der freien Tat: Ich bin frei. Die 

Freiheit hat mich getroffen wie der Blitz. Ich habe meine Tat getan, und sie war 

gut, denn meine Freiheit, das ist diese Tat (Dramen 51). Orest wird von 

Jupiter erklärt, dass er in einer geschaffenen Welt nur Böses als Tat der 

Freiheit tun kann: Jupiter zu Orest: Du bist in der Welt wie ein Stachel im 

Fleisch. Orest: Du bist der König der Götter, Jupiter, der König der Steine und 

Sterne, der König der Meereswogen. Aber der König der Menschen bist du 

nicht. Ich bin weder Herr noch Knecht, Jupiter, ich bin meine Freiheit 

(Dramen 60). Ich bin dazu verurteilt, kein anderes Gesetz zu haben als mein 

eigenes (Dramen 61). 

Die hier anzutreffende Konstellation zwischen dem Ordnung 

schaffenden Mann und dem Freiheit "seienden" Jungen finden wir, 

wenn auch aktueller wieder in den "schmutzigen Händen". Ideologen 

aller couleur haben Sartres Stücke dieser Zeit pessimistisch genannt: 

aber, besonders in dem "Résistance–Stück" "Tote ohne Begräbnis" geht 

es nur darum, sich von "Angst und Sorge" zu befreien, wie S das oft 

auch in seinen Lebenslauf–Analysen als Angelpunkt setzt, man muss 

das Schlimmste vorweg für sicher nehmen, um überhaupt handeln zu 

können. In einem Interview zu den ersten beiden Bänden der "Wege 

der Freiheit": Ich denke, was meine Personen vor allem peinlich macht, ist 

ihre Klarsichtigkeit (lucidité) (CR 115). Wir haben also die schöne 

Assonanz von "Lucifer" und "Lucidität", das Böse ist das Nichts, also 

das Bewusstsein. An dem Stück "bei geschlossenen Türen", das man 

lieber selber ganz liest, kommt gegen die philosophische Theorie von 

'Sein und Nichts' besonders hervor, dass die Zirkelstruktur des 

Selbstseins hier auf mehrere Personen ("transzendent") verteilt 

erscheint, aber die Leute tot sind, was sie wiederum nicht wissen, 

sondern "praktizieren". Im zweiten Band der "Wege der Freiheit" hat S 

auch im Roman versucht, die Bestimmung durch die Situation durch 

quasi–filmische Mittel zu realisieren. 
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· · · Der Aufschub 

Auf wenige Tage zusammengedrängt, in einer politisch–heißen Zeit, 

dem Münchener Abkommen von 1938 agieren Personen in 

verschiedenen europäischen Ländern zum Teil unabhängig von 

einander, aber durch die Situation vereint. Der Kameraschwenk 

erfolgt auch jeweils durch die gleiche Situiertheit. z. B.: sie öffnete die 

Nachttischschublade und holte eine Rolle Aspirin heraus: er öffnete die 

Schublade des Schränkchens, holte ein Glas heraus (Aufschub 232). Um 

1943/44, der Zeit der Auflösung der Naziherrschaft und des 

Neuanfangs geschrieben, wird allerdings dieser Spätsommer 1938 zu 

einer Generalprobe für Mathieu, aber auch für alle Leute, die eben 

ohne wirkliche Konsequenz die Ereignisse 1939 ff. vorwegspielt. 

Mathieu: Der Jazz war ein Anfang, und das Kino, das ich so liebte, war ein 

Anfang. Und der Surrealismus. Und der Kommunismus. Ich zögerte, ich ließ 

mir lange Zeit, ich hatte Zeit. Die Zeit und der Frieden waren ein und dasselbe 

(Aufschub 67). Hätte ich getan, was ich wollte, hätte ich einmal, ein einziges 

Mal, frei sein können, dann wäre es trotzdem ein schmutziger Selbstbetrug 

gewesen, ich wäre für den Frieden frei gewesen (Aufschub 68). Noch immer 

aber kann er die den Einzelnen transzendierende Einheit "Mensch" nur 

negativ erfassen: Die Menschheit ist an sich immer vollständig, niemand 

fehlt ihr, und sie wartet auch auf keinen. Sie wird nichts weiter zustande 

bringen, dieselben Menschen werden sich dieselben Fragen vorlegen und 

dasselbe Leben verpfuschen (Aufschub 162). Der Krieg: jeder ist frei, und doch 

sind die Würfel gefallen. Er ist da, er ist überall, er ist die Summe all meiner 

Gedanken, aller Ansprüche Hitlers: aber keiner ist da, um ihn zu 

vervollständigen. Er existiert nur für Gott. Aber Gott existiert nicht. 

Trotzdem – der Krieg existiert (Aufschub 250). Mathieu meditiert auf einer 

Brücke vor sich hin: Diese Freiheit – ich hab sie zu weit gesucht, sie war so 

nah, dass ich sie nicht sehen konnte, dass ich sie nicht berühren konnte, sie war 

nur ich. Ich bin meine Freiheit (Aufschub 278). 
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S 3. Biographie und Literatur 

oder: Die Holzwege der Freiheit 

Ab 45 gab es eine enorme Veränderung der Literatur wegen der 

kriegsbedingten Veränderung der Kommunikationsmittel. Ich habe dann, um 

mich dem, was passierte, anzupassen, die Idee von einem totalen Publikum 

gehabt, etwas, das die Schriftsteller vorher nie gehabt hatten (Film 53). S sieht 

sich plötzlich nach der Befreiung im Zentrum des Kulturbetriebs. Den 

Mythos dieser Jahre für die Pariser Intellektuellen hat S. de Beauvoir in 

ihrem Buch "Die "Mandarine von Paris" gegeben (vgl. 3*). Sartre 

gründet zusammen mit Merleau–Ponty die zeitweise führende 

Kulturzeitschrift "Les Temps Modernes", er versucht sich auch in einer 

Parteibewegung zwischen Kommunisten und Restaurateuren, denkt 

viel über die Funktion der Literatur nach, und will 'Sein und Nichts' in 

eine "Moral" münden lassen, von der zu Sartres Lebzeiten allerdings 

nur Fragmente bekannt wurden, und indirekte Proben davon in den 

Stücken dieser Jahre. Den Einstieg in diesen dritten Durchgang bietet 

am besten die Vorstellung der "Temps Modernes": Attackiert wird die 

"Unverantwortlichkeit" der Schriftsteller bürgerlicher Herkunft: es ist 

dies ein Modus, durch den sie sich verbergen wollen, dass sie in ihrer 

Epoche situiert sind. Die Okkupation hat uns unsere Verantwortung 

gelehrt. Da wir durch unsere bloße Existenz auf unsere Zeit einwirken, 

beschließen wir, dass diese Einwirkung gewollt sein wird (Mensch 159). S 

spielt seine eigene, die "totalitäre" Auffassung vom Menschen gegen 

den "analytischen Geist" des verrotteten Bürgertums aus: Intellektuell, 

scheint mir, lässt sich die bürgerliche Klasse durch ihren Umgang mit dem 

analytischen Geist definieren, dessen Ausgangspostulat heißt: alle 

Verbindungen lassen sich notwendig auf eine Anordnung einfacher Elemente 

reduzieren ... Die letzten Elemente der Zergliederung, das ist das zweite 

Postulat der Analyse, bewahren unveränderlich ihre wesenhaften 

Eigenschaften, ob sie nun eine Verbindung eingehen oder für sich existieren 

(Mensch 161). Diesen Elementen als Bürgern ist Solidarität 

unvorstellbar, man schließt die Wahrnehmung kollektiver Realitäten 

aus. Als Beispiel gibt S Proust, der nur psychologischen Atomismus 

kenne, aber keine Dialektik der Gefühle. Proust hat sich a l s  B ü r g e r  

g e wä h l t , er hat sich zum Komplizen der bürgerlichen Propaganda 

gemacht, da sein Werk dazu beiträgt, den Mythos von der menschlichen Natur 

zu verbreiten (Mensch 163). Dagegen ist eine synthetische Auffassung 
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der Wirklichkeit zu setzen: Menschen bilden unzerlegbare Totalitäten, 

deren Ideen, Stimmungen und Handlungen sekundäre und abhängige 

Strukturen sind und deren Hauptmerkmal ist, s i t u i e r t  zu sein, und sie 

unterscheiden sich in dem Maße voneinander, wie sich ihre Situationen 

unterscheiden ... Ein Mensch, das ist die ganze Erde (Mensch 165). Obwohl 

auch Dokumentationen und historische Untersuchungen vom 

"Annales–Typ" angelockt werden sollen, steht doch die Literatur im 

Zentrum: zwar ist dieses Programm vor allem gegen die tendenziellen 

und tatsächlichen Kollaborateure gerichtet, aber dies nicht so sehr in 

Person, sondern als Konsequenz etwa auch des eigenen Lebenslaufes; 

so lesen wir in "Film" (1974) über die jugendliche Welt von 

Schriftstellerei im Milieu der ENS: Jemand, von dem ich stark beeinflusst 

worden bin, wenn auch nicht unmittelbar, so dass es nicht sichtbar ist, das war 

Proust. Proust lasen wir in der Prima, damals war Nizan noch dabei und auch 

andere, wir sprachen über Prousts Personen wie über lebende, existierende 

Personen: 'Was hat Baron de Charlus jetzt gemacht?' (Film 21). 

Nachträglich fragt man sich freilich, war das nun nur eine andere 

Variante bürgerlicher Ideologie, seine Gefühle eben als allgemein 

interessierend, ja leitend zu setzen, oder war das Frankreich nach 44 

eben ein solcher Anfang, dass es keinen Unterschied zwischen den 

sauber gebliebenen Intellektuellen und der allgemeinen Stimmung 

gab? 

· S  3.1. Wozu Schreiben 

Sartre und die Beauvoir gaben bald nach der Befreiung ihren Job als 

Gymnasiallehrer für Philosophie auf, und wurden freie Schriftsteller. 

Mitten im Elend und der Hoffnung des Aufbaus denkt unser halb 

geheilter Anarcho nun ernstlich über die gesellschaftlichen 

Perspektiven seines Berufes nach. 

· · S  3.1.1. Baudelaire 

Schon die Widmung ist das Programm: "für Jean Genet", d. h. die 

moralisch–ästhetischen Werte des Bildungsbürgertums werden auf 

den Kopf gestellt: für den schwulen Dieb Genet, den andere Kritiker 

für den Verfasser edel–faschistischer Schmierereien halten, gegen den 

Gesang des gequälten Baudelaire, der fast zu Jesus zurückgefunden 

hätte. 'Er hat nicht das Leben gehabt, das er verdiente' ... Wenn nun, entgegen 

den eingebürgerten Vorstellungen, die Menschen überhaupt nie ein anderes 

Leben hätten als das, welches sie verdienen (Baudelaire 15)? Es gibt ja die 
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sofort ins Auge springende Parallele zwischen S und Baudelaire, beide 

verlieren sehr früh den Vater, kommen in den Alleinbesitz der Mutter, 

die ihnen durch mächtige Stiefväter wieder entrissen wird. Doch nun 

kommen die wichtigeren Differenzen: nach S will Baudelaire aus 

diesem Riss eine unwiderrufliche Verurteilung machen: Hier begegnen 

wir der 'choix originel', der Urwahl seiner selbst, die Baudelaire getroffen hat, 

jenem absoluten Engagement, durch das ein jeder von uns in einer bestimmten 

Situation darüber entscheidet, was er sein wird und was er ist. Verlassen und 

zurückgestoßen, hat Baudelaire diese Vereinzelung aus eigener Entscheidung 

auf sich nehmen wollen (Baudelaire 16). B wählt sich im Verstoßenwerden 

als reines Bewusstsein seiner selbst, er ist wie Narziss über sich selbst 

gebeugt. Baudelaire ist der Mensch, der sich nie vergisst (Baudelaire 19). So 

gibt es für Baudelaire nur eine Haut der Realität, ein glitzernder 

Vorwand auf den Dingen, zur Selbstbetrachtung anzuregen: man sieht 

darin die Eingangsbedingungen einer "Psychoanalyse der Sachen", die 

ja Sartres Phänomenologie des Lebensweges leiten soll. Es gibt eine 

ursprüngliche Distanz Baudelaires zur Welt, eine Distanz, die nicht die 

unsere ist ... Baudelaires tiefe Besonderheit beruht auf der Tatsache, dass er der 

Mensch ohne Unmittelbarkeit ist (Baudelaire 19). Methodisch ist zu sagen, 

dass S zwar den Unterschied zwischen dem souverän von außen 

deskribierenden Phänomenologen und dem sich irgendwie gegen sein 

Leiden konstituierenden Subjekt sehr wohl sieht, aber nicht explizit 

rekonstruiert: hier wird 'Sein und Nichts' angewandt; was in dieser 

Baudelairestudie ein paar Seiten einnimmt, füllt im 'Idiot' einen dicken 

Band. Baudelaire ist voll, übervoll von sich selbst, aber dieses Selbst ist nur 

ein fader, glasiger Körpersaft, ohne Konsistenz und Widerstand ... Baudelaires 

berühmte Luzidität ist nichts anderes als ein Bemühen um 

W i e d e r e r l a n g un g  (Baudelaire 20). Baudelaire ist der Mensch, der 

sich so sehen wollte, als sei er ein Anderer. Sein Leben ist nichts anderes als die 

Geschichte dieses Scheiterns ... Es ist der 'pure Ennui am Leben' ... Es ist die 

Neigung, die der Mensch notwendigerweise für sich selbst hat, der Geschmack 

der Existenz (Baudelaire 22). B liebt etwas abgestandene Düfte: 

abgestanden und dennoch aufdringlich, kaum wahrnehmbar und dennoch 

penetrant gegenwärtig, ist das beste Symbol des F ü r s i c h s e i n s  des 

Bewusstseins. Darum ist der Ennui ein metaphysisches Gefühl, die innere 

Landschaft Baudelaires und zugleich das unwandelbare Material, aus dem 

seine Freuden, sein Zorn und seine Qual zusammengesetzt sind (Baudelaire 

22). Getreu Lehrbuch 'Sein und Nichts' erwarten wir für ein solches 
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Bewusstsein, welches sich seine einzige Transzendenz sein will, einen 

bloß schönen Schein, und S bedient uns korrekt: Transzendenz 

ereignet sich für Baudelaire als "Interferenz zweier konträrer 

Bewegungen", der "Transaszendenz" und der "Transdeszendenz", dem 

Steigen und Fallen, vulgär: Wirklichkeit heißt seinen eigenen 

Stimmungen ausgeliefert sein, ohne dass man sich wirklich kännte. 

Dieses intuitive Begreifen unserer Transzendenz, dieses Gefühl der nicht zu 

rechtfertigenden Unverbindlichkeit unseres Daseins muss auch zugleich die 

Entdeckung der menschlichen Freiheit mit sich bringen (Baudelaire 29). B 

fühlt sich auch frei, aber will doch diese Freiheit vor sich 

verheimlichen: die Baudelaire'sche Variante der mauvaise foi heißt 

daher: er verfügt über die konstante Erfahrung einer explosiven 

Unvorhersehbarkeit, die durch nichts einzudämmen ist (Baudelaire 29). 

Dieser Alterierte liebt nur Künstliches, die Stadt als Reich der 

Menschen, die "Natur" findet er bloß ekelhaft. 

Baudelaire ist kein Revolutionär, er ist ein "Empörter", die Missstände 

müssen weiter bestehen, damit man sich gegen sie auflehnen kann. So 

sehnt er sich denn auch nach dem Zustand zurück, in dem der Blick 

der Anderen das eigene Sein ist: die Kindheit. Er hat das Genie definiert 

als 'absichtlich wiedergefundene Kindheit' (Baudelaire 36). Baudelaire sehnt 

sich nach dem Säuglingsstadium, in dem man von starken und schönen 

Händen gewaschen, genährt und gekleidet wird ... Er trauert seiner frühen 

Kindheit nach, weil man ihm in jener Zeit die Sorge der Existenz abnahm, weil 

er ganz und luxuriös Objekt für die zärtlichen, scheltenden und fürsorglichen 

Erwachsenen war, weil er damals – und nur damals – seinen Traum, sich ganz 

und gar von einem Blick umfasst zu fühlen, verwirklichen konnte (Baudelaire 

39). Aber, Baudelaire sucht keine Erlösung, sondern in Vertiefung des 

"Risses" einen Richter, den er in der ihm eigenen Vorstellungsart von 

Transzendenz auch haarscharf ausmacht: 'Gott ist das einzige Wesen, 

das, um zu herrschen, nicht einmal nötig hat zu existieren' (Baudelaire 40). 

Baudelaire kocht sich eine Synthese von Bösem (dem gewollten 

Nichts, weil man das Gute anerkennt) und einer schöpferischen 

"Ding–Freiheit" (einem luziden Bewusstsein als undurchsichtig jäh–

explodierendem Ding): In einem gewissen Sinn ist ein solcher Mensch 

schöpferisch: in einem Universum, worin ein jedes Element sich der Größe des 

Ganzen opfert, bringt er eine Eigenart, nämlich die Auflehnung eines 

Fragments, eines Einzelteils. Dadurch ist etwas hereingekommen, das vorher 

noch nicht da war, das unaustilgbar ist und von der starren Ökonomie der 
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Welt nicht vorgesehen war: ein Luxuswerk, unverbindlich und nicht 

vorhersehbar (Baudelaire 48). Da man ja sogar als Narzisst handelt, 

dieweil man lebt, sucht man den Luxus der sterilen, nichtigen 

Handlungen ohne Auswirkung: Baudelaire zog zum Lieben Handschuhe 

an (Baudelaire 51) (aber nicht nur: Baudelaire selbst – "Warum legen die 

Armen zum Betteln nicht Handschuhe an? Sie würden ein Vermögen 

machen" (zit. Benjamin 519)). Aus Stolz und Groll versuchte dieser Mann 

zeitlebens sich in den Augen der Anderen und in seinen eigenen Augen z u  

e i n e m  D i n g  z u  m a c h e n  (Baudelaire 51). Diese eigenartige Seele 

lebt in mauvaise foi (Baudelaire 52). Er flieht vor sich, er übernimmt 

Prinzipien, die man ihm von außen aufgedrängt hat, sonst könnte er 

sich ja nichts mehr vormachen, er ist gerade kein Epikureer, als der er 

erscheinen könnte. Die Wahl seiner selbst, die er getroffen hat, ist viel tiefer 

in ihm verwurzelt. Er selbst kann sie nicht erkennen, weil er ja eins mit ihr ist. 

Deshalb darf man aber eine freie Wahl dieser Art noch lange nicht jenen 

dunklen chemischen Vorgängen gleichsetzen, welche die Psychoanalytiker in 

den Bereich des Unbewussten verweisen. Baudelaires Wahl: das ist s e i n  

Bewusstsein, das ist s e i n  wesentlicher Entwurf ... Auch eine Lebenslüge 

füllt ein Leben aus (la mauvaise foi est encore une foi) (Baudelaire 53). 

Baudelaire kann gar nicht das Glück suchen, er leidet, dieser 

Aasgeruch zieht freilich schöne Seelen an. Diese Leiden sind ein Symbol 

für die nicht mögliche Überschreitung des Guten in Richtung auf die Freiheit 

(Baudelaire 60). Baudelaire hat das Leiden g e wä h l t . Schmerz, sagt er, ist 

A d e l  (Baudelaire 61). Baudelaire kann nur ruckartig–kurzfristig etwas 

"unternehmen", er findet sich in einem "erstarrten Überschreiten". Er 

spielt das "Wer–verliert–gewinnt–Spiel". Er tätigt also nur kurze 

Verstöße in das Durchscheinend–Undurchsichtige, den Nebel der 

Transzendenz, fällt zurück, wenn er merken könnte, aus sich heraus 

gegangen zu sein. Das macht uns Baudelaires Kult um die Frigidität 

verständlich. Allem voran: e r  s e l b s t  ist die Kälte – steril, unverbindlich 

und rein. Als Kontrast zu der weichen, lauen Schleimigkeit des Lebens ist 

jeder kalte Gegenstand für ihn ein Spiegel, der ihm sein Abbild zeigt 

(Baudelaire 74). S geht nun von dieser Geschichte des Subjekts über zu 

den ideologisch–sozialen Bestimmungen der Gesellschaft, in der 

Baudelaire gelebt hat: in einer deterministischen Epoche lebend, hat er von 

Geburt an die unmittelbare Intuition gehabt, dass geistiges Leben nicht 

gegeben ist, sondern geschaffen wird; und seine reflexive Luzidität erlaubte es 

ihm, das Ideal des Selbstbesitzes in Worte zu fassen: der Mensch ist im guten 
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wie im bösen dann wirklich er selbst, wenn er den äußersten Grad der 

Spannung erreicht hat (Baudelaire 84) (Beim enervierenden Prickeln genießt 

man das Begehren, d. h. sich selbst (Baudelaire 116)). 

S sagt über diese Schriftsteller von 1850, Baudelaire, Gautier oder 

Flaubert, dass sie nicht wie später Rimbaud oder van Gogh den Mut 

hatten, die Wahl ihrer selbst zu übernehmen, sie setzen vielmehr auf 

die "Distinction", des vornehmen Selbst in Alterität: So sieht denn auch 

Flaubert in seinem Schaffen nicht etwa das Resultat einer unverbindlichen 

und gefährlichen Wahl, sondern eine Äußerung seiner Natur (Baudelaire 88). 

Entsprechend fällt auch die "distinktive" Bestimmung der eigenen 

Rolle aus, Baudelaire hat sich als den Parasiten des Parasiten geschaffen: 

den Dandy, der ein Parasit des Dichters ist, welcher seinerseits der Parasit 

einer Unterdrückerklasse ist (Baudelaire 91). S montiert nun nach den 

Ticks von Baudelaire dessen Qualitätenmodell zusammen. Der 

Dandysmus als Abwehr der Schüchternheit, des sich gesehen Fühlens, 

die "Weiblichkeit" Baudelaires, weil die bürgerliche Frau am tiefsten 

abhängig ist von der Meinung der Anderen, das Verkleiden als 

Lieblingsbeschäftigung: Körper, Gefühle und Leben verkleiden. Er jagt nach 

dem unerreichbaren Ideal, sich selbst zu schaffen. Er arbeitet nur, um sich 

keinem anderen als sich selbst zu verdanken (Baudelaire 97). S berechnet aus 

diesem Qualitätenbündel den "metaphysischen Koeffizienten": Es ist 

sein höchster Wunsch, zu s e i n  wie der Stein oder die Statue, im ruhigen 

Schlummer der Unveränderlichkeit, und dabei doch die Gewissheit zu haben, 

dass diese stille Undurchdringlichkeit, diese Beharrlichkeit und dieses 

vollkommene Sichselbstverhaftetsein seinem freien Bewusstsein zukomme, 

insofern es frei ist und insofern es Bewusstsein ist (Baudelaire 105). Die 

Blumen des Bösen: seine Gedichte selber sind 'körpergewordene' Gedanken 

... Dem Duft eines Frauenleibes am nächsten verwandt ist die 

B e d e ut u n g  einer Sache ... Die Bedeutung, Abbild der menschlichen 

Transzendenz, ist so etwas wie ein geronnenes Sichselbstüberschreiten des 

Gegenstandes. Wir haben sie vor Augen, aber sie ist nicht wirklich sichtbar: 

eine Spur in den Lüften, eine festgelegte Richtung (Baudelaire 108). S macht 

uns auf eine "seltsame Dialektik" aufmerksam, mittels der ein 

Charakterzug Baudelaires in die anderen übergeht, ohne dies aber 

wirklich vorzuführen (wir erinnern uns: 'Sein und Nichts' kennt ja 

bloß einen 'Zirkel der Selbstheit'). Baudelaire konstituiert sich 

solchermaßen als Überzähliger in der Welt. Er müsste aber, um die 

Früchte seines Selbstmordes genießen zu können, diesen überleben. Und 



Baudelaire  101 

deshalb hat Baudelaire die Wahl getroffen, sich als einen Ü b e r l e b e n d e n  

zu konstituieren (Baudelaire 116) (man assoziiere den lauen Spruch des 

Schönlings Rilke zum ersten Weltkrieg: "wer spricht schon von Siegen, 

Überleben ist alles"). Er hat gewählt, für sich selbst so zu e x i s t i e r e n , 

wie er für die anderen wa r  (Baudelaire 117). S sagt, dass man vergebens 

nach irgendwelchen Anzeichen von Ausbruch suchen würde. 

Baudelaire bezeugt als (ungewolltes) Experiment die Wahrheit: die freie 

Wahl seiner selbst, die der Mensch trifft, ist absolut identisch mit dem, was 

man sein Schicksal nennt (Baudelaire 118). 

Eben so streng lese ich ja Sartre auf sein Resultat: wenn man diese 

Baudelairestudie "prospektiv" sieht auf den 'Idioten der Familie', 

diesen im Format aber auf die knapp hundert Seiten reduziert, so 

ergäbe sich kaum ein Unterschied zwischen Baudelaire und Flaubert. 

Wir treffen also einen Sartre, der apriorisch die Qualitätenlehre von 

'Sein und Nichts' durchexerziert. Das ist kein Tadel, sondern ich 

mache nur darauf aufmerksam, dass man bei Sartre nicht so sehr die 

Schwäche seiner Methodik, die Holzschnittartigkeit seiner Kategorien 

in "einem" Werk sehen sollte, sondern die verschiedenen 

Bearbeitungsstufen dieses spiralförmigen Totalisierers zur 

Erläuterung heranziehen sollte. Dies widerspricht der Vorstellung von 

wissenschaftlichen Einheiten, entspricht aber Sartres eigener Praxis 

der "Erwartungs–Erwartungen": der unbelehrbaren Hoffnung der 

Selbstgewissheit, in der Wiederholung zu nicht–identischen 

Resultaten zu gelangen. Nach der ersten Fassung des 'Idioten', wenn 

mir der Vorgriff gestattet ist, nämlich 'Sein und Nichts' als 

metaphysischen Bildungsroman des kleinbürgerlichen Intellektuellen, 

haben wir im "Baudelaire" eine flüchtige Illustration vor uns, die sich 

bei einer Debatte empirischer Details wahrscheinlich sehr schnell eben 

auf eine vereinfachte Version einer metaphysischen Biographie 

zurückführen ließe. Es juckt einen natürlich, Sartres Darlegung mit 

den zehn Jahre früher angestellten Untersuchungen Walter Benjamins 

zu vergleichen. Wir treffen grob die gleichen Elemente, aber völlig 

anders bewertet und geordnet. So eröffnet auch Benjamin mit dem 

Empörer, der bloß ein Empörter ist, dies jedoch nach Marxens 

zeitgenössischer Analyse des Putsches von Louis Bonaparte (1850). 

Nachdem er zwischen den Berufs–Verschwörern und den 

Nebentätigkeits–Verschwörern (vgl. heute Feierabend–Terrorist) 

unterschieden hat: Überraschende Proklamationen und Geheimniskrämerei, 
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sprunghafte Ausfälle und undurchdringliche Ironie gehören zur Staatsraison 

des Seconde Empire. Dieselben Züge findet man in Baudelaires theoretischen 

Schriften wieder (Benjamin 514). Baudelaire entwickelt eine Metaphysik 

des Provokateurs, die Syphilis macht unbürgerlich. Während S die 

Anderen als Nebel aus der besonderen Verfassung des Bewusstseins 

bei Baudelaire hervorkommen lässt, analysiert das Benjamin durch 

Marxens "Warenfetischismus": Der Flaneur ist ein Preisgegebener in der 

Menge. Damit teilt er die Situation der Ware (Benjamin 557). Erst die Masse 

macht es dem Sexualobjekt möglich, sich an den hundert Reizwirkungen zu 

berauschen, die es zugleich ausübt (Benjamin 559). Die Masse ist der bewegte 

Schleier, durch ihn hindurch sah Baudelaire Paris (Benjamin 622). Auch 

Sartres "enervierende Spannung" treffen wir wieder: Erstarrte Unruhe 

ist die Formel für Baudelaires Lebensbild, das keine Entwicklung kennt 

(Benjamin 668). Ich bringe dieses Beispiel nur, um zu zeigen, dass 

schon in den Vierziger Jahren man den Konflikt der "linksengagierten" 

Intellektuellen nicht in den "Befunden" zu suchen hat, sondern in der 

Ordnung dieser Kulturtatsachen. 

· · S  3.1.2. Was ist Literatur? 

· · · Was ist Schreiben? 

S wehrt sich gegen die Verallgemeinerung, dass alle Künste 

"engagiert" sein müssten, der bildende Künstler etwa schafft 

imaginäre Dinge, die nicht an sich selber auf andere Dinge verweisen, 

Farben und Töne sind nicht als eine Sprache anzusehen (ganz im 

Gegensatz zum Glaubensbekenntnis der Strukturalisten um 1960). Für 

den Dichter ist die Sprache eine Struktur der äußeren Welt. Der Sprechende 

ist in der Sprache s i t u i e r t  ... Der Dichter ist außerhalb der Sprache, er sieht 

die Wörter verkehrt herum, als wenn er nicht zur Menschheit gehörte und, auf 

die Menschen zukommend, zunächst auf das Wort als eine Barriere stieße (ist 

Literatur 17). S konstatiert seit Beginn des 20. Jhs. eine Krise der 

Sprache, die den Dichter in der Tat auf einen bildenden Wortkünstler 

zurückzunehmen droht, S differenziert hierzu zwei Haltungen 

gegenüber der Sprache: Ursprünglich schafft die Poesie den M y t h o s  des 

Menschen, während der Prosaist sein P o r t r ä t  zeichnet (ist Literatur 21). S 

parallelisiert diese Haltungen in der Ablauftypik der bürgerlichen 

Gesellschaft: der Poet hat anfangs das gleiche Vertrauen in die 

"Sprache" wie der Prosaist, jedoch im Abschwung, der "Dekadenz" des 

bürgerlichen Mythos, pervertiert sich das. Was im Hintergrund des 
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Handels des Dichters steht und den Übergang zum Mythos ermöglichen wird, 

ist also nicht mehr der Erfolg, sondern das Scheitern ... Ich werde eines Tages 

versuchen, jene merkwürdige Realität der Geschichte zu beschreiben, die 

weder objektiv noch je ganz und gar subjektiv ist, wo die Dialektik von einer 

Art Antidialektik angefochten, durchdrungen, unterhöhlt wird, die jedoch 

immer noch eine Dialektik ist (ist Literatur 22) (dies wieder eine 

Ankündigung, die wir in der 'Kritik der dialektischen Vernunft' halb, 

und im vierten Teil des 'Idioten', wenigstens was die Rolle des 

Dichters angeht, ziemlich ausführlich eingelöst sehen können). Der 

Sänger der "Talfahrt" ficht nicht mehr diese oder jene Realität an (dies 

ist ja die Definition von "Engagement"), sondern er wehrt sich gegen 

das Erdrücktwerden. Er ist der Gewissensbiss der Welt (ist Literatur 22). 

Das Scheitern der Kommunikation wird so Suggestion des 

Unkommunizierbaren; und der vereitelte Plan, die Wörter zu benutzen, 

weicht einer reinen uneigennützigen Intuition des Sprechens ... Poesie heißt, 

wer verliert, gewinnt. Der authentische Dichter wählt, zu verlieren bis zum 

Tod, um zu gewinnen. Ich wiederhole, dass es sich um die zeitgenössische 

Poesie handelt (ist Literatur 23). Das Wort ist jedoch gemeinerweise nie 

ganz unmenschlich: Sprechen ist handeln: jedes Ding, das man benennt, ist 

nicht mehr ganz und gar dasselbe, es hat seine Unschuld verloren. Wenn man 

das Verhalten eines Individuums benennt, offenbart man es ihm: es sieht sich. 

Und da man es zugleich allen Anderen benennt, weiß es sich in dem Moment 

g e s e h e n , da es sich s i e h t  ... So ist der Prosaist jemand, der einen 

bestimmten sekundären Modus des Handelns gewählt hat, den man Handeln 

durch Enthüllungen nennen könnte ... Der 'engagierte' Schriftsteller weiß, 

dass Sprechen Handeln ist: er weiß, dass Enthüllen Verändern ist und dass 

man nur enthüllen kann, wenn man verändern will (ist Literatur 26). Der 

Prosaist ist also Phänomenologe (womit man allerdings der 

"akademischen" Existenz "Phänomenologie" viel Ehre antut), der 

Existentialist demnach engagierter Phänomenologe, der sich in seine 

Parteilichkeit reinwirft: so verstand sich der Schriftsteller S recht am 

Platz, als er Brandartikel über das brutale frz. Régime in Algerien 

verfasste, als niemand darüber schreiben wollte, er wollte sich jedoch 

nicht auch noch mit einem Volksroman für die Maoisten "engagieren", 

als jedermann darüber schrieb. Da nun S hier ja als Prosaist und 

gelernter Phänomenologe schreibt, fällt ihm auch gleich auf, was die 

Dingwörter, Dingsätze, Dingtexte sind: Die Botschaft ist letztlich eine 

Gegenstand gewordene Seele. Eine Seele, und was tut man mit einer Seele? 
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Man betrachtet sie aus respektvollem Abstand ... Für viele Personen heute 

sind die Werke des Geistes also umherschweifende kleine Seelen, die man zu 

einem bescheidenen Preis erwirbt: es gibt die Seele des guten alten Montaigne 

und die des teuren La Fontaine und die von Jean–Jacques und die von Jean 

Paul und die des köstlichen Gérard (ist Literatur 34). 

· · · Warum Schreiben? 

Warum gerade s c h r e i b e n ,  d u r c h  S c h r e i b e n  seine Fluchten und 

seine Eroberungen machen? Weil hinter den verschiedenen Bestrebungen der 

Autoren eine tiefere und unmittelbarere Wahl steht, die allen gemeinsam ist ... 

Eines der Hauptmotive des künstlerischen Schaffens ist gewiss das Bedürfnis, 

uns gegenüber der Welt wesentlich zu fühlen (ist Literatur 36). Der 

Schriftsteller sieht weder etwas voraus, noch vermutet er etwas: er 

e n t w i r f t . Es kommt oft vor, dass er auf sich wartet, dass er, wie man sagt, 

auf die Inspiration wartet (ist Literatur 38). Weder kann der Schriftsteller 

für sich sein Geschriebenes ganz objektivieren, noch kann er den Leser 

ganz beherrschen, denn der muss seinerseits das imaginäre Leben erst 

herstellen: jedes Wort ist ein Transzendenzweg, es formt unsere Affektionen, 

benennt sie, schreibt sie einer imaginären Figur zu, die bereit ist, sie für uns zu 

leben, und die keine andere Substanz hat als diese ausgeborgten 

Leidenschaften ... Diese absolute Produktion von Qualitäten, die, je mehr sie 

aus unserer Subjektivität hervorgehen, unter unseren Augen zu 

undurchdringlichen Objektivitäten erstarren, vergleichen wir gerne mit jener 

'intellektuellen Anschauung', die Kant der göttlichen Vernunft vorbehielt (ist 

Literatur 41). Jedes literarische Werk ist ein Appell, die Imagination des 

Lesers hat konstitutive Funktion für das Werk: also gegen Kant: das 

Kunstwerk hat deswegen keinen Zweck, weil es selber ein Zweck ist. 

Die Freiheit erfährt sich nicht im Genuss des freien subjektiven 

Funktionierens, sondern in einer schöpferischen Handlung, die von einem 

Imperativ verlangt wird. Diese absoluten Zweck, diesen transzendenten und 

dennoch gebilligten Imperativ, der von der Freiheit selbst übernommen wird, 

nennt man einen Wert. Das Kunstwerk ist Wert, weil es Appell ist (ist 

Literatur 43). Freilich darf man die Übernahme nicht erschummeln: In 

der Leidenschaft ist die Freiheit entfremdet ... Der Schriftsteller darf nicht zu 

e r s c h üt t e r n  versuchen, sonst befindet er sich im Widerspruch mit sich 

selbst ... Daher jenes Merkmal r e i n e r  P r ä s e n t a t i o n , das für das 

Kunstwerk als wesentlich erscheint (ist Literatur 43). Die Lektüre ist ein 

freier Traum, man könnte aufwachen, will es aber nicht. Der 
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Schriftsteller wählt, an die Freiheit der anderen Menschen zu appellieren, dass 

sie durch die wechselseitigen Implikationen ihrer Forderungen die Totalität 

des Seins dem Menschen wieder aneignen und die Menschlichkeit über dem 

Universum wieder schließen (ist Literatur 49). Den einzigen Komplizen, 

den der Schriftsteller anrufen kann, ist die ästhetische Freude, dass die 

Welt, wie sie in der Imagination aufgespielt wird, ein Wert ist: die Welt 

ist m e i n e  Aufgabe, d. h., die wesentliche und frei gebilligte Funktion 

meiner Freiheit besteht gerade darin, dass ich den einzigen und absoluten 

Gegenstand, der das Universum ist, in einer unbedingten Bewegung zum 

Sein kommen lasse (ist Literatur 50). Obwohl Literatur und Moral zwei ganz 

verschiedene Dinge sind, erkennen wir im Kern des ästhetischen Imperativs 

den moralischen Imperativ. Denn da der Schreibende eben durch die Mühen 

des Schreibens, die er sich macht, die Freiheit seiner Leser anerkennt und da 

der Lesende allein dadurch, dass er das Buch aufschlägt, die Freiheit des 

Schriftstellers anerkennt, ist das Kunstwerk, von welcher Seite man es auch 

immer nimmt, ein Akt des Vertrauens in die Freiheit der Menschen. Und da 

Leser wie Autor diese Freiheit nur anerkennen, um zu verlangen, dass sie sich 

manifestiere, lässt sich das Werk als eine imaginäre Präsentation der Welt 

definieren, insofern sie die menschliche Freiheit verlangt (ist Literatur 53). S 

schließt daraus messerscharf, dass es noch nie einen guten Roman 

gegeben habe, der ausdrücklich der Unterdrückung gedient habe; 

rückblickend auf die Zeit der Besatzung habe sich für die meisten 

Schriftsteller gezeigt, dass die Freiheit des Schreibens die Freiheit des 

Citoyens einschließe. 

· · · Für wen schreibt man? 

Die Epoche ist die Intersubjektivität, das lebendige Absolute, die dialektische 

Kehrseite der Geschichte (Mensch 187). S stellt die Frage zuerst für die, 

"die den gleichen Geschmack im Mund haben", die durch 

Schlüsselwörter vereint werden. Wenn die Gesellschaft sich sieht und vor 

allem, wenn sie sich g e s e h e n  sieht, kommt es allein dadurch zu einer 

Anfechtung der etablierten Werte und des Systems ... Die Gesellschaft 

praktiziert mauvaise foi; so gibt der Schriftsteller der Gesellschaft e i n  

u n g l ü c k l i c h e s  B e w u s s t s e i n , deshalb befindet er sich in einem 

ständigen Antagonismus zu den konservativen Kräften, die das 

Gleichgewicht, das er zu stören versucht, aufrecht erhalten (ist Literatur 66). 

Der Schriftsteller ist ein Parasit der herrschenden 'Elite'. Aber seiner 

Funktion nach handelt er gegen die Interessen derer, die ihn ernähren. Das ist 



106  3. Biographie und Literatur 

der ursprüngliche Konflikt, der seine Situation definiert (ist Literatur 67). S 

geht wieder in grober Typik die "Gestalten" des bürgerlichen 

Schriftstellers durch, so ist er im 17. Jh. Frankreichs selbst ganz 

Angehöriger seines Publikums: Es geht allein darum, den von der Elite 

angenommenen Allgemeinplätzen eine Form zu geben, so dass die Lektüre ... 

eine Zeremonie des W i e d e r e r k e n n e n s  darstellt ähnlich dem Gruß, d. 

h. die zeremoniöse Bestätigung, dass Autor und Leser derselben Welt 

angehören und über jedes Ding dieselben Meinungen haben (ist Literatur 74). 

Wie ja Sartres eigene Exposition mit "Freiheit", "Engagement durch 

reine Präsentation", "Citoyen", "Analogie von moralischem und 

ästhetischem Imperativ" ganz Zeitalter der Aufklärung sind, so 

erkennt er sich – d. h. als bürgerlichen Schriftsteller wider Willen – 

auch klar wieder: Das 18. Jh. bleibt die in der Geschichte einmalige Chance 

und das rasch verlorene Paradies der französischen Schriftsteller (ist Literatur 

78). Diese bürgerlichen Intellektuellen haben nun ein Publikum, die 

feudal–klerikale Ideologie glaubt nicht mehr an sich selbst, herrscht 

nur noch politisch; sie erhalten vom Adel Renten, das erstarkende 

Bürgertum kauft ihre Bücher: Von beiden Seiten herausgefordert, findet 

sich der Schriftsteller zwischen den beiden feindlichen Fraktionen seines 

Publikums als Schiedsrichter ihres Konflikts (ist Literatur 80). Sein 

Bewusstsein ist ebenso gespalten wie sein Publikum. Aber er leidet nicht 

darunter ... Er schwebt, er überfliegt, er ist reines Denken und reiner Blick (ist 

Literatur 81). Schwebend entdeckt er sich, sobald er zur Feder greift, als 

Bewusstsein ohne Datum und Ort, kurz, als den a l l g e m e i n e n  

M e n s c h e n . Und die Literatur, die ihn befreit, ist eine abstrakte Funktion 

und ein apriorisches Vermögen der Menschennatur; sie ist die Bewegung, 

durch die der Mensch sich in jedem Augenblick von der Geschichte freimacht: 

mit einem Wort, es ist die Ausübung der Freiheit (ist Literatur 82). Was der 

Schriftsteller des 18. Jhs. unablässig in seinen Werken fordert, ist das Recht, 

gegen die Geschichte eine antihistorische Vernunft auszuüben ... Woher 

kommt dann jenes Wunder, dass er genau in dem Moment, da er die abstrakte 

Freiheit gegen die konkrete Unterdrückung und die Vernunft gegen die 

Geschichte ins Feld führt, genau in die Richtung der historischen 

Entwicklung geht (ist Literatur 83)? Nebbich, vertritt er im Aufschwung 

doch das Ganze, S attestiert voller Neid die einfachen Verhältnisse: Am 

Vorabend der Revolution erfreut er sich jener außerordentlichen Chance, dass 

er nur seinen Beruf zu verteidigen braucht, um den Bestrebungen der 

aufsteigenden Klasse als Führer zu dienen (ist Literatur 84). Mit dem 
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Triumph des Bürgertums als herrschender Lebensform ist es damit 

aus, die Allgemeinheit wird zum Deckmantel einer neuen 

Partialherrschaft: Man erkennt den Bürger daran, dass er die Existenz der 

Gesellschaftsklassen und insbesondere des Bürgertums leugnet (ist Literatur 

89). Zwischen den Individuen, die seine analytische Propaganda umgarnt und 

getrennt hat, sieht der Bürger nur p s y c h o l o g i s c h e  Beziehungen (ist 

Literatur 90). Dem Schriftsteller wird damit der Posten als Experte 

solcher Beziehungen angeboten: Der Mensch muss durch kleine Mittel mit 

Sicherheit steuerbar sein, in einem Wort, die Gesetze des Herzens müssen 

streng und ohne Ausnahme sein (ist Literatur 90). Ab der Generation der 

Baudelaire und Flaubert haben die Schriftsteller das Gefühl, gegen alle 

ihre Leser zu schreiben, die sie ja mit Deklassierung bedrohen, die 

Literatur wird von ihrer geglaubten Autonomie eingenommen: Wie 

könnte man sich also vorstellen, dass es eine innere Beziehung zwischen den 

Forderungen der niederen Klassen und den Prinzipien der Kunst des 

Schreibens geben kann? Proudhon scheint es als einziger geahnt zu haben. 

Und natürlich Marx. Aber sie waren keine Literaten (ist Literatur 94). Alle 

literarischen Schulen in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. bestimmen die 

Kunst als erhabenste Form der Konsumtion, d. h. auch ihre 

Antibürgerlichkeit ist eine Refeudalisierung im Schoße der 

Bürgerklasse. Er revoltiert etwas, predigt die willkürlichen 

Handlungen (actes gratuits), und wird zur Entspannung konsumiert. 

Der Erfolg des Schriftstellers fußt auf folgendem Missverständnis: weil er sich 

freut, verkannt zu werden, ist es normal, dass seine Leser sich irren (ist 

Literatur 104). Aber seine Technik verrät ihn, weil er sie nicht mit demselben 

Eifer überwacht, sie bringt eine tiefere und wahrere Wahl, eine verborgene 

Metaphysik, eine echte Beziehung zur zeitgenössischen Gesellschaft zum 

Ausdruck (ist Literatur 105). S liefert wieder nur eine grobe Skizze, wie 

in etwa der Romanerzähler vom Historiker des Imaginären (wie 

Boccaccio) zum Spezialisten der Ordnung wird, der innerhalb der 

Zeremonien der Salons (einer "nächtlich vom Nichts umgebenen 

Lichtblase") ewige Weisheit absondert. Ein technisches Mittel, das u. a. 

dazu beigetragen hat, dass sich die Literatur ihrer Situation bewusst 

geworden ist, stellt nach S der "Impressionismus" (z. B. Schnitzlers) 

dar: Die Realität, die man dem Leser unvermittelt zeigt, ist nicht mehr das 

Ding selbst, Baum oder Aschenbecher, sondern das Bewusstsein, das das Ding 

sieht (ist Literatur 112). Jedenfalls, da es seit mehr als einem Jahrhundert 

eine tiefe Kluft zwischen dem idealen und dem realen Publikum gibt, 
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nimmt man seine Zuflucht zu einer abstrakten Allgemeinheit, den 

Mythen der ewigen Wiederkehr, oder des posthumen Ruhmes; dem 

setzt S seinen Traum von einem Schriftsteller in einer klassenlosen 

Gesellschaft entgegen: Ideologien sind Freiheit, wenn sie entstehen, 

Unterdrückung, wenn sie entstanden sind (ist Literatur 121). Die Literatur 

ist ihrem Wesen nach die Subjektivität einer Gesellschaft in permanenter 

Revolution (ist Literatur 122). 

· · · Situation des Schriftstellers im Jahre 1947 

S polemisiert mit dem Surrealismus: Alle Mittel sind ihm recht, dem 

Selbstbewusstsein und folglich seiner Situation in der Welt zu entkommen. Er 

schließt sich der Psychoanalyse an, weil sie das Bewusstsein als von 

parasitären Wucherungen eingenommen darstellt, deren Ursprung woanders 

liegt; er weist die 'bürgerliche Idee' der Arbeit zurück, weil Arbeit 

Konjekturen, Hypothesen und Entwürfe impliziert, also einen ständigen 

Rückgriff aufs Subjektive (ist Literatur 134). Der Surrealist will die Welt, 

da er sie nicht mit Dynamit kleinkriegt, durch das Wort zerstören: Das 

Elementarschema dieses Verfahrens wird uns durch jene falschen 

Zuckerstücke geliefert, die Duchamp in Wirklichkeit aus Marmor schnitt und 

die sich plötzlich als unerwartet schwer erwiesen (ist Literatur 135). Mittels 

der symbolischen Annullierung des Ichs durch Schlaf und automatisches 

Schreiben, der symbolischen Annullierung der Objekte durch Hervorbringen 

entschwindender Objektivitäten, der symbolischen Annullierung der Sprache 

durch Hervorbringung abwegigen Sinns, der Zerstörung der Malerei durch 

die Malerei und der Literatur durch die Literatur verfolgt der Surrealismus 

jenes merkwürdige Unternehmen, durch Seinsüberfülle das Nichts zu 

realisieren (ist Literatur 136). Die Surrealisten haben keine 

proletarischen Leser, sie haben nicht den Menschen befreit, sondern 

nur die reine Imagination. Irgendwann landet S schließlich bei seiner 

eigenen Generation: Brutal in die Geschichte reintegriert, waren wir 

genötigt, eine Literatur der Geschichtlichkeit zu machen (ist Literatur 166). S 

unterstellt seiner Generation das Motto "ich bin mein eigener Zeuge", 

der gefolterte Mensch ist das Brandzeichen, er erfährt das Menschsein 

bis zum Ende: wir haben angefangen, eine Literatur der extremen 

Situationen zu schreiben (ist Literatur 171). Die Leitfragen der 

Davongekommenen: wie kann man sich durch und für die Geschichte zum 

Menschen machen? Gibt es eine mögliche Synthese unseres einmaligen und 

unreduzierbaren Bewusstseins mit unserer Relativität, d. h. eines 
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dogmatischen Humanismus mit einem Perspektivismus? Wie ist die 

Beziehung zwischen Moral und Politik? Wie kann man außer unseren tiefen 

Intentionen die objektiven Folgen unserer Handlungen annehmen (ist 

Literatur 172)? Da wir ja s i t u i e r t  waren, waren die einzigen Romane, die 

wir zu schreiben versuchen konnten, S i t ua t i o n s romane ohne innere 

Erzähler noch allwissende Zeugen (ist Literatur 173). Die "Geschichte" 

kommt zu S in der Gestalt von Kafkas 'Prozess': dass ... in jener absurden 

Gegenwart, die die Figuren mit Eifer erleben und deren Schlüssel woanders 

sind, wir die Geschichte und uns selbst in der Geschichte wiedererkannten (ist 

Literatur 175). Das Paradox unserer Epoche besteht darin, dass niemals die 

konstruktive Freiheit so nahe davor gewesen ist, sich ihrer selbst bewusst zu 

werden, und dass sie vielleicht niemals so tief entfremdet gewesen ist (ist 

Literatur 181). S versucht in dieser Lage, seine eigene Mittlerrolle 

abzuleiten: Die unterdrückte Klasse ist in eine Partei gezwängt, in eine 

strenge Ideologie geklemmt und wird so zu einer geschlossenen Gesellschaft; 

man kann ohne Mittelsmann nicht mehr mit ihr kommunizieren (ist Literatur 

189). Ich habe keine Schwierigkeit, der marxistischen Beschreibung der 

'existentialistischen' Angst als eines Epochen– und Klassenphänomens 

zuzustimmen. Der Existentialismus erscheint in seiner zeitgenössischen Form 

über der Auflösung des Bürgertums, und sein Ursprung ist bürgerlich. Aber 

dass diese Auflösung bestimmte Aspekte des Menschseins e n t h ü l l e n  und 

bestimmte metaphysische Intuitionen möglich machen kann, bedeutet nicht, 

dass diese Intuitionen und diese Enthüllung Illusionen des bürgerlichen 

Bewusstseins oder mythische Darstellungen der Situation sind (ist Literatur 

192). S ficht nun in einer ersten Version seinen Kampf mit dem 

Kommunisten, wobei vor allem der Konservatismus der 

Erkenntnistheorie ihm ein Dorn im Auge ist. Er übernimmt gern die 

Titulierung von Garaudy (der mittlerweile ja von Dogma zu Dogma, 

von Stalinismus zum Katholizismus gelangt ist) als Totengräber: 

"lieber Totengräber als Lakai", und versucht den dritten Weg zwischen 

den Fronten zu umreißen: Unsere Parteinahme ist unwiderruflich ... Denn 

wir haben weder das Recht, für die Unterdrückerklasse a l l e i n  zu schreiben 

noch uns mit einer Partei zu solidarisieren, die von uns verlangt, mit 

schlechtem Gewissen und in mauvaise foi zu arbeiten (ist Literatur 203). S 

sieht die Sache sehr realistisch, außer ihrer Stellungnahme heute haben 

die Schriftsteller von 1947 ihr Schildchen allein durch das Resultat des 

Konflikts der Weltmächte: bei der Annahme eines sowjetische Sieges 

werden wir totgeschwiegen werden, bis wir ein zweites Mal gestorben sind; 
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bei der eines amerikanischen Sieges wird man die besten von uns in die 

Flaschen der Literaturgeschichte stecken und nicht mehr herauslassen (ist 

Literatur 204). An die andere Front richtet S traditionelles Werben mit 

kantischen Tönen, den Menschen jederzeit als Zweck und nicht bloß 

als Mittel ... Wir sind im Bürgertum geboren, und diese Klasse hat uns den 

Wert ihrer Errungenschaften beigebracht: politische Freiheiten, H a b e a s  

c o r p u s , usw.; wir bleiben Bürger durch unsere Kultur, unsere Lebensweise 

und unser gegenwärtiges Publikum. Aber gleichzeitig treibt uns die 

historische Situation, uns dem Proletariat anzuschließen, um eine klassenlose 

Gesellschaft aufzubauen (ist Literatur 211). S meditiert darüber, wie der 

Schriftsteller heute zwischen Massenpropaganda und der 

Bedeutungsverschiebung aller Begriffe einen Fuß auf den Boden 

kriegt: Die Funktion des Schriftstellers besteht darin, die Dinge beim Namen 

zu nennen. Wenn die Wörter krank sind, dann ist es an uns, sie zu heilen ... 

Auf jeden Fall beruht die Gesellschaftsordnung heute auf der Mystifikation 

des Bewusstseins, wie auch die Unordnung. Der Nazismus war eine 

Mystifikation, der Gaullismus ist eine weitere, der Katholizismus eine dritte; 

es besteht gegenwärtig kein Zweifel, dass der französische Kommunismus eine 

vierte ist (ist Literatur 217). Kritik gegen den erdrückenden analytischen 

Geist des Bürgertums und den naturdialektischen Materialismus der 

Gesellschaftsentwicklung muss heute nach S "synthetisch" sein. Und 

der Schriftsteller "moralisch", was nach S ja heißt, er muss den 

Menschen als Erfinder seiner selbst darstellen, indem er ihm einen 

Ausweg finden lässt: Der Mensch ist jeden Tag zu erfinden (ist Literatur 

223). 

Zfg. 3.1. S hat sich jedenfalls im Verständnis seiner Epoche damit 

zwischen die Stühle gesetzt: denen, für die jedes Engagement in klaren 

linken, materiell zu formulierenden, Forderungen lag, war der Ansatz 

zu verwaschen; anderen, die gerade mit Mühe den Faschismus über 

sich hatten ergehen lassen, war die Aufforderung sich in ihrer Epoche 

kritisch umzutun fast das Gleiche, das sie über sich so gefürchtet 

hatten: "Bewegung", "Aktion", etc. Man kann zu diesem Punkt wie zu 

den weiteren Querelen um den Standpunkt der kritischen 

Intellektuellen zur kommunistischen Partei Frankreichs die 

informative Arbeit von Schoch, "Marxismus in Frankreich seit 1945", 

heranziehen. Alles in allem ist das 'Engagement' nichts anderes als die totale 

Identifizierung des Schriftstellers mit dem, was er schreibt (Beauvoir, Der 
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Lauf der Dinge 48). S provoziert damit ja in der Tat die gleichen 

Schwierigkeiten, die man mit dem formalen "kategorischen Imperativ" 

Kants hat, der nur die Verallgemeinerungsfähigkeit einer 

Handlungsmaxime verlangt, so wiederholt S noch 1975: Engagement, 

das ist zunächst die Anfechtung einer Situation durch ein literarisches Werk 

(Film 55). S hat die Beliebigkeit, die uns als Unterbestimmung dieses 

Ansatzes erscheint, durch zwei Maßnahmen beheben wollen: einmal 

hat er zeit seines Lebens geglaubt, dass sich die phänomenologische 

Ontologie der menschlichen Realität zu einer "Moral" verlängern ließe, 

die demonstrierte, dass man in jeder Situation, wenn auch unter 

größtem Zähnefletschen, handeln könne, ein Selbst aus sich und den 

Umständen zu machen; dies wäre, historisch gesehen, zwar die 

Rückkehr zum "Bürger" als dem spontan allgemein Handelnden, aber 

zugleich mit der Anprangerung der Dekadenz, denn für die ersten 

Bürger wie "Kant" und "Diderot" war es ja undenkbar, dass man nicht 

wünschen konnte, "Bürger zu sein". Die zweite, praktische Regel, 

bestand für S darin, dass man für sich selber auch die Transzendenz 

des Ego praktizieren muss, d. h. sich von außen zu sehen versuchen 

und konkrete Agenten des Allgemeinen (die "wechseln" können) 

auszumachen. Von 1947 an hatte ich ein doppeltes Beziehungsprinzip: auch 

meine Grundsätze beurteilte ich nach den Grundsätzen Anderer – dem 

Marxismus (zit. Beauvoir, Der Lauf der Dinge 148). Eben die 

Standortbestimmung seines Berufes führt S zur Teilnahme an einer 

"radikaldemokratischen" Bewegung zwischen den Blöcken, zwischen 

PC und SFIO (Sozialisten–Sozialdemokraten), die freilich schnell 

zusammenbrach. 

· S  3.2. Die Moral der Aktion 

· · · Im Räderwerk. Die schmutzigen Hände 

Beide Versionen zusammen ergeben ein Bild von dem Zyklus, in den 

das "Engagement" führt: das erste ist ein weniger bekanntes 

Filmdrehbuch, das zweite Sartres wohl bekanntestes Theaterstück, das 

vor allem den Zorn der Kommunisten auf sich gezogen hat, so dass S 

in der Folge die Aufführung von der Zustimmung der jeweiligen 

kommunistischen Partei des Landes abhängig machte. Die 

Konstellation ist die zwischen einem älteren "realistischen" 

Tatmenschen und einem jüngeren "idealistischen" Intellektuellen, des 

ersten Hände sind schmutzig, aber nicht leer, des zweiten Seele ist 
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rein, aber leer. "Räderwerk" spielt in einer europäischen 

"Bananenrepublik", die gänzlich vom Ölexport abhängig ist. Der 

Bauernsohn Jean, einarmig, "unser großer Täter", verliert alle 

menschlichen Beziehungen bei dem Bemühen, die objektiven Ziele der 

Revolution zu retten. Ihm zur Seite der Dichter Lucien, "kein Sieg 

wiegt den Verlust eines einzigen Menschenlebens auf", der gegen ihn 

in der letzten "freien" Zeitung des Landes opponiert, weil er die 

"wahren Ziele der Revolution verraten habe". In der Kampfphase 

schon weigert sich Lucien, einen als Kollaborateur Bezeichneten 

umzulegen. Der Täter Jean: Glaubst du, ich wäre nicht lieber rein geblieben, 

auch ich? Aber wenn ich wie du gewesen wäre, säße der Regent noch heute auf 

seinem Platz. Die Reinheit ist ein Luxus. Du hast ihn dir erlauben können, 

weil ich in deiner Nähe war und ich mir die Hände beschmutzte (Räderwerk 

180). Der Intellektuelle kommt in einem Lager um, in das ihn der neue 

Führer Jean gesteckt hat, der seine "Selbstvernichtung" so verteidigt: 

Einige Jahre ... später, wird zwischen zwei Großmächten, die ihr gut kennt, ein 

Konflikt ausbrechen. Es ist unvermeidlich. Dann werden die Truppen, die 

unsere Grenzen bedrohen, zurückgezogen, und wir werden freies Spiel haben 

... Diesen ganze Hass ... seit fünf Jahren verachten alle im Land mich. Ich 

wusste es. Ich habe es auf mich genommen. Ich musste. Ich musste 

durchhalten. Ich begann zu trinken (Räderwerk 171). Jean wird von einem 

Tribunal mit seiner eigenen Zustimmung zum Tode verurteilt, 

Nachfolger wird ein eigenschaftsloser Funktionär, der die gleiche 

Politik und die gleichen Gewohnheiten wie der Hingerichtete hat. Der 

Hintergrund der Handlungen sind die menschlichen Beziehungen, 

eine Frau stand zwischen dem groben Jean und dem feinen Lucien, sie 

hat die Geschehnisse, wie sie nachträglich sieht, dadurch 

herbeigeführt, dass sie sich für den Intellektuellen Lucien entschied. In 

"die schmutzigen Hände" drehen sich Tatmensch und Intellektueller 

durch die heftigen Kehren des "Stalinismus". Hugo, der Junge, den S 

mit den Nachkriegsstudenten vergleicht (vgl. CR 183), hat das 

idealistisch–linksradikale Profil: Ich bin in der Partei, um mich selbst zu 

vergessen (Dramen 206). Jugend, das ist eine bürgerliche Krankheit (Dramen 

215). Dagegen steht der Mann mit den schmutzigen Händen, 

Hoederer, der tatkräftig zwischen den fernen Sowjets und den nahen 

Nazis und dem Regenten laviert. Während Hugo nur die abstrakte 

Linie kennt, was die Menschen angeht, so interessiere ich mich nicht dafür, 

was sie sind, sondern was sie werden können (Dramen 241), sieht Hoederer 
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darin den Fakirstandpunkt: Und ich liebe die Menschen, so wie sie sind. 

Mit all ihren Schweinereien und Minderwertigkeiten. Ich liebe ihre Stimmen 

und ihre warmen Hände, die nach etwas greifen, und ich liebe ihre Haut, die 

die nackteste von allen Häuten ist, und ihren ängstlichen Blick und den 

verzweifelten Kampf, den sie jeder für sich gegen den Tod führen (Dramen 

241). Zu Hugo: Du bist ein Zerstörer. Du verabscheust die Menschen, weil 

du dich selbst verabscheust; deine Reinheit hat etwas vom Tode, und die 

Revolution, die du erträumst, ist nicht die unsrige; du willst die Welt nicht 

ändern, sondern du willst sie vernichten (Dramen 242). Obwohl oder 

gerade weil Hugo Hoederer liebt, lässt er sich in eine Situation treiben, 

in der er den Parteiführer erschießt. Zwei Jahre später taucht er wieder 

auf, die Linie hat wiedermal geschwenkt, Hugo könnte jetzt wieder 

mitmachen, aber die Absurditäten sind ihm zuviel: "nicht 

verwendungsfähig". S ist in diesem Drama am besten für die 

Öffentlichkeit sein Konzept der "Zweideutigkeit" gelungen, sowohl 

hat es ihm den Hass dogmatischer Marxisten eingetragen, weil die 

Parteilinie eigentlich keine Geschichte haben darf, als auch hat es 

seinen Unterschied etwas zu Camus präzisiert, wie CR 184 als 

Anekdote reportiert: Camus sieht sich Proben des Stückes an, ohne 

den Text zu kennen, und meint geradezu eine Verwechslung auf der 

Bühne zu sehen, für ihn hätte der jugendliche Hugo sagen müssen, 

dass er die Menschen mit all ihren Schwächen liebe (eben wie das 

Camus zu tun glaubte), während sie der dogmatische Parteiführer 

Hoederer im Namen des Ideals betrügen wird. Sartre: Es war genau das 

Gegenteil von dem, was ich hatte sagen wollen (CR 184). 

· · · Der Pfahl im Fleische 

Damit erreicht der Romanzyklus der "Wege der Freiheit" im 

dritten Band sein Ende durch Zeitumstände. Nach dem Probelauf vom 

Spätherbst 1938 kommt auf die Protagonisten die definitive 

Niederlage vom Juni 1940 zu. Mathieu liegt irgendwo in der Etappe 

herum: Ein Missgeschick hat genügt, um uns begreiflich zu machen, dass wir 

zufällig waren (Pfahl 49). Mein Gott, ich hab gelesen, hab gegähnt, ich 

schüttelte das Schellengeläut meiner Probleme, ich entschloss mich nicht zu 

einer Wahl, offen gestanden hatte ich schon gewählt: diesen Krieg hatte ich 

gewählt, diese Niederlage, insgeheim habe ich auf diesen Tag gewartet (Pfahl 

76). Mathieu zweifelt wieder mal vor sich hin, stürzt sich aber dann in 

einen aussichtslosen Widerstand: Er dachte: ich sterbe umsonst, und er 
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hatte Mitleid mit sich ... Ich habe beschlossen, dass der Tod der heimliche Sinn 

meines Lebens war, dass ich gelebt habe, um zu sterben; ich sterbe, um zu 

zeigen, dass es unmöglich ist, zu leben; meine Augen werden die Welt 

auslöschen und für immer besiegeln (Pfahl 195). Es ist deutlich, warum S 

diesen Roman als "Holzweg" aufgegeben hat: zehn Jahre nach der 

beschriebenen Realzeit hat sich die Szene so geändert, dass 

Weitermachen geheißen hätte, sich auf die gleiche zögernde Haltung 

zurückzuziehen, die S als Selbstkritik an Mathieu übt. So sehen denn 

die Fortsetzungsskizzen vor, dass alle im Inferno untergehen, so dass 

keiner mehr sich die Probleme des Nachkriegsfrankreich stellen kann 

(vgl. Beauvoir, Der Lauf der Dinge, 193). 

· · · Der Teufel und der liebe Gott 

Der Titel sollte wohl kaum die Christen verhöhnen, sondern ist exakt: 

es handelt sich um ein manichäisches Drama, das nahezu endlose 

metaphysische Vorspiel der Tat. Es ist "die Geschichte eines 

Individuums" (CR 236). Götz, Bastard und Heerführer zur Zeit der 

Reformation und der Bauernkriege, versucht sich erst als radikal 

Böser, dann als radikal Guter, beide Male entgleitet ihm der Sinn 

seiner Handlungen. Ihn flankieren Heinrich, ein Mann der Kirche und 

der Armen, und ein "realistischer" Bauernführer, der an den Menschen 

glaubt. Nasty, der Bauernrebell: Wahrlich, ich sage euch: alle Menschen 

sind Propheten oder es gibt keinen Gott (Dramen 273). Heinrich, der Mann 

der Kirche und Gottes entlarvt sich als von mauvaise foi zerfressen: 

Der Mensch ist nichts ... Wenn Gott nicht existiert, so gibt es kein Mittel 

mehr, den Menschen zu entrinnen (Dramen 361). Götz ficht die erste 

Runde, das Böse durch, mit den sartreschen Worten: Weil ich kein 

anderer sein kann, als ich selbst (Dramen 303). Als Bastard darf er nicht 

zur Welt gehören, und "verwirklicht" sich daher sehr streng im Bösen, 

er schwärmt für den Verrat. Plötzlich, in einer Wette, entscheidet er 

sich, das ihm zugefallene Landgut anzunehmen, und es zum Guten zu 

verwenden. 

Er betreibt für die Bauern Stellvertreterpolitik: Ich aber habe für euch 

gedacht (Dramen 315). Er kasteit sich und macht sich gemein, gelangt 

aber nicht zu den Menschen: Das Böse war nur ich, das Gute jedoch ist 

alles (Dramen 313). In seiner neuen "Güte" neidet er seiner Freundin die 

Zuneigung aller Dorfbewohner: Götz: haben sie dich gleich geliebt? Hilda: 

Ja, gleich. Götz: gleich oder nie, das habe ich mir gedacht. Man hat von 
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vorneherein gewonnen oder verloren; Zeit und Bemühen spielen keine Rolle 

dabei (Dramen 329). Die "Oase der Lämmchen", die Götz einzurichten 

versuchte, wird zerstört. Ihm wird klar, dass er das Gute nur tat, um 

das Böse zu verraten, und sich nie um die Folgen seiner abstrakten 

metaphysischen Orientierung gekümmert hat. Heiliger oder Unhold, das 

war mir ganz gleich: nur ein Un–Mensch wollte ich sein (Dramen 359). 

Auftritt nunmehr "Mephistopheles" Heinrich, der Mann der Kirche, 

der ihm seine Menschenverachtung einpflanzen will. Götz ersticht 

diesen Versucher, der sein "Bastard–sein" nicht übernehmen will, und 

beendet so die Komödie des Guten. 

Götz will nun handeln, gut und böse sind ihm nicht mehr versteinerte 

Transzendenzen, er wählt sich zwischen Tier und Übermensch eben 

als Feldherr, der etwas im Bauernkrieg zuwege bringen kann. Sartre 

dazu: Ich werde den Götz das tun lassen, was ich niemals tun konnte 

(Beauvoir, Der Lauf der Dinge 236). Nachträglich gibt S zu, dass dieses 

metaphysische Spiel eben ganz antihistorisch angelegt ist, und damit 

für ihn selber eine Grenze markiert: Ich habe versucht, Allgemeinheiten 

über die Existenz des Menschen zu sagen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass 

diese Existenz immer historisch situiert ist und sich von dieser Situation her 

definiert. Und jetzt weiß ich, dass es Situationen gibt ... In der "Teufel und der 

liebe Gott" habe ich übrigens absichtlich eine solche zitiert, die Situation 

Heinrichs, der weder die Kirche verraten kann, die ihn ernährt, die ihm seine 

Ideologie gegeben hat, noch die Armen verraten kann, zu denen er sich 

besonders hingezogen fühlt (Film 63). Da ja die "Grande Morale", an der er 

in diesen Jahren gearbeitet hat, nie das Stadium einer publizierbaren 

Schwarte erreicht hat (Fragmente wurden 1983 aus dem Nachlass 

herausgegeben, "Cahiers") kann man ersatzweise dieses Drama dafür 

nehmen. Die moralische Haltung tritt dann hervor, wenn die technischen 

und sozialen Bedingungen ein positives Verhalten nicht zulassen (Beauvoir, 

Der Lauf der Dinge 196). Götz ist wie Genet ein Bastard. Die uneheliche 

Geburt symbolisiert den Gegensatz, den Sartre zwischen seiner bürgerlichen 

Herkunft und seiner geistigen Wahl erlebt hatte (Beauvoir, Der Lauf der 

Dinge 235). 

· S  3.3. Der nicht–existente dritte Weg 

Selbst den Mittelklassen entstammend, versuchten wir, die Verbindung 

zwischen dem intellektuellen Kleinbürgertum und den intellektuellen 

Kommunisten herzustellen (über Sartre 82). In dieser unmittelbaren 
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Nachkriegszeit versucht Sartre, sich seine Berühmtheit zu nutze zu 

machen, um einen neutralistischen radikaldemokratischen dritten 

Weg zu propagieren. Dabei übernimmt er auch das Etikett 

"existentialistisch", weil er damit eine "Größe" in der Kultur darstellt. 

· · · Ist der Existentialismus ein Humanismus? 

Unter Existentialismus verstehe ich eine Lehre, die das menschliche Leben 

möglich macht und die andererseits erklärt, dass jede Wahrheit und jede 

Handlung eine Umwelt und eine menschliche Realität einschließt (Drei 

Essays 8). In klassischen Termini wird damit Existenz vor Essenz 

gesetzt: Es bedeutet, dass der Mensch zuerst existiert, sich begegnet, in der 

Welt auftaucht und sich d a n a c h  definiert. Der Mensch ist nichts anderes 

als wozu er sich macht (Drei Essays 11). Es folgt nun etwas, was wie 

schreiender Widerspruch aussieht: mich als Menschen definieren, 

heißt dieses "Wesen" in Allgemeinheit wählen: Der Mensch wählt sich, 

indem er alle Menschen wählt (Drei Essays 12), aber es kann keine 

allgemeine Moral und keine menschliche Natur ("anthropologische 

Konstanten") geben: Der Mensch ist frei, der Mensch ist Freiheit. Der 

Mensch ist verurteilt, frei zu sein (Drei Essays 16). Die einzige Wahrheit, 

von der ausgegangen werden kann, ist das "cogito ergo sum", es ist 

eine absolute Wahrheit: Sie besteht darin, sich selbst ohne Vermittlung zu 

erfassen (Drei Essays 25). Jeder Entwurf, wie individuell er auch ist, ist ein 

allgemeiner Wert (Drei Essays 27), dies weil mir kein Entwurf ganz 

fremd sein kann, und dies deshalb, weil im "ich denke" der Andere 

ebenso sicher ist, wie ich mir selbst (eben als ein Anderer, in der 

Transzendenz des Ego). Die Wahl ist möglich in einem Sinne, aber was 

nicht möglich ist, ist nicht zu wählen (Drei Essays 28). S macht wieder 

seine Anleihe bei Kant, dem zufolge ein guter Wille eben frei, und ein 

freier Wille gut ist: Der schlechte Wille ist offenbar eine Lüge, weil er die 

totale Freiheit der Bindung verhehlt (Drei Essays 31). S stellt die beiden 

"Grundcharaktere" vor, die von mauvaise foi befallen sind: diejenigen, 

die voller deterministischer Entschuldigungen sind, die Feiglinge, und 

die, die ihre Zufälligkeit zur Notwendigkeit aufpoppen, die 

Schmutzfinken. Er steuert im Sinne der Vereinnahmung des 

Bildungsbürgertums für sich auch um die Klippe, dass der 

Humanismus, die Afterreligion der "Gebildeten" durchaus mit zum 

Faschismus geführt habe, trotzdem es "einen anderen Humanismus" 

geben müsse: Der existentialistische Humanismus: der Mensch ist dauernd 
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außerhalb seiner selbst; indem er sich entwirft und indem er sich außerhalb 

seiner verliert, macht er, dass der Mensch existiert, und auf der anderen Seite, 

indem er transzendente Ziele verfolgt, kann er existieren; der Mensch ist diese 

Überschreitung, und so befindet er sich im Herzen, im Mittelpunkt dieser 

Überschreitung. Es gibt kein anderes All als ein menschliches All, als das All 

der menschlichen Realität (Drei Essays 35). Gegen eine Trotzkisten 

verteidigt sich S, der ihm eine "Auferstehung des Liberalismus" 

vorgeworfen hatte: nicht mehr so sehr der Ausgang vom einzelnen 

Selbstbewusstsein sei das Problem, sondern im Verhältnis von 

Marxismus und Existentialismus: Das eigentliche Problem ist für uns 

unter welchen Bedingungen es Allgemeinheit gibt (Drei Essays 48). Was wir 

als Situation bezeichnen, ist eben genau die Gesamtheit der materiellen und 

psychoanalytischen Bedingungen, welche in einer gegebenen Zeit genau ein 

Ganzes umreißen (Drei Essays 49). Er wehrt sich gegen die Unterstellung 

einer marxistischen Kausalität, welche im Postulieren eines Analogon 

zur Gesetzmäßigkeit in der Physik für die "Humaniora" eben eine 

einheitliche "dialektisch–materialistische" Erkenntnistheorie heraus 

bringen würde. 

· · · Materialismus und Revolution 

Dieser Artikel umreißt als erster die Problemlage, die S nun bis zu 

seinem Ende bestimmt, wir werden die Etappen über die 'Kritik der 

dialektischen Vernunft' bis zu den Diskussionen mit den Maoisten 

verfolgen. Dieser Essay könnte weniger lapidar ungefähr heißen: "wie 

kann ein Revolutionär handeln angesichts der heutigen marxistischen 

Erkenntnistheorie?", und würde damit Sartres Angelpunkt 

wiedergeben: seine Psychoanalyse der Sachen als notwendiges 

Korrektiv des heutigen Marxismus: Ich habe nicht versucht zu 

beschreiben, was die Marxisten glauben, sondern herauszustellen, was in 

ihrem Tun begrifflich eingeschlossen ist (Drei Essays 107). Sartre sieht 

seinen Grundbegriff der "Subjektivität" sowohl von den letzten 

Bürgern verraten, die sich bemühen, jene "abstrakte und 

metaphysische Lebenszeit" aus eben ihrem Leben zu tilgen, die 

Jugend, als auch in den heutigen marxistischen Handbüchern und 

schon der "Naturdialektik" von Engels weggelassen. S interessiert sich 

hier und auch später nicht für eine Rekonstruktion des marxschen 

Denkens, er legt sich heute "geltende" Aussprüche und Werke vor die 

Nase. Darin resümiert er, dass Materialismus nichts mit "Subjektivität" 



118  3. Biographie und Literatur 

zu tun haben könne, und streitet darum, ob nun er, Sartre, oder Partei–

Denker vom "dialektischen Materialismus" zum alten "mechanistisch–

metaphysischen Materialismus" zurückgekehrt seien. Damit muss er 

seinen Begriff von "Dialektik" erläutern: Die Triebfeder jeder Dialektik ist 

die Idee der Gesamtheit (Drei Essays 58). Nur da, wo es synthetische 

Gedanken gibt, kann sich so etwas finden. Der Begriff einer 

Naturgeschichte ist für S widersinnig, es kann nur eine Geschichte des 

Menschen geben (Drei Essays 60). Ebenso ist eine "Widerspiegelung" 

unsinnig, das hieße ja sartresch, dass die Transzendenz sich selber 

synthetisiert: Wenn die Dialektik nicht die Entstehung der Welt selbst, wenn 

sie nicht eine fortschreitende Bereicherung ist, so ist sie überhaupt nichts 

(Drei Essays 68). Ich habe schon Bekehrungen zum Materialismus gesehen. 

Ich würde sie als die Subjektivität derer bestimmen, die sich ihrer Subjektivität 

schämen (Drei Essays 69). S spielt nun die Analyse der Handlungsweise 

eines Revolutionärs gegen die herrschende materialistische 

Erkenntnistheorie aus (in der Tat erinnern sich wahrscheinlich viele 

von uns Älteren daran, dass man nur in "Sekten" eintreten konnte, 

wenn man vom naturgesetzlichen Eintreten der Revolution überzeugt 

war). S gibt wieder sein Standardbeispiel der Lyoner Seidenarbeiter 

von 1830, die aus der Eroberung der Stadt nichts machten: Der 

Revolutionär wird im Gegenteil bestimmt durch die Überschreitung der Lage, 

in der er sich befindet (Drei Essays 79). Das revolutionäre Denken ist ein 

Denken in Situation (Drei Essays 80). Ein Revolutionär misstraut dem 

Wertegerede der bürgerlichen Ideologie: Andererseits jedoch begreift die 

Tatsache allein, dass er für eine Ordnung, deren Anbruch er niemals zu 

erleben meint, sein Leben zu opfern übernimmt, in sich, dass diese zukünftige 

Ordnung, die allein seine Handlungen rechtfertigt und die er doch nicht 

genießen wird, für ihn die Rolle eines Wertes hat (Drei Essays 87). Die 

Möglichkeit, sich von einer Situation loszulösen, um in Bezug auf sie einen 

Standpunkt einzunehmen, das ist genau, was man Freiheit nennt. Ein 

Materialismus, wie er auch immer beschaffen sein mag, wird dies niemals 

erklären (Drei Essays 88). Es gibt Determinismus in den Mitteln des 

menschlichen Handelns, jedoch nicht hinsichtlich des Planes, einen 

Zweck zu verwirklichen, den es vorher nicht gab: Zweck ist nichts 

anderes als die synthetische Einheit aller zu seiner Hervorbringung 

eingesetzten Mittel (Drei Essays 95). Der Materialismus opponiert 

zurecht gegen die "Freiheit" der beliebigen Tat, der Revolutionär ist 

aber gerade "Idealist" in dem Sinne, als sein Plan (noch) nicht existiert. 
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Über die vernunftmäßige Organisation der Gesamtheit hinaus fordert das 

Klassenbewusstsein einen neuen Humanismus, eine entfremdete Freiheit, die 

die Freiheit zum Ziel genommen hat. Der Sozialismus ist nur das Mittel, das 

gestatten wird, die Herrschaft der Freiheit zu verwirklichen. Ein 

materialistischer Humanismus ist darum widersprüchlich (Drei Essays 98). S 

gibt nun innerhalb seiner Philosophie Umrisse zum "Recht" des 

Materialismus als einer Lehre vom "Praktisch–Inerten" und einer 

Theorie der Gewalt, die er in 'Kritik' weiter ausgeführt hat: Das 

Höchstmaß an Wirklichkeit, das Höchstmaß an Widerstand erhält man durch 

die Annahme, dass der Mensch begrifflich ein solcher ist, der In–Situation–in–

der–Welt ist und dass er die schwierige Lehrzeit des Wirklichen durchmacht, 

indem er sich bestimmt in Beziehung auf das Wirkliche (Drei Essays 100). 

Weil die unterdrückte Freiheit sich mit Hilfe der Kraft befreien will, benötigt 

die revolutionäre Haltung eine Theorie der Gewalt als Antwort auf die 

Unterdrückung (Drei Essays 102). Entgegen dem Determinismus sieht S 

auch einen "barbarischen Sozialismus" als Möglichkeit 

heraufkommen. Die geringste menschliche Gebärde wird von der Zukunft 

her begriffen. In diesem Sinne ist die hemmnisreiche und langsame Eroberung 

des Sozialismus nichts anderes als die Bestätigung der menschlichen Freiheit 

in und durch die Geschichte (Drei Essays 105). Der Revolutionär setzt gerade 

in dem Akt, indem er sich gegen die bürgerlichen Parteien auflehnt, die völlige 

und metaphysische menschliche Freiheit; er ist der Mensch, der will, dass der 

Mensch frei und gänzlich sein Schicksal auf sich nehme (Drei Essays 106). 

· · · Betrachtungen zur Judenfrage 

Für S ist dies ein Lehrstück, wie ein Element einer Persönlichkeit eine 

ganze Wahl beinhaltet, und wie in Reaktion die Freiheit des Anderen 

auf einen "Charakter" festgenagelt werden soll. Der Antisemitismus 

stammt aus keinem äußeren Faktor her: Wenn es keinen Juden gäbe, der 

Antisemit würde ihn erfinden (Drei Essays 111). Der Antisemitismus ist eine 

selbstgewählte Haltung der ganzen Persönlichkeit, eine Gesamteinstellung 

nicht nur den Juden gegenüber, sondern auch den Menschen im allgemeinen, 

der Geschichte und der Gesellschaft gegenüber. Er ist gleichzeitig eine 

Leidenschaft und eine Weltanschauung (Drei Essays 113). Der 

Antisemitismus, wie wir ihn ja als "Markenzeichen innerhalb eines 

Gesellschaftsspieles" bei Lucien in "Kindheit eines Chefs" gesehen 

haben, ist der Versuch, eine Elite der Mittelmäßigen zu schaffen (Drei Essays 

117). Er ist eine Möglichkeit des städtischen Kleinbürgertums, "sich als 
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Besitzender zu fühlen", er ist "Snobismus der Armen" (Drei Essays 

119). S belässt es nun nicht bei derartigen, etwas trivialen 

soziologischen Etiketten: dahinter steht für ihn der verhehlte Wunsch, 

von Natur aus etwas zu sein, und nichts werden zu müssen: Der 

Antisemitismus ist, kurz gesagt, die Angst, Mensch zu sein (Drei Essays 

135). Der Jude ist der Mensch, den die Anderen als solchen betrachten (Drei 

Essays 143). Die Juden sind die, denen man die Assimilation in die 

Nation verweigert hat, weil zugleich die Nation die Nicht–Bürger (im 

Sinne von Nicht–Unternehmer) von Natur aus zu Bürgern macht, der 

Antisemitismus ist "Kommunion": Ein Louis–XVI–Möbel würdigen zu 

können, bedeutet, die eigene Zugehörigkeit zur französischen Gesellschaft zu 

fühlen und befestigen und den stillschweigenden Gesellschaftsvertrag mit 

allen ihren Mitgliedern erneuern (Drei Essays 150). Die andere Seite: der 

Jude. Dies ist kein Bündel angeborener Eigenschaften, es ist die 

Fixierung auf Fluchtwege: im feigen Leugnen, wie in der stolzen 

Übernahme der Verurteilung stellt der Antisemitismus dem "Juden" 

Fallen der Freiheit: Kein Franzose wird frei sein, solange die Juden nicht im 

Vollbesitz ihrer Rechte sind. Kein Franzose wird sicher sein, solange ein Jude 

in Frankreich, in der ganzen Welt, um sein Leben zittern muss (Drei Essays 

190). 

Zu diesen Jahren kann man noch einige Fetzen aus den "Fragmenten 

zur Grande Morale" anfügen, die vor einigen Jahren publiziert worden 

sind: dies, weil man dem großen Vermittler Sartre ja auf die Spur 

kommen will. Und so greife ich mir einiges heraus, was nicht mehr 

ganz 'Sein und Nichts' ist, und damit die Richtung auf die 'Kritik der 

dialektischen Vernunft' signalisiert. Wenn es überhaupt eine Geschichte 

gibt, dann die im Sinne Hegels (Grande Morale 251). Die Nicht–Geschichte in 

der Geschichte: die faktische Getrenntheit der Bewusstseine, das Allgemeine, 

die Wiederholung, der Zufall als Kollision, der Pluralismus, etc., und in einem 

Sinne, die Freiheit (Grande Morale 252). Man muss stets mit einer 

grundlegenden Mehrdeutigkeit (Ambiguïté) rechnen: sowohl weil die 

Resultate unserer Handlungen niemals so sind, wie wir das uns 

vorgestellt haben, als auch, weil die Weise, etwas zu erleben, 

Bestandteil des Erlebnisses selbst ist. Die Kontingenz der Geschichte = die 

Notwendigkeit unserer Kontingenz. Existenz des Körpers (Grande Morale 

257). Man muss die Moral der Verdächte machen (Grande Morale 257). Die 

Leidenschaft des Unmöglichen. Der authentische Mensch kann nicht handeln, 

wenn er nicht eine poetische Seite hat (Grande Morale 256). Die Geschichte 
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macht sich notwendig in der Ignoranz der Teilnehmer. Eine Synthese dieser 

partiellen Ignoranzen ist allerdings kein Überschreiten dieser Ignoranzen auf 

eine Einheit des Wissens hin, sondern sie konstituiert einfach eine vielsinnige 

Einheit: eine dunkle Einheit von Lichtblitzen durchzogen (Grande Morale 

258). Die Geschichte ist der / das Andere. Was auch immer man macht, das 

Unternehmen wird anders. Logischerweise, weil die Geschichte Geschichte der 

Menschen ist, insofern sie alle für jeden, jeder für alle Anderen sind (Grande 

Morale 260). Die Geschichte wird immer entfremdet sein: die Situation ist 

exakt die von Kafka: die Anstrengung des Menschen ist es, die Vorgeschichte 

zu verlassen und in die Einheit der Geschichte zu springen. Aber jede 

Bewegung, die per Definition zur Vorgeschichte gehört, trägt dazu bei, sie zu 

verlängern, weil sie noch entfremdet ist, also leistet sie der Entfremdung und 

der Alterität Vorschub (Grande Morale 261). Eine Philosophie der Geschichte, 

eine Historik, eine historische Moral müsste sich an erster Stelle über das 

Wesen der Aktion befragen. 

Zfg. 3. In dieser dritten Runde übernimmt Sartre eine Kulturrolle, er 

beschäftigt sich aber explizit an einem historischen Beispiel 

(Baudelaire) und kritisch mit der Funktion des Schriftstellers. 

Entsprechend seinem philosophischen Grundterminus "Situation" 

versucht er den – am Ende zehn – Bänden der "Situationen" ein 

empirisches Korrelat zu schaffen, das vor allem auch das eigene 

Engagement dokumentiert. Wie er später sagt, ist er durch diese 

Auftragsarbeiten (sei es explizit oder implizit durch Ereignisse oder 

den Kulturbetrieb) von der "rein negativen" Freiheit des Einsamen, 

wie sie noch Thema des "Ekel" war, abgekommen, und in die 

Geschichte hineingestoßen worden. 

  



122  4. Literarische Distanzierung 

S 4. Literarische Distanzierung 

oder: Erzwungene und ironische Abkehr vom Bürgertum 

Sartre in den Fünfziger Jahren: es gibt keinen dritten Weg, und so 

beschließt er statt einer Moral zu schreiben, die Moral eines kritischen 

Schattens der kommunistischen Partei als freies Individuum 

durchzuspielen. Als erstes entwickelt er seine Theorie der Wahl sehr 

ausführlich an einem Beispiel: der schwule Dieb Genet, der Dichter 

wird: d. h. die ursprünglichen Bürgerintentionen werden heutzutage 

höchstens noch durch die verwirklicht, die das Bürgertum ausschließt. 

Er entwickelt seine Position von "Materialismus und Revolution" 

praktisch weiter in den dicken Essays "Die Kommunisten und der 

Frieden", "das Gespenst Stalins", und schließlich gelingt es ihm, mittels 

dieser Operationen sich auch ironisch von außen zu sehen: er schreibt 

"Die Wörter", welchen Abfall man ihm perverser Weise mit dem 

Nobelpreis honoriert hat. Zeitlich überlappt sich diese Runde "4" 

teilweise mit dem, was im nächsten Kapitel abgehandelt wird, aber 

der Sache nach ist sein neuer theoretischer Aufschwung, wie seine 

"Psychoanalyse der Sachen" Voraussetzung zu einer marxistischen 

Methodologie des subjektiven Faktors in Gesellschaften und 

Geschichte ist, Resultat dieser drei "praktischen Einsätze". 

· S  4.1. Saint Genet: Komödiant und Märtyrer 

Vorweg muss man ja einige objektive Daten und gesellschaftliche 

Charakterisierungen zu Jean Genet geben, obwohl – und das ist vor 

allem nach dem 'Idioten der Familie' der Fall – man gewöhnliche 

Biographien nur noch mit Grinsen lesen kann, wenn man einmal 

Sartre verstanden hat. Genet, 1910 geboren als uneheliches Kind, Vater 

unbekannt, von seiner Mutter ausgesetzt, kommt in Fürsorge-

erziehung, mit sieben Jahren zu Bauern, mit 15 wegen wiederholten 

Klauens in die Fürsorgeanstalt Mettray. In den Dreißiger und frühen 

Vierziger Jahren tippelt Genet durch Halbeuropa als Strichjunge, Dieb, 

Bettler und Schmuggler, nimmt auch vom Gefängnissystem 

verschiedener Länder Kenntnis. In den Vierziger Jahren schreibt er im 

Gefängnis Stücke und Romane, die verboten werden oder nur ohne 

Verlagsangabe erscheinen. Sartre und Cocteau setzen sich 1948 dafür 

ein, dass Genet nicht wegen Rückfalldiebstahls lebenslang in eine 

Strafkolonie abgeschoben wird. Sartre gelingt es seinen Verleger 

Gallimard rumzukriegen, Genets "Opera omnia" herauszubringen, zu 
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denen diese Tausend–Seiten–Studie ursprünglich nur das 

verkaufsfördernde Vorwort sein sollten. 

· · S  4.1.1. Die Metamorphose 

Ein Vorfall hat ihn auf eine Kindheitserinnerung gestoßen, und diese 

Erinnerung ist heilig geworden ... Es ist ja nicht selten, dass ein Gedächtnis 

die Zufälligkeiten und ständigen Wiederholungen einer individuellen 

Geschichte zu einem einzigen mythischen Moment verdichtet. Was hier zählt, 

ist, dass Genet diese Periode seines Lebens so erlebt hat und immer wieder so 

erlebt, als hätte sie nur einen Augenblick gedauert (SG 11). g'Er betrachtete, er 

musterte seine Vergangenheit mit einem zugleich erschrockenen und 

zärtlichen ironischen Lächeln, soweit diese Vergangenheit mit ihm selbst 

verschmolz'g (SG 13). (Ich notiere Zitate von Genet, später von Flaubert 

mit einem solchen Sigel, da Sartre ja auch seine Kommentare und 

Paraphrasen ausführlich durch wörtliche Übernahmen belegt.) Das 

auslösende Ereignis hat das innere Klima Genets bestimmt: es wird das 

Entsetzen sein ... Dieses Entsetzen ist zugleich das Grauen vor den 

vergangenen Metamorphosen und angsterfüllte Erwartung ihrer 

Wiederholung (SG 13). Die Metamorphose, die ihn unablässig bedroht, ist 

jene konstituierende Offenbarung, die sich eines Tages durch die Vermittlung 

Anderer vollzogen hat und jede Minute neu beginnen kann (SG 15). Er ist ein 

Mann der Wiederholung ... für Genet wie für die Gläubigen einer 

Religionsgemeinschaft ist die heilige Zeit zyklisch: es ist die Zeit der Ewigen 

Wiederkehr (SG 17). Genet hat keine profane G e s c h i c h t e , er hat nur 

eine heilige Geschichte ... er verwandelt wie die sogenannten 'archaischen' 

Gesellschaften die Geschichte ständig in mythische Kategorien. Wenn wir 

diesen Menschen und seine Welt begreifen wollen, gibt es kein anderes Mittel, 

als sorgfältig, über die mythischen Darstellungen, die er uns davon gibt, das 

Urereignis zu rekonstruieren, auf das er sich unaufhörlich bezieht und das er 

in seinen geheimen Zeremonien reproduziert (SG 17). 

Statt der "realen" Geschichte, Genet, ausgesetzt, bei Bauern 

aufgenommen, irgendwann Dieb, etc., gibt S die phänomenologische 

Genese dieser objektiven Qualitäten und Benennungen. Man zwingt 

ihn versehentlich, eine Sprache zu gebrauchen, die nicht die seine ist, die nur 

legitimen Kindern zusteht ... Durch seine bloße Existenz stört er die 

natürliche Ordnung und die Sozialordnung ... Er ist, wie man sagt, 

'widernatürlich'. Aber deshalb, weil viel früher, als seine Erinnerung reicht, 

die Natur wider ihn war (SG 20). Seit seiner Geburt ist Genet der Ungeliebte, 
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der Ungelegene, der Überzählige (SG 21). Als niemandes Sohn ist er nichts; 

durch seine Schuld hat sich eine Unordnung in die schöne Ordnung der Welt 

eingeschlichen, ein Riss in die Fülle des Seins (SG 22). Als Treibgut einer 

Gesellschaft, die das Sein durch das Haben definiert, möchte das Kind Genet 

haben, um zu sein (SG 24). Zu Bauern verschlagen, lernt Genet 

Grundeigentümer kennen, der zukünftige Einbrecher lernt also zuerst 

den absoluten Respekt vor dem Eigentum. Aus seiner Einsamkeit eines 

Waisenkindes zieht er wenigstens einen Vorteil: sein Innenleben ist nicht 

sozialisiert (SG 25). "Stehlen" ist für das fromme Kind Genet Experiment 

der Aneignung, man nimmt die Gesten des Eigentümers an: Seine 

Operation ist eindeutig in die Kategorie der poetischen Handlungen 

einzuordnen: es ist die systematische Suche nach dem Unmöglichen (SG 29). 

Genet träumt aber nicht, wie wir das "normalerweise" den Poeten 

zuschreiben: Seine Imagination ist eine zersetzende Einwirkung a u f  das 

Reale ... Das ganze System irrealisiert sich, der Genuss selbst wird imaginär: 

die wahre Lust eines Diebes wird fiktive Lust eines falschen Eigentümers (SG 

30). Was sucht er überhaupt? W i e  d i e  A n d e r e n  z u  s e i n  (SG 31). 

Für das Kind, das stiehlt, und das Kind, das masturbiert, heißt existieren 

v o n  d e n  E r wa c h s e n e n  g e s e h e n  we r d e n , und da diese 

geheimen Tätigkeiten in der Einsamkeit stattfinden, e x i s t i e r e n  s i e  

n i c h t  (SG 32). Aber während das Kind in Unschuld stiehlt, während es 

bescheiden die Märtyrerkrone begehrt, ahnt es nicht, dass es sich ein Schicksal 

schmiedet (SG 33). 

Genet wird unvermeidlicherweise eines Tages auf frischer Tat ertappt: 
g'ein schwindelerregendes Wort, das aus dem Grund der Welt kommt, zerstört 

die schöne Ordnung'g (SG 34). Man enthüllt ihm, dass es ein Dieb i s t  ... es 

e r k e n n t  seine Absicht nicht wi e d e r  ... eine unüberlegt unternommene 

Handlung ... i s t  i n s  O b j e k t i v e  üb e r g e g a n g e n . Genet lernt, 

was er o b j e k t i v  i s t . Dieser Ü b e r g a n g  wird über sein ganzes Leben 

entscheiden (SG 35). G e n e t  i s t  e i n  D i e b : das ist seine Wahrheit, sein 

ewiges Wesen (SG 36). S fühlt sich an die calvinistische 

Prädestinationslehre erinnert: Das Sein ist hier eine subtile und 

ursprüngliche Perversion der Freiheit ... Obwohl Genet frei ist, schuldig zu 

sein, ist er nicht frei, sich zu ändern (SG 38). Als weiteren Vergleich zieht S 

die zwei üblichen Typen von Verfolgungswahn heran: die 'großen 

Interpretierer' meinen, alle Welt arbeite an ihrem Verderben, die mit 

dem 'Beeinflussungswahn': Man stiehlt ihnen ihr Denken, man nötigt sie, 

Wörter auszusprechen, die ihnen Entsetzen einflößen ... wenn sie sich in sich 
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selbst zurückziehen, stoßen sie auf noch Grauenhafteres: die, vor denen sie 

flohen, sind bereits da und erwarten sie lachend (SG 40). Genet ist ein 

religiöses Kind, ihm wird die Moral, die ihn verurteilt, tief eingeprägt. 

Welchen Ausweg er erfindet, eines bleibt ihm untersagt: s i c h  s e l b s t  z u  

a k z e p t i e r e n  (SG 42). Die Gesellschaft hat (das Urteil) "Genet" 

gemacht: man hat ein Kind genommen und aus Gründen sozialen Nutzens 

eine Missgeburt daraus gemacht (SG 44). 

Wie in "der Teufel und der Liebe Gott" werden 

Handlungsorientierung und Sprache nach den Mustern des "Guten" 

und des "Bösen" durchgespielt. Das Handeln, was es auch sei, verändert 

das, was ist, im Namen dessen, was noch nicht ist. Da es nicht unternommen 

werden kann, ohne die alte Ordnung zu zerbrechen, ist es eine permanente 

Revolution (SG 44). Nun kann das der "Gute" so nicht sehen: Sein ist 

zugleich gut und ewig: Der anständige Mensch ist manichäistisch. Unter 

Bösem versteht man also zugleich das Sein des Nicht–Seins und das Nicht–

Sein des Seins (SG 48). Mittlerweile haben wir ja alle 'Sein und Nichts' 

gelernt, einschließlich "Baudelaire". Das Böse ist also das Bewusstsein 

selbst am äußersten Punkt seiner Luzidität ("Sich–selbst–Klarheit") ... Das 

Böse des Bewusstseins, das Opazität (Undurchsichtigkeit) ist, und das 

Bewusstsein im Bösen, das Transparenz (Durchsichtigkeit) ist, müssen sich 

letztlich treffen (SG 49). Dieses Rotieren des Bösen führt zu einer 

geheimen Benommenheit des Bewusstseins, der Alterität: man selbst 

und anderes als man selbst in der absoluten Identität des Selbst (SG 50). Das 

Böse ist Projektion: ich würde sogar sagen, dass es zugleich die Grundlage und 

das Ziel jeder projektiven Tätigkeit ist (SG 53). Der Böse ist der Andere (SG 

54). Zum "Bösen" eignen sich am besten Benachteiligte, die nicht 

untereinander zur Wechselseitigkeit gelangen: Genet erfüllt alle 

erforderlichen Bedingungen. 

Die Metamorphose des Kindes Genet ist für S jedoch nicht 

freudianisch zu erfassen: Es stimmt also, dass diese Eigenschaften, die man 

uns zuschreibt, unserem Bewusstsein entgehen, aber keineswegs, weil sie in 

einem dahinter liegenden Unbewussten versteckt sind, sondern weil sie vor 

uns in der Welt sind und weil sie ursprünglich eine Beziehung zum anderen 

sind (SG 58). Das Schicksal des kleinen Genet, d. h. seine Verfehlung, 

besitzt nur in den Augen der Anderen eine Realität. Die Gesellschaft hat 

ihn damit beauftragt, den Bösen zu verkörpern, das heißt den Anderen (SG 

61). Man selbst sein wird anderer–als–man–selbst–sein ... Diese Zukunft ist 

ein Schicksal, ein Verhängnis, weil sie die Kehrseite einer a n d e r e n  
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F r e i h e i t  ist ... Am Grund seines Bewusstseins hört Genet wie jenes Tier bei 

Kafka am Grund seines Baus ein dumpfes Pochen, Kratzen: ein anderes Tier, 

ein Ungeheuer gräbt Gänge, wird bis zu ihm gelangen und ihn verschlingen. 

Dieses andere Tier ist er selbst. Trotzdem hat er es n i e m a l s  g e s e h e n . 

Denn er hat es niemals gesehen: ein Dieb kann von sich keine Intuition a l s  

D i e b  haben (SG 68). 

Sartre holt nun seine phänomenologische Sprachtheorie hervor: Da ist 

ein Mann, der von zwei Bullen abgeführt wird, ich frage: 'was hat er getan?' 

Man antwortet mir: 'Dies ist ein Dieb'. Das Wort schlägt gegen seinen 

Gegenstand wie ein Kristall, der in eine übersättigte Lösung fällt: sofort 

kristallisiert sich die Lösung und schließt das Wort in sich ein. In der Prosa 

stirbt das Wort, damit der Gegenstand entstehe. 'Das ist ein Dieb'. Auf der 

Stelle vergesse ich das Wort: ich sehe, ich berühre, ich atme einen Dieb; ich 

genieße mit allen Sinnen jene verborgene Substanz: das Verbrechen (SG 69). 

Genet kennt nicht die Intuition eines solchen "Bevollmächtigten des 

Namens", er ist auf der Seite der "Benannten". Genet ist dazu verurteilt, 

die Wörter umgekehrt zu lesen. Die guten Leute geben die Namen, und die 

Dinge tragen sie (SG 70) (in diesem Sinn also gibt z. B. keine 

"Berufsverbote"). Genet jagt sich, er übt sich im Spiegel, sich 

benennend. Genet tobt. Er schreit: 'Ich bin ein Dieb'. Er l a u s c h t  seiner 

Stimme, und dadurch kehrt sich die Beziehung zur Sprache um: das Wort ist 

nicht länger Indikator, es wird ein S e i n  ... Die Affektionen des Bewusstseins 

verwandeln sich also in Zeichen (SG 72). In einem schnellen Schlenker, 

den er im folgenden genauer analysiert: Der Streich ist geglückt: aus dem 

verfälschten Kind haben wir einen Dichter gemacht; es wird von einem Wort, 

einem einzigen Wort heimgesucht, das es verkehrtherum betrachtet und das 

seine Seele enthält ... Man wird sagen: 'ein Wort, was ist das schon? Es 

bleiben ihm doch noch dreißigtausend andere. Und die gehören ihm wie uns.' 

... Wenn man an ein einziges Wort rührt, löst sich die Sprache in einer 

Kettenreaktion auf, nicht eine Vokabel ist ausgespart. Das Wort 'Dieb' ist 

überall, durchzieht alles (SG 73). Da ihm die ursprüngliche Intuition seines 

Seins versagt ist, sind ihm auch alle anderen Intuitionen, die ihn betreffen, 

versagt: er ist absolut a n d e r e s ; alle Wörter bezeichnen, was für die 

anderen offenkundig ist und für ihn a  p r i o r i  verborgen (SG 73). Sein 

Abenteuer ist, b e n a n n t  worden zu sein: das Ergebnis war eine radikale 

Metamorphose seiner Person und seiner Sprache (SG 77). Erstarrt durch den 

Blick der Menschen, gezeichnet durch den Menschen am Grunde seiner selbst, 

definiert und verwandelt durch den Menschen in seiner Wahrnehmung und 
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bis in seine innere Sprache, begegnet er überall, zwischen sich und den 

Menschen, zwischen sich und der Natur, zwischen sich und sich selbst, der 

trüben Transparenz der menschlichen Bedeutungen ... Das Kind Genet ist ein 

unmenschliches Produkt, für das der Mensch das einzige Problem ist (SG 78). 

Genets ursprüngliche Orientierung seiner Freiheit ist also, wie ein 

Ungeziefer am Leben sich klammern. Seine ursprüngliche Situation ist 

die schlimmste von allen. Sie hat keinen Ausweg. Da er sich nicht umbringt, 

m u s s  sie einen haben, entgegen jeder Evidenz (SG 81). 

· · S  4.1.2. Die erste Konversion: Das Böse 

Der Blick der Erwachsenen ist eine k o n s t i t u i e r e n d e  G e wa l t , die 

Genet in k o n s t i t u i e r t e  N a t u r  verwandelt hat ... Wir sind keine 

Lehmklumpen, und wichtig ist nicht, was man aus uns macht, sondern was 

wir selbst aus dem machen, was man aus uns gemacht hat. Durch die Option 

der anständigen Leute über sein Sein haben sie ein Kind vor die Notwendigkeit 

gestellt, vorzeitig über sich selbst zu entscheiden ... Das Kind hat gewählt, zu 

leben; es hat gegen alle gesagt: ich werde der Dieb sein. Ich bewundere dieses 

Kind zutiefst, das sich unerschütterlich g e wo l l t  hat in einem Alter, in dem 

wir nur damit beschäftigt waren, servil den Clown zu spielen, um zu gefallen 

(SG 85). Genet hat beschlossen zu sein, was er war, oder, wenn man so will, 

das hat sich in ihm beschlossen (SG 87). Als Vagabund, hin und her 

gerissen zwischen Stadt und Land, verkörpert er eine imaginäre Synthese. 

Deshalb ist er einer von uns, deshalb hat er 'uns etwas zu sagen': denn wir alle 

sind wie er hin und her gerissen zwischen den Forderungen einer 

e r e r b t e n  Moral des individuellen Eigentums und einer sich erst 

herausbildenden kollektivistischen Moral (SG 92). Genets W ü r d e  ist der 

Anspruch auf das Böse. Als Realist will er in dieser Welt gewinnen oder 

verlieren. Rimbaud wollte das Leben verändern und Marx die Gesellschaft: 

Genet will überhaupt nichts verändern (SG 94). Er sucht s i c h  und will 

s i c h : seine Spontaneität verschwindet: fühlen und sich fühlen sehen ist für 

ihn eins (SG 95) (wir haben hier wieder die gleiche Herleitung wie bei 

Baudelaires Luzidität). Umkippen: das ist es, wovor Genet Angst hat. 

Umkippen: die Unmöglichkeit seiner Haltung, seines Seins erkennen, wieder 

menschlich werden, die milden Ansprüche der Menschen und ihre Zärtlichkeit 

wiederfinden ... Der Wille zu leben ist überall an die Stelle des Lebens getreten 

(SG 96). Dieses Lebenwollen muss so abstrakt, so streng, so rein sein wie 

Kants guter Wille: und genau das ist der böse Wille (SG 97). 
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g'Ich habe beschlossen, der zu sein, den das Verbrechen aus mir gemacht hat'g 

(SG 100). Sartre untersucht den Widerspruch zwischen dem Beschluss 

des reinen Bösen und dem Sein, und gelangt zu zwei 

Kategorientabellen: 

1. Kategorien des Seins                           2. Kategorien des Handelns 

Objekt                                                      Subjekt, Bewusstsein 

Man selbst als Anderer Wesentliches, / 

                                             Man selbst als man selbst Unwesentliches, 

das sich als unwesentlich offenbart      das sich als wesentlich offenbart 

Verhängnis                                               Freiheit, Wille 

Tragödie                                                  Komödie 

Tod, Ohnmächtigwerden                     Leben, Lebenswille 

Held                                                         Heilige 

Verbrecher                                               Verräter 

Geliebter                                                  Liebender 

männliches Prinzip                                    weibliches Prinzip (SG 105). 

Dies aber nicht nur die Mixtur von Sein und Handeln, sondern Genet 

mischt auch den Substantialismus des Landes mit dem Rationalismus 

der Stadt: Als anonymes Kind der öffentlichen Fürsorge nimmt er den 

Gesichtspunkt des allgemeinen und autonomen Subjekts ein, um die besondere 

Gestalt des kleinen Jean Genet, Adoptivsohn von Bauern des Morvan, zu 

betrachten (SG 105). S verfolgt nun diesen "Doppelbeschluss" der 

Intention zu handeln und der Intention zu sein in ihrer Evolution. Er 

sagt nicht, dass er stehlen wird, sondern, dass er der Dieb s e i n  w i r d . 

Dieser Dieb ist stehlende Substanz, so wie die Seele denkende Substanz ist (SG 

106). S vergleicht Genets metaphysische Kunststücke mit den 

Mystikern, welche den heiligen Augenblick der Verschmelzung von 

Bewusstsein und ewigem Wesen herbeisehnen. Die Intention zu 

handeln steht bei Genet ganz unter der Autonomie des Willens. Später 

hat er gesagt: die Diebstähle scheinen aus den Umständen selbst, aus den 

Gegenständen hervorzugehen ... Für Genet ist die einzige Art, sein Leben zu 

vereinnahmen, es so zu wollen, wie es ist. Nur so kann er sich als souveräner 

Wille manifestieren (SG 111) (S hatte schon zur Zeit der "Grande Morale" 

eifrig Nietzsche–Studien betrieben, und kommt auch w. u. zur 

Bewertung dieser Position). Ganz wie es die "weiße" Moral braucht, 

gelangt auch S anlässlich Genet zu den vier Maximen eines 

bedingungslos bösen Willens: 
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1. Betrachte jedes Ereignis, selbst und vor allem wenn es schädlich ist, als sei 

es ein Produkt deines bedingungslosen Willens und ein grundloses Geschenk, 

das dir zu machen du beschlossen hattest. 

2. Dein Hauptmotiv sei bei jedem Anlass das Entsetzen, das deine zukünftige 

Handlung den anderen und dir selber einflößt. 

3. Handle so, dass die Gesellschaft dich immer als ein Objekt, als ein Mittel 

behandelt und niemals als einen Zweck, als eine Person. 

4. Handle so, als ob die Maxime jeder deiner Handlungen als Regel in der 

Räuberhöhle dienen müsste (SG 112) (die letzte Variante ist als Travestie 

nicht ganz gelungen, man liest schon bei Kant, dass das Recht im 

bürgerlichen Staat so eingerichtet sein muss, dass es auch für ein Volk 

von Teufeln taugen müsse). 

Genet, auch er, spielt das "wer–verliert–gewinnt"–Spiel, seine 

Intention dabei: handeln, um zu sein: eine geistige Haltung annehmen 

heißt sich ein Gefängnis ohne Gitter geben (SG 115). Stehlen heißt für Genet 

von nun an, seine Diebsnatur durch die souveräne Billigung seiner Freiheit 

h e i l i g e n . Deshalb nennt er den Diebstahl später einen p o e t i s c h e n  

A k t  ... Durch den Diebstahl schafft sich Genet seine Natur neu und heiligt sie 

zugleich (SG 116). Sartre fischt sich nun zahlreiche Beispiele aus Genets 

Werken, die das Einschleifen eines nachher bedingungslos 

erscheinenden Verhaltens belegen. In der Moral des "Bösen" kommt S 

dann wieder auf seine Grundtypen des "Un–Menschen": Dieses ewige 

Paar des Verbrechers und der Heiligen (SG 121), wie uns das schon in 

'Teufel und der Liebe Gott' und später anlässlich des "Julian" im 

'Idioten' vorgeführt wird. Jedenfalls, spätestens in der 

Jugendstrafanstalt entdeckt sich Genet als Feigling, Verräter, Dieb, 

Schwuler. Genets erste sexuelle Erregungen ... müssen als Wiederholungen, 

Erfahrungen und Versuche betrachtet werden und nicht als Äußerungen 

einer Anlage (SG 129). Durch die Urkrise war Genet nach S auserwählt, 

schwul zu werden, auch wenn er faktisch dann nie mit einem Mann 

geschlafen hätte: Wie jener kokette, herausgeputzte, graziöse und agile 

Bankier, den jeder für eine Tunte hielt und der immer schleppende 

Verhältnisse zu Frauen mit sich herumzog, ohne auch etwas von den 

verbotenen Liebesmöglichkeiten zu ahnen, bis eine gelegentliche 

Ausschweifung sie ihm mit vierzig Jahren enthüllte und ihn schlagartig 

retrospektiv in das verwandelte, was er wa r . Genet ist sexuell zunächst ein 

vergewaltigtes Kind. Diese erste Vergewaltigung war der Blick des anderen, 

der ihn überrascht, durchdrungen und für immer in ein Objekt verwandelt hat 



130  4. Literarische Distanzierung 

(SG 130). Genet will ja verurteilt werden, woraus S ableitet, dass er 

nicht nur schwul, sondern Tunte werden wird: Warum verlangt die 

Verzweiflung, nicht geliebt zu sein? ... Für Genet ist die Antwort klar: die 

Liebe ist ein magisches Zeremoniell, durch das der Liebende dem Geliebten 

sein Sein stiehlt, um es sich einzuverleiben (SG 136). Genet will die 

hübschen Jungen sein, und nicht geliebt werden. g'Du bist ich selbst'g ... 

den Gerechten, den Ehrbaren mag diese Identifikation als ein absurder und 

vergeblicher Versuch erscheinen ... Ich weiß, dass sich der, den ich einmal die 

Worte 'Wir Ärzte ...' aussprechen hörte, in Sklaverei befindet. Dieses wi r  

Ä r z t e  ist sein Ich, ein parasitäres Geschöpf, das ihm das Blut aussaugt (SG 

136). Genet ist die Heilige, die den Verbrecher liebt: Heiligkeit ist ihrem 

Wesen nach antisozial: es ist eine direkte Beziehung der Seele zu Gott (SG 

142). Die Heilige sieht die Gnade des Mordes auf den Verbrecher, den 

Erwählten, herabkommen: Durch einen Teufelskreis, der für jede Moral des 

Seins typisch ist, tötet man, um Verbrecher zu s e i n , aber es wäre vergeblich, 

auch nur zu versuchen, es zu werden, wenn man es nicht schon vorher wa r  

(SG 147). Gegen alle den Mord lieben, ist Genets Art, ihn zu begehen (SG 

148). Vom diesem Gesichtspunkt der Praxis sagen wir, dass eine Möglichkeit 

unsere ist, wenn wir sie gewählt und mit ihrer Verwirklichung zumindest 

begonnen haben. Aber für die jeweilige Moral des Seins, die, ob schwarz oder 

weiß, von den parasitären Klassen ausgeht, liegt m e i n e  Möglichkeit in 

meiner apriorischen Natur, und es ist nicht einmal notwendig, dass ich 

gegenwärtig daran denke, ihr zu entsprechen (SG 152). 

Die Umstände der Handlung, etwa Mord, werden bei Genet von den 

Dingen selbst vorgeschlagen: die Handlung ist da, fertig, vorgeschlagen 

von der Krawatte (SG 155). Der sexuelle Eindruck, den die schönen 

Harten auf Genet machen, ist das Dechiffrieren der Zeichen (der 

Erwählung): Während der junge Ganove herumtappt, sich verwirrt, sich 

verliert, edel und dumm wie ein Stier, sieht Genets Bewusstsein, die einzige 

Wachsamkeit in diesem verlassenen Gerippe, von weitem die Vorzeichen der 

Katastrophe kommen (SG 155). Genet fühlt dieses Schwindelgefühl an Stelle 

des Anderen ... Minute für Minute lebt er diesen Sturz, den der Mörder noch 

nicht kennt, denn es ist die Wiederholung seines eigenen Sturzes auf einer 

größeren Bühne (SG 156). Der Verbrecher ist schön, da Genet ihn auf die 

vollkommene Übereinstimmung von Handlung und Wesen zutreiben 

sieht: g'ging der Ewige in Form eines Luden vorbei'g (SG 159). Genet denkt 

später an literarischen Ruhm als Surrogat für kriminellen Ruhm. Von 

seinen geliebten Harten, denen er diesen Ruhm wegnehmen will, 



Saint Genet  131 

verlangt er nur Gleichgültigkeit. Heilig, weil er tot ist, ist der Verbrecher 

magisch, weil er lebendig ist. Magisch nämlich ist das unbelebte Ding, das 

menschliche Wirkungen hervorbringt, ohne dass es aufhört, Ding zu sein: 

doch genau das tut dieses große Menschengerippe, das von einem 

Scheinbewusstsein heimgesucht ist (SG 168). Im Sexuellen gibt es für 

Genet, die Tunte, keine Wechselseitigkeit: es gibt die starke Zeit des 

Luden, wenn er seinen Orgasmus hat, die Tunte onaniert schnell und 

versteckt darauf. Die Wechselseitigkeit hat er so sehr zurückgewiesen, dass 

er den sexuellen Mythos des Verbrechers durch Schaffung eines 

Feudalsystems ergänzt, das er ganz ausdrücklich einrichtet, um sich den 

letzten Platz darin vorzubehalten (SG 184). Es ist eine paramilitärische 

Randgruppe, deren drei Hauptzeremonien das Verbrechen, der Diebstahl 

und der Analverkehr sind (SG 184). Es handelt sich um eine Gesellschaft 

der Konsumenten und Nomaden: der Harte ist Verbrecher, der Weiche 

Dieb oder Bettler. Alle beide zerstören. Aber der Verbrecher zerstört den 

Menschen, während der Dieb nur die menschlichen Bedeutungen an den 

Dingen zerstört (SG 185). 

Für den letzten Platz in dieser Gesellschaft, der natürlich auch der des 

"gerechten" Verräters ist, gibt Genet eine schöne Geschichte. Bei seinen 

gelegentlichen Gefängnisaufenthalten wird er einmal von seinen 

Mithäftlingen getestet, ob er einem Schlafenden unbemerkt die 

Brieftasche klauen kann. Genet wird ohnmächtig, we i l  d e r  

D i e b s t a h l  f i k t i v  wa r  (SG 196). Dieses Misserfolgsverhalten 

überkommt Genet angesichts der Wiederholung der Urszene. Genet ist 

solchermaßen ein Prüfstein, der es ermöglicht, die Grenzen der 

psychoanalytischen Erklärung zu bestimmen ... man fasst als bloße 

Gegebenheiten einer Psychose auf, was die Arbeit einer Freiheit ist, die sich 

verbissen um ihr Heil bemüht (SG 199). Diese Differenz verdeutlicht an 

dem eben gegebenen Beispiel, beim Klauspiel ohnmächtig zu werden: 

zwar befindet sich Genet, als er wieder zu sich kommt, i n  d e r  S i t u a t i o n  

eines Depersonalisierten, aber er überschreitet diese Situation, indem er sich 

seiner Depersonalisation als eines Erkenntnisinstruments bedient (SG 199). 

Genet verwandelt die menschliche Aktivität in ein Ballett, das 

weltliche Korrelat des "benommenen" Bewusstseins. Die 

V e r wo r f e n h e i t  ist eine methodische Konversion wie der cartesianische 

Zweifel und die husserlsche E p o c h é : sie konstituiert die Welt als ein 

geschlossenes System, das das Bewusstsein von außen betrachtet in der Art 

des göttlichen Verstandes ... Das Bewusstsein ist verräterisch (SG 201). Eher 
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auf der Suche nach einer Methode, als im "Besitze" einer solchen, 

kommt S wieder mal auf "Herr und Knecht" nach Hegels 

'Phänomenologie des Geistes': Der Herr tut nichts, er ist; und der Knecht 

ist nicht, er handelt. Genet gibt sich knechtisch verschiedenen Herren hin, die 

nur vorübergehende Bilder seiner selbst sind (SG 202). Die Tunte Genet 

erweicht die Starken in Fellatio oder Analverkehr, ein waches 

Bewusstsein erwartet das Ohnmächtigwerden des Herren. 

Doch auch diese Haltung wechselt Genet, und geht nach der 

prototypischen Reihung von 'Sein und Nichts' dazu über, dass er sich 

niemals als Objekt erreichen wird: Ich ist ein Anderer ... In einer stark 

strukturierten Gruppe ist Gott für jedes Mitglied der Andere. Der absolute 

und unendliche Andere ... er wirkt als N o r m a l i s i e r u n g s f a k t o r  (SG 

221). Genet will keine Ausnahme zu seinen Gunsten aus dem einfachen 

Grund, dass er selbst die Ausnahme ist (SG 226). In Erinnerung an 

Kierkegaard spielt denn S auch das durch: Das Geheimnis der Vorsehung 

ist nichts anderes als das Urteil der Gruppe, aber u m g e k e h r t  (SG 228). 

Genet wird Abraham: auch Abraham wurde von einem Engel aufgefordert, 

einen Mord zu begehen (SG 229). Genet spielt Glauben, und da wir 

wissen, dass man niemals genug glaubt: Genets Gott ist Genet selbst (SG 

229). Für die guten Leute verkörpert Genet den Anderen. Und da er in ihre 

Falle gelaufen ist, verkörpert er den Anderen auch in seinen eigenen Augen. 

Aber dieser Andere, der durch ein Dekret der Gesellschaft in ihm etabliert ist, 

ist zunächst e i n e  k o l l e k t i v e  V o r s t e l l u n g  ... Er ist Genet selbst, 

aber v o n  a n d e r e r  N a t u r ; mit einem Wort, es ist der h e i l i g e  Genet, 

der die Alltagsseele des profanen Genet heimsucht (SG 231). Genet ist er selbst 

i n  e i n e m  A n d e r e n : sein Bewusstsein setzt das Sein des Anderen als 

wesentlich und hält sich selbst für unwesentlich: das ist die Liebe (SG 233). 

S schildert die schwere Arbeit des "komplizierten" Bösen, so fühlt z. B. 

eine Figur Genets in sich die Angst aufsteigen, ein Kind zu töten, wo 

doch Genet ganz seiner Kindheit als dem Überlebenswillen der 

Selbstwerdung "verpflichtet" ist: Er lehnt sich ganz und gar gegen diese 

abscheuliche Möglichkeit auf, die dennoch s e i n e  Möglichkeit ist. G e n a u  

a u s  d i e s e m  G r u n d e  wird er töten ... Hier haben wir zumindest die 

i d e a l e  böse Tat. Ich erfinde nichts, Genet auch nicht: alles ist bereits in 

diesem Begriff vom radikalen Bösen enthalten, den die anständigen Leute 

geschaffen haben (SG 243). g'Das Böse wird nach und nach durch eine geniale 

Entdeckung erreicht, die einen senkrecht weit von den Menschen wegrutschen 

lässt, aber häufiger durch eine tägliche Arbeit, minutiös, langsam und 
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enttäuschend'g (SG 247). Um sich unglücklich zu machen, braucht man nur 

sich (SG 248). Genet hat mit außerordentlicher Intelligenz und Energie seine 

eigene Psychoanalyse unternommen; es wäre absurd, ihn durch Triebe zu 

erklären, wo er doch gerade gegen sie seine Autonomie wiederfinden will (SG 

250). Das Gute braucht mich nicht: es existiert durch sich selbst, es ist Gott, es 

ist die gesellschaftliche Maschine ... Dagegen braucht das Böse mich, um zu 

existieren. Es ist ganz Schwäche. Besser noch: es ist nur schwindelerregend 

durch sein Nichts (SG 251). Wenn das Böse n i c h t s  ist ... beginnt die 

Versuchung des Bösen: d. h., dass die Freiheit sich selbst versucht (SG 252). 

Als Sein und über Sein denkend, bin ich Gottes Geschöpf; als das Nichts 

denkendes Nichts bin ich meine eigene Ursache (SG 253). So ist das Böse das 

Fehlen von Motiven, das mir nahe legt, meine Motive zu erfinden, es ist die 

Zerstörung des Seins als Schöpfung des Scheins (SG 253). Allerdings ist die 

Sache denn doch nicht so schön symmetrisch: Das gesellschaftlich Gute, 

das aus Mystifikation und Unterdrückung besteht und in den günstigsten 

Fällen nicht über einen plumpen Utilitarismus hinausgeht, kann als Reaktion 

kein absolutes und metaphysisches Böses schaffen: das Paar wäre nicht 

homogen (SG 260). D i e  A b s i c h t ,  d a s  B ö s e  z u  wo l l e n . Diese 

Absicht ist schlicht und einfach er selbst ... Durch diesen vollkommen reinen 

und ausdrücklichen Beschluss hat das Kind die A b l ö s un g  verwirklicht, 

hat es sich von der Klebrigkeit des Seins losgerissen, hat es sich d e f i n i e r t  

u n d  g e s c h a f f e n  ... Von da an gibt es weder Sturz noch Sprung mehr, 

sondern nur die ewige Verwandlung des einen in den anderen, und d a s  ist 

Jean Genet: der endlos verlängerte Augenblick des Bruchs (SG 266). Genet hat 

das größte Böse gefunden: zu verraten ... Der Verrat ist in gewisser Weise ein 

Verbrechen zweiten Grades, ein reflektives Verbrechen: genau das ist Genets 

Fall. Seine Entdeckung ist gefallen: er wird Verräter sein (SG 271). Verrat ist 

schlimmer als Verbrechen: wenn er verrät, wird die ganze Gesellschaft 

Andere (SG 273). Innerhalb der Gruppe ist der Verräter der Andere und der, 

durch den die Gruppe sich als Andere kennen lernen wird: aber das ist so, weil 

er zunächst in sich selbst anderer als er selbst ist. Dieser Verräter ist ein Irrer, 

er verrät s i c h  s e l b s t  (SG 275). Er ist Verräter (in der 

Ganovengesellschaft ML), weil er sich zu einem Luziden, Päderasten, 

Ästheten und Dichter gemacht hat (SG 282). Diese Richtung der 

Qualitäten phänomenologisch ausgewiesen: Verraten heißt durch Wörter 

ein Schicksal entstehen lassen (SG 286). Das Böse ist immer besiegt worden, es 

ist im voraus besiegt. Und das Bewusstsein setzt das Scheitern des eigenen 

Lebens mit dem ontologischen Scheitern des Bösen gleich (SG 289). Überzeugt 
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davon, unmöglich zu sein, strebt Genet danach, dieser Unmöglichkeit, die er 

ist, gegen die Evidenz, gegen das Gesetz Existenz zu verleihen ... Man kann 

keine bessere Definition für eine Freiheit finden, die zugleich endlich, also mit 

Nichts befleckt, und absolut ist (SG 291). Genet, genauso wie Kierkegaard, 

existiert, indem er durch Geschwindigkeit die widersprechenden 

Glieder zusammenhält. Jede Moral, die sich nicht ausdrücklich als h e u t e  

u n m ö g l i c h  darbietet, trägt zur Mystifikation und Entfremdung der 

Menschen bei (SG 294). Sartre findet also Genet nach seinem 

Geschmack: der verdreht eben die "Welt", die ihn abgelehnt hat, so 

weit, dass sie sich (in den Blicken der Anständigen) nicht 

wiedererkennt. 

S entwickelt nun den Heiligen als eine Luxusblume in einer 

Konsumgesellschaft: Der Held, exemplarische Gestalt der 

Konsumgesellschaften, wählt, sich an Ort und Stelle konsumieren zu lassen 

(SG 309). Hierzu Beispiele aus der aristokratischen Epoche: Die höchste 

Verfeinerung des Konsums besteht darin, das Gut zu zerstören, ohne es zu 

genießen (SG 310). Der Konsument ist Gott–Vater; man gibt, man zerstört 

'um der Liebe Gottes willen' (SG 313). Der Heilige macht symbolisch und in 

seiner Person die Welt nutzlos, weil er es ablehnt, sich ihrer zu bedienen ... 

Dann ragt die verlassene, ausgestorbene Welt wie eine nutzlose Kathedrale in 

die Höhe (SG 316). Die Heiligkeit, das sind die Raffinessen der Dialektik 

des Neins (SG 321). Wie unvermeidlich, wird die Heiligkeit mit dem 

"unglücklichen Bewusstsein" aus Hegels Phänomenologie des Geistes 

assoziiert: Ein ganzes Geschlecht von Moralisten und Denkern hat die 

asketische Methode angewandt, um zur äußersten Einzelnheit der Person zu 

gelangen. Man muss auf die Welt und sich selbst verzichten, d. h. auf das 

banale, unauthentische, mehr als zur Hälfte verallgemeinerte Ego der 

täglichen Praxis, um auf der Ebene der r e i n e n  A u s n a h m e  zu sich zu 

gelangen (SG 323). Genet ist nicht ganz so asketisch, schließlich kann er 

ja nur Verräter in einer seinerseits parasitären Konsumgesellschaft 

werden, aber auch er ist darauf aus, eine e i n z e l n e  Beziehung zur 

T o t a l i t ä t  des Realen zu werden (SG 327). Er muss daher das größte, 

unsühnbare Verbrechen begehen. Vertrauen h a b e n  kann schön sein. 

Aber Vertrauen s c h e n k e n : was für ein kränkendes Misstrauen. Es ist 

eine heimtückische Hypothek auf die Zukunft (SG 331). Das ist anbei 

gesagt, eine der schönsten Paraphrasen für die 'Person', also die Seele 

des Bürgers: 'Person' ist eine heimtückische Hypothek, ein jederzeit 

kündbarer Vorschuss auf die Zukunft des Individuums. Wenn Genet 
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/ seine Figur seine Kameraden zum Diebstahl verleitet, sie dann bei der 

Polizei anzeigt, die sie überrascht und zur Flucht zwingt, dann verhindert er, 

dass der Diebstahl stattfindet, das Endergebnis ist gleich Null; aber innerhalb 

seiner selbst entspricht diese Null dem Unendlichen des Bösen; er ist 

wa h n s i n n i g  geworden. Und doch ist dieser Wahnsinn Vernunft, da er 

das logische Ergebnis der klarsichtigen, unerbittlichen, angespannten und 

strengen Suche nach dem größten Bösen ist (SG 368). Er hatte gewählt, dem 

allgemeinen Willen in sich durch einen besonderen Willen zu widersprechen 

(SG 378). 

Genet als der (besondere) Andere: Das Kind wächst heran, verlässt das 

theologische Alter der Kindheit und tritt in das metaphysische und abstrakte 

Alter der Jugend ein: der persönliche Gott, der ihn betrachtete, verdorrt, wird 

schematisch; dieses Idol verwandelt sich in metaphysische Tugend, es ist nur 

noch ein glasiger, unpersönlicher abwesender Blick, dessen einzige 

Daseinsberechtigung es ist, diese W a h r h e i t  zu vereinnahmen, die Genets 

Bewusstsein entgeht (SG 380). Wir hören demnach einen Descartes–

Genet sprechen: 'Ich tue Böses, also bin ich; ich bin eine Böses tuende 

Substanz' (SG 380). Aber das Sein ist das Gute. Der hinterhältige 

Rückgriff auf das Sein erlaubt Genet, genauso wie Kierkegaard, den Sprung zu 

tun: er lehnt die Vereinigung ab, richtet es aber so ein, dass er trotzdem die 

Einheit hat; er wird nicht die Synthese der Widersprüche herstellen, aber im 

Sein wird sich die Versöhnung von selbst vollziehen (SG 383). S rundet 

diesen Vergleich mit Descartes logisch ab: es gibt bei Genet einen 

methodischen Zweifel, der bis zur Zerstörung von allem getrieben wird, ein 

c o g i t o  des Bösen und schließlich eine unvorhergesehene Rückkehr des 

Substantialismus (SG 385). Mit Berufung auf das Beispiel Gide 

verdeutlicht das S als die Übereinstimmung von systematischer Moral 

und systematischem Immoralismus, beide stinken nach (Bourgeois)–

Humanismus. Für Genet ist der Zweck des Menschen ... in sich Zeit, 

Geschichte und Menschliches zu zerstören, damit die Herrschaft des Ewigen 

und Göttlichen i m  A u g e n b l i c k  entstehe ... Die Heiligkeit ist vor allem 

ein großer Fiebertraum, der ihn heimsucht, wenn er Häftling ist und nicht 

handeln kann (SG 386). Wir gleiten weiter: das Heilige und das Muffige 

(exponiert per Leopold Bloom ...). Mitten in einer gleichgültigen oder 

feindseligen Gesellschaft verlassen und verloren, wickelt sich das Individuum 

um sich selbst und versucht, gegen die unmögliche Transzendenz eine 

Zuflucht in der Immanenz zu finden: diese abstoßende Intimität, die oft genau 

die des Paares und der Familie ist, hat ihren Ursprung in der Angst vor dem 
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D r a uß e n  (SG 388). Genet, als Mystiker seiner selbst, erhebt damit 

natürlich auch den Anspruch, sich an den Konflikten religiöser 

Kollektivitäten zu messen: Von einer strengen Religion vorgeschrieben, die 

stets bedacht ist, uns unseren Sündenfall vor Augen zu halten, erfordert die 

Tat eine gewisse Heuchelei: wir dürfen nicht wissen, was wir wissen, müssen 

das Gute für Gott allein tun (SG 391). Eine spontane Wahl, sich zu 

übernehmen, sein Leben zu meistern ... hat sich in einer unmöglichen 

Situation gebrochen; er hat sich in zwei divergierenden Richtungen 

ausdrücken müssen. Eine zweite, diesmal reflektive Wahl, die auf die erste 

gerichtet ist, hat diese Divergenz offenkundiger gemacht: er hat gewählt, 

dieser grundlegende Riss zu sein (SG 391). Genets Originalität ist, dass er die 

nichtsynthetische Einheit seiner eigenen Widersprüche sein will und ist (SG 

392). Sartre kommt damit zu einer "Vorform" der "progressiv–

regressiven" Methode (vgl. 5. d. A.): Ich habe eben eine chemische Analyse 

dieser gespaltenen Seele vorgenommen, jetzt muss sie wieder 

zusammengesetzt werden (SG 392). 

Es geht nun nicht mehr um die "Erklärung", sondern um die Sicht 

Genets von "innen". Genet liebt nicht seinen Körper: Worauf er mehr als 

auf alles Wert legt, ist die Anwesenheit seines Bewusstseins bei sich (SG 393). 

Genet richtet seine fiebrige Erwartung, seine Neugier, sein Vertrauen auf sich 

selbst ... er leidet ... er beobachtet sich, belauert sich, arbeitet mit einem 

manischen Interesse an sich (SG 394). Er konstruiert falsche Einheiten, in 

denen die beiden Glieder eines Widerspruchs in einem höllischen Reigen 

aufeinander verweisen: ich nenne sie Kreisel ... Sein Bewusstsein ist voller 

leerer Beteuerungen ... Ein Bewusstsein, das wie eine Backpflaume von Tours 

mit sich selbst gefüllt und von heiligen Wörtern durchdrungen ist: das ist das 

Innere dieser Seele (SG 399). Genets Ich ist Aufforderung, Erwartung, 

Versprechen. So ist er benommen, das Gegenteil also von 

Absurdismus. Die Menschen entsetzen ihn durch ihre Fremdheit, sie 

sind Engel / Gesandte: Die Welt ist eine Sprache: man spricht zu ihm. 

Leider sind die Dinge und die Leute Wörter einer fremden Sprache (SG 401). 

Er ist geboren, um zu manifestieren ... Wie der Bürger empfindet Genet sein 

Sein als G e b o r e n – s e i n –u m – z u  ... (SG 402). 

Im alltäglichen Leben absentiert er sich ... Kalt, höflich, verschlossen, 

zeremoniös, macht er sich allen verdächtig ... Die Dinge s p r e c h e n  

n i c h t  zu ihm (SG 403). Gegen die Objektivierung, die Genet 

widerfahren ist, nennt S drei Wege: den Quietismus, die Zerstörung, 

und Subversion, die Genet alle drei zu gewissen Anteilen fährt. Der 
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Quietismus macht aus den Absichten und Werten der Menschen 

Tatsachen, er will symbolische Zerstörung des menschlichen Sein, 

lässt sich aber nicht wirklich konsequent, nämlich bis zum Tode 

durchführen. Die Zerstörung als Lösung: Die Bourgeoisie hat nur einen 

einzigen Salon, i s t  nur ein einziger Salon. Genet wird der Totengräber der 

europäischen Bourgeoisie sein ... er glaubt, sich durch die Negation jeglichen 

Eigentums in einen Eigentümer zu verwandeln (SG 411). In seinen 

Zerstörungen erscheint Genet sich als gesichtslose Kraft, als abstrakter 

Schrecken. Die dritte Variante ist die stärkste: die Werkzeuge wenden 

sich an das Man, Genet wendet sie gegen den Menschen: die Geste ist in 

dem Ding; sie wartet, sie ist eine magische Macht (SG 414) (man erinnere 

sich an das Beispiel, dass die Krawatte den Mord durch Strangulieren 

herbeiruft). Für Genet (wie für S) "gibt es die Natur nicht", es gilt kein 

Appell an ein vermeintliches Anderes des Werkzeugs: Die natürliche 

Ordnung, die die Gerechten draußen und in sich wahrnehmen, ist ganz 

einfach die gesellschaftliche Ordnung. Die Natur ist ein gesellschaftlicher 

Mythos, der einsame Selbstgenuss im Schoße der Natur ist ein rituelles 

Moment des Lebens in der Gesellschaft; Himmel, Wasser und Pflanzen 

spiegeln dem Gerechten nur das Bild seines guten Gewissens und seiner 

Vorurteile wider. Da Genet aus der Gesellschaft vertrieben ist ... hat er sich 

niemals als natürlich gefühlt (SG 419) (dies ist nebenbei eine hübsche 

Persiflage auf das bürgerliche Hochgefühl, das Kant mit der 

wachsenden Bewunderung "für den gestirnten Himmel über mir und 

das moralische Sittengesetz in mir" angepriesen hat). Die Natur ist das 

Eigentum der anderen (SG 420). Mit Berufung auf Bachelard schreibt S 

Genet introvertierte Versteinerungsträume zu, die Natur und 

Gesellschaft koordinieren: g'Ich wollte ein Felsen zwischen den anderen 

sein. Ich war glücklich, es zu sein, und stolz. So hing ich am Boden. Ich hatte 

meine Gefährten. Ich wusste, was das Mineralreich ist'g (SG 423). S macht 

nun eine Reihe "Utensil–Natur–Wunder" geltend: die profane Dauer 

öffnet sich ein wenig und lässt die heilige Zeit der Wiederholung und des 

Verhängnisses sehen. Die Wiederholung: denn die Wunder reproduzieren 

symbolisch die Urkrise. Des Verhängnisses: wenn man ihn beim Stehlen 

überrascht ... enthüllt sich das quasi mechanische Verhängnis der heiligen Zeit 

(SG 428). Genet versucht den Standpunkt der anderen gegenüber seinen 

eigenen Erlebnissen zu übernehmen: er macht sich zu seinem eigenen 

Historiographen (SG 428). Was unsere Widersprüche unerträglich macht, ist, 

dass sie nicht s i n d ; wir können uns nicht auf sie verlassen, damit sie 
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existieren, sind wir unablässig genötigt, sie zu machen; und wir, die wir sie 

am Sein erhalten, wir sind auch nicht: wir machen uns, indem wir sie machen 

(SG 432). 

Das ist nun schärfer zu untersuchen für Werkzeug und Gegenstand 

des Schriftstellers, die Sprache. Gegenüber der Sprache, die seine intimste 

Realität und zugleich der strengste Ausdruck seiner Verbannung ist, nimmt 

Genet sehr früh, und lange bevor er ans Schreiben denkt, eine komplexe 

Haltung ein, die in sich seine Haltungen zur Natur, zum Wunder und zum 

Werkzeug in einer neuen Einheit zusammenfasst. Unsere Gesellschaft, seit 

dem Ende des ersten Weltkrieges in einer Krise, benutzt eine Sprache, die zu 

alt für sie ist. Viele Wörter treiben, von ihren Gegenständen abgehängt, ziellos 

dahin; viele Menschen haben, im Schoß der bürgerlichen Klasse heimatlos, 

durch ihre Geschichte und Komplexe isoliert, das Gefühl, dass ihnen die 

Sprache nicht ganz gehört (SG 434). S bringt hierzu einige Beispiele von 

Dichtern, die heutzutage bürgerlichen Berufen nachgehen: als geachtete 

Angestellte oder Beamte der bürgerlichen Gesellschaft resultiert ihr Erstaunen 

über die Sprache aus einer leichten und diskontinuierlichen Unangepasstheit 

(SG 435). Genet kann doch nur lügen oder täuschen, w e i l  er ein Dieb ist (SG 

436). In den polizeilichen Verhören findet ja Kommunikation mit ihm 

nur so statt, als verliehe man ihm die Sprache nur, um ihn besser überführen 

zu können (SG 436). Was zählt, ist die materielle Anwesenheit des Wortes: 

diese symbolisiert den bedeuteten Inhalt, der für Genet nichts anderes als das 

Sein des bedeuteten Dinges ist. Die Wörter ändern heißt das Sein ändern. 

Seine Urkrise entsprach genau der intuitiven Kristallisation, die das Wort für 

andere Augen bewirkte: das Wort 'Dieb' war ein Adstringens (SG 439). Die 

Bedeutung existiert n u r  f ü r  d e n  a n d e r e n  ... Genet spricht einen Satz 

aus, von dem er weiß, dass er nur für andere Sinn hat (SG 442). Dies gilt 

nicht nur für die "Sprache der Gerechten", sondern auch für Soziolekte: 

Argot ist etwas für Männer, deren sich Tunten nicht bedienen dürfen. 

Unter Tunten kann man sich aber auch nicht männlich benennen, 

sonst spielt man ja den Mann: Tunten haben das Unglück, alles, was sie 

sind, spielen zu müssen (SG 458). Genet we i ß  buchstäblich nicht, was er 

sagt ... Bald ist sein Diskurs eine Lüge, d. h. das Äquivalent eines 

Einbruchdiebstahls, und bald ist er eine subtile Inversion des Wortes: 

gebräuchliche Worte geben ihm durch ihr Erscheinen die Gelegenheit, 

ausdrücklich W i d e r s i nn i g k e i t e n  zu schaffen (SG 461). 

Bedeutungen als fremde Dinge sind Zauberworte: man erkennt sie an 

der poetischen Emotion, die sie hervorrufen. Diese ist nichts anderes als 
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die exorzierende Wiederholung der Urkrise (SG 466). Genet schreibt sich seine 

Aufgabe vor: er wird auf die Zauberwörter Jagd machen, er wird sie in sich 

wiederholen, um die Situation zu bezeichnen, in der er sich befindet: sie 

werden Gottesfallen sein, denn sie verlangen einen Zeugen, der die Welt und 

Genet verklärt ... g'Nur das Gemurmel einiger magischer Wörter verdichtete 

die Finsternis, aus der sich ein Page oder Ritter ... löste ... datura fastuosa, 

Datura stramonium, Belladonna ...'g (SG 468). 

Genet lehnt die Geschichte ab, mit ihr die Anekdote. Er erlebt nie 

etwas, obwohl er als Vagabund uns darin doch weit überlegen sein 

müsste. Genets Geliebte (und dann seine Figuren) haben nur eine 

Funktion: auf Distanz den Archetypen zu repräsentieren. Genet will 

die ewigen Harten die bedeutenden Gesten spielen sehen. Genet 

rotiert in einem Zirkel, von dem wir ja seit 'Sein und Nichts' wissen, 

dass er der des Bewusstseins ist: wenn man das Sein behauptet, ist 

man dabei, das Nichts zu behaupten, überschreitet aber bei dieser 

Behauptung das Nichts und ist wieder dabei, das Sein zu behaupten, 

usw. g'Man müsste sich mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugpropellers 

um sich selbst drehen. Dann würde man merken, dass die Dinge 

verschwunden sind und man selbst mit ihnen'g (SG 529). Beispiel einer 

erzwungenen Komödie: Im Namen dieses blinden Vertrauens, des 

Optimismus, den sie ihm (die Erwachsenen einem Jungen ML) 

eingetrichtert hatten, im Namen seiner Jugend und seiner unbegrenzten Pläne 

m u s s t e  er revoltieren. Aber gegen wen (SG 538)? Genet macht sich 

imaginär und spielt Komödiantisches. Das Geheimnis dieser 

erzwungenen Komödien liegt in folgendem: es gibt Situationen, die man nur 

erdulden kann, aber Erdulden ist unmöglich, weil sich der Mensch durch das 

Handeln definiert; wenn das Handeln durch die Welt unterdrückt wird, 

verinnert und irrealisiert es sich, wird es gespielt: zur Ohnmacht verurteilt, 

wird der Handelnde Schauspieler. Genau das ist Genets Fall: sein müßiger 

Wille geht ins Imaginäre über: er wird Komödiant wider Willen, seine 

Ablehnung der Welt nur eine Geste (SG 539). S lässt einen längeren 

Exkurs über Nietzsches Lehre von der Ewigen Wiederkunft folgen: 

Nietzsche hat seine moralische Einsamkeit wo l l e n  w o l l e n  (SG 540). 

Das Scheitern ist der unmittelbare Gegenstand von Nietzsches Willen: dieser 

Mensch, der ertrinkt, verlangt die Verewigung des Augenblicks seines 

Erstickens (SG 545). Es gibt da allerdings den Unterschied zwischen 

dem Rentier Nietzsche, und Genet, der fürs Überleben handeln, 

stehlen, muss: Bei dem Bemühen, Dieb zu s e i n , hat er gemerkt, dass er 
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T r ä um e r  geworden war; aber sein ursprünglicher Wille, sich ganz und gar 

anzunehmen, hat sich nicht geändert. Da jetzt ein Träumer da ist, muss er 

Träumer sein wollen: er wird der Dichter gewordene Dieb sein (SG 551). 

· · S  4.1.3. Zweite Metamorphose: Der Ästhet 

Genet gerät von der Ethik des Bösen in einen Schwarzen Ästhetizismus ... Der 

Wille, der böse sein will, ist ein Wille, der will, was er nicht will. An diesem 

unzweifelhaften Zeichen hat Genet erkannt, dass das Imaginäre der würdige 

Gegenstand seines bösen Willens war (SG 555). Genet will "falsch" sein. S 

deduziert, dass seit dem Anwachsen der Industrie sich mit der 

Antiphysis auch der schlechte Geschmack ausbreitet. Da Genet den 

Glasdiamanten und die synthetische Perle stiehlt oder mit gestohlenem Geld 

bezahlt, verhält er sich zu ihnen wie der Aristokrat zur echten Perle: die 

Vermittlung der Arbeit ist aufgehoben (SG 566). Genet will also den 

Schein, er will sich durch Bilder erregen lassen, für Bilder aber gilt: 

"esse est percipi" (SG 569). Im Gefängnis mit seinen Bildern 

beschäftigt, masturbiert er, aber nicht mehr in Ermanglung eines 

besseren, sondern Genet ist ein betrügerischer Masturbierer: Die 

Entscheidung, allem den Schein vorzuziehen, heißt die Onanie aus Prinzip 

über jede Kopulation stellen (SG 573). Genet wichst auf Kosten des 

Steuerzahlers, das verdoppelt seine Lust (SG 576). Das Imaginäre: die 

Dinge strahlen in ungewöhnlichem Glanz, schwimmen aber zugleich: 

Wenn jemand versucht, diese Erleuchtung zu verlängern, diese 

derealisierende Haltung ein ganzes Leben lang aufrecht zu erhalten, sagen 

wir, dass das ein Ästhet ist: sein Ziel ist, das Universum und den Menschen 

selbst auf ein bloßes Spiel einer Imagination zu reduzieren (SG 581). Der 

Ästhetizismus beruht keineswegs auf bedingungsloser Liebe zum Schönen: er 

entsteht aus dem Ressentiment (SG 581). Für Genet wird die Schönheit die 

Angriffswaffe sein, die es ihm ermöglicht, die Gerechten auf ihrem eigenen 

Feld zu schlagen: auf dem des Werts (SG 583). Die Welt existiert nur, um eine 

Geste zu ermöglichen, die Geste nur, um einen Archetyp zu manifestieren, 

und der Archetyp ist nur ein Nichts. Genet nimmt diese schmerzhafte 

Erleuchtung wie einen Messerstich entgegen: das Nichts ist der absolute 

Zweck des Seins. Diese Erleuchtung ist die Schönheit (SG 587). g'Das einzige 

Kriterium einer Tat ist die Eleganz'g. Eleganz: die Qualität eines Verhaltens, 

das die größte Quantität Sein in E r s c h e i n e n  verwandelt (SG 590). S gibt 

schöne Beispiele aus Genets Werken, wie Gesten die Analogien 

herbeirufen, wie z. B. ein Gebiss ein Diadem werden kann, etc. Genet 
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hasst die Materie (SG 608). Die Materie ist das Unintelligible, der 

unüberwindbare Skandal; sie stellt seine Ohnmacht und die Realität seiner 

Verbannung dar. Genets Poesie ist also eine mächtige Erosionsarbeit (SG 

609). 

Von der Geste zur Sprache: Genet, der von der Sprache ausgeschlossen ist, 

sieht die Wörter von außen: in dem Wort, das ihn für immer gezeichnet hat, 

war das S e i n  des Diebs verborgen. Für ihn wie für die Primitiven ist der 

Name das Sein des genannten Gegenstands. In seiner Einsamkeit vertreten die 

Wörter die Stelle der Güter, die er niemals erwerben wird (SG 611). S 

spekuliert sich einen: in der Überführung der Geste in Sprache wird 

dem Verb 'sein' die ontologische Macht wiedergegeben, z. B. Stolz i s t  

Licht ... g'leuchtend vor erloschenem Stolz'g (SG 615). Dreck ist Luxus, die 

Geste macht zu falschen Königen, Genet erweist seinen Helden "die 

Ehre des Namens": Genet ernennt seine Luden zu Mördern und seine 

Verräter zu Heiligen, wie eine Regierung einen ihrer Beamten zu einem 

höheren Posten ernennt. Das werde ich Magnifikation nennen (SG 616). S 

datiert Genets erneute Wandlung politökonomisch: Genet wird 

Einbrecher, er gehört damit einer Technikerelite an, die sich zwischen 

Plebs und Adel niedergelassen hat: Er macht ganz allein und für sich 

allein seine Revolution von 89 (SG 627). Aber auch das könnte ja wieder 

falsch sein: Genet macht gern schwarz Pastiches unserer Gemeinplätze (SG 

629). 'Arbeit macht frei' stand bekanntlich über den KZs. Genet 

probiert auch in diesem Stadium sich zu "vermännlichen", d. h. einen 

Jüngeren an sich zu binden, aber die Pose hält nicht stand. S sieht ihn 

nun in Realem und Imaginärem ruhelos kreisen, so dass unserem 

Ästheten nichts mehr übrig bleibt, als zum objektiven Geist 

aufzusteigen: Genet als einziger Held seiner Bücher ist ganz ins Imaginäre 

gefallen und wird p e r s ö n l i c h  imaginär ... Genet hat sich befreit (SG 656). 

· · S  4.1.4. Dritte Metamorphose: Der Schriftsteller 

Wenn er spricht, dann um sich wi e  e i n e n  A n d e r e n  zu hören; wenn 

er schreibt, dann um sich zu lesen (SG 663). S kommt auf den Umfaller bei 

der Klauprobe zurück: Genau dann kommt es zu einem leichten Klick, das 

unter bestimmten Umständen den unglückseligen kleinen Dieb in Jean Genet 

verwandelt: das, was man Märtyrerreflex nennen könnte ... er findet das 

Mittel, ohnmächtig zu werden, um nicht zu tun, was man von ihm erwartet 

(SG 668) (dem flaubertschen Klick wird S einen ganzen Band widmen). 

S besieht sich die Verse von Genet, um die Technik zu fixieren, die den 

trügerischen Schein produziert, die Welt aus den Ecken eines 
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Kerkerfensters geformt: Wie bei Baudelaire finden wir bei ihm den Konflikt 

zwischen Schicksal und Freiheit wieder; beide Dichter jagen dem unmöglichen 

Traum nach, dass ein Vers zugleich das Ergebnis der luzidesten Arbeit und 

das Rohprodukt der Inspiration sei (SG 690). Bei einem längeren 

Gefängnisaufenthalt schreibt Genet auf das Papier der Tüten, die die 

Sträflinge kleben müssen, sein Buch der "Entgiftung": Er lässt sich von 

einer einzigen Evidenz leiten: seiner Erregung. Diese Fantasmen müssen die 

Erektion und den Orgasmus hervorrufen (SG 700). Er erzählt s i c h  

Geschichten, um s i c h  Lust zu bereiten ... darüber entscheidet ... der kleine 

kapriziöse und blasierte Kerl zwischen seinen Schenkeln (SG 703). Unfähig, 

sich einen Platz im Universum h e r a u s z u s c h n e i d e n , i m a g i n i e r t  

er, um sich einzureden, er habe die Welt geschaffen, die ihn ausschließt (SG 

730). Genets Imagination ist essentialistisch wie seine Päderastie. Im realen 

Leben sucht er in jedem Seemann d e n  Matrosen, in jedem Luden d e n  

Ewigen (SG 731). Er zwingt seine Fiktionen, ihm den Beweis für die Macht 

der Sprache zu liefern. Er will sich durch seine eigene Erzählung überzeugen, 

dass die Benennung das Sein ändert (SG 732). S assoziiert zu 

"essentialistisch" die Lebenshaltung der bäuerlichen Gemeinschaft, 

bevor Wissenschaft und industrielle Praxis eine Philosophie "des 

Urteils" auf den Thron gehoben haben. Genet denkt nach S also 

kosmisch und mittelalterlich, nicht modern sozial: seine Figuren sind 

zunächst nicht durch die Beziehungen der Figuren zu ihresgleichen 

definierbar, sondern durch die Stellung, die sie in der Schöpfung einnehmen 

(SG 743). Wenn er eine Strafe von zwei Jahren absitzt, ist er von Brasilien und 

der Place Pigalle gleich weit entfernt: zwei Jahre ... Also nimmt jeder 

Gegenstand in seinen Augen die Dimensionen an, die seine Laune ihm 

verleiht; und diese Dimensionen nicht a b s o l u t , d. h., sie bieten sich nicht 

als Verhältnis des Gegenstands zu anderen Gegenständen dar, sondern als 

unmittelbare Beziehung des Dinges zu seinem Schöpfer (SG 747). 

Wir erwarten nun das "Engagement" des Dichters Genet, und S 

enttäuscht uns nicht: als kleiner Dieb stahl Genet im Rahmen der 

Statistik: Als Dieb diente Genet der etablierten Ordnung; als Dichter des 

Diebstahls zerstört er sie. Seine Delikte haben das Bewusstsein des Gerechten 

nicht stören können; aber die Darstellung des Delikts trifft uns bis ins Mark: 

wenn er recht hat, ist alles falsch (SG 767). Und Genet lockt uns, vor allem 

aber die Fanatiker des Verstehens in seine Falle: zu spät, denn Lesen 

heißt die synthetische Vereinigung des Schriftstellers wiederholen ... Wir 

müssen bejahen, wenn wir verstehen wollen, und uns hingeben, wenn wir 
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empfinden wollen ... Um uns Scheiße fressen zu lassen, muss man sie uns 

zeigen, von weitem, als Rosenkonfitüre ... Das Ziel ist jedenfalls erreicht: 

Genet hat es uns mit gleicher Münze heimgezahlt, er zwingt uns, die 

Urtrennung in uns selbst zu realisieren, die in ihm ein religiöses Kind in einen 

Ganoven verwandelte; der Gerechte ist schon der Andere, ohne dass er deshalb 

aufhörte, er selbst zu sein (SG 774). Es gibt nur einen Menschen in diesem 

Augenblick und in diesem Raum, der 'Ich' sagen kann: ich selbst. In die Falle 

gegangen: da ich, um den Satz zu verstehen, das 'Ich' einer Subjektivität 

zuschreiben muss, ist es meine eigene, auf die ich mich beziehe (SG 775). S 

untersucht in einem längeren Exkurs, im Vergleich mit der Poetik des 

Surrealismus, wie Genet uns benutzt, so zu sehen wie er: Genet lesen 

heißt sich v o m  G e i s t  d e s  B ö s e n  d e n k e n  l a s s e n  in 

Komplizenschaft mit ihm (SG 804). g'Ich weigere mich, für ein anderes Ziel zu 

leben als für jenes, in dem ich schon das erste Unglück enthalten fand: dass 

mein Leben Legende, d. h. lesbar, sein muss und dass seine Lektüre irgendeine 

neue Erregung entstehen lässt, die ich Poesie nenne. Ich bin nichts anderes als 

ein Vorwand'g (SG 807). g'Leben heißt ein totes Kind überleben'g (SG 822). 

Dadurch, dass uns Genet mit seinem Bösen infiziert, befreit er sich davon ... 

Zehn Jahre Literatur, die einer Psychoanalyse gleichkommen (SG 844) (was S 

daran begeistert, ist wahrscheinlich das Gleiche, wie an dem Bericht 

"Jetzt werden Sie analysiert, Doktor", in dem ein lange 

Psychoanalysierter endlich den Doktor auf der Couch festbindet, und 

mit einem Tonband befragt). Er ist nichts weiter mehr als eine Freiheit 

ohne Gesicht, die faszinierende Fallen für andere Freiheiten aufstellt (SG 860). 

Durch die Entwicklung dieser Erlebnisse realisiert Genet das, was die Logiker 

ein G e d a n k e n e x p e r i m e n t  nennen. g'Man hat seiner Geste 

momentane Seele'g. Was ist eigentlich Genets 'Moralexperiment'? Eine 

Untersuchung seiner Möglichkeiten, nichts anderes (SG 871). Das gute 

Gewissen sann über die Fülle und das Sein nach; Genet beunruhigt es, indem 

er ihm 'die Vorstellung eines entweichenden Objekts, das fehlt' gibt (SG 880). 

Als etablierter Dichter erhält Genet sogar Briefe von Bullen und 

Wärtern, die um seine Protektion bitten. Allerdings lässt sich nicht 

jeder einfangen: Der ideale Gerechte liest gar nicht: jede Literatur ist ihm 

verdächtig (SG 886). Die neuen Beziehungen dieses Diebs wurden in der 

'Randgruppe' der Intellektuellen ausgesucht. Halb Clowns und halb Zauberer 

... es sind weiße Deklassierte, wie er ein schwarzer Deklassierter ist (SG 887). 

Wir sind dann zum Zeitpunkt der sartreschen Studie vorgerückt: 

Gallimard veröffentlicht Genets "sämtliche Werke", als ob es sich um 
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einen Toten handelt; Sartre reportiert aus seinen Gesprächen mit 

Genet, und natürlich tauchen seine eigenen Pläne darin auf: Geht es 

darum, d r e i  Bücher zu schreiben, eines über die universelle Symbolik, das 

andere über seinen Fall und das dritte über die Ethik der Kunst? Eine 

Dichtung, eine Autobiographie und eine philosophische Abhandlung? Gewiss 

nicht. Genet träumt davon, e i n  e i n z i g e s  W e r k  mit diesen drei Themen 

zu machen (SG 896). 

Sartre resümiert sein Unternehmen: Die Grenzen der psychoanalytischen 

Interpretation und der marxistischen Erklärung aufzuzeigen, darzulegen, 

dass allein die Freiheit über eine Person in ihrer Totalität Aufschluss geben 

kann, sichtbar zu machen, wie diese Freiheit, im Kampf mit dem Schicksal 

zunächst von ihren Verhängnissen erdrückt, sich dann auf sie zurückwendet, 

um sie nach und nach zu steuern, zu beweisen, dass Genie keine Begabung ist, 

sondern der Ausweg, auf den man in hoffnungslosen Fällen kommt, die Wahl 

herauszufinden, die ein Schriftsteller von sich selbst, seinem Leben und dem 

Sinn des Universums trifft bis hinein in die formalen Merkmale seines Stils 

und seiner Komposition, bis hinein in die Struktur seiner Bilder und die 

Besonderheit seiner Neigungen, die Geschichte einer Befreiung im Detail 

nachzuzeichnen: das ist es, was ich gewollt habe. Der Leser wird entscheiden, 

ob es mir gelungen ist (SG 905) (also der des Buches, nicht der meiner 

Zusammenfassung). Man muss schon wählen: wenn jeder Mensch der 

ganze Mensch ist, muss dieser Abweichler entweder nur ein Kieselstein oder 

i c h  sein. Genet lehnt es ab, ein Kieselstein zu sein; er stellt sich nie auf die 

Seite des öffentlichen Anklägers; er spricht uns nie ü b e r  den Päderasten, 

ü b e r  den Dieb, sondern immer nur a l s  Dieb und a l s  Päderast (SG 910). 

Genets Bücher sind Bordelle, in die man durch eine halb geöffnete Tür 

schlüpft, in der Hoffnung, niemandem dort zu begegnen; und wenn man darin 

ist, ist man ganz allein. Doch gerade von dieser Ablehnung, allgemein zu sein, 

kommt ihre Allgemeinheit: die allgemeine und nicht mitteilbare Erfahrung, 

die sie uns allen als einzelnen bietet, ist die der Einsamkeit (SG 913). S haut 

nun auf die Pauke: er vergleicht den Objektstatus des Subjekts Genet 

mit Bucharin, d. h. natürlich genauer mit der notwendigen 

"Konspiration", wie wir sie in den Moskauer Prozessen 1936 ff. 

vorgeführt bekamen. Genet ist der Bucharin der bürgerlichen Gesellschaft 

(SG 922). Die Opposition ist Verrat, und der Verrat ist Opposition ... denn 

Einsamkeit ist die gesellschaftliche Beziehung selbst, wenn sie in 

Verzweiflung erlebt wird, sie ist die negative Beziehung eines jeden zu allen 

(SG 924). Es stimmt: welche Gesellschaft auch immer auf unsere folgt, Genets 
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Leser werden nicht aufhören, ihm Unrecht zu geben, da er gegen j e d e  

Gesellschaft opponiert; aber gerade deswegen sind wir seine Brüder: denn 

unsere Epoche hat gegenüber der Geschichte ein schlechtes Gewissen (SG 

927). Aus diesem Grund ist der Sophist Genet einer der Helden unserer Zeit 

(SG 928). 

"Saint Genet" ist, wie so oft bei Sartre, die übertriebene Einlösung einer 

zufälligen Verpflichtung: statt eines Vorwortes für einen Freund liefert 

er Tausend Seiten Analyse, die diesen zuerst verschrecken und auf 

längere Zeit "unfruchtbar" machen. Beim Schreiben muss es Sartre zu 

Bewusstsein gekommen sein, dass in den Materialien Genets endlich 

ein empirisches Beispiel seines metaphysischen Bildungsromans 

vorliegt, und er nun die Realität seines Konzepts von "Freiheit" 

vorführen kann. Dabei wird deutlich, dass 'Sein und Nichts' denn 

doch nicht die Methodologie dieser neuen Art von Lebenstotalisierung 

bereitstellt, vielmehr läuft Sartre seinen frappierenden Genetbeispielen 

einfach mit dem Musterkoffer philosophischer Kabinettstückchen 

hinterher, wobei es nicht bloß nach 'Sein und Nichts' geht, sondern bei 

Gelegenheit auf Descartes, Hegel und Kierkegaard zurückgegriffen 

wird. Die scharfen Kontraste des antibourgeoisen Lebenslaufes von 

Genet stützen aber komischerweise die phänomenologische 

"Ontologie": wir treffen daher einen Realismus der Universalien 

("Archetypen" genannt) an, d. h. Gegenstände, die einem eigentlich 

nicht zugänglich sind, erscheinen als Objekte einer anderen Welt (wie 

z. B. Engel in der christlichen Mythologie, die ja nach der 

mittelalterlichen Definition als Individuen ihre eigene Spezies sind). 

Materialiter (i. e. "insgeheimhistorisch") sehen wir an Genet, dass die 

ursprüngliche Verbissenheit der Bürger, ein "Selbst" zu werden, im 

etablierten Bürgertum nur noch "falschen Fuffzgern", wie Genet einer 

ist, überhaupt möglich ist, der aber damit auch das luftige 

Relationsgefüge der gesellschaftlichen Plätze durch sich selbst eicht, 

auf eine Totalordnung bringt, indem er die "Null" ist, die von unten 

dieses Gefüge begrenzt. Mit seinem eigenen Beispiel konterkariert 

Genet Sartres eigene Romantypen, wie "Rocquentin", "Mathieu", 

indem er erweist, dass der "Augenblick der Freiheit" die sehr lange 

Bewegung der tatsächlichen Überschreitung ist, und dass dieser 

Augenblick gerade in dem datiert, was man den Nullpunkt der 

größten Unfreiheit nennen würde, den Moment der aussichtslosen 

Verkettung mit den miserablen Umständen. Sartre zieht aus seiner 



146  4. Literarische Distanzierung 

Studie die Belehrungen, die ihn die Periode seiner "Hoffnung", 

begonnen mit der Stunde "Null" 1944, überschreiten lassen: die 

erzwungene Abkehr vom Bürgertum ist die Voraussetzung der 

ironischen, "Saint Genet" die Bedingung der Möglichkeit der "Wörter"; 

Sartre gibt endgültig die Illusion eines "liberalen" dritten Weges der 

"Freiheit" auf, und stürzt sich blindwütig in die Position des "nichts–

gegen–den–Platzhalter–des–Proletariats" (vgl. 4.2.), er wird aber 

darauf aufmerksam, dass eine Methodologie der "Psychoanalyse der 

Sachen" einen Begriff von Materie und Geschichte braucht, nicht bloß 

die Bildungsgüter eines wohlgefüllten philosophischen Bauchladens. 

· S  4.2. Die Bahn des freien Satelliten 

Ich war Opfer und Komplize des Klassenkampfes (Beauvoir, Der Lauf der 

Dinge 253). Im Namen der Freiheit, der Gleichheit, der Brüderlichkeit schwor 

ich der Bourgeoisie einen Hass, der erst mit meinem Leben enden wird (über 

Sartre 102). Wir treffen Sartre um 1952 ff. als einen, der wieder "allein" 

ist, keiner Bewegung angehört, aber sich nun als Schriftsteller 

gegenüber der KPF entdeckt. Er studiert eifrig historische und 

ökonomische Schriften, und der dickste Essay dieser Zeit, "Die 

Kommunisten und der Friede", atmet den Geruch des überzeugt–

überzeugenden Autodidakten. Für die Details des politischen 

Tagesgeschäfts verweise ich auf Schoch, Marxismus in Frankreich seit 

1945. Unter Philosophen sind ja Leute mit Urteilskraft sehr rar, und so 

ist Sartre ein wirkliches Wunder: wenn man die in der Linken 

interessierenden Ereignisse seit 1947 durchgeht, so übertrifft eben das 

Individuum / die Institution Sartre bei weitem die KPF an richtigem 

und richtungsweisendem Urteil. Damit soll nicht die Rechthaberei 

eines Einzelnen über die Partei gerechtfertigt werden, sondern 

vielmehr darauf gezielt sein, dass die Kritik des bürokratischen 

Denkens nicht bloß der Kern der sartreschen Argumentation ist, 

sondern auch sein Handeln genau diese Kritik ist. Sartre war sehr 

wohl nicht bloß Individuum, sondern eine Institution der bürgerlichen 

Öffentlichkeit, in diesem Sinne bestand die Gefahr, eingekauft zu 

werden. Die zentrale Formel dieser Eingriffe ist daher immer: Warum 

schweigt Frankreich? 

· · · Die Kommunisten und der Frieden 

Wie schon in "Materialismus und Revolution" insistiert Sartre darauf, 

dass die Kommunisten gar nicht die Theorie ihres Handelns kennen. 
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Z. B. in einem Artikel, zusammen mit Merleau–Ponty über die 

sowjetischen Lager: Was die Überlebenden von 1917 betrifft, so sind es nicht 

die besten Köpfe des marxistischen Humanismus; schon immer haben sie dem 

Empirismus den Vorzug vor einer Situationsanalyse gegeben, schon immer 

haben sie mehr an den Apparat als an die Bewegungen der Massen geglaubt, 

schon immer hatten sie größeren Erfolg als Organisatoren denn als 

Volksredner, schon immer haben sie lieber sich auf das Manöver in der Partei 

als auf die Bewusstwerdung verlassen (Krieg I 25). Wir kommen damit 

gleich zur sartreschen Definition des "Stalinismus": Objektivismus nenne 

ich hier eine spezifisch stalinsche Haltung, die vorgibt, die menschliche 

P r a x i s  in ihren Ursachen und Wirkungen in strengen 

Objektivitätsbegriffen zu interpretieren. Was darauf hinausläuft, die 

Subjektivität zu einer absoluten Wirkung zu machen, d. h. zu einer Wirkung, 

die sich niemals in Ursache verwandelt (Krieg I 38). Er spricht hierbei von 

einer bürokratischen Theodizee: Die Subjektivität ist eine objektive 

Qualität des bürokratischen Objekts ... Die Subjektivität ist ein 

Konstitutionsfehler, dessen anderer Name Verrat lautet (Krieg I 52). "Die 

Kommunisten und der Frieden" ist eine Artikelfolge, deren 

unmittelbarer Anlass die willkürliche Verhaftung des KP–Chefs bei 

einer Demonstration war. Es ist aber auch die gleiche Zeit, zu der 

Sartre an der Weltfriedenskonferenz teilnimmt, und insgesamt eine 

Bedrohung durch die Sowjetunion für geringer hält, als durch die 

USA. Mich interessieren in diesem Zusammenhang nur einige 

Formulierungen, wie Sartre seinen Standpunkt erklärt (zu "Gewalt", 

"Partei und Masse"). Die Gewalt der Arbeiter macht gerade die Substanz 

und die Stärke der KP aus; sie hat diese Gewalt eingefangen, sie nährt sich von 

ihr, und ihre Führer werden von den Arbeitern verstanden, weil sie in ihrer 

Sprache zu ihnen sprechen. Gewiss, mit der Partei verliert diese Gewalt den 

Charakter einer u n m i t t e l b a r e n  Eruption: sie ist 'vermittelt', bewusst, 

sie wird bestimmt durch die Darstellung ihrer selbst; die KP ist der 

m a n i f e s t i e r t e  hypostasierte Wille (Krieg I 129). Wie jede r e a l e  

Beziehung ist auch die Verbindung einer Partei zu den Massen zwiespältig: 

einerseits richtet sie sich nach ihnen, andererseits 'organisiert' sie sie und ist 

auf ihre 'Erziehung' aus; und da es nicht darum geht, sie zu ändern, sondern 

ihnen zu helfen, dass sie werden, was sie sind, ist die Partei sowohl ihr bloßer 

A u s d r u c k  als auch ihr V o r b i l d  ... Die Massen sind Aktion und Passion 

zugleich: am Ende werden sie die Welt verändern, doch im Augenblick 

erdrückt sie die Welt; ihre Stoßkraft mag zuweilen unaufhaltsam sein, doch 
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Kälte, Hunger und polizeiliche Unterdrückung können zeitweilig die 

Oberhand gewinnen: die Partei dagegen ist r e i n e  A k t i o n ; sie muss 

vorwärts gehen oder verschwinden; sie ist die Kraft der Arbeiter, die am Ende 

ihrer Kräfte sind, und die Hoffnung derer, die verzweifeln (Krieg I 133). 

Sartres Plädoyer ist, dass die KP jedenfalls jetzt nicht ersetzbar ist, 

weder durch die "trotzkistischen Massen–selbst", noch durch die 

Sozialisten. Ich will zeigen, dass die Klasseneinheit weder passiv empfangen 

noch spontan geschaffen werden kann (Krieg I 164). Er setzt sein Credo 

gegen die amerikanische Soziologie, die freilich keine Klasse finden 

kann, weil sie nur isolierte auswechselbare Exemplare unter 

allgemeinen Faktoren sucht, während für S ja solche gesellschaftlichen 

Gruppierungen nur in Handlung, in Wechselwirkung untereinander, 

in ablaufender Totalisierung existieren können. Solchermaßen findet 

er das Proletariat nur als zoologische Spezies, den Soziologen als 

Insektenforscher (immerhin hat ein amerikanischer Soziologe einige 

Jahre später dies schon im Titel erkannt: Riesman, "The lonely 

Crowd"). Wenn die Arbeiter g e m a c h t  sind, bevor sie sich vereinen, kann 

die Einheit sie nicht mehr m a c h e n  (Krieg I 168). Das Proletariat schafft 

sich selbst durch seine tägliche Aktion; es besteht nur im Handeln, es ist 

Handeln; wenn es aufhört zu handeln, zerfällt es (Krieg I 171). Eben dies ist 

auch der Grund, warum liberale Wahlen für das Proletariat nichts 

bedeuten: Das Wahlrecht setzt den Schlussstein: der Arbeiter findet in den 

mechanischen Aufrufen, die man Wahlen nennt, keine Spur von der 

Solidarität, die er sucht. Es geht darum, i s o l i e r t  zu wählen, für ein 

Programm, das er nicht aufgestellt hat und von dem er in Einsamkeit 

Kenntnis genommen hat: es ist die größte Zahl von Einsamkeiten, die unter 

dem Namen Mehrheit den Sieg davonträgt (Krieg I 199) (von den 

"schweigenden Mehrheiten" war damals m. W. noch nicht die Rede, 

Sartre hätte einen solchen Ausdruck sonst gleich herbeizitiert). Der 

Arbeiter muss, um bürgerliche Freiheiten zu genießen, eben selbst 

Bürger werden. Dagegen: Das Ideal wäre, dass es die reine Verbindung ist, 

die Beziehung, die überall da auftritt, wo zwei Arbeiter zusammen sind. Mit 

einem Wort, die Partei i s t  die Bewegung selbst, die die Arbeiter eint, indem 

sie sie zur Machtergreifung treibt (Krieg I 202) (dies erinnert denn doch 

etwas an Jesus, der sagt: wo zwei sich in meinem Namen, da bin ich 

der Dritte). Für den Arbeiter gilt: Die Partei ist seine Freiheit (Krieg I 203). 

Sartre räsoniert des längeren über die Eigenheiten der frz. Geschichte 

der Arbeiterbewegung, z. B. treten die Bourgeois von 1848 nach 'Sein 
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und Nichts' an: Das war der Ursprung ihrer großen Angst: da der Andere 

darauf Anspruch erhob, Mensch zu werden, wurde alles Menschliche anders, 

und der Bürger erkannte sich in den Augen des Anderen als anders als der 

Mensch; wenn die Elenden zur menschlichen Spezies gehörten, unterschied er 

sich von ihnen nur durch die Gewalt, die er ihnen antat (Krieg I 221). Sartre 

sieht etwas – gemessen an der marxistischen Diskussion – sehr früh: 

nämlich die geheime Spaltung der Arbeiterklasse in Facharbeiter und 

Hilfsarbeiter, so dass in der Tat die offizielle Partei von der "anderen 

Arbeiterbewegung" abzusetzen ist; mittlerweile ist das bürgerliche 

Eigentum ja so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr Arbeiter ist, 

sondern Arbeitsbesitzer, der gegen den Arbeitslosen antritt. Für die 

Facharbeiter ist der Mensch fertig, er muss nur noch die Gesellschaft 

umorganisieren; für den angelernten Arbeiter ist der Mensch erst noch zu 

machen: er ist d a s ,  wa s  d e m  M e n s c h e n  f e h l t , was für uns alle 

in jedem Augenblick i n  Frage steht, das, was ohne gewesen zu sein, ständig 

Gefahr läuft, verloren zu gehen (Krieg I 271). 

Fazit, aus einem andern Artikel dieser Zeit, man kann weder 

Antimarxist noch bürokratischer Stalinist sein: Für uns ist der 

Marxismus nicht nur eine Philosophie: er ist das Klima unserer Ideen, das 

Milieu, aus dem sie sich nähren, er ist die wahre Bewegung dessen, was Hegel 

den objektiven Geist nannte. Wir sehen in ihm ein kulturelles Gut der Linken; 

besser noch: seit dem Tod des bürgerlichen Denkens ist er allein die Kultur, 

denn nur durch ihn lassen sich die Menschen, die Werke und die Ereignisse 

verstehen (Krieg II 186). In der langen Erörterung der Niederschlagung 

des ungarischen Aufstandes 1956 macht er seine Theorie der Gruppen 

gegen die bürokratische Verschwörungshysterie geltend: Diese Wende 

("der Rechtsruck" Ende Oktober 56 in Ungarn ML) hat nicht das plötzliche 

Erscheinen faschistischer Dämonen zur Ursache, die von irgendwoher 

aufgetaucht sein sollen; sie ist eine Folge von Ungleichgewichten im Innern 

der Aufstandsbewegung, eine Art innerer Stoffwechsel, der dazu tendiert, die 

Gruppenstruktur und die Kräfteverhältnisse unter den Kämpfern zu 

modifizieren (Krieg II 253). Wieder mündet das in die Klage über die 

Defizite marxistischer Theorie: Das marxistische Universum ist voll von 

wüsten und unerforschten Gebieten (Krieg II 187). Würde eine marxistische 

Biographie von Robespierre, von Thiers, von Léon Blum nicht ermöglichen, 

eine dialektische Methode zu entwickeln, die noch nicht existiert oder sich auf 

einige kurze Formeln ohne praktische Anwendung reduziert (Krieg II 188). 
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Merleau–Ponty hat eine längere Reflexion zu diesen Artikeln verfasst, 

was er den Ultrabolschewismus von Sartre nennt. Die Sache ist 

insofern pikant, als da mal wieder zwei in verschiedene Richtungen 

fliegend, aneinander vorbeigesaust sind: zunächst einmal war 

Merleau–Ponty Sartres Lehrer für Marxismus nach dem Krieg: Merleau 

bekehrte mich: im Grunde meines Herzens war ich ein verspäteter Anarchist, 

für mich bestand ein Abgrund zwischen den unbestimmten Fantasmen des 

Kollektiven und der präzisen Ethik meines Privatlebens (über Sartre 80). 

Merleau wirft ihm Mitte der Fünfziger Jahre vor, gänzlich 

undialektisch, in "reiner Aktion", und ahistorisch sich als 

Sympathisant zu bewähren: Sartre fragt sich nicht, warum es denn keinem 

Kommunisten in den Sinn kommt zu schreiben, was er, Sartre, schreibt 

(Abenteuer 119). Statt Dialektik und Geschichtsphilosophie kennt S nur 

den Kommunismus als absolute Schöpfung im Unbekannten ... als Aktion 

ohne Kriterien, weil man vom Kommunismus nur weiß, dass er gänzlich 

a n d e r s  ist (Abenteuer 122). Zwischen der 'reinen Tatsache', die jeden 

beliebigen Sinn haben kann, und der Entscheidung, die ihr einen bestimmten 

Sinn verleiht, gibt es keine Vermittlung (Abenteuer 138). Eine wirkliche 

Aktion schließt ... das Wahrscheinliche ein, dem Sartre abgeneigt ist 

(Abenteuer 140). Sartre unterschiebt dem Marxismus seine eigenen 

Begriffe: die Praxis ist nach Sartre also schwindelerregende Freiheit, unsere 

magische Macht, Beliebiges zu tun und aus uns zu machen (Abenteuer 159). 

Da es keine Vermittlungen gibt, kippt das Ganze um: der extreme 

Personalismus macht aus der Geschichte ein verpfuschtes grellfarbiges 

Melodram, in dem von den Individuen nur das Typische bleibt (Abenteuer 

177). Die permanente Revolution Sartres, gleichgültig ob sie von der Partei 

oder der Literatur in Bewegung gebracht wird, ist immer eine Beziehung von 

Bewusstsein zu Bewusstsein, und diese schließt stets das Minimum von 

Entspannung aus, das dem Marxismus seinen Anspruch auf Wahrheit und 

geschichtliche Politik gewährt (Abenteuer 189). Bei Sartre erscheint die 

Freiheit zunächst in der Vergangenheit als wiederzufindende Freiheit, als 

verlorene Freiheit .... Die Freiheit, die Sartre – wie Descartes – radikal vom 

Tunkönnen unterscheidet, verschmilzt fast mit dem bloßen Bestand eines 

spannungsgeladenen Spielraums um uns herum, in dem alle unsere 

Handlungen sogleich die Gestalt von Verdiensten oder Vergehen annehmen 

(Abenteuer 194). Sartre agiert als Sympathisant, es ist eine Opposition von 

außen, mit anderen Worten: eine imaginäre Aktion (Abenteuer 213). Nach 

wie vor ist das 'Engagement' Aktion in Distanz, Politik p e r  p r o c u r a  
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(Abenteuer 233). Sartre beschließt, in der Geschichte nur noch die Ausmalung 

eines Dramas zu sehen, dessen Haupthelden – das Ich und der Andere – a  

p r i o r i  durch Reflexion definiert sind (Abenteuer 235). Die Texte, 

immerhin schon reichlich alt, zeigen das lange andauernde Dilemma: 

wie stabilisiert sich das freischwebend linke Individuum mittels einer 

"inneren Moral", wo doch alles auf die Änderung der 

gesellschaftlichen Organisationen ankäme? Sartre jedenfalls zieht 

daraus zwei Konsequenzen: einmal hat er endlich den Schriftsteller als 

normalen Beruf kennen gelernt, und ist nun frei, seine Neurose selbst 

zu analysieren; zum anderen macht er sich selber daran, die "Wüsten" 

des Marxismus ein bisschen anzupflanzen. 

· S  4.3. Die Wörter 

Ich wollte, dass es ärgerlich ist, dieses Buch, ich wollte, dass es ein Abschied 

von der Literatur ist, der in schönem Stil geschieht (Film 72). Für mich ist der 

Revolutionär zunächst einmal jemand, dem es gelingt, sich nach und nach den 

Sinn dessen, was er tut, bewusst zu machen (S, Gavi, Victor 256). Was die 

Leute alle möchten – einige ohne es zu wissen – ist, Zeugen ihrer Zeit, Zeugen 

ihres Lebens, vor allen ihre eigenen Zeugen zu sein (kann Literatur 29). Das 

Spezifische jeder Neurose ist, dass sie sich ganz natürlich gibt ... Als meine 

Beziehungen zur Kommunistischen Partei mir den nötigen Abstand gegeben 

hatten, beschloss ich, meine Autobiographie zu schreiben (kann Literatur 63). 

· · · Lesen 

S führt erstmal in Kürzestbiographien die kuriosen Charaktere seiner 

Familie vor, in der üblichen bürgerlichen Nachahmung der feudalen 

Genealogie, und betritt als krankes, schwächliches Kind die Erde, wird 

wegen Krankheit und Überanstrengung der Mutter früher als damals 

üblich entwöhnt, der Vater stirbt ("erwies sich nicht als haltbar"). Ich 

tauchte in eine wirre Welt, die angefüllt war mit einfachen Halluzinationen 

und dürftigen Idolen (Die Wörter 11). Der Tod des Vaters wurde das große 

Ereignis meines Lebens: er legte meine Mutter von neuem in Ketten und gab 

mir die Freiheit ... ich habe kein Über–Ich (Die Wörter 12). Man hat mich 

verstehen lassen, dass ich weit eher ein Kind des Wunders als der Sohn eines 

Toten sei. Zweifellos kommt daher meine unglaubliche Leichtfertigkeit. Ich bin 

kein Chef und begehre auch nicht, einer zu werden (Die Wörter 13). In 

meinem ganzen Leben habe ich keinen Befehl erteilen können, ohne dabei 

lachen zu müssen, ohne dass man darüber gelacht hätte, weil ich eben nicht 

von der Machtkrätze befallen bin: man hat mir den Gehorsam nicht 
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beigebracht (Die Wörter 14). Klein–Jean–Pauls Konstellation: der 

Patriarch Charles Schweitzer, Pauker und Lehrwerksproduzent, die 

verbitterte Großmutter, deren einzige Tochter, eben Sartres Mutter, die 

ihr Missgeschick, das den alten Schweitzer zum Weiterarbeiten 

zwingt, in demütiger Abhängigkeit ausbadet. In dieser Lage erscheint 

dem kleinen Jean–Paul seine Mutter eher als ältere Schwester. Sein 

Großvater: Ich halte diesen schönen Mann mit den breit auseinander 

stehenden Bartenden, der beständig dem nächsten Theaterauftritt 

entgegenlebte wie ein Trinker dem nächsten Glas, für das Opfer zweier 

Techniken, die damals gerade entdeckt worden waren: die Kunst der 

Fotografie, und die Kunst, Großvater zu sein (Die Wörter 15). 

Sartre entwischt seinem Freud also auch hier: der Patriarch 

verhätschelt ihn, regiert nicht wie ein Vater in sein Leben hinein, seine 

Mutter ist konkurrenzlos eben seine Schwester: Man ersparte mir die 

harte Lehrzeit der Eifersucht; da ich mich nicht an ihren Ecken zu stoßen hatte, 

erkannte ich die Wirklichkeit zuerst nur an ihrer lachenden Substanzlosigkeit 

(Die Wörter 17). Er überlässt sich also dem "guten Naturell", das man 

ihm zuschreibt, er schauspielert tugendhaft zu sein: sein Großvater, 

dieser große Patriarch beschäftigt sich mit ihm, macht sich Gedanken 

über seine Zukunft. Es war nicht die Wahrheit, die aus meinem Mund zu 

ihm sprach, es war s e i n  Tod. Kein Wunder also, dass das fade Glück meiner 

ersten Lebensjahre bisweilen einen Todesgeschmack besaß: ich verdankte 

meine Freiheit einem günstigen Todesfall, ich verdankte meine Bedeutsamkeit 

einem nahe bevorstehenden Abscheiden. Ach was: alle Wahrsagerinnen sind 

Tote, das weiß jedes Kind; alle Kinder sind Todesspiegel (Die Wörter 18). Und 

so entsteht auch das sartresche "Verstehen", da man auf ihn achtet, 

spielt er Verstehen, prophezeit also: man muss sich auf den Teufel 

verlassen, auf den Zufall, auf das Vakuum, ganze Sätze der Erwachsenen 

nehmen, aneinander reihen, wiederholen, ohne sie zu verstehen. Kurzum, ich 

gebe Orakelsprüche von mir, und jeder deutet sie, wie er will. Das Gute 

entsteht aus der Tiefe meines Herzens, das Wahre aus den jungen Nebeln 

meines Bewusstseins. Ich bewundere mich getrost: es ist offenbar, dass meine 

Gesten und Worte eine Eigenschaft besitzen, die mir entgeht, den 

Erwachsenen aber auffällt (Die Wörter 19). Das haben wir gelernt: der 

Dichter ist das Mundstück der Götter! S führt ein Leben, das ganz aus 

Zeremonien besteht ... Unablässig erschaffe ich mich ... Nur eine einzige 

Aufgabe: gefallen (Die Wörter 20). Seine Großmutter, die verbitterte, i. e. 

realistische, durchschaut ihn: ich war ein Hampelmann, ein Clown, ein 
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Grimassenschneider, sie befahl mir, mit meinen 'Affereien' aufzuhören (Die 

Wörter 21). Ob die Erwachsenen meinem Gestammel lauschen oder der Kunst 

der Fuge, stets haben sie das gleiche Lächeln eines spöttischen, 

verständnissinnigen Genießens, woraus hervorgeht, was ich im Grunde bin: 

ein Kulturgut (Die Wörter 24). 

Bücher stehen aber nicht zufällig herum, sondern das Arbeitszimmer 

des Patriarchen ist voll davon, und er verfertigt selber auch welche: die 

Permanenz der Bücher garantierte mir eine Zukunft, die so ruhig sein würde 

wie die Vergangenheit (Die Wörter 25). Ich war der Enkel eines Handwerker–

Spezialisten für die Fabrikation heiliger Gegenstände (Die Wörter 26). 

Während seine Mutter ihm vorliest, verschwindet sie: Ich erkannte ihre 

Sprechweise nicht wieder. Woher nahm sie diese Sicherheit? Nach einem 

Augenblick hatte ich begriffen: das Buch sprach (Die Wörter 28). Von seinen 

Improvisationen geht er über zu den vorfabrizierten Geschichten: Ich 

wurde hellhörig für die strenge Folge der Wörter: bei jedem Lesen kehrten sie 

wieder, immer die gleichen und immer in der gleichen Ordnung, ich erwartete 

sie bereits ... Ich war in der Messe: ich erlebte die ewige Wiederkehr der Namen 

und Ereignisse (Die Wörter 28). Welt ist zum Schluss doch bloß das, was 

man Erleben gelernt hat: Ich habe niemals Höhlen gegraben und 

Vogelnester gesucht, niemals botanisiert und mit Steinen nach den Vögeln 

geworfen ... Ich lag auf dem Teppich und unternahm anstrengende Reisen 

mithilfe von Fontenelle, Aristophanes, Rabelais. Die Sätze leisteten mir 

genauso Widerstand wie die Dinge (Die Wörter 29). Ich entdeckte sonderbare 

Wilde: Das Wort 'Heautontimoroumenos' (Die Wörter 30). Wie der 

Autodidakt im Ekel liest Poupou einfach den Larousse. Es gab die 

Region Ci–D... Menschen und Tiere waren dort, i n  P e r s o n : die 

Abbildungen waren der Körper, der Text war ihre Seele, ihre einzigartige 

Essenz ... Ich habe die Welt in den Bücher kennen gelernt: dort war sie 

assimiliert, klassifiziert, etikettiert, durchdacht, immer noch furchterregend; 

und ich habe die Unordnung meiner Erfahrungen mit Büchern verwechselt 

mit dem zufälligen Ablauf wirklicher Ereignisse. Hier entsprang jener 

Idealismus, den ich erst nach dreißig Jahren von mir abtun konnte (Die 

Wörter 30). Zwanzigmal hintereinander las ich die letzten Seiten von 

'Madame Bovary', schließlich kannte ich ganze Abschnitte auswendig, ohne 

dass mir das Verhalten des armen Witwers dadurch klarer geworden wäre ... 

Ich wurde mystifiziert und geprellt und genoss doch die zweideutige Wollust 

eines Verstehens ohne Verstehen: hier war die Dichtigkeit der Welt (Die 

Wörter 33). 
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Wir ahnen es, Sartres Faible fürs "Verstehen" wird abgeleitet: 

Verstehen heißt die Kindheit einholen, wirklich Verstehen heißt die 

imaginäre Kindheit verwirklichen, etc. In der Abenddämmerung, verirrt 

in einem Dschungel von Worten, bebend beim leisesten Geräusch, das 

Krachen des Parketts für Zwischenrufe nehmen, glaubte ich, die Sprache ohne 

die Menschen, im Naturzustand zu entdecken (Die Wörter 34). Ich hatte 

meine Religion gefunden; nichts erschien mir wichtiger als ein Buch; die 

Bibliothek sah ich als Tempel (Die Wörter 35). Die Bibliothek ist das 

"Überfliegen" der Bücher, so entsteht seine Grundhaltung, der Blick 

von oben: mein Standort ist ein sechster Stock in Paris mit Aussicht auf die 

Dächer ... Die Ebene bedrückte mich ... dann war ich wieder in meinem 

symbolischen sechsten Stock, atmete abermals die dünne Luft der Belletristik, 

das Universum breitete sich zu meinen Füßen, und jedes Ding begehrte 

demütig einen Namen. Ihm den Namen zu geben bedeutete gleichzeitig 

Schöpfung und Besitznahme. Ohne diese Grundillusion hätte ich niemals 

geschrieben (Die Wörter 35). Zu dieser éducation imaginaire erhält S 

noch einen ideologischen Zuschlag von vierzig Jahren: Mein 

Großvater, ein Mann des 19. Jhs., brachte seinem Enkel jene Gedanken bei, 

die unter Louis–Philippe Geltung gehabt hatten ... Ich begann meine Laufbahn 

mit einem Handikap von achtzig Jahren (Die Wörter 37). Wie weit glaubte ich 

eigentlich an mein Delirium? Dies ist die Grundfrage, und dennoch kann ich 

sie nicht entscheiden. In der Folge habe ich gesehen, dass wir unsere 

Empfindungen ganz und gar nachempfinden können, mit der Ausnahme ihrer 

Stärke, also ihrer Aufrichtigkeit ... Ich war die Miniatur eines Erwachsenen ... 

Auch wenn die Erwachsenen nicht anwesend waren, drang ihr künftiger Blick 

durch den Hinterkopf in mich ein, kam durch die Pupillen wieder heraus und 

fegte am Boden weg über die hundertmal gelesenen Sätze, die ich zum 

erstenmal las. Da ich gesehen wurde, sah ich mich: ich sah mich lesen, wie man 

sich reden hört (Die Wörter 41). Er kommt auf die Groschenheftchen: 

wenn ich sie öffnete, vergaß ich alles ... ich war V i s i o n  (Die Wörter 43). 

Der stolze Großvater schickt S unter Überspringen der ersten Klasse in 

die Schule, das klappt aber gar nicht so genial, in der Folgezeit wird S 

daher von einem Privatlehrer unterrichtet: Ohne dass ich es bemerkt 

hatte, war die Gelegenheit an mir vorüber gegangen, wahr zu werden (Die 

Wörter 45). Der Widerwillen, den mir ältere Männer einflößten, gehörte zu 

ihrem Prestige: ich verwechselte Ekel mit Ernsthaftigkeit. Ich war ein Snob. 

Wenn sich Monsieur Barrault (der Privatlehrer) über mich beugte, flößte mir 

sein Atem einen entzückenden Widerwillen ein, eifrig atmete ich den 
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unangenehmen Geruch seiner Tugenden (Die Wörter 46). Meine Wahrheit, 

meinen Charakter und meinen Namen hatten die Erwachsenen in der Hand; 

ich hatte gelernt, mich mit ihren Augen zu sehen; ich war ein Kind, ein 

Monstrum, das sie mit Hilfe ihrer eigenen Sorgen fabrizierten. Waren sie 

nicht da, so hinterließen sie ihren Blick ... ich war ein Schwindler (Die Wörter 

48). Ich spürte, wie sich meine Handlungen in Gebärden verwandelten ... Ich 

als Clown ... die Menschengattung war mein Publikum ... Das schlimmste 

war, dass ich die Erwachsenen im Verdacht hatte, ihrerseits zu heucheln. Die 

Wörter, mit denen sie mich anredeten, waren Bonbons: unter sich sprachen sie 

ganz anders (Die Wörter 49). Ich war nur der Stichwortgeber für die 

Erwachsenen ... Ich war die zufällige Ursache ihrer Zwistigkeiten und 

Versöhnungen (Die Wörter 50). Hätte sein Vater gelebt, wäre er 

irgendwann auf die technische Hochschule bugsiert worden, aber so: 

mangels genauer Auskünfte wusste niemand, angefangen bei mir selbst, wozu 

ich mich eigentlich auf der Erde herumtrieb (Die Wörter 51). Er ist sehr 

erstaunt, als er einen anderen Jungen sieht, der sich als Chef aufführt, 

also einer, dessen Sinn gesichert ist: Als ich so alt war wie dieser Junge, 

war ich niemandes Chef, und nichts gehörte mir ... Einem Eigentümer 

spiegeln die Güter dieser Welt das eigene Dasein wider; mich lehrten sie 

erkennen, was ich nicht war: i c h  wa r  n i c h t  substantiell und dauerhaft; 

i c h  wa r  n i c h t  die künftige Fortsetzung des väterlichen Werkes; i c h  

wa r  n i c h t  nötig für die Stahlproduktion. Mit einem Wort: ich hatte keine 

Seele (Die Wörter 51). S müht sich ersichtlich, ebenso ein falscher 

Fuffzger gewesen zu sein, wie Genet, eben die Deduktion des Bürgers 

wider Willen. Ich atmete, verdaute, entleerte mich voller Gleichgültigkeit, ich 

lebte, weil ich angefangen hatte zu leben (Die Wörter 51). Ich wollte f e h l e n  

wie das Wasser, wie das Brot, wie die Luft: allen anderen Menschen an allen 

anderen Orten (Die Wörter 53). Ich hätte alles darum gegeben, dass eine 

Fabelstimme in meinem Herzen den Urteilsspruch verkündete: 'Dieser kleine 

Sartre versteht sein Handwerk; Frankreich weiß nicht, was es verlöre, sollte er 

plötzlich sterben' (Die Wörter 54)! Ich brauchte einen Weltschöpfer, man gab 

mir einen obersten Chef ... Welches Glück! Vertrauen und Trostlosigkeit 

hatten aus meiner Seele ein Musterland gemacht für die Himmelssaat: ohne 

dieses Missverständnis wäre ich Mönch geworden (Die Wörter 56). Ich lief 

Gefahr, eine Beute der Heiligkeit zu werden ... Im Grunde fand ich dies alles 

schrecklich langweilig: ich gelangte zum Unglauben nicht durch den Konflikt 

der Dogmen, sondern durch die Gleichgültigkeit meiner Großeltern (Die 

Wörter 58). Nur einmal, reportiert S, trat Gott als Großer–Anderer auf: 
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Ich hatte mit Streichhölzern gespielt und einen kleinen Teppich versengt; ich 

war im Begriff, meine Untat zu vertuschen, als plötzlich Gott mich sah. Ich 

fühlt Seinen Blick im Innern meines Körpers und auf meinen Händen, ich 

drehte mich im Badezimmer bald hierher, bald dorthin, grauenhaft sichtbar, 

eine lebende Zielscheibe. Mich rettete meine Wut: ich wurde furchtbar böse 

wegen dieser dreisten Taktlosigkeit, ich fluchte, ich gebrauchte alle Flüche 

meines Großvaters. Gott sah mich seitdem nie wieder an (Die Wörter 59). Wir 

lernen: Gott ist besser als Stiefeltern, da man in der Familie nicht 

richtig klauen kann, muss dieser Große–Andere wieder abtreten, 

wenn er zur Unzeit erscheint. 

Seine Mutter hat sich instinktiv lieber eine Tochter gewünscht, durch 

einen familiären Unfall, der Großvater geht mit Poupou zum Friseur, 

kommt S eben als hässliche schielende Kröte zur Welt: Ich sollte das 

Geschlecht der Engel haben, das unbestimmt bleibt, an den Rändern aber 

weiblich ist (Die Wörter 60). In sein Da geworfen, lernt er nun die Ängste 

einer alternden Schauspielerin, er übt nunmehr extensiv vor dem 

Spiegel: ich fand in mir nur ein erstauntes Gefühl der Fadheit (Die Wörter 

63). Da ich niemandes Sohn war, wurde ich meine eigene Ursache, ein 

äußerster Fall von Stolz und von Elend ... Um der Verlassenheit des 

Geschöpfes zu entgehen, erschuf ich mir die unwiderruflichste bürgerliche 

Einsamkeit: die Einsamkeit eines Schöpfers ... Alles lief in meinem Kopf ab; da 

ich nur ein vorgestelltes Kind war, verteidigte ich mich durch die 

Vorstellungskraft (Die Wörter 65). Er erweitert seine Imaginärpalette: 

Kino, Musik, aber – wie 'Sein und Nichts' das im Park dargestellt – 

läuft dieses Selbstbewusstsein aus, wenn er andere Kinder im Park 

spielen sieht: Ich war meinen wahren Richtern begegnet, meine 

Zeitgenossen, meinesgleichen – und ihre Gleichgültigkeit verurteilte mich. Ich 

kam nicht darüber hinweg, durch sie entlarvt zu werden: nicht als 

Weltwunder, nicht als eine Medusa, sondern als ein Knirps, für den niemand 

sich interessiert (Die Wörter 77). 

· · · Schreiben 

Kaum hatte ich mit dem Schreiben angefangen, so legte ich die Feder aus der 

Hand, um zu jubilieren. Es war der gleiche Schwindel, aber ich habe bereits 

gesagt, dass ich die Wörter für die Quintessenz der Dinge hielt. Nichts 

verwirrte mich stärker, als wenn ich sah, wie meine Krähenfüße nach und nach 

ihren Irrlichtcharakter verloren, um sich in die trübe Dichtigkeit einer Materie 

zu verwandeln. Es war die Verwirklichung des Eingebildeten. Weil sie in die 
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Falle der Benennung gegangen war, traten nun ein Löwe, ein Hauptmann des 

zweiten Kaiserreichs, ein Beduine im Esszimmer auf (Die Wörter 80). Alle 

trug dazu bei, diese neue Tätigkeit auch nur wieder zu einer Afferei zu 

machen. Meine Mutter sparte nicht mit Ermunterungen und lockte die 

Besucher ins Esszimmer, damit sie sehen konnten, was der junge Schöpfer an 

seinem Kinderpult trieb (Die Wörter 82). Meine Romanhandlungen wurden 

komplizierter ... ich musste nun Übergänge erfinden, und mit einem Schlag 

wurde ich ein bisschen weniger Plagiator (Die Wörter 83). Das Schreiben 

bringt auch den Helden in der dritten Person: statt ihm meine 

Bewegungen zu leihen, schneiderte ich ihm mit Hilfe der Wörter einen Leib 

zurecht, so wie ich ihn zu sehen begehrte (Die Wörter 83). In den heldischen 

Geschichten gilt: einer gegen alle. Das war meine Regel. Man suche die 

Quelle dieser trüben und grandiosen Träumerei im bürgerlichen und 

puritanischen Individualismus meiner Umwelt (Die Wörter 84). Unser 

Theoretiker der Qualitäten beginnt mit der Quantität, er schmiert 

endlos Hefte voll: Ich begann mich zu entdecken. Ich war beinahe nichts, 

bestenfalls eine Tätigkeit ohne Inhalt, aber mehr brauchte ich nicht. Ich 

entrann dem Theaterspielen: ich arbeitete noch nicht, allein ich spielte nicht 

mehr. Der Lügner fand seine Wahrheit im Erarbeiten seiner Lügen. Durch 

Schreiben wurde ich geboren (Die Wörter 87). Er vermutet in sich Pläne, 

seinen Großvater zu rächen: In meiner Person würde das gemarterte Elsaß 

einziehen in die École Normale Supérieure, glänzend alle Examina bestehen, 

um fürstlich zu enden: als Literaturprofessor (Die Wörter 88). 

Die Möglichkeit, Schriftsteller zu werden, spielt der Großvater 

herunter, damit aber wird eben dies für Jean–Paul erreichbar: wie alle 

Hohlköpfe verwechselte ich die Enttäuschung mit der Wahrheit (Die Wörter 

90). Der zufällig einen Betrug falsch verstanden habende 

Jungschriftsteller bastelt eifrig an seiner Rolle: Wenn ich echte 

Gegenstände mit echten Worten wiedergab, die ich mit einer echten Feder 

niederschrieb, so musste es mit dem Teufel zugehen, wenn ich dabei nicht auch 

selbst echt wurde (Die Wörter 91). Wenn ich mich für begabt hielt, so geschah 

das aus Resignation ... Ich hatte in der Tat kein Genie, ich wusste es, aber es 

war mir wurscht; der fehlende, der unmögliche Heroismus war alleiniger 

Gegenstand meiner Leidenschaft (Die Wörter 92). So denkt denn der 

inzwischen mehr als fünfzigjährige Sartre, er habe vielleicht die 

zahllosen Seiten seines Opus nur geschrieben, in der einzigen und 

wahnsinnigen Hoffnung, meinem Großvater damit zu gefallen. Das wäre 

wirklich ein Witz: im Alter von mehr als fünfzig Jahren unterwegs sein, um 
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den Willen eines Mannes zu erfüllen, der lange tot ist, unterwegs zu sein auf 

dem Wege, den er zweifellos missbilligt hätte. In Wirklichkeit gleiche ich der 

Gestalt des Swann bei Marcel Proust, der sich von seiner Liebe geheilt findet 

und seufzt: 'Wenn ich bedenke, dass ich mir mein Leben verdarb wegen einer 

Frau, die gar nicht mein Typ war' (Die Wörter 93). Um den Schreibknaben 

nicht ganz kopfscheu zu machen, billigt ihm der Großvater 

widerwillig etwas Talent zu, in dem ich im Grunde nur den Zufall sah, dem 

es nicht gelang, jenen anderen Zufall zu legitimieren: mich selbst (Die Wörter 

94). Es gibt eine Kontinuität der Qualitäten: ich übertrug auf den 

Schriftsteller die geheiligten Kräfte des Helden (Die Wörter 95). 

Mit der Benutzung einer Leihbücherei eröffnet sich eine 

Fantasiespalte, er sieht die Damen unzufrieden herumstreifen, doch 

der gesuchte Autor bleibt unauffindbar, denn ich war dieser Autor, der 

Knirps zwischen ihren Rockfalten, den sie nicht einmal anschauten (Die 

Wörter 97). Er saugt das Gift der Flaubert, etc. in sich ein, ohne es zu 

verstehen: ihr abstrakter Hass gegen den Menschen ... ich machte aus der 

Literatur ein Menschenopfer (Die Wörter 102). Der Gedanke kam mir nicht, 

dass man auch schreiben kann, um gelesen zu werden. Man schreibt für seinen 

Nachbarn oder für Gott. Ich beschloss für Gott zu schreiben, mit dem Ziel, 

meine Nachbarn zu retten (Die Wörter 102). Die Schreiberei, meine 

Schwarzarbeit, hatte kein Ziel, und plötzlich wurde sie Selbstzweck. Ich 

schrieb, um zu schreiben ... Und schließlich gründete sich der Idealismus des 

Intellektuellen auf den Realismus des Kindes ... Da ich die Welt durch die 

Sprache entdeckt hatte, nahm ich lange Zeit die Sprache für die Welt (Die 

Wörter 103). Der alte Schulmann Schweitzer will wieder vermittelnd 

eingreifen, und fordert S auf, wenigstens zu beobachten; doch der 

macht's umgekehrt: Wenn ich die Wörter geschickt kombinierte, so verfing 

sich das Objekt in den Zeichen, und ich konnte es halten. Ich begann damit, 

mich im Luxembourg durch das glänzende Scheinbild einer Platane 

faszinieren zu lassen: ich beobachtete sie nicht, ganz im Gegenteil, ich 

vertraute der Leere, ich wartete; nach einem Augenblick kam ihr echtes 

Blattwerk hervor unter dem Aspekt eines einfachen Eigenschaftswortes oder 

bisweilen eines ganzen Satzes ... Diese Entdeckungen gaben mir eine 

Vorahnung meiner künftigen Rolle: ich würde es sein, der Namen vergibt (Die 

Wörter 104). Im Presto träumt er sich zum bürgerlichsten aller 

Bürgerschreiberlinge: welche Einsamkeit: zwei Milliarden Menschen lagen 

ausgestreckt, und ich, hoch über ihnen, war die einzige Nachtwache (Die 

Wörter 105). Ich hatte Besprechungen mit dem heiligen Geist ... 'O Herr, da 
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ich so nichtig bin, wie kann ich dann ein Buch machen?' – 'Indem du dir 

Mühe gibst' – 'Also kann jedermann schreiben?' – 'Jedermann, aber dich habe 

ich erwählt!'. Diese Mogelei war sehr bequem: sie gestattete mir gleichzeitig, 

meine Nichtigkeit zu proklamieren und in mir den Verfasser künftiger 

Meisterwerke zu verehren (Die Wörter 106). Er imaginiert ausgiebig 

seinen Ruhm am Ende seines Lebens, der plötzliche Durchbruch 

seines Meisterwerks: Die beiden Schlüsse bilden eine Einheit: ob ich nun 

sterbe, um für den Ruhm geboren zu werden, oder ob zuerst der Ruhm kommt 

und mich tötet, in beiden Fällen verhüllt der Drang zu schreiben eine 

Lebensverweigerung (Die Wörter 108). Ich sehe gut, dass mein Unterfangen – 

zu schreiben, damit man mir mein Dasein verzieh – trotz aller Angeberei und 

Lüge einige Wirklichkeit besaß. Der Beweis dafür: dass ich auch heute noch 

schreibe, nach fünfzig Jahren (Die Wörter 109). Der Zufall hatte mich Mensch 

werden lassen, die Hochherzigkeit würde mich zum Buch machen; ich würde 

mein Schwatzen, mein Bewusstsein in Bronzelettern umgießen ... ich würde 

endlich a n d e r s  werden, anders als ich, anders als die anderen, anders als 

alles (Die Wörter 110). 

Die Fantasmagorie nähert sich ihrem Höhepunkt: ICH: fünfundzwanzig 

Bände, achtzehntausend Textseiten (Die Wörter 110) (als Komprimator 

danke ich dem HErrn, dass er S bloß ca. 12000 vergönnt hat). Andere 

Bewusstseine werden das in sich aufnehmen: ich existiere nirgends mehr, 

ich b i n , endlich! Ich bin überall: Ungeziefer der Menschheit, meine 

Wohltaten fressen an ihr und zwingen sie unablässig, meiner Abwesenheit zu 

gedenken (Die Wörter 111). Jedenfalls leitet S daraus ab, dass die 

Beerdigung seines Todes unter seinem Ruhm ihn gewisser 

pathetischer Empfindungen beraubt hatte, die er etwa an seinem 

Jugendfreund Nizan ausgeprägt sah (vgl. 6*). Der heilige Geist hatte bei 

mir ein umfangreiches Werk bestellt, folglich musste er mir die Zeit lassen, es 

zu vollenden ... Ich hatte die Gewissheit erwählt; und im Grunde hielt ich mich 

in der Tat für unsterblich: ich hatte mich im voraus getötet, denn nur die 

Abgeschiedenen sind in der Lage, die Unsterblichkeit zu genießen ... Ich belog 

mich: um dem Tod seine Barbarei zu nehmen, hatte ich ihn zu meinem 

Lebenszweck erwählt und mein Leben als einziges Mittel verstanden, sterben 

zu können (Die Wörter 112). Ich wählte mir als Zukunft die Vergangenheit 

eines großen Toten und versuchte in umgekehrter Richtung zu leben: 

Zwischen neun und zehn Jahren wurde ich vollständig postum (Die Wörter 

113). Ich wurde mein eigener Nachruf (Die Wörter 117). Ursprünglich war 

ich kerngesund: ein kleiner Schwindler, der rechtzeitig aufhören konnte. Aber 
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ich kniete mich hinein: sogar beim Bluffen blieb ich ein Mensch der 

Fleißübungen; heute halte ich meine Mogeleien für geistige Übungen – und 

meine Unaufrichtigkeit für die Karikatur einer totalen Aufrichtigkeit, welche 

unablässig an mir vorbeistrich, ohne sich ergreifen zu lassen (Die Wörter 

117). 

Die Welt macht sich bemerkbar: der erste Weltkrieg, und Sartre ist 

gezwungen, bei seinen eigenen Fantasien und den Zeitungsberichten 

einfach die Einbildungskraft zu entdecken. Endlich kommt er auch in 

die normale Schule, als Vorbereitung aufs Gymnasium, in der Schule 

hatte ich nur eine einzige Leidenschaft: mich zu integrieren (Die Wörter 126). 

S bezichtigt sich um das zehnte Lebensjahr einiger Eigenschaften, die 

er als Erwachsener dann auch besessen hätte – resp. von ihnen 

besessen wäre: er hat das Gefühl, sich von der Gegenwart loszureißen, 

er möchte in allem nur von sich abhängen, er meint stets, dass uns die 

Zukunft anzieht, und nicht, dass die Vergangenheit uns voranstößt. 

Man hat mich vor einigen Jahren daraufhingewiesen, die Gestalten meiner 

Stücke und meiner Romane träfen ihre Entscheidungen in jäher und 

krisenhafter Form ... In der Tat: meine Gestalten habe ich nach meinem 

Ebenbild geschaffen; sicherlich nicht so, wie ich bin, aber so, wie ich sein 

wollte. Ich wurde ein Verräter und bin es geblieben (Die Wörter 135). S 

beschreibt sich als Transformation einer Religion: eine ungeheure 

Kollektivkraft war in mich eingedrungen, hatte sich in meinem Herzen 

eingerichtet und war dort auf der Wacht: das war der Glaube der anderen ... So 

wuchs ich als Unkraut auf dem Humus der Katholizität (Die Wörter 142). Als 

Mystiker bemühte ich mich darum, das Schweigen des Seins durch ein lästiges 

Geräusch von Wörtern zu enthüllen, wobei ich vor allem die Dinge mit ihrem 

Namen verwechselte. Das ist: Glauben (Die Wörter 143). Er fragt sich, ob er 

nicht eben auch das "wer–verliert–gewinnt–Spiel" spielt, ermannt sich 

aber, und steuert den Nobelpreis mit den Worten an: Ein ganzer 

Mensch, gemacht aus dem Zeug aller Menschen, und der soviel Wert ist wie 

sie alle und soviel Wert wie jedermann (Die Wörter 145). 

"Die Wörter" ist der Versuch einer ironischen Distanzierung: Sartre 

subsumiert sich exakt bürgerlich unter den Titel seiner Tätigkeit, eines 

Wörterfabrikanten. Diese heiligen Gegenstände des Ausruhens 

allerdings sind bloß äußerliche Dinger. In diesem Sinne präzisiert S 

auf die Nachfrage nach seinem Verhältnis zur Sprache im allgemeinen: 

Ja, das gewiss einen Sinn, weil ich meine, dass wir i n  der Sprache sind. Die 

Sprache ist eine Art unermesslich Realität, die ich ein p r a k t i s c h –
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i n e r t e s  Ensemble nennen würde; ich bin ständig in Beziehung mit ihr; 

nicht insofern ich spreche, sondern gerade insofern sie für mich zunächst ein 

Gegenstand ist, der mich einhüllt und aus dem ich mir Dinge nehmen kann; 

danach erst entdecke ich ihre Kommunikationsfunktion ... Das ist der 

Ausgangspunkt: ich habe die Wörter nicht in mir, sie sind draußen ... 

Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich lange Zeit, als ich noch Kind war, 

glaube ich, die Wörter und die Dinge verwechselt habe; also das Wort Tisch 

wa r  der Tisch. Als ich anfing zu schreiben, gab es jenen klassischen Moment, 

aber ich bin nicht davon abgekommen: ich habe mir gedacht, mir den Tisch 

anzueignen heißt das Wort für Tisch finden; es gab also durchaus ein inneres 

Verhältnis zwischen den Wörtern und mir, aber es war ein 

Eigentumsverhältnis: ich habe das Verhältnis eines Eigentümers zur Sprache 

... Ich glaube sogar, dass ich nur das besitze (kann Literatur 94). Er erläutert 

dies weiter, dass er eben als Mittelschichtkind nie etwas gehabt habe. 

Bei Beauvoir, Zeremonie 280 wird erzählt, dass die erste Version der 

"Wörter" "Jean–sans–terre" lauten sollte, also jener verräterische 

jüngere Bruder "Johann Ohneland" des heldischen Richard 

Löwenherz, den Hollywoodschinken ausposaunen. Was die Leute 

rasend macht, ist, dass ich in zweifacher Hinsicht ein 'Verräter' bin: Ich bin 

ein Bürger, und ich gehe mit der Bourgeoisie ins Gericht (über Sartre 130). 

Sartre ist bloß ein Titularbischof der bürgerlichen Ideologie, sein Kult 

des Verrats ist eine etwas neidische Nachempfindung für den Verräter 

Genet: dieser stiehlt in der Geste des Eigentümers, Sartre denunziert in 

der Geste des hohen Schriftstellers: Wir, die Berufsschriftsteller, 

behaupten, wir hätten ein Mandat, und die Leute lassen uns gewähren – da sie 

nicht selber schreiben. Wir präsentieren uns als Erwählte. Aber das ist eine 

Lüge. Mit den Auflagen verfestigt die Presse die Täuschung: sie verwandelt 

jedes verkaufte Buch in eine Wahlstimme: in Wirklichkeit liest man, weil man 

schreiben will. Lesen ist jedenfalls immer ein wenig neu schreiben ... Jeder will 

schreiben, weil jeder B e d e ut un g e n  s c h a f f e n  will, 

b e z e i c h n e n  will, was er e m p f i n d e t . Sonst geht es alles zu schnell, 

man klebt mit der Nase an der Erde wie ein Schwein, das man zwingt, Trüffeln 

auszugraben, es gibt nichts (kann Literatur 28). Die Schriftsteller sind also 

einerseits verdächtige, andererseits vorauseilende Platzhalter eines 

allgemeinen Bedürfnisses: wir kennen das aus dem Logikunterricht: 

der Kreter Epaminondas sagte: alle Kreter lügen... Ohne jede 

Ebenenunterscheidung neuerer Sprachtheorie stellt S einfach 

nebeneinander: Die Selbstreflexion der Sprache ist ganz einfach die Rhetorik. 
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Alle Regeln der Rhetorik oder der Überredungskunst, die weder logisch noch 

dialektisch sind, sind Regeln des Gebrauchs der Sprache durch die Sprache 

(kann Literatur 78). Man vergisst allzu leicht, dass das Wort eine bearbeitete 

Materie ist, das heißt historisch hervorgebracht und von mir neubearbeitet 

(kann Literatur 103). Hartnäckig schreibt sich S die Neurose "Schreiben" 

von der Wörterseele, die ja auch draußen ist: Vierzig Jahre wurde ich in 

Bewegung gehalten durch die Idee des Absoluten, die Neurose (kann Literatur 

64). Es geht nicht darum aufzuklären, sondern es geht einfach darum, dem 

Leser eine Art totalen Sinn seiner selbst zu geben, mit dem Eindruck, dass 

dahinter die Freiheit ist, dass er einen Augenblick der Freiheit erlebt hat, 

indem er sich selber entging und mehr oder weniger klar seine 

gesellschaftlichen und sonstigen Bedingtheiten verstand. Wenn er diesen 

Augenblick der Freiheit erlebt hat, d. h. wenn er für einen Augenblick durch 

das Buch den Entfremdungs– oder Unterdrückungskräften entgangen ist, 

seien Sie sicher, dass er ihn nicht vergessen wird. Das, glaube ich, kann die 

Literatur oder zumindest eine bestimmte Literatur (kann Literatur 83). 
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S 5. Biographie der Gruppen 

oder: Die letzte Sackgasse als Marxist von eigenen Gnaden 

· S  5.1. Methodik 

Dies ist wieder mal ne Auftragsarbeit: S erhielt 1957 die Gelegenheit, 

in einer polnischen philosophischen Zeitschrift seine Ansichten zum 

Verhältnis von Existentialismus und Marxismus darzulegen. Obwohl 

das dann im Deutschen auch der Titel ist, so trifft es doch nicht den 

Inhalt: dagegen ist die frz. Buchfassung als "questions de méthode" 

einschlägig, sie erinnert eben an Descartes' Werk, womit er die Wende 

seines Denkens bekundet: dem "discours de la méthode" (1637) (vgl. 

1*). Diese Neubesinnung war auch dringend geboten, denn spätestens 

1956 reichten eben weder 'Sein und Nichts' noch die Stellungnahmen 

des "freien Satelliten" aus: Sartre musste für sich und aus sich heraus 

sein Verhältnis zum Marxismus, eigentlicher genauer eben seinen 

Marxismus konstruieren. Die Dialektik, die Sartre lehren will, sieht 

man zuerst am Schicksal dieser kürzeren Schrift: zuerst war sie eine 

Thesenschrift, wie der sartresche (reformierte) Existentialismus eine 

humanwissenschaftliche Basis für marxistisches Argumentieren in der 

Anthropologie sein könnte, dann wurde sie durch die große Schwarte 

'Kritik der dialektischen Vernunft' vielmehr in ein Resultat der dort 

langwierig verhandelten Prozesse verwandelt, um schließlich nach 15 

Jahren, unter Beseitigung des eigentlichen Projekts der 'Kritik' als 

methodisches Vorwort für den 'Idioten' zu dienen. 

· · · Marxismus und Existentialismus 

In Wirklichkeit gibt es nur P h i l o s o p h i e n  ... darunter aber höchstens 

jeweils eine Philosophie als Ausdruck der allgemeinen gesellschaftlichen 

Bewegung ... So ist eine Philosophie zunächst ursprünglich einmal eine 

bestimmte Art, in der die 'aufsteigende' Klasse Selbstbewusstsein erlangt. (Z. 

B.) im Anfangsstadium der Industrialisierung ist das aus Fabrikanten, 

Ingenieuren und Gelehrten bestehende Bürgertum sich im Bild des 

universalen Menschen, das der Kantianismus ihm anbot, dunkel seiner selbst 

bewusst geworden. Wenn aber dieser Spiegel wirklich philosophisch sein soll, 

dann muss er sich als die Totalisierung des zeitgenössischen Wissens erweisen 

(Methodik 7). Jede Philosophie ist praktisch ... (z. B.) als das Bürgertum damit 

begann, die Institutionen des Ancien Régime zu untergraben, nahm der 

Rationalismus den Kampf gegen die zu ihrer Rechtfertigung angeführten, 

veralteten Bedeutungsgehalte auf ... Eine Philosophie bleibt nur so lange 
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wirksam, wie die P r a x i s , der sie entstammt, vorhanden ist und sie trägt und 

erhellt (Methodik 8). Der Rationalismus im 18. Jh. ist sowohl 

Vernunftidee der Denker als auch bedingendes Element des 

Verhaltens des dritten Standes. In alle geht die allgemeine und analytische 

Vernunft ein und tritt in Gestalt von 'Spontaneität' wieder auf; d. h. die 

unmittelbare Reaktion der Unterdrückten auf die Unterdrückung ist die 

K r i t i k  (Methodik 9). Auf die wenigen schöpferischen Philosophen 

folgen die "Ideologen", die das alles als Kulturgut ausschlachten. S 

kommt gleich zur Sache, und nennt Kierkegaard den ersten Ideologen 

der "Existenz": Die umfassendste philosophische Totalisierung ist der 

Hegelianismus ... Wir sind (in diesem System ML) nicht n u r  W i s s e n d e , 

denn im Triumph des intellektuellen Selbstbewusstseins zeigt sich, dass wir 

auch g e wu s s t  sind: das Wissen dringt durch uns hindurch und weist uns 

einen Platz an, bevor es uns auflöst; wir sind l e b e n d i g  in die höchste 

Totalisierung einbezogen (Methodik 11). Kierkegaard gegen Hegel: dieser 

vernachlässigt die u n a u f h e b b a r e  U n d u r c h s c h a u b a r k e i t  

des Erlebnisses ... für Hegel ist das B e d e ut e n d e  die Bewegung des 

Geistes ... für Kierkegaard ist der Mensch das Bedeutende, denn er schafft 

selbst die Bedeutungen, und keine Bedeutung bezieht sich von außen auf ihn 

(Abraham weiß nicht, ob er Abraham ist, er ist niemals das B e d e ut e t e  

(nicht einmal von Gott)) (Methodik 12). Das s ub j e k t i ve  Leben, rein als 

erlebtes (vécu), lässt sich überhaupt nicht zum Gegenstand einer Erkenntnis 

machen ... Diese Innerlichkeit ... jenseits des sprachlichen Ausdrucks – als 

persönliches Wagnis jedes einzelnen gegenüber den anderen und Gott – 

liegende Subjektivität, genau das hat Kierkegaard E x i s t e n z  genannt 

(Methodik 14). Kierkegaard hat vielleicht als erster gegen und zugleich nur 

dank Hegel die Inkommensurabilität von Wirklichkeit und Wissen festgestellt 

(Methodik 14). In erster Annäherung kann man also sehen, dass sich 

Sartre als atheistischer Ideologe der Existenz im Marxismus etablieren 

will, als Kierkegaard des Marxismus, nicht von Marx. Im Einklang mit 

der philosophiehistorischen Literatur nennt S Kierkegaard und Marx 

die zwei wesentlichen Zersetzungsmöglichkeiten des hegelschen 

Systems, bei Marx wird aber die Selbstentfremdung vorrangig durch 

materielle Arbeit und revolutionäre Praxis überwunden. Das genuin 

bürgerliche Denken beruft sich erst sehr spät auf Kierkegaard, erst als 

es weitgehend in der Defensive ist (so ist Jaspers nur noch ein mieser 

Kierkegaardkommentar). Kierkegaard hielt jeden Sieg für trügerisch, weil 

er den Menschen von sich selbst ablenkt. Kafka entwickelt das weiter, weil 
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in einer Welt der Selbstentfremdung der einzelne Sieger sich in seinem Sieg 

nicht wiedererkennt und zu dessen Sklaven wird ... Jaspers lehnt als 

I n d i v i d u um  die Mitarbeit an der Geschichte, die die Marxisten leisten, ab 

(Methodik 17). S referiert für sich selbst, dass er als Student keinen 

marxistischen Lehrer haben konnte, dass es noch nicht einmal eine 

Hegelüberlieferung gab. Der Marxismus erschien ihm daher zuerst als 

Arbeitermassen, dieser riesige, dunkle Körper, der den Marxismus l e b t e , 

ihn p r a k t i z i e r t e  und der aus der Entfremdung eine unwiderstehliche 

Anziehungskraft auf die kleinbürgerlichen Intellektuellen ausübte (Methodik 

18). Wir waren im H um a n i s m us  b ü r g e r l i c h e n  P r ä g u n g  

erzogen worden, und dieser optimistische Humanismus zerplatzte, da wir nun 

einmal ein mehr oder weniger deutliches Bewusstsein hatten von der 

ungeheuren Menge von 'Untermenschen' um unsere Stadt herum, 'die selbst 

um ihre Untermenschlichkeit wussten' (Methodik 19). Als kleinbürgerliche 

Demokraten lehnten wir den Rassismus ab. Der Gedanke aber, dass die 

'Mentalität des Primitiven', die Welt des Kindes und des Geisteskranken uns 

vollkommen verschlossen bleiben würde, war uns willkommen (Methodik 19). 

In der aktuellen Situation (1957) setzt sich S nun damit auseinander, 

dass der Marxismus zum Stillstand gekommen ist, und behauptet 

einen Autonomieanspruch des Existentialismus (insbesondere gegen 

die Invektiven von Lukács): wir waren von zwei Dingen z u g l e i c h  

überzeugt, davon nämlich, dass einerseits der historische Materialismus die 

einzig gültige Interpretation der Geschichte an die Hand gebe und dass 

andererseits der Existentialismus die einzig konkrete Zugangsmöglichkeit zur 

Realität bilde. Ich will damit nicht im mindesten die Widersprüchlichkeit 

dieser Einstellung bestreiten ... der Marxismus hatte uns, nachdem er uns 

angezogen hatte wie den Falter das Licht ... plötzlich im Stich gelassen 

(Methodik 21). Sartre wiederholt nun seine Kritik aus dem "Gespenst 

Stalins": die Parteioberen in der UdSSR fürchten, die Erfahrung könne 

ihre eigene Erhellung mit sich bringen ... Diese Trennung von Theorie und 

Praxis führte zu einer Umformung der Praxis in einen prinzipienlosen 

Empirismus und eine Umwandlung der Theorie in ein reines und starres 

Wissen (Methodik 22). Dies artet in einen absoluten Idealismus aus, der 

marxistische Intellektuelle glaubte seiner Partei damit zu dienen, dass ... er das 

Geschehen bereits begrifflich fasste, b e v o r  er es analysiert hatte (Methodik 

22). Als Beispiel gibt er einen Satz der Berichterstattung über den 

Einmarsch in Ungarn 1956: 'sowjetische Aggression gegen die Demokratie 

der Arbeiterräte' ... So findet man sich dann vor dem ganz typischen 
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Widerspruch zweier platonischer Ideen: einerseits ist an die Stelle der 

zögernden Politik der UdSSR die mechanische und vorhersehbare Aktion 

dieser Abstraktion 'sowjetische Bürokratie' getreten; andererseits sind die 

Arbeiterräte der anderen Abstraktion 'direkte Demokratie' gewichen 

(Methodik 23). Dagegen führt S als vorbildlich die historischen 

Analysen von Marx (z. B. zum Putsch von Louis Bonaparte) an: Marx 

sah durch ihre inneren Widersprüche zerrissene und zugleich hervorgerufene 

Totalitäten (Methodik 23). Marx erkennt jedem Ereignis neben seiner 

besonderen Bedeutung noch eine Erschließungsfunktion zu: weil das die 

Untersuchung beherrschende Grundprinzip darin besteht, den synthetischen 

Zusammenhang zu suchen, so wird jede einmal festgestellte Einzeltatsache als 

Teil eines Ganzen geprüft und entschlüsselt; v o n  i h r  a u s , durch das 

Studium ihrer Mängel und ihrer 'Überbedeutungen', bestimmt man als 

Hypothese die Totalität, in deren Schoß alsdann die Tatsache ihre Wahrheit 

findet. Deshalb ist der lebendige Marxismus h e u r i s t i s c h  (Methodik 24). 

Der eigentlich Inhalt der Typenbegriffe des Marxismus besteht stets aus 

v e r g a n g e n e m  Wi s s e n : aber der heutige Marxist macht daraus ein 

ewiges Wissen (Methodik 25). Die totalisierende Untersuchung ist einer 

Scholastik der Totalität gewichen (Methodik 26). Der schwächste Punkt des 

Marxismus ist nach S seine Erkenntnistheorie. Grund dafür nach S, 

dass schon Marx gelegentlich die Tendenz hat, sich zum "objektiven 

Weltauge" zu machen, erst recht dann die Marxisten nach ihm; 

dagegen Sartres "belebende" Phänomenologie: was allein Bedeutung hat, 

ist der synthetische Blick, der den Untersuchungsgegenständen wi e d e r  

L e b e n  v e r l e i h t  (Methodik 25). Das m e t h o d o l o g i s c h e  

Prinzip, demgemäß die Gewissheit mit der Reflexion einsetzt, widerspricht in 

keiner Weise dem a n t h r o p o l o g i s c h e n  Prinzip, welches besagt, dass 

die konkrete Person durch ihre Materialität zu bestimmen ist ... Die einzige 

Erkenntnistheorie, die heutzutage Gültigkeit beanspruchen kann, ist die auf 

die Einsicht der Mikrophysik gegründete: dass der Experimentator selbst in 

die Versuchsanordnung einbezogen ist ... Aber dieser Realismus impliziert 

notwendig einen reflexiven Ausgangspunkt, d. h. die Enthüllung einer 

Situation erfolgt in und durch die P r a x i s , die sie verändert (Methodik 29). 

· · · Das Problem der Vermittlung und der Hilfswissenschaften 

S lehnt einen neo–marxistischen Apriorismus ab, d. h. eine 

Einstellung, die gegnerische Sätze überhaupt nicht mehr verstehen 

kann. Ein Historiker – auch wenn er Marxist wäre – kann nicht übersehen, 
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dass die politische Realität für die Menschen von 1792 etwas Absolutes und 

Irreduzibles war (Methodik 36). Sartres Beispiele kommen vornehmlich, 

auch in der 'Kritik', aus dem Arsenal der frz. Revolutionszeit. Als 

erstes Problem der Aufbrechung dieses neuen Apriorismus reflektiert 

er über die Korrekturmöglichkeiten von vorschnellen Totalisierungen. 

Wie schon Marx im '18. Brumaire des Louis Bonaparte' gleich zu 

Anfang auf die Wiederholung der Wiederholung eines Schauspiels als 

Farce eingeht, wählt auch S das Beispiel, dass sich die Protagonisten 

von 1789 ff. als "Römer" fühlten / aufführten: Es ist ein und dasselbe, sich 

Römer zu nennen und die Revolution a u f h a l t e n  zu wollen; richtiger 

gesagt, man hält sie umso mehr auf, je besser man sich als Brutus oder Cato 

aufspielt: dieses sich selbst undurchsichtige Denken setzt sich mystische Ziele, 

die die verworrene Erkenntnis der objektiven Ziele vollends verschleiern 

(Methodik 40). In diesem Sinne müssen wir nach S eine subjektive 

Komödie mit einer objektiven Organisation wirklicher Mittel 

zusammendenken, und uns nicht auf das vorschnelle Schema 

herabbringen lassen, in dem die Unaufrichtigkeit der heutigen 

marxistischen Erklärung besteht: man schwankt zwischen der 

Bestimmung der Handlungen durch Ziele und der Ausbreitung einer 

physischen Bewegung in einem trägen Medium. Konsequenz dieser 

"mauvaise foi": man kann im Hinblick auf Menschen gar nicht mehr 

von "machen" sprechen. Dagegen wird wieder Marx von S attestiert, 

dass das Konkrete für ihn die hierarchische Totalisierung der Bestimmungen 

und stufenweise geordneten Wirklichkeiten i s t  (Methodik 43). M. a. W. statt 

des obsoleten "Eingliederns" in immer schon vorhandene Totalitäten 

sind diese allererst im dialektisch fortschreitenden Aufstieg zu 

erzeugen. Einen einfachen methodischen Hinweis zur Heranziehung 

von Hilfswissenschaften entnimmt S einem soziologischen Text von H. 

Lefebvre: 

a. das d e s k r i p t i v e  Moment. – Beobachtung in einer durch die 

Erfahrung und eine allgemeine Theorie geleiteten Einstellung ... 

b. das a n a l y t i s c h – r e g r e s s i v e  Moment. – Zergliederung der 

Realität. Versuch genauer D a t i e r un g  ... 

c. das h i s t o r i s c h –g e n e t i s c h e  Moment. – Rückkehr zur nunmehr 

erhellten, verstandenen und erklärten Gegenwart (Methodik 45). 

S bringt nun seine Kritik auf den Punkt: Es besteht kein Zweifel darüber, 

dass Valéry ein kleinbürgerlicher Intellektueller ist. Aber nicht jeder 

kleinbürgerliche Intellektuelle ist Valéry (Methodik 48). Dem Marxismus 
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fehlt eine Gliederungssystematik der Vermittlungen, um den Prozess zu 

erfassen, der die Person und ihr Produkt innerhalb einer Klasse und einer 

gegebenen Gesellschaft in einem gegebenen historischen Zeitpunkt 

hervorbringt (Methodik 48). Er wendet sich gegen Engels, für den die 

Individualität sich auf ein Gemisch von Zufall und 

Durchschnittsachsen reduziert. Der Existentialismus lehnt es ab, das 

wirkliche Leben den unausdenkbaren Zufällen der Geburt zu überlassen, um 

über eine Allgemeinheit nachzudenken, die darauf beschränkt ist, sich 

unendlichfach in sich selbst widerzuspiegeln (Methodik 49). 

An dieser Stelle nun schwenkt Sartre zu sich herüber: er skizziert sehr 

grob, wie man sich eine Analyse von Flaubert vorzustellen habe: Der 

zeitgenössische Marxismus weist beispielsweise nach, dass der Realismus 

Flauberts in symbolisierender Wechselbeziehung zur sozialen und politischen 

Entwicklung des Kleinbürgertums des Seconde Empire steht. N i e m a l s  

aber zeigt er die Entstehung dieser Wechselseitigkeit der Perspektiven auf 

(Methodik 49) (vgl. dann 6.4. d. A.). Sartre macht etwas sehr Einfaches, 

aber dauernd Übersehenes deutlich: als Kind lernt man durch die 

Widersprüche seiner Familie hindurch seine Klasse kennen, man 

erlebt das Allgemeine als etwas Besonderes, das Kind kann gar keine 

Widersprüche zwischen unseren abstrakten Termen wahrnehmen, z. 

B. lebt sich eben der kleine Gustave Flaubert in Privatfeudalismus und 

Bürgertum, Wissenschaftsgläubigkeit und Religion ein. Allein die 

Psychoanalyse ermöglicht heute ein wirklich eingehendes Studium der ersten 

Versuche, in denen ein Kind noch ganz im Dunkeln tappend – ohne es zu 

begreifen – die ihm von den Erwachsenen auferlegte gesellschaftliche Rolle zu 

spielen sucht (Methodik 51). Damit deutet sich grob folgendes Verfahren 

an: die Psychoanalyse ist zuständig für die Entstehung des 

Individuums im familiären Rahmen, die Stellung der Familie 

innerhalb der Gesellschaft und die des Erwachsenen Individuums ist 

marxistisch zu behandeln, die Methodologie der Vermittlung fällt dem 

Existentialismus, genauer dem Vermittlungsgenie Sartre zu. Die 

Marxisten lehnen die Psychoanalyse ab, als ob der Mensch erst beim 

Geldverdienen die Selbstentfremdung erleben könnte, die 

Psychoanalyse will eigentlich nur bei jedermann die Natur durch Geschichte 

ersetzen ... Die Marxisten haben noch nicht begriffen, dass die Sexualität nur 

eine auf einem bestimmten Niveau und in der Sicht eines bestimmten 

individuellen Abenteuers bestehende Erlebnisform unserer Gesamtsituation 

ist (Methodik 52). Jeder verlebt seine ersten Jahre in Verwirrung und 
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Blendung als eine unergründliche und völlig abgesonderte Realität: die 

Verinnerlichung der Außenwelt ist hier eine nicht weiter zurückführbare 

Tatsache (Methodik 53). Durch diesen unaufhebbaren Kindheitseinfluss 

("unser Weltlernen") kann es keine direkte Zuordnung von 

Kleinbürgertum und 'Madame Bovary' geben, zugleich wird in dieser 

Ablehnung der "Widerspiegelei" ein anderes Problem überhaupt 

zugänglich: die Ungleichzeitigkeit der Literatur, genauer bei Flaubert, 

wie die "subjektive Neurose" als Teil und Ausdruck (zeitgenössisch 

unerkannt – "prophetisch") der "objektiven Neurose" sein konnte. 

Den "Positivismusverdacht" gegen die PC–Theorie verlängert S auch 

auf die analytischen Verfahren amerikanischer Soziologen, wie dies 

Gorz in seiner Besprechung prägnant zusammenfasst: Er, der Soziologe, 

setzt sich als einziges Subjekt und erhebt als absoluter und außenstehender 

Zeuge den wissenschaftlichen Anspruch, die Individuen als reine 

Gegenstände zu erkennen, und zwar auf der Grundlage einer Gesellschaft, die 

er allein als ihre Wahrheit begreift, die jedoch nicht seine Wahrheit sein soll 

(Gorz 224). Damit kann man ja versuchen, in der "Apriorisierung" der 

dialektischen Methode zu einer "analytischen Vernunft" 

perverserweise den heutigen Marxismus als tendenziell verbürgerlicht 

nachzuweisen (wie dies ja dann Althusser, wenn auch in ganz 

anderem "Geist" als S versucht hat). Dabei gibt es sehr wohl eine 

relative Autonomie der soziologischen Argumentation für S, was er 

(für Uneingeweihte kurioserweise) durch Hinweis auf das Stammbuch 

der strukturalen Anthropologie, den "Structures élémentaires de la 

Parenté" von Lévi–Strauss legitimiert. Die soziologische Betrachtung 

wird jedenfalls hinreichend einbezogen, wenn die regressiv–progressive 

Methode z u g l e i c h  den Kreislauf der materiellen Bedingungen und das 

wechselseitige Sichbedingen der auf dieser Grundlage ruhenden menschlichen 

Beziehungen berücksichtigt (Methodik 63). Gesucht wird eine Theorie der 

"Kollektivgegenstände": Der Mensch macht die ursprüngliche Erfahrung 

seiner Lage in seiner Beziehung auf Kollektive (Methodik 65). Geprägt von 

seiner Arbeit und den gesellschaftlichen Produktionsbedingungen, existiert 

der Mensch als Produkt seines Produkts zugleich inmitten seiner Produkte 

und bildet die Substanz der ihn selbst zersetzenden 'Kollektive' (Methodik 

66). 
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· · · Die progressiv–regressive Methode 

S besteht auf der Irreduktibilität der menschlichen Praxis: d. h., dass der 

Mensch in der Phase der Ausbeutung zugleich Produkt seines eigenen 

Produkts und geschichtlich Handelnder ist, der keinesfalls als Produkt 

gewertet werden kann (Methodik 71). Das Proletariat als Subjekt der 

Geschichte verwirklicht nicht in ein und derselben Bewegungsphase seine 

Einheit und erlangt Bewusstsein seiner geschichtlichen Rolle (Methodik 72). 

Der Mensch macht also die Geschichte: das besagt, er objektiviert und 

entfremdet sich darin; in diesem Sinne erscheint die Geschichte, die das reine 

Werk der G e s a m t tätigkeit a l l e r  Menschen ist, ihnen als fremde Macht 

... Das Proletariat wird damit, dass es Bewusstsein seiner selbst gewinnt, 

Subjekt der Geschichte, d. h. es kann sich in ihr wiedererkennen (Methodik 

73). Unsere historische Aufgabe in dieser mehrwertigen (vieldeutigen) Welt 

besteht darin, den Zeitpunkt herbeizuführen, von dem an die Geschichte nur 

noch e i n e n  e i n z i g e n  S i n n  besitzt und von dem an sie darauf 

hinausläuft, in den konkreten Menschen, die sie gemeinsam machen, 

aufzugehen (Methodik 74). Für uns ist der Mensch vor allem durch das 

Überschreiten einer Situation gekennzeichnet, durch das, was ihm aus dem zu 

machen gelingt, was man aus ihm gemacht hat, selbst wenn er niemals sich in 

seiner Vergegenständlichung erkennt (Methodik 75). Entwurf: einerseits im 

Inneren der einzelnen Handlung: die Gegenwärtigkeit des Zukünftigen als 

das F e h l e n d e  und die Realität gerade durch diese Abwesenheit 

Enthüllende. Andererseits ist es die eigentliche und dauernde Zukunft, die 

unaufhörlich von der Gemeinschaft getragen und umgeformt wird (Methodik 

77). S steuert damit eine Neufassung des Begriffs der "Verelendung" 

an, was ja inzwischen jeder angesichts unserer "reichen" 

Industriestaaten fühlt: jeder Mensch ist durch das Insgesamt d e s  

Möglichen, das ihm verschlossen bleibt, negativ bestimmt, d. h. durch eine 

mehr oder weniger verrammelte Zukunft (Methodik 78). Für einen Chinesen 

ist die Zukunft realer als die Gegenwart (Methodik 79) (1957!). 

Die Dialektik, die S zu entdecken sucht, soll der Prozess der 

Entwurfskollision sein, d. h., weder ein mechanistischer Materialismus 

noch ein "göttliches Gesetz" (also insgeheim bloß hegelscher 

Idealismus), sondern man erkennt dem Einzelmenschen die Fähigkeit der 

Selbstüberschreitung durch Arbeit und Aktion zu (Methodik 81). Als 

Rückfall in den mechanistischen Materialismus wertet er dabei auch 

Engels' Theorie der Mittelwerte, dem gegenüber die Einzelnen eben 

beschränkte Abweichungen sind: zwar entsteht damit das Bild eines 
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menschlichen Werkes ohne Urheber, weil sich in den 

Überschreitungen der anderen Entwürfe niemand wiedererkennen 

kann, aber zugleich gibt es überhaupt kein "Werk" mehr. Die 

"Unvernünftigkeit" ist ja für S zugleich "Erfahrung" durch die 

Kindheit: wir denken i n  diesen ursprünglichen Abwegen, wir handeln m i t  

diesen eingelernten Gesten und möchten sie doch abwerfen (Methodik 83). Die 

Verwirklichung des Möglichen führt zwangsläufig zur Produktion eines 

Gegenstandes oder eines Ereignisses in der gesellschaftlichen Welt; sie ist also 

unsere O b j e k t i v a t i o n , und die sich darin widerspiegelnden 

ursprünglichen Widersprüche bezeugen unsere S e l b s t e n t f r e m d un g  

(Methodik 83). Wenn Marx von Versachlichung spricht, dann will er damit 

nicht sagen, dass wir uns in Dinge verwandelt hätten, sondern dass wir 

Menschen sind, dazu verdammt, auf menschliche Weise unter den 

Bedingungen der materiellen Welt zu leben (Methodik 85). Wir sind wieder 

mal bei der "mauvaise foi": wenn das Denken in seiner Bewegung bleibt, ist 

alles Wahrheit oder ein Moment der Wahrheit; selbst der Irrtum enthält 

wirkliche Erkenntnis: die Philosophie Condillacs war in seinem Jh., in der 

Strömung, die das Bürgertum zur Revolution und zum Liberalismus trieb, 

viel wahrer – als realer Faktor der historischen Evolution – als es die 

Philosophie von Jaspers heute ist. Das Fehlerhafte ist der Tod: unsere 

gegenwärtigen Ideen sind falsch, weil sie vor uns gestorben sind: manche 

riechen nach Aas, andere sind kleine saubere Skelette: das kommt auf dasselbe 

heraus (Methodik 91). Der "Entwurf" vom einfachen Enthüllen zur 

öffentlichen Manifestation geht über Sprache und Kulturinstrumente: 

er gibt als Beispiel 'Natur' als Einverständnis in den Salons von 

Diderot. So sind die Grundprinzipien der Kultur, die besonderen Systeme 

und die Sprache, die sie ausdrücken, schon die Objektivation einer Klasse, die 

Widerspiegelung latenter oder offener Konflikte und der spezielle Beleg für die 

Entfremdung (Methodik 92). 

S zitiert sich belustigt durch marxistische Historiker, die die 

Geschichte von Zufällen reinigen wollen, um zum Allgemeinen zu 

kommen, etwa, "wäre ein friedfertigerer General als Napoleon 

drangekommen, also die Bourbonen nie wiedergekehrt, hätte 

trotzdem die bürgerliche Revolution stattgefunden, statt 1830 eben 

schon ungefähr 1820, wäre aber die gleiche Sache im Wesen geblieben, 

etc.". Wir kennen z. B. schon die Biographie Robespierres, insofern sie eine 

Bestimmung der Zeitlichkeit ist, d. h. eine Folge festgelegter Tatsachen. Diese 

Tatsachen erscheinen konkret, weil sie im Detail bekannt sind, aber es fehlt 



172  5. Biographie der Gruppen 

ihnen die R e a l i t ä t , weil wir sie noch nicht mit der totalisierenden 

Bewegung verbinden können (Methodik 108). Der zeitgenössische 

Marxismus, so S, macht halt, wenn das Objekt eingeordnet ist. Die 

existentialistische Methode will dagegen h e u r i s t i s c h  bleiben. Sie hat nur 

ein Mittel, das 'Hin–und–Her' (Methodik 108). Diese Methode will das 

Feld des Möglichen, das der Mittel usw. i m  R a h m e n  d e r  

j e we i l i g e n  E p o c h e  bestimmen. Es ist deshalb unerlässlich, die 

lebende Philosophie als unüberschreitbaren Horizont zu bestimmen (Methodik 

109). Die Differentialanalyse muss mit einer Forderung auf Totalisierung 

beginnen (Methodik 111) (dabei kommt einem allerdings doch etwas der 

"Genieverdacht", denn nach Hegel sind ja die Genies als 

konkretisierende Allgemeinheiten die "Geschäftsführer" des 

Weltgeistes). Soweit mir bekannt, gibt es keine gute Untersuchung über das 

'Denken Robespierres'; das ist bedauerlich, denn man könnte sehen, dass das 

Allgemeine bei ihm konkreten Charakter hat (bei den anderen ist es abstrakt) 

und sich bei ihm mit der Idee der G a n z h e i t  vermischt. Die Revolution ist 

eine Realität auf dem Wege zur Totalisierung. Sie ist falsch, sobald sie zum 

Stillstand kommt (Methodik 111). 

Das Differentielle wird durch die regressive Methode ("analytische 

Verfahren") eingeführt; S bringt als Beispiel die "Feminisierung" der 

Erfahrung bei Flaubert. Die regressiven Fragen liefern uns einen Schlüssel 

für die Untersuchung seiner (Flauberts) familiären Gruppe, als einer von 

Flaubert als Kind erlebten und verleugneten Realität (Methodik 115), und 

dies nach subjektiven wie objektiven Informationsquellen. Die 

konstitutiven Fragen der regressiven Methode: Auf der Grundlage einer 

dunkel erlebten Kindheit können wir die spezifischen Merkmale der 

kleinbürgerlichen Familien rekonstruieren ... So bereichert das Studium des 

Kindes Flaubert als Untersuchung des Erlebens des Allgemeinen im 

Besonderen die Erforschung des Kleinbürgertums von 1830 überhaupt 

(Methodik 115). Die progressive Konstruktion der materiellen Existenz 

der Gruppen: das Ganze dieser Schrittfolge, der Rückschritt und das 

wechselseitige Hin–und–Her haben uns das, was wir als Erlebnistiefe 

bezeichnen, enthüllt (Methodik 116). In der regressiven Fragestellung 

(wobei ich die flüchtigen Flaubertbeispiele weggelassen habe, da wir 

sie ja in 6. d. A. ausführlich durchkauen) ist es uns nur gelungen, eine 

Hierarchie heterogener Bedeutungen zu enthüllen: 'Madame Bovary', die 

'Weiblichkeit' Flauberts, die Kindheit in einem Krankenhausbau, die 

Widersprüche des damaligen Kleinbürgertums, die Entwicklung der Familie, 
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des Eigentums, etc. Jede von ihnen erhellt die andere, aber ihre 

Unzurückführbarkeit schafft eine echte Diskontinuität zwischen ihnen 

(Methodik 117). Dagegen die Leistung der progressiven (die wir nach 

"Das Imaginäre" auch die 'projektive' nennen könnten) Methode: Es 

handelt sich darum, eine Bewegung zu erfinden, sie wieder zu erschaffen: doch 

die Hypothese ist unmittelbar verifizierbar; denn nur diejenige kann gültig 

sein, die in einer schöpferischen Bewegung die transversale Einheit a l l e r  

heterogenen Strukturen verwirklicht (Methodik 118). Wir definieren die 

existentialistische Approximationsmethode als eine regressiv–progressive und 

analytisch–synthetische Methode; sie ist gleichzeitig ein bereicherndes Hin–

und–Her zwischen dem Objekt und der Epoche (Methodik 119). Z. B. 

'Madame Bovary': in diesem Roman ist die Objektivierung des Subjektiven 

und dessen Entfremdung aufzuzeigen (Methodik 119). Daraus ist dann das 

besondere Verhältnis zum Publikum, zu den notwendigen 

Missverständnissen darzulegen. Was war diese Epoche, dass sie d i e s e s  

Buch forderte und dass sie darin trügerischerweise ihr eigenes Bild wiederfand 

(Methodik 120)? Existenz: a u ß e r – s i c h –h i n –a uf  ..., ein dauerndes 

Ungleichgewicht, ein völliges von sich Losgerissensein ... Entwurf und Wahl 

sind Bedingungen von Sinn und Wert (Methodik 120). Flaubert entdeckt uns 

durch seine Wahl zu schreiben den Sinn seiner kindlichen Angst vor dem Tod; 

und nicht umgekehrt ... Der Mensch konstruiert Zeichen, weil er in seinem 

Sein selbst bedeutend ist, und er ist bedeutend, weil er dialektisches 

Überschreiten alles bloß Gegebenen ist. Was wir Freiheit nennen, ist die 

Unzurückführbarkeit der Ordnung der Kultur auf die der Natur (Methodik 

121) (S rückt nun wieder mit Lesen–Schreiben heraus, seiner einzig 

real praktizierten Methode des "Verstehens"). Verstehen ganz einfach ist 

die dialektische Bewegung, die die Handlung in ihrer Endbedeutung aufgrund 

der Ausgangsverhältnisse zum Ausdruck bringt. Sie ist ursprünglich 

progressiv (Methodik 122). Die Bewegung des Verstehens ist zugleich 

progressiv (auf das objektive Ergebnis zu) und regressiv (ich gehe auf die 

ursprüngliche Bedingung zurück) (Methodik 123). So ist das V e r s t e h e n  

nichts anderes als mein eigentliches Leben, d. h. die totalisierende Bewegung, 

die meinen Nächsten, mich selbst und die Umgebung in der synthetischen 

Einheit einer im Vollzug stehenden Objektivierung zusammenfasst (Methodik 

123). Weil wir Menschen sind und in der Welt der Menschen, der Arbeit und 

der Konflikte leben, sind alle uns umgebenden Objekte Zeichen (Methodik 

124). "Teleologie" gehört also unvermeidlich zum Entwurf, wie kann 

man trotzdem die vulgärmarxistische Apriorität vermeiden? S 
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versucht es damit, dass das Objektivierte stets als Kontrafinalität 

auftritt (vgl. 'Kritik', das Praktisch–Inerte): Das soziale Feld ist voller 

Handlungen ohne Urheber, voller Konstruktionen ohne Konstrukteur: wenn 

wir im Menschen seine wahre Menschlichkeit wiederentdecken wollen, d. h. 

die Fähigkeit, im Verfolgen seiner eigenen Ziele Geschichte zu machen, 

d a n n  sehen wir in einer Zeit der Entfremdung, dass sich das 

Unmenschliche unter dem Deckmantel des Menschlichen darstellt und dass 

die 'Kollektive', diese durch die Menschen sich erstreckenden Fluchtlinien, die 

für die menschlichen Beziehungen charakteristische Finalität an sich reißen 

(Methodik 130). 

· · · Schlussfolgerung 

Der Existentialismus ist selbst Anthropologie (Methodik 133) (man darf das 

eigentliche nicht mit diesem deutschen Wort übersetzen, denn da läuft 

irgendwas von "artspezifischer Frühgeburt", aufrechtem Gang, etc., 

herum, vielmehr meint S so etwas wie eine – noch gar nicht 

existierende – Basiswissenschaft der Human–, oder Geistes–, oder 

Sozialwissenschaften, welche Namen man auch nicht brauchen kann, 

jedenfalls, wenn überhaupt, dann etwas, was der Physik als 

Basiswissenschaft der Naturwissenschaften Analoges leisten könnte). 

In diesem Sinne dringt nun S darauf, dass man zuerst eine 

Neubelebung und Neugestaltung der "Ideologie" der Existenz 

herbeiführen muss. Unvermeidlich bezieht er seine Grundeinsichten 

wieder aus Lesen–Schreiben: die Bezeichnungsfunktion ist – insofern die 

Sprache zugleich ein unmittelbares Verhalten des Einzelnen allen gegenüber 

und ein menschliches Erzeugnis darstellt – selbst E n t wu r f  (Methodik 136). 

Jedes Wort ist die ganze Sprache ... so enthalten die Wörter ... einen 

regressiven Hinweis auf das Verstehen dieses Aktes (Methodik 136). Die 

Anthropologie setzt an die Stelle ihrer Untersuchungen menschlicher 

Objekte die Untersuchung der verschiedenen Prozesse des 

Gegenstandwerdens. Die Funktion der Anthropologie besteht darin, ihr 

W i s s e n  auf das rationale und verstehende N i c h t –wi s s e n  zu gründen, 

d. h. die historische Totalisierung wird erst dann möglich, wenn die 

Anthropologie dazu gelangt, s i c h  zu verstehen, anstatt sich zu verkennen. 

Sich verstehen, den Anderen verstehen, existieren, handeln: das ist alles ein 

und dieselbe Bewegung, die die direkte und begriffliche Erkenntnis auf die 

indirekte und verstehende Erkenntnis gründet, ohne dass sie jemals das 

Konkrete, will sagen die Geschichte, verlässt, oder, richtiger gesagt, es ist die 
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Bewegung, die v e r s t e h t ,  wa s  s i e  we i ß  (Methodik 137). Sartre 

versteift sich darauf, bloß der Johannes der Täufer zu sein, er ist 

vorläufig–relativer Ideologe, der an seiner Abschaffung arbeitet: Von 

dem Tage an, da der Marxismus sich der Untersuchung der menschlichen 

Dimension (d. h. der Untersuchung des existentiellen Entwurfs) zuwendet 

und die Grundlegung des anthropologischen Wissens aufnehmen wird, hat 

der Existentialismus keine Existenzberechtigung mehr (Methodik 143). 

Kierkegaard hatte einst Hegel verlästert, als den Baumeister eines 

riesigen Palastes, der in der Pförtnerhütte vorlieb nimmt; Sartre 

hingegen gibt nur an, eine kleine bunte schnuckelige Hütte 

einzurichten, er wartet aber auf den Eiskönig, den die Langeweile aus 

seinem sterilen Winterpalais treibt, und der durch sein Kommen die 

Hütte des Existentialismus in den Palast des Menschen verwandelt. 

· S  5.2. Kritik der dialektischen Vernunft 

Es handelt sich um einen mit heißer Feder hingeworfenen erneuten 

Selbstverständigungsversuch: sowohl in politischer Hinsicht sind nach 

Ungarn die Aussichten düster. Frankreich ist in den blutigen 

Algerienkrieg verwickelt, Sartre einer der wenigen, die engagiert 

dagegen protestieren, die Hoffnungen der Stunde Null sind endgültig 

verrottet, de Gaulle restauriert ein autoritäres System; und persönlich 

geht Sartre knapp an einem Schlaganfall vorbei, alles für ihn Signale 

sich schleunigst zusammenzufassen. Die K r i t i k  d e r  

d i a l e k t i s c h e n  V e r n u n f t  zu schreiben, bedeutete für mich 

sozusagen, mit meinem eigenen Denken abzurechnen, frei von dem Zwang, 

den die PC auf das Denken ausübte (über Sartre 191). Anders als 'Sein und 

Nichts', das ja als Ende des Jugendalters deutlich zehn Jahre 

Beschäftigung mit Phänomenologie und Hegel spiegelt, ist 'Kritik' der 

Versuch, seine Eigenheit des Fanatikers des Verstehens abzuleiten: 

dabei soll man nicht allein die stoffliche Seite sehen, also die 

Vermittlung von Psychoanalyse und Marxismus, sondern auch die 

formale Seite, wenn man so will, die Totalisierung der vielen 

"Kritiken", die Sartre in seinen Essays geliefert hat. Die Kritik (in Form 

von Essays über Literatur und Ereignisse) war eine Entdeckung, eine Art und 

Weise, die Welt zu sehen; zu entdecken, wie der, dessen Werk man liest und 

den man rezensiert, die Welt sieht. Im Grunde suchte meine Kritik nach der 

Metaphysik, die sich hinter der Technik in einem Werk befand. Und wenn ich 

diese Metaphysik gefunden hatte, dann freute ich mich. Ich besaß wirklich die 
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Totalität des Werkes (Beauvoir, Zeremonie 274). Von dieser "formalen" 

Seite her kommen wir leicht zu den anderen möglichen 

Charakterisierungen: eine unbezweifelbare Verstehbarkeit 

(Intelligibilität) in der Historie auffinden, eine politische Grundlegung 

der Anthropologie etablieren. So findet man das "wissenschaftlich" in 

den Schlussbemerkungen der 'Kritik' formuliert: Haben wir heute die 

Mittel, eine strukturelle und historische Anthropologie zu konzipieren (Kritik 

der dialektischen Vernunft 868)? Damit stellt sich Sartre ausdrücklich in 

eine Tradition der beiden großen Kritiken, die wir kennen: der Kritik 

der reinen Vernunft von Kant und der Kritik der politischen 

Ökonomie von Marx. In beiden finden wir die Frage der Legitimität 

des Vorgehens als Frage einer "Logik": eine marxistische 

Erkenntnistheorie (Marx hatte ja eine "Logik" angekündigt, aber nie 

geschrieben) ist, wie schon "questions de méthode" andeutet und 

'Kritik' weiter ausführt, reichlich unterbelichtet: Das dialektische Denken 

hat sich seit Marx mehr mit seinem Gegenstand als mit sich selbst beschäftigt. 

Wir stoßen hier auf die gleiche Schwierigkeit, auf die auch die analytische 

Vernunft am Ende des 18. Jhs. stieß, als sie ihre Legitimität beweisen musste 

(Kritik 869). Es gibt aber auch die mindestens ebenso wichtige 

Motivation, nämlich politisch, warum die Prophezeiungen des 

Marxismus uns so lange warten lassen, was man also von der langen 

Bürgerdämmerung zu halten hat: Die Menschen sind unsichtbar 

füreinander. Zu viele Maschinen und Sozialstrukturen verstellen ihnen den 

Blick ... Heute müssen wir, um die Gemeinschaft zwischen den Menschen 

herzustellen, gegen die Ordnung der Dinge kämpfen. Das ist der einzige 

wichtige moralische Imperativ (über Sartre 136). 

· · · Dogmatische Dialektik und kritische Dialektik 

S beginnt damit, Beispiele für "Rationalitätstypen" zu geben, d. h. ohne 

dass man einen einheitlichen Maßstab hätte, irgendwelche 

Mischungsverhältnisse von apriori und empirisch in 

Erkenntnisweisen. So sagt S, dass die theoretische Psychoanalyse 

zugleich den Determinismus, die Dialektik und das kierkegaardsche 

Paradox verwende. Es ist nun nach S zentral, die Dialektik als universale 

Methode und als universales Gesetz der Anthropologie zu begründen. Damit 

wird vom Marxisten verlangt, dass er seine Methode a  p r i o r i  begründet ... 

Der historische Materialismus hat das paradoxe Kennzeichen, dass er 

gleichzeitig die einzige Wahrheit der Geschichte und eine totale 
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Unbestimmtheit der Wahrheit ist (KV 19). S puzzelt etwas mühsam 

heraus, warum der Rationalitätstypus, den wir in der Physik am 

Werke sehen, nicht universal sein kann (wie das etwa der "Wiener 

Kreis" in unserem Jh. als Programm versucht hatte): der Physiker setzt 

nur voraus, dass sich ihm die Realität so gibt, dass sie nach einem (sich 

wandelnden) Rationalitätstyp in ihrer Gesetzmäßigkeit konzipiert 

werden kann. Die wissenschaftliche Forschung ist sich tatsächlich ihrer 

Hauptmerkmale nicht notwendig bewusst. Dagegen ist die dialektische 

Erkenntnis tatsächlich Erkenntnis der Dialektik ... Die Dialektik ist eine 

Methode u n d  eine Bewegung im Gegenstand ... Wir Dialektiker behaupten 

in einem, dass der Erkenntnisprozess von dialektischer Ordnung ist, dass die 

Bewegung des Objekts s e l b s t  dialektisch ist und dass diese beiden 

Dialektiken ein und dieselbe sind (KV 21). Für die modernen 

Wissenschaftler (also etwa seit Galilei–Descartes) ist die Vernunft 

unabhängig von jedem besonderen Rationalitätstypus, für die 

Dialektiker kann es nichts solchermaßen außerhalb eines Prozesses 

geben, die so abgehobene "analytische Vernunft" ist für ihn nur ein 

Moment in einer Entwicklung. Die so anvisierte dialektische Vernunft 

kann nicht kontingent–empirisch gelten, es muss daher die Frage nach 

den Grenzen, der Gültigkeit und der Reichweite der dialektischen Vernunft 

gestellt werden. Und wenn gesagt wird, dass diese dialektische Vernunft nur 

durch die dialektische Vernunft selbst k r i t i s i e r t  werden kann (im 

kantischen Sinne), so antworten wir, dass das stimmt und dass man sie sich 

eben gerade als freie Kritik ihrer selbst und als gleichzeitige Bewegung der 

Geschichte und der Erkenntnis begründen und entwickeln lassen muss (KV 

22). Sartre sieht im marxistischen Dogmatismus eine geleugnete 

Wiederholung des hegelschen Idealismus: man kann Kasse machen, 

weil die Geschichte zu Ende ist, dagegen: die Originalität von Marx 

besteht darin, einerseits unabweisbar gegen Hegel ins Feld zu führen, dass die 

Geschichte i n  B e we g u n g  i s t , dass d a s  S e i n  a u f  d a s  W i s s e n  

r e d u z i e r b a r  b l e i b t , und andererseits die dialektische Bewegung i m  

Sein und i m  Wissen beibehalten zu wollen (KV 23). Entgegen dem 

Positivismus, für den Zukunft nur Wiederholung der Vergangenheit 

sein kann, entnimmt S seinem hegelschen Stammbuch, der 

'Phänomenologie des Geistes', dass das Denken sich damit 

g l e i c h z e i t i g  als konstituierend und konstituiert erweist: in ein und 

derselben Bewegung u n t e r l i e g t  das Denken als konstituiertes s e i n e m  

G e s e t z  und e r k e n n t  dieses Gesetz, indem es es konstituiert (KV 25). 
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Wenn die Erforschung der Wahrheit in ihrem Methoden dialektisch sein soll, 

wie kann man dann o h n e  I d e a l i s m u s  beweisen, dass sie der Bewegung 

des Seins entspricht (KV 25)? Man muss sich schon innerhalb der 

konstituierenden dialektischen Vernunft bewegen, um in der Geschichte eine 

konstituierte dialektische Vernunft zu sehen (KV 26). 

Zwar ist der dialektische Materialismus insofern überlegen, als er die 

Ideologie einer aufsteigenden Klasse ist, er könnte dies aber rein 

passiv sein, also wirklich bloße Widerspiegelung, womit S nun seinen 

weitreichenden Verdacht ausbreitet: Die Dialektik der Natur ist die Natur 

ohne den Menschen ... Wenn der dialektische Materialismus vorgibt, eine 

Dialektik der Natur aufzustellen, so erweist er sich damit nicht als ein 

Versuch zur Herstellung einer sehr allgemeinen Synthese der menschlichen 

Erkenntnis, sondern als eine bloße Ordnung der Tatsachen ... Diesen 

gigantischen und, wie man sehen wird, missglückten Versuch, die Welt sich 

von selbst und f ü r  n i e m a n d e n  enthüllen zu lassen, werden wir den 

ä u ß e r l i c h e n  oder transzendentalen dialektischen Materialismus nennen 

(KV 27). Eingereiht in eine Naturgeschichte liegt die Natur des 

Menschen außerhalb seiner selbst, Diamat ist bloß noch mechanischer 

Materialismus, andererseits sieht nun der Geist die Dialektik als 

Gesetz der Welt, Diamat wird dogmatischer Idealismus. Gegen solche 

Versuche, wie eben Engels' "Dialektik der Natur", macht S seinen 

urältesten Ansatz geltend, nämlich dass die Phänomenologen die 

realistischen Materialisten sind: Dieser ist das Denken des in der Welt 

s i t u i e r t e n  Menschen, der von allen kosmischen Kräften durchströmt wird 

und der vom materiellen Universum spricht, als von dem, was sich nach und 

nach durch eine Praxis i n  ' S i t u a t i o n '  enthüllt (KV 30). Suggestiver: 

Vernunft ist weder ein Knochen noch ein Zufall. S wirft Engels vor, er 

habe in der "Dialektik der Natur" die Gesetze der Geschichte so 

entdeckt und dargestellt, wie Newton die Gesetze der Gravitation, 

wogegen S einen Sinn der Aktivität der Menschen erhalten wissen 

will: es ist ein und dasselbe, den historischen Materialismus zu schaffen und 

zu erleiden, ihn zu leben und zu erkennen (KV 34). S empfindet Engels' 

Ansatz bloß als pervers, obwohl man als Oberdialektiker sich seinen 

geschichtlichen Reim auf die Verhältnisse von 1880 machen könnte, 

aber lassen wir das Drehen im Nebel: die bekannte marxsche Formel, 

"die Menschen machen die Geschichte unter überlieferten Umständen" 

verdolmetscht sich S als der Mensch erleidet einerseits die Dialektik als 

feindliche Macht, andererseits s c h a f f t  e r  s i e  ... Die Dialektik ist das 
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Totalisierungsgesetz, was bewirkt, dass es Kollektive, Gesellschaften, aber nur 

e i n e  Geschichte gibt, d. h. Realitäten, die sich den Individuen aufzwingen. 

Gleichzeitig jedoch muss sie aus Millionen individueller Handlungen 

gewoben sein. Es muss also nachgewiesen werden, wie sie gleichzeitig 

R e s u l t a n t e  sein kann, ohne passiver Mittelwert zu sein, und 

t o t a l i s i e r e n d e  K r a f t , ohne transzendente Fatalität zu sein, wie sie 

jedem Augenblick die Einheit des zerstreuten Gewimmels und der Integration 

sein kann (KV 37). Die Dialektik, vorausgesetzt, dass sie existiert, ist das 

besondere Geschick ihres Gegenstandes (KV 38). 

Die Kritikpunkte als positive Erfordernisse: die Dialektik muss auf 

totalisierenden Singularitäten aufbauen, die "Fälle" müssen uns als 

notwendig erscheinen, und in ihrem Erscheinen den Schlüssel zum 

Prozess geben, mithin die Intelligibilität des Prozesses herbeiführen. 

Die Dialektik kann also nur von einem im Inneren 'situierten' Beobachter 

erkannt werden, das heißt von einem Forscher, der seine Forschung 

gleichzeitig als einen möglichen Beitrag zur Ideologie der ganzen Epoche erlebt 

und als besondere Praxis eines Individuums, das durch sein historisches und 

persönliches Geschick innerhalb einer weiterreichenden und ihn bedingenden 

Geschichte bestimmt ist ... Die Praxis aller, als dialektische Bewegung, muss 

sich jedem Einzelnen als die Notwendigkeit seiner eigenen Praxis enthüllen, 

und umgekehrt, muss eines jeden Freiheit seiner besonderen Praxis in allen 

wiederentdeckt werden, um ihm eine Dialektik zu enthüllen, die sich schafft 

und ihn schafft, insofern sie selbst geschaffen ist (KV 39). Die dialektische 

Erfahrung muss selber dialektisch sein, m. a. W. regressiv–progressiv; 

regressiv: Ihr Ziel ist, die dialektische Rationalität, d. h. das komplexe Spiel 

von Praxis und Totalisierung aufzudecken und zu begründen (KV 41), 

progressiv: unsere Erfahrung aus dem Intelligibilitätsschema der 

Totalisierung rekonstruieren, eine Definition der "Rationalität der 

Aktion" geben. Zusammenfassend könnte man sagen, dass der historische 

Materialismus sein eigener Beweis im Medium der dialektischen Rationalität 

ist, aber dass er diese Rationalität nicht selbst begründet, sogar und vor allem 

dann nicht, wenn er die Geschichte seiner Entwicklung als konstituierte 

Vernunft rekonstruiert. Der Marxismus ist die sich bewusst werdende 

Geschichte selbst (KV 41). Es geht also nicht um eine Rekonstruktion 

realer Geschichte, sondern um die kritische Aufgabe, die Instrumente 

des Denkens, durch die die Geschichte sich denkt, als gleichzeitig praktische 

Instrumente, durch die sie sich schafft, zu prüfen, zu kritisieren und zu 

begründen. Unter welchen Bedingungen ist die Erkenntnis e i n e r  
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Geschichte möglich? In welchen Grenzen können die aufgedeckten 

Verbindungen n o t we n d i g  sein? Was ist die dialektische Rationalität, 

welches sind ihre Grenzen und ihre Begründung (KV 42)? 

Das Ganze etwas weniger neblich: unter "Marxismus" versteht S meist 

nur die ihm zeitgenössische PC–Erkenntnistheorie, wo der 

(insbesondere intellektuelle) Einzelne keinen "Stellenwert" hat. Für 

uns Leser von 1980 und später hat die "Dialektik der Natur" ja einen 

viel entwickelteren Sinn: während Engels noch die Theorie der 

Arbeiterklasse als Produkt–Produzent der großen Industrie durch 

seine Einreihung in die Naturgeschichte der Wissenschaft seiner Tage 

kommensurabel machen wollte, enthüllen sich uns immer mehr 

Probleme als "ökologisch", i. e. vom Menschen selber erzeugt: damit 

wird Sartres Ansatz zwar viel dringlicher und auch plausibler als in 

den partei–politisch denkenden 60er Jahren linker Diskussion, 

andererseits spürt man die schöne Dialektik, dass nunmehr in großer 

Innerlichkeit einer "reine" Natur in der grünen Diskussion vorkommt, 

kaum so etwas wie die Analyse der politischen Organisation, die 

jeweils dem räumlich–zeitlichen Nachbarn den eigenen Dreck 

aufhalsen will. Statt dessen hört man öfters, dass man sich wieder der 

großen Mutter Natur einpassen soll, also bloß mit Akzentumkehr die 

Engels'sche Variante. 

· · · Kritik der kritischen Erfahrung 

Der Beweis, dass Dialektik möglich ist, darf sich nicht selber auf 

Nicht–intelligibles stützen, auf kein Tatsachenurteil, nicht einmal auf 

das "Erfahrung findet statt". Erstens muss die Dialektik selbst als Gesetz 

der Welt und des Wissens intelligibel sein ... zweitens, wenn sich irgendeine 

reale Tatsache, z. B. ein historischer Prozess, dialektisch entwickelt, muss das 

Gesetz seines Auftretens und seines Werdens vom Standpunkt der Erkenntnis 

aus die reine Begründung seiner Intelligibilität sein ... Die grundlegende 

Intelligibilität der dialektischen Vernunft – wenn diese existieren soll – ist also 

die einer Totalisierung (KV 45). Es gilt also etwas zu finden, bei dem die 

Totalisierung die Existenzform selber ist. S differenziert nun zwischen 

"Totalität" und "Totalisierung": Die Totalität ist bestimmbar als ein 

Gebilde, das, radikal verschieden von der Summe seiner Teile, sich in einer 

oder der anderen Form vollständig in jedem dieser Teile wiederfindet und das 

zu sich selbst in Beziehung tritt entweder durch sein Verhältnis zu einem oder 

mehreren seiner Teile oder durch sein Verhältnis zu den Beziehungen, die alle 
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oder einige seiner Teile untereinander aufrecht erhalten (KV 46). Totalität ist 

als etwas Geschaffenes imaginär, S verweist hierzu ausdrücklich auf 

"Das Imaginäre"; passive Totalitäten konstituieren das 'Praktisch–

Inerte', d. h. in den Totalitäten wirkt der Widerspruch zwischen der 

Praxis in ihnen und der Trägheit. 'Totalisierung' ist die synthetische 

Arbeit, Teile zu einer Äußerungsform des Ganzen zu machen, sie 

steckt als ablaufende Handlung ein praktisches Feld ab, das als 

undifferenziertes Korrelat der Praxis die formale Einheit der zu integrierenden 

Komplexe ist (KV 47). Totalität ist also ein leitendes Prinzip der 

Totalisierung. Die Intelligibilität der dialektischen Vernunft ist nichts 

anderes als die Bewegung der Totalisierung selbst (KV 48). Die Totalisierung 

muss in sich selbst ihre reflektive Retotalisierung enthalten als unentbehrliche 

Struktur und als einen totalisierenden Prozess innerhalb des Gesamtprozesses 

(KV 48). Die einfachsten Beispiele findet man in Musikstücken, die sich 

ja nur zeitlich realisieren können, so z. B. in Leitmotiven oder Themen 

der klassischen Sonatenform. Die kritische Erfahrung muss innerhalb 

der Totalisierung gewonnen werden, sie kann und muss daher die 

reflektive Erfahrung von jedermann sein (KV 50). 

In Selbstanwendung sagt S, dass 'kritische Erfahrung' erst möglich 

wurde, nachdem die Dialektik Hegels und Marxens in der stalinschen 

Ära in Praxis wie Erkenntnistheorie in eine Sackgasse geführt worden 

sei. Sie ist nur möglich als intellektueller Ausdruck der K o r r e k t u r , die in 

dieser unserer ' o n e  W o r l d '  die nach–stalinistische Periode kennzeichnet 

(KV 51). Da jeder zwischen prinzipienloser Praxis und verkalktem 

Denken hin und her gezogen wird, ist die Entstehung des reflektiven und 

kritischen Bewusstseins in jedem als ein individueller Versuch bestimmbar, 

durch sein eigenes reales Leben (begriffen als Ausdruck des Ganzen) den 

Moment der historischen Totalisierung zu erfassen (KV 52). Obwohl S sagt, 

dass man von der Selbstgewissheit des Bewusstseins auszugehen 

habe, beinhaltet dies keinen Idealismus für ihn, da es um die 

Erkenntnis des Gegenstandes des Bewusstseins, nämlich das Leben 

geht, das sich von Geburt zum Tode totalisiert. In den Beziehungen zu 

anderen und in den Produktionsverhältnissen muss das Verständnis 

seines eigenen Lebens bis zur Leugnung seiner besonderen Bestimmung 

gehen, um die dialektische Intelligibilität im gesamten menschlichen Geschick 

zu suchen (KV 53). Jeder ist in seiner Person vermittelnde Verbindung 

von Ensembles, und muss daher in seiner kritischen Erfahrung 

entdecken, ob er selber Ausdruck der Totalisierung ist. Von hier aus 
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scheint uns der Aufbau der Erfahrung deutlich: sie muss regressiv sein: 

entgegen der synthetischen Bewegung der Dialektik a l s  M e t h o d e  (d. h. 

entgegen der Bewegung des marxistischen Denkens, das von der Produktion 

und den Produktionsverhältnissen zu den Strukturen der Gruppierungen, 

dann zu den inneren Widersprüchen, zur Umwelt und gegebenenfalls zum 

Individuum fortschreitet), geht die kritische Erfahrung vom Unmittelbaren, d. 

h. vom Individuum aus, das sich in seiner unvollständigen Praxis begreift, um 

durch immer tiefere Bedingtheiten hindurch die Totalität seiner praktischen 

Verbindungen mit den anderen wiederzufinden, eben dadurch die Strukturen 

der verschiedenen praktischen Vielheiten zu entdecken und durch deren 

Widersprüche und Kämpfe hindurch zum absolut Konkreten vorzudringen: 

dem historischen Menschen. Das bedeutet, das Individuum – der befragte 

Frager – b i n  i c h , und gleichzeitig ist es niemand (KV 54). Da 

Totalisierung in der Reflexion Vergegenwärtigung von Vergangenem 

ist, muss S die diachrone Totalisierung intelligibel machen: dadurch, 

dass die totalisierende Verbindung zur Vergangenheit, die das Individuum 

konstituiert, als Symbol für eine Totalisierung des Individuums dienen 

k a n n  (KV 54). Aber nicht nur dieser einzelne Faden, sondern meine 

Existenz als Verbindung im kulturellen Feld: als Kulturmensch 

totalisiere ich mich durch eine tausendjährige Geschichte, und entsprechend 

meiner Kultur totalisiere ich diese Erfahrung. Das bedeutet, dass mein Leben 

auch tausendjährig ist, weil die Regeln, mit deren Hilfe ich meine praktischen 

Unternehmungen verstehen, modifizieren und totalisieren kann, i m  

A k t u e l l e n  v e r g a n g e n  sind. In diesem Sinn ist die diachrone 

Evolution in der synchronen Totalisierung gegenwärtig (KV 56) (dies ist 

ganz falsch gedacht, wenn es sich um eine 

"Fundamentaluntersuchung" zur Wahrheit der Geschichte handeln 

sollte; es ist ganz passabel als Einleitung zu Analysen wie 'Der Idiot 

der Familie', woran man sieht, dass 'Kritik' eben eine 

unabgeschlossene Meditation ist, die eine ganz andere Richtung 

genommen hat, als es die Vorreden vermuten lassen). Nun dasselbe 

weniger anstößig: Weit von der Annahme einiger Philosophen entfernt, dass 

wir nichts wissen, müssten wir im Grenzfall (aber das ist unmöglich) 

annehmen, dass wir alles wissen. Jedenfalls akzeptieren wir alle Kenntnisse, 

um die menschlichen Ensembles zu entziffern, die das Individuum 

konstituieren und die dieses eben auf die Weise totalisiert, wie es sie erlebt (KV 

56). 
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Auf die "erste" Intelligibilität, die die Gesetze der Dialektik auf die 

Momente der Totalisierung zurückführt, folgt eine "zweite", die 

partielle Momente durch kritische Anwendung dialektischer Regeln 

zu untersuchen gestattet, d. h. vor allem die Grenzen und 

Blockierungen positivistischer Theorien erkennen, eben durch 

Entdeckung eines dieser Methode unzugänglichen Neuen: Wenn die 

dialektische Vernunft existiert, muss sie als die absolute Intelligibilität eines 

unreduzierbaren Novums bestimmbar sein, i n s o f e r n  dieses tatsächlich ein 

Novum ist (KV 59). S argumentiert gegen die analytische Vernunft in 

ihrem Totalitätsanspruch: in dieser Einstellung ist gerade das Neue 

unerkennbar, weil Erkenntnis ja Zurückführung auf Bekanntes heißt, 

jedoch ist diese Zurückführung (d. h. historisch die gewaltige 

Veränderung der Natur durch Naturerkenntnis) "insgeheim" 

synthetisch, während sich die Oberfläche der wissenschaftlichen 

Argumentation analytisch abspielt. S benutzt wieder seine 

Standardmetaphern: die Naturwissenschaft hat selber die Struktur 

einer Maschine, während der Handelnde sich selbst transparent ist als 

vereinigende Einheit seiner selbst und seiner Umgebung. In diesem Sinne ist 

ihm das N e u e  gerade in seiner Aktivität unmittelbar intelligibel (insofern 

diese Aktivität es h e r v o r b r i n g t  und nicht insofern es von außen kommt) 

(KV 63). Sartres Insistieren auf dem Neuen hat ersichtlich mit "Sinn" zu 

tun: er setzt sich deutlich von einem Konzept ab, dass soziale Atome 

durch ihre Existenz Zerstreutes totalisieren ("die Welt aneignen"), es 

geht vielmehr darum zu zeigen, dass die Individuen s i c h  selbst i n  

i n t e l l i g i b l e r  Weise totalisieren, ohne dass die meisten von ihnen sich 

darum zu bemühen scheinen (KV 67). Das kritische Experiment Sartres 

hat die Intention, durch Verfolgung 'aller Ariadnefäden' von der 

individuellen Praxis zu den gesellschaftlichen Ensembles die Existenz 

der dialektischen Vernunft nachzuweisen. Neumodisch gesagt, es 

läuft auf das Studium von Transformationen hinaus, nicht auf die 

Aufstellung von Ur–Qualitäten ("einer menschlichen Natur" etwa). 

Wir wollen weder Geschichte noch Soziologie, noch Ethnographie treiben, 

sondern unser Vorhaben lässt sich vielmehr, in Anlehnung an einen 

Kant'schen Titel als Grundlegung von "Prolegomena zu einer jeder künftigen 

Anthropologie" umschreiben. Wenn unser kritisches Experiment tatsächlich 

positive Resultate haben sollte, werden wir a  p r i o r i  – und nicht a  

p o s t e r i o r i , wie die Marxisten g l a u b e n  getan zu haben – den 

heuristischen Wert der dialektischen Methode für die Anwendung auf die 
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Wissenschaften vom Menschen und die Notwendigkeit nachgewiesen haben, 

jede beliebige Tatsache, vorausgesetzt, dass sie eine m e n s c h l i c h e  ist, in 

die ablaufende Totalisierung zurückzuversetzen und von daher zu verstehen 

(KV 68). 

Es folgt eine Skizze des Vorhabens: ausgehend von einer 

konstituierenden Dialektik (Durchsichtigkeit der individuellen Praxis) 

kommt man bei einer "Anti–Dialektik" (Entfremdung / Praktisch–

Inertes) an, die Zirkularität in der Umformung gesellschaftlicher 

Ensembles tritt in Gegensatz zur Orientiertheit in der Geschichte: 1. die 

kritische Erfahrung geht auf die Grundlegung einer strukturellen und 

historischen Anthropologie aus, 2. das regressive Moment der Erfahrung 

begründet die Intelligibilität des soziologischen Wissens, und 3. das 

progressive Moment muss die Intelligibilität des historischen Wissens 

begründen (KV 72). Wir werden dann die vollständige Äquivalenz der Praxis 

mit ihren Bestimmungen, Verzweigungen und der Dialektik als Logik der 

schöpferischen Aktion, d. h. letztlich als Logik der Freiheit nachweisen können 

(KV 72). S kündigt hier auch gleich einen zweiten Band der 'Kritik' an, 

der zu seinen Lebzeiten nicht erschienen ist (posthum 1985), der am 

Beispiel der frz. / russischen Revolution nachweisen sollte, dass eine 

beliebige praktische Vielheit sich unaufhörlich totalisieren muss, indem sie auf 

allen Stufen ihre Vielheit erinnert (KV 72). Nunmehr definiert sich unser 

Oberbiograph Sartre angemessen: Der Ort unserer kritischen Erfahrung 

ist nichts anderes als die grundlegende Identität eines einzelnen Lebens mit 

der menschlichen Geschichte. Genaugenommen ist eben die Identität dieser 

beiden totalisierenden Prozesse zu beweisen (KV 73) (das ist wieder eher 

eine Bemerkung zum Flaubert–Projekt, vgl. 6.4. d. A.). Kritische 

Erfahrung als regressiv–progressives Hin–und–Her können wir auch 

existentialistisch umschreiben: die freie Subjektivität entdeckt 

z u n ä c h s t  i n  s i c h  s e l b s t  ihre Objektivität als intelligible 

Notwendigkeit ihrer Perspektivierung in Totalisierungen, die sie totalisieren. 

Die Subjektivität erscheint dann, in völliger Abstraktion, als die 

Verurteilung, die uns zwingt, frei und durch uns selbst das Urteil zu 

vollstrecken, das eine 'im Gang' befindliche Gesellschaft über uns gefällt hat 

und das uns a  p r i o r i  in unserem Sein definiert (KV 74). In diesem 

"Praktisch–Inerten" erweist sich die Geschichte des Menschen als 

Naturgeschehen. Natur ist gleichzeitig Bedrohung, permanentes 

Mittel und eigentlicher Anlass der Totalisierung (Mensch–als–

Produzent versus Mensch–als–Produkt). Wieder kann sich Sartre viel 
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besser poetisch ausdrücken: Die Objektivierung des Menschen ist die 

geprägte Trägheit. Die überschrittene Objektivierung ist also letztlich – 

insofern der praktische Mensch darin sein Wesen erkennt – der Roboter. In 

dieser fremdartigen Welt, die wir beschreiben, ist der Roboter das Wesen des 

Menschen; d. h. der Mensch überschreitet sich in Freiheit auf eine Zukunft 

hin, aber sobald er sich zu seiner Vergangenheit zurückwendet, denkt er sich 

als Roboter. Er e r p r o b t  s i c h  a n  d e r  T r ä g h e i t  und ist folglich 

schon vor jeder Entfremdung Opfer seines verdinglichten Bildes (KV 75). 

Da es sich bei diesen einleitenden Bemerkungen um Verständigungs–

Versuche bezüglich des "Verstehens" handelt, lohnt es sich einige 

andere Umschreibungen zu geben. "Kritische Erfahrung" können wir 

wiedergeben als "wie kann man heute als kleinbürgerlicher 

Intellektueller im Bürgertum gegen das Bürgertum sich im Strom der 

Geschichte lesen", man sollte das aber nicht bloß für eine hübsche 

Analogie halten. Wenn z. B. Galilei sagt, "das Buch der Natur ist in 

mathematischer Sprache abgefasst", so gibt er damit genau eine Spur 

des dialektischen Hintergrundes für sein analytisches Unternehmen 

(und versucht polemisch seinen Gegnern dieses Mittel Welt–

offenbart–in Schrift zu entwinden); eben solche Spuren des "auf–

Begriffe–Bringens–der–Erscheinungen" sucht Sartre und zwar als 

"lebende–Lektüre–des–Lebens", wenn solcher Schwulst gestattet ist. 

Dabei darf man nicht übersehen, dass es schwer fällt, in der Abteilung 

der Natur als "Anti–Dialektik" keinen deftigen hegelschen Idealismus 

zu sehen: der einzige Ausweg dürfte der sein, dass Sartre sein 

Unternehmen als abhängig und an seiner eigenen Abschaffung 

arbeitend kennzeichnet, es ist also keine falsche Scham, sondern 

konsequent, wenn Sartre sich als vorübergehenden Spurensucher in 

der marxistischen Theorie bezeichnet. 

· · S  5.2.1. Von der individuellen Praxis zum Praktisch–Inerten 

· · · Von der individuellen Praxis als Totalisierung 

Es lohnt sich gelegentlich in 'Sein und Nichts' nachzuschlagen, um 

Vergleiche zum Ansatz der 'Kritik' zu haben. S exponiert den 

dialektischen Anfang der Dialektik durch "Zirkularität" und "Mangel"; 

dialektische Zirkularität: der Mensch ist genau in dem Maße durch die 

Dinge 'vermittelt', wie die Dinge durch den Menschen 'vermittelt' sind (KV 

83). Alles erklärt sich durch das B e d ür f n i s : es ist die erste totalisierende 

Beziehung dieses materiellen Wesens Mensch zu dem materiellen Komplex, 



186  5. Biographie der Gruppen 

von dem er ein Teil ist ... Das Bedürfnis ist Negation einer Negation, weil es 

sich als ein M a n g e l  innerhalb des Organismus kundtut, und es ist 

Positivität in dem Maße, wie sich durch das Bedürfnis die organische Totalität 

a l s  s o l c h e  zu erhalten sucht (KV 84). Das Bedürfnis ist eine Funktion, 

die sich für sich setzt und sich als Funktion totalisiert, weil sie gezwungen ist, 

zur Geste zu werden und für sich selbst ... zu funktionieren (KV 85). Mit dem 

Bedürfnis (alias Bewusstsein von sich als Nichts des Seins) blättert S 

seine Begriffe hin: Todesgefahr, Exteriorität, Materie als Totalität. Mit 

dem Organismus, der durch seine gerichtete Praxis die Widersprüche 

überwinden will und in sie hineingerät, ist die dialektische Zeit ins Sein 

getreten, weil das lebendige Sein nur durch Selbsterneuerung fortdauern kann 

(KV 86). Der alte Trick: das "Selbst", das sich erneuern muss, ist nichts 

anderes als es selbst und sich doch als zu erreichender Zustand 

vorweg: die lebendige Einheit ist durch die 'Dekompression' der Zeitlichkeit 

des Augenblicks gekennzeichnet ... weil die Zukunft die Gegenwart in dem 

Maße lenkt, wie diese Zukunft sich vollständig mit der Gegenwart 

identifiziert (KV 87). Schon Tiere machen sich selber inert, träge, um 

ihrer organischen Funktion zu dienen. Es ist also der Übergang von 

der organischen Funktion zur Aktion, die Trägheiten hervorbringt, zu 

studieren: Der P l a n  als Transzendenz ist nur die Entäußerung der 

Immanenz (KV 88). Eben in dieser Asymmetrie sieht S auch den 

grundlegenden Fehler von Gesetzen, wie sie Engels in der "Dialektik 

der Natur" aufstellt: durch die Menschen kommt eine Richtung in den 

Prozess, so dass man das nicht als Newtonisches 'actio idem est 

reactioni' aussprechen kann. Demgemäß ist die Partikularisierung eine 

Bestimmung des Ganzen, der Organismus greift sich einen Teil 

heraus, um die Retotalisierung des Ganzen zu verhindern, worin er 

aufgelöst würde. Damit wird die umliegende Welt praktisch als Einheit der 

Hilfsquellen und Mittel gesetzt; da aber die Einheit der Mittel nichts anderes 

als der Zweck ist und da dieser Zweck selbst die gefährdete organische 

Totalität darstellt, stoßen wir hier z u m  e r s t e n  M a l  auf eine neue und 

umgekehrte Beziehung der beiden 'Zustände der Materie': die inerte 

Pluralität wird Totalität (KV 92) ("der Mensch ist, was er isst"). Mit 

einem Wort: der Mensch muss arbeiten, das Ganze als für ihn geordnet 

hervorbringen, indem er es zerreißt: Jegliche A r b e i t  kann nur als 

Totalisierung und überschrittener Widerspruch existieren (KV 94). Man 

kann also sagen, dass in dem Maße, wie der Körper Funktion, die Funktion 

Bedürfnis und das Bedürfnis Praxis ist, d i e  m e n s c h l i c h e  A r b e i t , 
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d. h. die ursprüngliche Praxis, durch die er sein Leben hervorbringt und 

reproduziert, g ä n z l i c h  dialektisch ist ... Dieses Hin und Her, das das 

menschliche Ding dem Ding–Menschen entgegensetzt, wird sich auf allen 

Stufen der dialektischen Erfahrung wiederfinden (KV 95). Die Dialektik ist 

solchermaßen Logik der Arbeit, bis hin zur Perversion der 

halbautomatischen Maschinen, die sich 'ihren' Menschen schaffen. 

Organische Ganzheiten nimmt S als Realität hin, und beteiligt sich 

nicht an Spekulationen über den 'Übergang' von Anorganischem zu 

Organischem. Wenn es organische Ganzheiten gibt, so ist die Dialektik ihr 

Intelligibilitätstyp (KV 97). Wenn über die Schwierigkeiten eines 

praktischen Feldes nachgedacht wird, wird dieses als Einheit gesetzt, 

und mit den Mitteln der analytischen Vernunft (d. h. 

"wissenschaftlich") untersucht, dabei aber praktisch als totalisiert–

retotalisiert behandelt: die dialektische Vernunft enthält also die 

analytische Vernunft: Der Mensch als totalisierender Plan ist selbst die 

aktive Intelligibilität der Totalisierungen (KV 99). 

· · · Von den menschlichen Beziehungen als Vermittlung zwischen 

verschiedenen Sektoren der Materialität 

Nächster Schritt: das Bedürfnis, z. B. der Hunger, wird selber als 

"Bestandteil" des Körpers integriert, er ist "Hexis" (Haben). Damit will 

aber S nicht gleich in die "Welt der Produktivkräfte" hineinspringen, 

weil man damit nur auf den bürgerlichen Liberalismus hinauslaufen 

würde, der keine Herkunft der menschlichen Beziehungen aus der 

eigenen Tätigkeit kennt: die individualistische Bourgeoisie verlangt 

nämlich, dass man ihr nur eine einzige Sache zugestehen möchte: das 

Verhältnis der Individuen untereinander werde passiv von jedem von ihnen 

erlitten und durch (alle möglichen) anderen Kräfte in Exteriorität bedingt (KV 

102). Dagegen sind für S die historischen Beziehungen menschlich, wie 

die menschlichen Beziehungen historisch, weil sie unmittelbare 

dialektische Konsequenz der Praxis sind. Dies verdeutlicht S an 

seinem Standardbeispiel "Sprache". Das Wort ist Materie: Man könnte 

daher zweifellos die Sprache in derselben Weise wie das Geld untersuchen: 

nämlich als zirkulierende, inerte, Zerstreuungen vereinende Materialität (KV 

103). Dies der Aspekt als "Thesaurus", dass mir das "Wort im Mund 

herumgedreht wird" vom Anderen, bis hin zum "Dialog der Tauben". 

Andererseits ist jedes Wort die ganze aktualisierte Sprache, der Satz ist 

eine aktive Totalisierung, worin jedes Wort durch seine Beziehung zur 
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"ganzen" Sprache sich als integrierender Teil eines Ganzen definiert. 

Die Sprache ist Praxis als praktische Beziehung eines Menschen zu einem 

anderen, und die Praxis ist immer Sprache, weil sie nicht geschehen kann, 

ohne sich zu bezeichnen (KV 104) (anbei sieht man hier in Kürze die 

Differenzen zur modernen Sprachtheorie der Wittgenstein oder 

Chomsky: statt 'Regelsystem' inerte Materialität, statt 

'Funktionenkalkül' Bezeichnungsfunktion, etc.). Eine solipsistische 

Konstruktion ist für S wie für die meisten neueren Sprachtheoretiker 

undenkbar: die 'menschlichen Beziehungen' sind interindividuelle 

Strukturen, deren gemeinsames Band die Sprache ist und die in jedem 

Moment der Geschichte i n  A k t i o n  sind (KV 105). 

Damit kommt S nun zum Herzstück seiner Ableitung dessen, was ihm 

im Marxismus fehlt: das Studium der Zweier– und Dreier–

Beziehungen als Voraussetzung von Institutionalisierungen. Da er 

dies aus der alltäglichen Praxis entnehmen muss, erfolgt eine zweite 

Version des "Blickes" aus 'Sein und Nichts'. S – bekanntlich von 

ziemlich weit oben – sieht aus dem Fenster Leute arbeiten, ohne von 

diesen wahrgenommen zu werden: ich verwirkliche mich in meiner 

Zeugenträgheit als ein kleinbürgerlicher Intellektueller (KV 106). Ich nehme 

sie bloß wahr, meine Beziehung ist negativ, ich gehöre nicht zu ihnen, 

jedoch: die Grundlage des Verstehens ist die prinzipielle Komplizenschaft mit 

jedem Unternehmen, selbst wenn es in der Folge zu bekämpfen oder zu 

verurteilen ist (KV 106). Die negative Beziehung zu den 

Wahrnehmungsobjekten als Menschen ist eine Interioritätsbeziehung: 

Darunter verstehe ich, dass die Realität d e s  A n d e r e n  mich in meiner 

ganzen Existenz beeinträchtigt, weil sie n i c h t  m e i n e  Realität ist (KV 

107). Indem ich mich also als Intellektuellen gegen den Arbeiter 

wahrnehme, betrachte ich beide durch ein praktisches Feld vereint–

getrennt, mich selbst, als ich die anderen von ihren Plänen her 

wahrnehme, als Objektivität–für–den–anderen. Ich beobachte Gärtner, 

wie sie "gekonnt" etwas tun, mir ist ein Aspekt des Realen entzogen: 

Ihre Arbeit offenbart ihnen diesen Aspekt, und ich begreife ihn als eine 

Seinslücke, indem ich ihre Arbeit entdecke. So macht mich ihre negative 

Beziehung zu meiner eigenen Existenz in meinem tiefsten Innern zu einer 

bestimmten Unkenntnis, zu einem Ungenügen. Durch die Grenzen, die sie 

meiner Wahrnehmung setzen, e m p f i n d e  ich mich als Intellektueller (KV 

108). Ich sehe einen Gärtner und einen Straßenarbeiter: sie nehmen 

keine Kenntnis von einander; diese "Unkenntnis" setzt einen Dritten 
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ins Spiel: Sie haben d u r c h  m i c h  genau in dem Maße keine Kenntnis 

voneinander, wie ich d u r c h  s i e  zu dem werde, was ich bin (KV 108). Nun 

kommt die große Spontitheorie: ich sehe jeden dieser beiden sich selbst 

in der Welt objektivieren, und die Möglichkeit, dass sie sich 

gegenseitig entdecken: Und da diese Möglichkeiten von meinem Fenster 

aus objektiv erkennbar ist, da allein meine Vermittlung die realen Wege 

entdeckt, die die beiden Arbeiter annähern könnten, sind die Trennung, die 

Unkenntnis, das reine Nebeneinanderstehen in der Exteriorität als bloße 

Zufälle gegeben, die die grundlegende, unmittelbare und permanente 

Möglichkeit einer gegenseitigen Entdeckung und damit der tatsächlichen 

Existenz einer menschlichen Beziehung verschleiern (KV 109). Immer 

entgeht mir irgendetwas, weil die Totalisierung ablaufende 

Totalisierung ist: Unmöglich u n t e r  d e n  M e n s c h e n  z u  

e x i s t i e r e n , ohne dass sie durch mich für mich und für sie Objekte werden, 

ohne dass ich für sie Objekt bin, ohne dass durch sie meine Subjektivität ihre 

objektive Realität gewinnt als Verinnerung meiner menschlichen Objektivität 

(KV 111). Wechselseitigkeit von Zweien wird durch mich als Dritten 

entdeckt und schließt mich gleichzeitig aus: die Triade zerfällt, 

Personen helfen oder bekämpfen sich gegenseitig "in Kenntnis der 

Sachlage". Mit Beispielen von Lévi–Strauss erhärtet S, dass die 

Wechselseitigkeit innerhalb der Totalität nur vom Gesichtspunkt der 

Totalität her wahrgenommen werden kann: Nur der Dritte nämlich, und 

er allein, kann durch seine Vermittlung die Ä q u i v a l e n z  der 

ausgetauschten Güter und folglich die aufeinander folgenden Handlungen 

zutage treten lassen (KV 114). Die Zweierbeziehung ist fundamental: 

Furcht und Anerkennung: die Praxis eines jeden als Realisierung des Plans 

bestimmt seine Wechselverbindungen mit jedem (KV 116). 

Die Zweier und Dreier sind jedoch nicht totalisierend: vielmehr muss 

eine "Quasi–"Totalität vorausgesetzt werden, die bearbeitete Materie, 

die die Vermittlung zwischen den Menschen ausmacht. Im Verhältnis 

Mittel–Plan treten die einfachsten Beziehungen auf: Kooperation, 

Tausch, Kampf. Die Zwei einer Wechselseitigkeit können aber allezeit 

"vor sich hin" arbeiten: die Einheit der Dyade kann nur in der durch einen 

Dritten von außen vollzogenen Totalisierung v e r w i r k l i c h t  werden (KV 

122). Mit dem Dritten als synthetischer Macht wird zugleich die 

Möglichkeit der Hierarchie gesetzt. In diesem ersten Stadium sind also 

die menschlichen Beziehungen Beziehungen–der–Praxis–zu–sich, die 

Geschichte erscheint als ein anorganischer Reigen der Organismen. 
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· · · Von der Materie als totalisierter Totalität 

Ein Vorblick: S will darauf hinaus, Kontingenz und Notwendigkeit der 

Geschichte zu verstehen. Als grundlegende Kontingenz macht er die 

Geschichte als erbitterten Kampf gegen den Mangel aus, in der sich 

alle Praxis teuflisch verkehren kann; zudem in einer 

Zukunftsperspektive, dass uns der Mangel immer weniger kontingent 

erscheint, je mehr er von uns selbst produziert ist. Auch hier zieht S 

wieder 'Sein und Nichts' aus der Tasche, wo ja das Bewusstsein als 

Nichts Ursache des Mangels im Sein ist, genauer gesagt: alle 

Entfremdung geht auf eine ursprüngliche zurück, dass die eigene 

Aktion eine andere wird. Der Mangel begründet die Möglichkeit einer 

menschlichen Geschichte, der Mangel ist negative Einheit einer 

Vielheit von Menschen in einem praktischen Umfeld. Von da aus 

strukturiert sich die Gesellschaft als Ausschluss der Überzähligen: 

Vermittels der vergesellschafteten Materie und der materiellen Negation als 

inerter Einheit konstituiert sich der Mensch als ein Anderer als der Mensch 

(KV 137). M. a. W., was schon unsere ersten Bürgertheoretiker wie 

Hobbes und Locke gelehrt haben: wenn ich esse oder wegsperre oder 

verderben lasse, verurteile ich einen anderen zum Mangel, zum Tod. 

Solange die Herrschaft des Mangels kein Ende genommen hat, wird es i n  

j e d e m  e i n z e l n e n  M e n s c h e n  un d  i n  a l l e n  eine inerte 

Unmenschlichkeitsstruktur geben, die im Grunde nichts anderes darstellt als 

die verinnerte materielle Negation (KV 138). Im Mangel erscheint uns der 

Andere als Gegen–Mensch, als teuflischer Doppelgänger: S untermalt 

seine Konstruktion als archaisch durch ein Zitat aus Sophokles: Nichts 

kann nämlich für den Menschen furchtbarer sein als eine intelligente, 

raubtierartige, grausame Art, die die menschliche Intelligenz verstehen und 

täuschen kann und deren Ziel gerade die Vernichtung des Menschen ist (KV 

140). 

Diese Art sind wir freilich selbst; ich will die Unmenschlichkeit des 

Gegen–Menschen beseitigen, und gründe damit in mir seine 

Unmenschlichkeit. S spricht von einer manichäischen Moral. 

Technisch siedelt S hier das Entstehen der "Macht" an, d. h. einer 

Praxis, die sich gegen die Praxis richtet, wie z. B. Zäune gegen 

Überfälle, die nicht selbst die Materie produktiv machen. S rechtet des 

längeren über den bisher zu wenig berücksichtigten Mangel als 

Intelligibilitätsprinzip in der Geschichte mit Marx und Engels, und 

kommt schließlich sogar auf eine Gesellschaft, in der eine große 
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unproduktive Gruppe die zu vernichtenden Überzähligen aussortiert: 

worin wir leicht Stalins Riesenbürokratie erkennen. Vom Mangel als 

ursprünglicher Negation kommen wir dann zur bearbeitenden 

Materie als entfremdeter Objektivität, da uns ja stets das Ergebnis 

unter der Hand "alteriert". Als Beispiele gibt S die Entwicklung des 

Kohle–Eisenkomplexes und die Mechanisierung der Landwirtschaft 

samt Landflucht im 19. Jh., als "Umstrukturierung" des Mangels und 

Quelle neuer Entfremdungsformen. S macht darauf aufmerksam, dass 

innerhalb der dialektischen Intelligibilität die Richtungen jeweils erst 

noch ausgewiesen werden müssen, während sie in den angeführten 

marxistischen historischen Werken schon festliegen: Finalität gleich 

Notwendigkeit. Dagegen bringt nun S seine Beispiele der 

Gegenfinalität: z. B. die chinesischen Bauern holzen ab, um ihre 

Anbauflächen zu vergrößern: Folge sind Erosion und 

Überschwemmungskatastrophen, von denen sie aber nicht erkennen, 

dass sie als Art sie im Laufe der Geschichte selbst produziert haben. 

Die Objektivierung (Einprägen der Aktion in die Materie ML) ist 

Entfremdung. Diese ursprüngliche Entfremdung bringt zunächst nicht die 

Ausbeutung – obwohl sie untrennbar davon ist –, sondern die 

Materialisierung der Rückläufigkeit mit sich: es gibt kein gemeinsames 

Unternehmen, und dennoch prägt sich der unendliche Fluss der 

Einzelunternehmen dem Sein als gemeinsames Resultat auf (KV 174). Auf 

dieser Stufe wird also die Materie als umgekehrte Praxis untersucht; 

als Beispiel nimmt er sich aus Braudels "Mittelmeer" die – uns 

heutigen allerdings wahnsinnig erscheinende – Politik der Edelmetalle 

im Spanien des 16. und 17. Jhs. Die Goldhortung beruht auf der und 

gebiert die Idee, dass dies Bereicherung durch ein Gut, eine Ware, mit 

innewohnendem Wert sei. Was für den Einzelkaufmann sehr wohl 

wahr ist, ist als Gesamtprozess falsch (wir kennen diese Spielchen 

noch heute aus den Reden unserer Wirtschafts–Weisen und –

Minister). Dies als Praxis nennt S die serielle Verbindung der 

Menschen untereinander, das die verhexten und verhexenden 

Resultate hat (oder anders: Gegen–Finalität heißt hier self–destroying–

prophecy). Die synthetische Interiorität der Gruppe ('die Bewegung') 

wird durch Exteriorität jedes Einzelnen ("das äußere Anstoßen der 

Atome") realisiert. Die Alterität kommt durch die Menschen zu den Dingen 

und kehrt als Atomisierung von den Dingen zum Menschen zurück: der 

Andere bringt die Goldflucht hervor (KV 190). Im Missverstehen dieser 
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Dialektik sieht S auch die Psychologisiererei in der Ökonomie. Am 

besten veranschaulicht er das an Mythen: so fürchtet der "Primitive" 

im Pfeil die eigene Kraft, in der Verwendbarkeit der Materie ahnt er 

ihre "Wendung" gegen sich. Die Überwindung der geheimen Gewalt 

der Instrumente ist die Forderung, eine unmaterielle Materie zu 

erschaffen. Dies verlangt, nunmehr die umgekehrte Richtung zu 

sehen, wie die Materie den Menschen bestimmt, wozu S am Werkzeug 

ansetzt, als allgemeinem Imperativ es zu gebrauchen, bis hin zu den 

Maschinen, die sich zwischen die Arbeiter setzen, die den Arbeiter aus 

der Entfernung deplazieren (Maschinenstürmerei als Reaktion auf 

diese "Teufelei"). 

Die bloß fatalistische Phase des "es gibt ein Für und ein Wider" wird 

durch das "Interesse" gebrochen: Interesse ist das Verhältnis des 

Menschen zu einem Ding jenseits des unmittelbaren Mangels, also die 

Konstitution des wirklichen "Eigentums": die dialektische Möglichkeit der 

Existenz des Interesses ist tatsächlich schon mit dem biologischen 

Organismus gegeben, weil ja schon dieser sein Außer–sich–sein in der Welt 

hat, insofern die Möglichkeiten des Überlebens außerhalb seiner in der 

Umwelt liegen (KV 210). Das erste Moment des bürgerlichen Eigentums 

ist daher die Identifizierung des Wesens des Eigentümers mit dem 

Besitz, er schließt sich ein, die Beziehung, die er auf dieser Stufe mit allen 

und jedem unterhält, ist, als gesellschaftliche und institutionalisierte Praxis, 

in Wirklichkeit die absolute Negation jedes Interioritätsverhältnisses unter 

dem positiven Schein der gegenseitigen Respektierung der Güter (und folglich 

des Privatlebens) (KV 210). Verdinglicht heißt das: die Menschen sind 

undurchdringlich. Dies exemplifiziert er an den teuflischen Ängsten, 

die ein Rentier wie Flaubert passiv erleidet. Für den investierenden 

Kapitalisten verselbständigt sich die Maschine, das "Interesse" 

verselbständigt sich ihm gegenüber: z. B. sagt S, sei es unmöglich, hier 

zu entscheiden, ob der Profit für den Industriellen des 19. Jhs. Zweck 

oder Mittel ist. Das Interesse ist das negative Leben des menschlichen Dinges 

in der Welt der Dinge, insofern der Mensch sich verdinglicht, um ihm zu 

dienen (KV 216). 'Jeder geht seinem Interesse nach', das bedeutet: der 

allgemeine Charakter des Einzelinteresses besteht darin, niemals sich in 

allgemeines Interesse verwandeln noch sich als Einzelinteresse in der 

Stabilität realisieren zu können (KV 219). Das Gleichgewicht der freien 

Gleichen allerdings erhält schnellstens eine Richtung: die Maschine als 

Interesse des Unternehmers wird Schicksal des Arbeiters, der durch 
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die Maschine objektiviert wird, sie soll ihn zuletzt ersetzen. Die 

Maschine schafft und negiert den Arbeiter, dies der treibende 

Widerspruch: die Arbeiter finden sich aber zuerst nur in der negativen 

Einheit des Schicksals. Aber auch der Fabrikbesitzer ist mit anderen 

"Seinesgleichen" nur durch die Forderungen der Maschine verbunden: 

In den Salons der Großbürger besuchen sich die Maschinen und verwirklichen 

ihr provisorisches Einvernehmen (KV 227). 

Die "Apriorisierung" des Interesses ist der biologische Materialismus 

("Sozialdarwinismus"): der Kampf als Naturkonstante. Der 

Widerspruch des Interesses liegt darin, dass es in einem individuellen oder 

kollektiven Versuch zutage tritt, die ursprüngliche und einseitige Verbindung 

des Menschen zur Materie, d. h. die freie konstituierende Praxis 

wiederzufinden, dass es jedoch schon durch sich selbst die Verformung und 

Versteinerung dieses Versuchs durch die Materie ist als falsche 

Wechselseitigkeit der menschlichen Aktion (KV 233). Das Interesse ist das 

umgekehrte, passive Bild der Freiheit, die einzige Art, in der diese sich in der 

zirkulierenden Hölle des praktischen Passivitätsfeldes hervorbringen und sich 

ihrer selbst bewusst werden kann (KV 234). Im nächsten Schritt geht es um 

die Erfahrung der Notwendigkeit: die Dialektik der individuellen 

Aktion führt "sie nicht bei sich"; die Pluralität der Aktionen wird nur 

durch die bearbeitete Materie als Einheit "zurückgestrahlt", also tritt 

die Erfahrung der Notwendigkeit durch das Scheitern der Aktion auf. 

Auf dieser Stufe nun muss die Verwandlung des Resultats vom 

Handelnden nicht mehr notwendig verstanden werden, das hängt von 

seinen "Umständen" ab. S behauptet nur noch, dass sie im Prinzip 

immer ihren Rationalitätstyp enthalte. Es geht also darum, sich in seiner 

eigenen besonderen Objektivität von e i n e m  a n d e r e n  R e s u l t a t  her 

als A n d e r e r  zu erkennen. Diese Entdeckung ist die Erfahrung des 

Notwendigen ... sie ist die historische Erfahrung der Materie als Praxis ohne 

Urheber oder der Praxis als bedeutender Trägheit, von der ich bedeutet bin 

(KV 241) ("das hab ich nicht gewollt!"). Damit korrigiert S auch 'Sein 

und Nichts': dass der Mensch "sich entwirft" ist nicht vorgängige 

Wahl, sondern die einseitige Beziehung zur Umgebung (gemein: die 

Materie besteht nicht aus Heinzelmännchen). 

Von der Erfahrung des Notwendigen können wir nun zum Verstehen 

des Klassen–Seins übergehen: S fischt sich dazu wieder seine 

dialektische Spur aus der klassischen Nationalökonomie, die 

"physikalisch" sein will: So denkt sich der Kapitalismus zu Beginn der 
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ersten industriellen Revolution selbst: als ein inertes Medium, in dem 

Umwandlungen der Energie stattfinden können unter der Bedingung, dass sie 

von einer außerhalb gelegenen Energiequelle verursacht werden (KV 244). 

Streik erzwingt Erfindung! S müht sich, die Vorherbestimmung des 

Individuums durch seine Zugehörigkeit zu einer Klasse in seine 

Philosophie der Freiheit "einzubringen". Die Situation, durch die er es 

einführt, ist etwa die von Arbeiterinnen, die stumpfsinnig halb–

automatische Maschinen bedienen: sie neigen zu sexuellen Fantasien, 

passen sich also der Maschine an, die eine Mischung von 

Unbewusstsein und Aufmerksamkeit erfordert. Das Klasse–Sein ist ein 

vorfabriziertes Verhältnis zwischen Menschen, die durch ihre eigene 

Tätigkeit ihren Status stützen, wie man bei einer Kriegslist durch den 

eigenen Angriff in die Falle tappt. S gibt als Beispiel den Prozess der 

Industrialisierung: am Anfang des Kohle–Stahl–Komplexes steht die 

Universalmaschine, die einen gelernten, spezialisierten Arbeiter 

erfordert, um ihn herum Hilfsarbeiter. Diese nun können nicht immer 

verstehen, dass die Avantgarde des Proletariats auch für sie etwas 

erkämpft hat. Der Anarcho–Syndikalist vertritt den "Humanismus der 

Arbeit" als Überlegenheit der qualifizierten Handarbeit über jede 

andere Tätigkeit. Diese Haltung wird erst durch die Spezialmaschine 

überschritten, die die Austauschbarkeit aller Arbeiter mit sich bringt. 

Solche inerten Schranken in der Hierarchie der Arbeiter erweisen sich 

uns nachher als "objektiver Sinn" der Beziehungen, sie können sich 

aber jäh offenbaren, weil sie das, was man nicht wusste, als das offenbart, 

was man schon immer gewusst hat (KV 263). Wir entdecken also, dass die 

Unkenntnis über unser Sein von diesem Sein, das wir sind, aber nicht 

kannten, selbst bestimmt und vorfabriziert ist (KV 263). Das Klassen–Sein 

ist die kollektive Grundlage der Individualität der Individuen eines 

Ensembles: als anorganische und gemeinsame Materialität bildet es 

die Basis der Individuation. S meditiert nebenbei, Reflex der "Grande 

Morale", über "Wert": der Wert ist die Entfremdung der Praxis selbst, 

er stellt eine erlittene Schranke als freie Forderung dar; mithilfe dieser 

Erläuterung kritisiert S den Moralismus von oben in der Sowjetunion: 

alle angeblichen Überbaustrukturen sind schon im Unterbau enthalten als 

Strukturen der grundlegenden Beziehungen des Menschen zur bearbeiteten 

Materie und zu den anderen Menschen (KV 266). 
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· · · Die Kollektive 

Studiert sollen jetzt die sozialen Gegenstände werden, als Gebilde des 

praktisch–inerten Feldes. Sartres Ziel ist es, über dem 

Menschengebrösel die "Gruppe" als reine vergängliche Aktivität 

auszumachen. Beispiel: Leute warten in Ewiger Wiederkehr auf den 

Bus am Stationspfosten: sie sind sich gegenseitig völlig exterior, der 

Bus bezeichnet sie in ihrer Austauschbarkeit. Jedoch ergeben sich 

beliebige Praktiken, um die Überzähligen, die nicht mitfahren können, 

auszusortieren. Wenn es z. B. durch Ziehen einer Ordnungsnummer 

geschieht, so bin ich der 17. durch die anderen ("seriell"). Was a für b ist 

(der Grund seines Seins, anders zu sein), ist b für c, sind b und die ganze Serie 

für a ... Damit wird die I d e n t i t ä t  synthetisch: Jeder ist mit dem Anderen 

identisch, insofern er durch die Anderen zum Anderen gemacht wird, der auf 

die Anderen einwirkt. Die formale und allgemeine Alteritätsstruktur wird die 

V e r n un f t  d e r  S e r i e  ausmachen (KV 281). Solche Ansammlungen 

serialisieren sich eben dadurch, dass die instrumentale Einheit die 

Einzelnen schon erwartet, im Gegensatz zur aktiven Gruppe, die sich 

durch einen freien Plan einigt. Das Ding als g e m e i n s a m e s  S e i n  

produziert die Serialität als sein eigenes praktisch–inertes Außer–sich–sein in 

der Pluralität der praktischen Organismen (KV 283). Solche Rationalität 

des Handelnden als Glied einer Serie finden wir auch in allen "höher"–

strukturierten Einheiten: S sieht den Vorteil seines Ansatzes nun darin, 

dass er nicht bei "Begriffen" angekommen ist, sondern bei "Serien", 

seriellen Einheiten. Aber auch gegen die marxistische Argumentation 

macht er geltend, damit nicht auf die bewusste Verräterei abzuheben, 

sondern den materiellen Widerstand von Ansammlungen gegen die 

Aktion der Gruppen in Rechnung zu stellen. Ich nenne K o l l e k t i v  die 

doppelsinnige Beziehung eines materiellen, anorganischen und bearbeitenden 

Gegenstands zu einer Vielheit, die in ihm ihre Exterioritätseinheit findet (KV 

287). Diese Grundstrukturen lassen sich auf vielfältige Art bereichern: 

z. B. Anwesenheitsserien, wie sozialistische Schlangen, die jederzeit 

die Einheit einer Praxis hervorbringen können, Abwesenheitsserien, 

wie Radiohörer. Letztere sind mystifizierend: denn wenn ich 

abschalte, negiere ich nicht den Radiosprecher, sondern mich als 

Individuum dieser Ansammlung. In der Serie gibt jeder seine erlittene 

Ohnmacht an den anderen weiter, kann aber genauso in 

unorganisierte Gewalt umschlagen: Panik, Skandal bei Aufführungen. 

Ein einschlägiges Beispiel ist der "freie Markt", die serielle Alterität der 
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Börse. S sieht einen klaren Unterschied zur Partikelmechanik, die das 

freie Anstoßen von Atomen behandelt: der Einzelne plant unter der 

Voraussetzung des atomaren Verhaltens (der anderen), und geht auf 

den Markt. Wieder kann man die self–destroying–prophecies 

anführen, z. B. bei Erwarten der Inflation bestärkt man sie, indem man 

möglichst schnell sein Geld loswerden will. In der gleichen Art 

doppelsinnig gegeben ist etwa die "öffentliche Meinung": sie erscheint 

als kollektives Bewusstsein, die Totalität in jedem einzelnen Teil 

anwesend, oder als fremde Kraft von niemandem. 

An seinen historischen Standardfeld macht S dazu die "Grande Peur" 

von 1789 aus. Die "Furcht" breitet sich seriell aus, aber verschieden 

stark, in Wellen, in Stadt und Land mit verschiedenen "Objekten" der 

Furcht. Das Grundlegende ist für S die Rationalität des Anderen: 

ruinierte Bauern werden Lumpengesindel, das Andere, vor dem die 

Bauern sich fürchten, etc. Es ist die Geschichte als feindliche Macht, die als 

fremde zu jedem kommt (KV 316). Aus den zeitgenössischen Berichten 

zieht S, dass sich in solchen heißeren Zeiten "anwesend–abwesend" 

verschiebt: von etwas weiter sahen Soldaten wie Räuberbanden aus, in 

Furcht vor den Gewalttätigkeiten der Bauern stürmen Bauern 

Schlösser, der Informant reiht sich in die Panik ein. Die M e i n u n g e n  

der öffentlichen Meinung bilden sich in der Weise der 'Grande Peur', insofern 

jeder sich durch seine Meinung zum Anderen macht ... Auf dieser Stufe ist die 

Idee ein Prozess. Ihre unbezwingliche Kraft kommt daher, dass niemand sie 

denkt (KV 319). In einem längeren Exkurs verdeutlicht S, dass es sich 

bei Floskeln wie "man muss zugeben, dass die Mittelmeerrassen ...", 

"der Eingeborene ist nun mal faul", nicht um Denken, d. h. Reflektieren 

von Praxis handelt, sondern eher um Appelle an die Ewigkeit: die 

geringste Veränderung bedeutet den Untergang. D i e  

r a s s i s t i s c h e n  I d e e n , als Strukturen der kollektiven Meinung der 

Kolonialherrn sind versteinerte Verhaltensweisen, die sich im Rahmen des 

durch mich zu verwirklichenden Anderen als Imperative äußern (KV 324). 

Zurück zur 'Grande Peur': den Zeitgenossen erscheint sie, wird 

mitgelebt, als doppeldeutig: entweder als Aufhetzung der Bauern 

gegen die Feudalherren oder als Folge der Demoralisierung der 

Bauern durch die Herren. Diese Symmetrie ist freilich nachträglich: im 

Prozess "glaubt" man an eine Variante, die (jeweils) andere ist 

ideologische Hetze. 
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Aus dieser inerten Ansammlung muss sich z. B. der Arbeiter zur 

Gruppenpraxis erheben: eine zweite Stufe der Sozialität, die nicht 

durch Reflexion entsteht, sondern durch die Verwandlung der 

Ohnmachtseinheit in einem gewaltsamen Widerspruch. Es gibt also 

solchermaßen die Klasse zuerst als materielles Ding: sie ist keine 

praktische Solidarität, sondern, im Gegenteil, die absolute Einheit der 

Schicksale durch das Fehlen von Solidarität (KV 333). Das Begreifen des 

Klasse–Seins geschieht praktisch: die Aktionen anderer, die man nicht 

teilt, die aber die "gleichen" sind, wird als Ohnmacht empfunden: Es ist 

jetzt deutlich, dass der i m p e r a t i v e  Charakter, den die kollektive Aktion 

in den Augen dessen darstellt, der sich der Gruppe nicht angeschlossen hat, 

die einzige Art ist, in der sich die menschliche Freiheit im praktisch–inerten 

Feld der Materialität als andere äußern kann (KV 335). Die Klasse existiert als 

totalisierte Serie von Serien (KV 337), d. h. die Praktiken sind in jedem die 

ganze Serialität. Die Klassenserialität macht aus dem Individuum ein 

Wesen, das als ein vermenschlichtes Ding bestimmt ist und das im praktisch–

inerten Universum unter gegebenen Bedingungen streng austauschbar ist mit 

einem gegebenen materiellen Produkt (KV 338). Nun kommt der Übergang 

vom Sein zur Organisation aufs Tapet: dieser Übergang hat zunächst 

nichts Intelligibles an sich, denn die individuelle Aktion versteinert in 

der Passivität des Kollektivs, wir würden also auf eine 'Dialektik von 

außen' verfallen: nur Magie oder Fatalität könnten erklären, dass die 

individuelle Praxis, absorbiert im Gegenstand, am Ausgangspunkt einer 

neuen Negation läge (KV 341). Anders herum: die Gruppe ist etwas 

wesentlich anderes, als der Einzelne, wie wir ja alle Extrapolationen 

wie "Gesamtwille", "Staat als Familie", "wie ein Mann hinter dem 

Kaiser stehen", etc. als übles Mystifizieren empfinden. Wir haben also 

die Dialektik des praktischen Individuums scharf getrennt durch die 

Anti–Dialektik des praktisch–inerten Feldes von der Dialektik der 

Gruppe als Praxis. Der Warencharakter kommt dem Produkt von 

außen zu. Eine Praxis hat die Freiheit des Produzenten gestohlen ... Die 

Freiheit selbst schränkt also die Freiheit ein (KV 343). 

Die Praxis ist vereinigende Organisation der Materialität, aber ihr wird 

durch einen Anderen ein Sinn gegeben. Wir gelangen zu einer 

Sammlung von Intelligibilitätsregeln: 1. das einseitige 

Interioritätsverhältnis innerhalb der freien Praxis als Vereinigung des Feldes, 

2. das zweiseitige Verhältnis einer Vielheit praktischer Aktivitäten, von denen 

jede die Freiheit der Anderen stehlen will durch die Umwandlungen, die sie 
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dem Gegenstand aufzwingt, 3. die Umwandlung der freien Praxis in H e x i s , 

4. die unvermeidliche Umwandlung jeder Hexis des bearbeiteten Dinges in 

passive Aktivität durch die freie Praxis e i n e s  A n d e r e n , was er auch sei, 

dessen Pläne und Perspektive a n d e r e  s i n d , 5. die Umwandlung eines 

jeden in aktive Passivität durch die passive Aktivität des Gegenstands ... 

durch die unerbittliche Umformung seiner selbst in einen Anderen, die sich 

beim Erzeugen des Gegenstandes durch seine Finger und unter seinen 

Fingern vollzieht (KV 345). Man wird als Ding unter Dingen 

manipuliert, welche Mystifikation nicht auffallen muss, weil ich ja im 

Besitze der freien Praxis bleibe. Der freie Vertrag des freien Arbeiters: 

Seine Freiheit ist das vom Ding und vom Anderen gewählte Mittel, um ihn zu 

vernichten und in ein bearbeitetes Ding zu verwandeln (KV 347). Das 

unvermeidliche Schicksal, das ihn zuschanden macht, geht durch ihn 

hindurch (KV 348). Man findet sich in ein Netz von "Zwängen", 

Forderungen, eingefangen: Freiheit bedeutet hier nicht Möglichkeit einer 

Wahl, sondern Notwendigkeit, den Zwang in Form einer durch die Praxis zu 

erfüllenden Forderung zu erleben (KV 349). Daher bestiehlt sich der 

Handarbeiter selbst und produziert den Reichtum der Anderen auf Kosten 

seines eigenen Lebens eben in der Arbeit, die er ausführt, um  d i e s e s  

L e b e n  z u  e r h a l t e n  (KV 350). All das braucht nicht "bewusst" zu 

werden, Ding–Handlung–Ding, oder philosophisch feiner 

ausgedrückt: Auf der Stufe des Praktisch–Inerten, in dieser realen 

Produktion des Menschen, offenbart sich die Unmöglichkeit des Menschen als 

sein Wesen (KV 352). S hat nun abgeleitet, dass die unmenschlichen 

Urteilssprüche durch die dialektische Freiheit der Praxis selbst mittels 

der Materialität gefällt werden: die Vereinfacher des Marxismus haben 

die individuelle Praxis eliminiert, um die grundlegende Struktur der 

Entfremdung zu leugnen. Das Anderer–sein, das ich bin, kann 

p r i n z i p i e l l  nicht in der dialektischen Entwicklung der Praxis erlebt 

werden. Es ist entfliehender Gegenstand des Bewusstseins und nicht 

Selbstbewusstsein, abstrakte und präzise Grenze einer Erkenntnis und nicht 

konkrete Gegenwart für die Intuition (KV 361). Die Anti–Dialektik des 

praktisch–inerten Feldes wird auf der Basis besonderer Widersprüche 

von der "Gruppe" überwunden, wir gehen also über zur Dialektik–als–

Kultur, zu den historischen Unternehmen. Die Gruppe will das 

praktisch–inerte Feld umkehren: der Nerv der p r a k t i s c h e n  

E i n h e i t  ist die Freiheit, die als Notwendigkeit der Notwendigkeit, oder, 

wenn man es vorzieht, als ihre unbeugsame Umkehrung erscheint (KV 365). 
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Wir sind also bei dem richtigen (und im Gebrauch doch so obszönen) 

Satz von Hegel–Marx angekommen: Freiheit ist Einsicht in die 

Notwendigkeit. 

Der populärsoziologische Eindruck, den Sartres Vermittlungen 

machen, ist m. E. unvermeidlich, es soll ja die Intelligibilität für 

jedermann angestrebt werden, und das geht ja nur, wenn man durch 

die vorgelegten Beispiele einigermaßen sichert, dass beliebige andere 

vom angelernten Leser durchexerziert werden könnten. Die 

Grundidee hinter diesem "apriorischen" Verstehen ist das Lesen als 

Totalisieren. Die Bewegung kommt durch die kontingente Permanenz 

des Mangels, das Sein des Menschen ist Negation, einseitige 

Gerichtetheit: die dialektische Intelligibilität hat also nichts weiter zu 

tun als in einer Entwicklungsstufe des Sozialen die 

Gleichgewichtsbedingungen herauszufinden, um dann die Richtung 

darin als sich bereichernde Wiederholung der grundlegenden 

Mangellage hervorzukommen zu sehen. "Lesen" als Grundmodell 

stützt auch Sartres eigenartige Ableitung der "Entfremdung": Lesen 

heißt ja bearbeitete Materie (re–)totalisieren, alle Handlungen graben 

sich ein, und werden andere durch ihre Versteinerung, ihre 

Materialität. Dies ist ja auch die Grundform aller Dramen: dass der 

Held, in welcher Komplexion und Undurchsichtigkeit auch immer, 

durch sich selbst stürzt. Man darf nun nicht dem Dramenschreiber S 

vorwerfen, er würde die soziologische Basistheorie "literarisieren", 

sondern muss sehen, dass "Intelligibilität" heißt, dass die Menschen zu 

jeder Zeit über ihre Praxis etwas wussten: so ist denn "das 

schrecklichste von allem aber ist der Mensch" aus dem "Ödipus" von 

Sophokles geradezu die kürzeste Zusammenfassung vom ersten Teil 

der 'Kritik'. Das wirklich Einleuchtende an solchen Untersuchungen ist 

allerdings eben, dass man sie lernen und selbstverständlich 

nachvollziehen kann: wahrscheinlich lernt man aber die dialektische 

Intelligibilität besser aus Werken von Hegel oder Marx, denn nach der 

sartreschen Kritik: diese will ja nur die nachträglichen 

Humanwissenschaften aufgrund des Verstehens / der individuellen 

Aktion ableiten: gerade im Fortschreiten von den "Grundrissen" zum 

"Kapital" kann man so etwas wie die Abkehr vom "Verstehen" sehen 

(vgl. etwa Althusser)! 
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· · S  5.2.2. Von der Gruppe zur Geschichte 

· · · Von der Gruppe. Die Äquivalenz der Freiheit als Notwendigkeit 

und der Notwendigkeit als Freiheit 

S weist auf die aktuelle Illusion der Gruppe als Hyperorganismus hin, 

d. h. der Versuch der "Verlängerung" der sozialen Atome zu 

"nationalen Körpern". Dieser Schein verabsolutiert das Moment, dass 

die Gruppe sich als Komplex von Solidaritäten gegen die "Nicht–

Gruppierten" absetzt. Grundlegend (im logischen Sinn) ist die inerte 

serielle Ansammlung, intelligibel ist die Auflösung einer Gruppe, 

während ihr Auftreten die wesentlichen Zufälligkeiten der Geschichte 

sind. S geht sein Exempel, die frz. Revolution, durch auf der Suche 

nach den Erscheinungsformen von Gruppen, In den immer wieder 

beschriebenen Tagen um den 14.7.1789 macht S vor allem aus, dass die 

Stadt durch die bedrohlich sie einkreisenden Truppen und die 

Gerüchte sich als Totalität von außen erfährt: die inerte serielle 

Ansammlung wird ja geeint durch den gemeinsamen Gegenstand: in 

dieser Umkreisung erfährt jeder, dass er selbst das ist. Dabei ahmt nun 

nicht jeder einen anderen nach, sondern er entdeckt sich z. B. als einen, 

der flieht, indem er es tut. In diesen Verhaltensweisen sieht in Wirklichkeit 

jeder im Anderen seine eigene Zukunft und entdeckt daher sein gegenwärtiges 

Handeln im Handeln des Anderen (KV 379). Indem die Regierung eine 

Politik der Stärke versucht, entfremdet sie die passiven 

Serialitätsreaktionen in ihre praktische Freiheit (KV 380). Für dieses 

Erwachen zur Gruppe sieht S wieder den "viskosen" Zustand 

Ohnmachtsfreiheit vor: die individuelle Tat des Sich–Bewaffnens 

erscheint rückwirkend als planvolle Aktion, eine Gruppe hat sich 

durch eine Tat erschaffen. Diese Zustand nennt S 'persönliche Einheit': 

Diese persönliche Einheit kennzeichnet zwangsläufig die wütende Reaktion, 

die sie zum Ausdruck bringt und der Ansammlung selbst aufdeckt: jeder 

reagiert in einer neuen Weise, nämlich weder als Individuum noch als 

Anderer, sondern als besondere Verkörperung der gemeinsamen Person (KV 

382). Dieses entscheidende Erklärungsgelenk bleibt hier etwas 

unbestimmt: in 6.3. d. A. werden wir in der ausgiebigen Analyse von 

Flauberts Sturz diese Lücke füllen können, freilich führt das gerade 

nicht zu einer fusionierenden Gruppe, sondern gebiert die zwei 

"Flauberts". Am Vorabend des 14. Juli sieht S diesen Zustand im 

Viertel um die Bastille gegeben: eingeschlossen, von zwei Seiten 
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bedroht, laufen die Einwohner zusammen, nach zeitgenössischen 

Berichten "war jeder der Redner": die Operation ist für jeden die 

dringliche Entdeckung einer furchtbaren gemeinsamen Freiheit (KV 386). S 

insistiert darauf, dass der Druck von außen konstituierend ist: die 

"hohe Temperatur", die die inerten Strukturen überwinden lässt, muss 

gerade durch die Gewalt der Trennung verursacht werden: Es besteht 

immer die Möglichkeit, dass die Materialität als bearbeitetes Ding, indem sie 

sich durch die Unwesentlichkeit der getrennten Menschen als wesentlich 

setzt, in der Serialität der inerten Menschen die ungreifbare und 

allgegenwärtige Struktur einer freien praktischen Einheit konstituiert (KV 

389). 

Wie es sich für die dialektische Intelligibilität gehört, können die 

Instrumente der Überwindung der Serialität nichts anderes als eben 

die praktischen Beziehungen sein, die sie konstituieren: jeder kann als 

Dritter, als entfremdete Freiheit existieren. Dazu muss aber der 

"serielle Brei" in Wallung sein, in Aktion: jeder läuft auf die 

öffentlichen Plätze, weil er dort die Anderen erwartet, und findet sich 

als Dritter vor, der die Zusammenrottung als die angemessene 

Reaktion einer Totalität auf eine totale Bedrohung begreift (man kann 

die Intelligibilität der fusionierenden Gruppe deshalb auch aus den 

Polizeiorders entnehmen). Diese Gruppe ist keineswegs Objekt, ja, i c h  

s e h e  s i e  n i c h t . Ich verwirkliche ihre Totalisierung, i n s o f e r n  s i e  

m i c h  s i e h t , insofern ihre Praxis mich als Mittel oder Zweck nimmt (KV 

398). In solchen "Subjekt"–Gruppen erfährt sich jeder als Dritter: S 

bemerkt sehr richtig, dass sich das nicht bildlich darstellen lässt 

(zugleich Element und Relation). Man freut sich, dass eine Demo 

zahlreicher ist als erwartet, aber zugleich kommt man selber dazu. Im 

Gegensatz aber zur exterioren Vermittlung durch den Gegenstand im 

Kollektiv, ist mein Band zur Gruppe von Interiorität. Wenn ich mich nähere, 

um mich in sie zu integrieren, so bin ich schon d r i n  (KV 402). Der Dritte ist 

konstituierende und konstituierte Macht: die Grundlage aller 

projektiven Verhaltensweisen ist, dass der Vermittler kein Objekt ist, 

sondern eine Praxis. Meine einfache Aktion kommt mir in 

Wechselseitigkeit als gemeinsames Resultat zurück, das i n  s i c h  

s e l b s t  nicht geplant werden kann und das sich d u r c h  m i c h  in der 

Objektivität als die Umkehrung der Entfremdung vollzieht (KV 404). Die 

Losungsworte, "Stehenbleiben", "zur Bastille", etc., sind nicht 

Imperative eines unsichtbaren Dritten, es ist kein Gehorchen, sondern 
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jeder schreit UND tut es. Die Losung als Satz ohne Urheber läuft nicht 

seriell um, sondern ich erfasse ihn als reine totalisierende und regulative 

Anwesenheit des Dritten (als d e s  g l e i c h e n  w i e  i c h ), insofern er 

meine Integration an meiner Stelle und v e r m i t t e l s  m e i n e r  

F r e i h e i t  realisiert (KV 407). Sartres Herausstreichen der 

fusionierenden Gruppe hat das Ziel, Durchsichtigkeit in die ewigen 

Streitereien zu bringen, ob man erst die materiellen Verhältnisse oder 

erst die menschlichen Beziehungen "ändern" müsse: die Gruppe ist 

Mittel des Dritten, insofern der Dritte Mittel der Gruppe ist (KV 412). 

V e r m i t t e l s  der individuellen Erfindung der gemeinsamen Aktion als 

einzigen Mittels zur Erreichung des gemeinsamen Zieles kann nämlich der 

Historiker die Dringlichkeit, die unabweisbare Klarheit, die totalisierende 

Kraft des Z i e l s  entdecken und abschätzen (KV 413). Der Prozess der 

fusionierenden Gruppe ist unumkehrbar, z. B. das Paris des August 

1789 ist nicht mehr das vom Juni. Echt sartresch begründet er die 

Einheit der Gruppe als: dass ich in der Gruppenpraxis im Anderen 

nicht sein Anders–sein finde, sondern meine eigene Freiheit (vgl. den 

Ansatz schon in "Der Transzendenz des Ego"). S entgeht dadurch dem 

falschen Bild des Hyperorganismus: Es gibt nichts anderes als Hunderte 

von individuellen Synthesen (in einer Gruppe von hundert ML). Diese 

Pluralität negiert sich jedoch in jeder der Handlungen, die sie bilden (KV 

419). Dass man nicht allein ist, ist selbst Mittel der individuellen 

Praxis: die Serie ist nirgends, die Gruppe ist immer hier. Hier erscheint 

das erste 'Wir', das praktisch ist und nicht substantiell, als freie Allgegenwart 

des Ich als verinnerte Vielheit (KV 421). Die Gruppenpraxis erfährt sich 

als Gewalt gegen die Notwendigkeit: Die Freiheit als Souveränität der 

individuellen Praxis ist nicht Gewalt: sie ist bloße dialektische Reorganisation 

der Umgebung. Die Freiheit als enthüllte Entfremdung wird Struktur ihrer 

eigenen Unmöglichkeit in Form von Notwendigkeit. Die Notwendigkeit 

schließlich, als gefesselte und in der Passivität sich fesselnde Freiheit, wird die 

Qualifizierung der praktischen Negation, die die Notwendigkeit überschreitet, 

insofern diese eine Dimension der Freiheit in sich vernichten soll. Diese 

Freiheit als unbarmherzige Vernichtung der unter der praktisch–inerten 

Notwendigkeit verschütteten Freiheiten, konstituiert sich a  p r i o r i  als 

Gewalt (KV 433). Die Gruppe macht sich zum Mittel einer zukünftigen 

Aktion, indem sie selbst zu ihrem unmittelbaren Ziel wird (KV 440). 

Korrelativ dazu spricht S von einer "konstituierten" Vernunft, statt 

Organismus von Organisation. 
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Die Gruppe steht nach ihrer ersten Tat vor dem Problem, die 

Permanenz gegen das Zerfallen oder Träge–Werden zu retten. Hier 

erfindet die Gruppe den Eid, der als vermittelte Wechselseitigkeit die 

Trägheit der Gruppe hervorbringt, mittels derer sie sich gegen die 

Bedrohung des Praktisch–Inerten schützt. Im Eid garantiert jeder 

Dritte, niemals der Andere zu werden, er ist damit aber auch 

Bürgschaft gegen mich selbst. Schwören heißt geben, was man nicht hat, 

damit die Anderen es einem geben und man Wort halten kann (KV 454). Der 

Eid ist intelligibel, weil er die sich entfernende Furcht als freies 

Produkt der Gruppe erschafft: den Terror. Die Intelligibilität des Eides 

rührt also daher, dass er Wiederentdeckung und Affirmation der Gewalt als 

diffuser Struktur der fusionierenden Gruppe ist und dass er sie reflektiv in 

statutarische Struktur der gemeinsamen Beziehungen verwandelt (KV 459). 

Die Gruppe hat weder Existenz noch Sein, sie ist, indem sie auf sich 

selbst einwirkt: der Eid als erfundene Beziehung ist ein solches 

Instrument. Unser g e m e i n s a m e s  W e s e n  ist nicht in jedem eine 

i d e n t i s c h e  N a t u r , sondern, im Gegenteil, die vermittelte 

Wechselseitigkeit der Bedingtheiten (KV 464). Im schöpferischen Akt des 

Eides sind wir Brüder, weil wir unsere gemeinsame Erfindung sind. 

Brüderlichkeit ist terroristisch, der Terror brüderlich: kein 'Milieu' ist 

h e r z l i c h e r  als eine autoritäre Partei, die ständig von außen bedroht wird 

(autoritär, we i l  bedroht) (KV 468). Das gemeinsame Individuum ist 

tatsächlich durch seinen Eid mit einer richterlichen Gewalt über das 

organische Individuum (in ihm selbst und bei den Anderen) ausgestattet (KV 

469). In bezeichnender Doppeldeutigkeit nennen wir ja Organisation 

sowohl die interne Aufgabenverteilung in einer Gruppe und die 

Gruppe selber: wichtig ist für uns also das Verhältnis der E i n w i r k un g  

d e r  G r up p e  a u f  s i c h  s e l b s t  zur E i n wi r k u n g  i h r e r  

M i t g l i e d e r  a u f  d e n  G e g e n s t a n d  (KV 476). Der gemeinsame 

Charakter des Individuums in einer organisierten Gruppe ist die 

Funktion. Nun ist aber nicht die einzelne Funktion intelligibel, 

sondern das 'Zusammenspiel', daher eine ständige Reorganisation der 

Gruppe. Am Beispiel einer Fußballmannschaft erörtert S die 

Differenzierung in 'Mannschaftsgeist' und besondere 'Fähigkeiten'. Als 

Glied einer Serie verstehe ich nicht, warum mein Nebenmann anders ist; die 

serielle Alteration verstärkt die zufällige Alterität und macht sie 

unintelligibel. Als Mitglied einer lebendigen Organisation verstehe ich, dass 
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der Andere eine praktische und bedeutende Erfindung von u n s–d e n –

g l e i c h e n  ist (KV 494). 

S zitiert aus einem Stammbuch der Strukturalisten, den "Elementaren 

Strukturen der Verwandtschaft" von Lévi–Strauss Beispiele herbei, 

dass es ihm eben um solche Stellungen in Strukturen gehe, und nicht 

Individuen einer Gruppe. Jedenfalls übernimmt man schon durch 

seine Geburt Eide: die Funktion beruht immer auf einer verschleierten 

Trägheit, auf dem, was ich eben die anorganische Materialität der Freiheit 

nenne (KV 518). Das Gerüst der Funktionen ist "die Notwendigkeit der 

Freiheit". So bringt die Gruppe Aktivisten / Organisatoren als eine 

inerte Bestimmung der Vielheit und als einen besonderen Ausdruck der 

ablaufenden Totalisierung hervor (KV 527). Obwohl nicht in logischer 

Ableitung, so macht S hier doch auf einen wesentlichen Kritikpunkt 

marxistischer Diskussion aufmerksam: da der Aktivist bedeutend–

bedeutet ist, kann er in bürokratischer Serialität nur noch den 

autoritären Zentralismus bedeuten. Die Funktion solcher 

Untergruppen nennt S "Struktur". Sie ist "Ausdruck" im versucht 

wörtlichen Sinn: Erkenntnis der Organisation und Propaganda für die 

ablaufende Totalisierung. Wie Marx / Engels das in "Die deutsche 

Ideologie" kennzeichneten, bringt die Gruppe eine Untergruppe 

hervor, die die Ideen / Illusionen der Gruppe über sich produzieren: 

Die Idee des Menschen ist in einer organisierten Gruppe nichts anderes als die 

Idee der Gruppe, d. h. des gemeinsamen Individuums, und die Terror–

Brüderlichkeit, insofern sie in sich spezifische Normen ausdrückt, gewinnt 

diese besondere Färbung aus dem realen Ziel, d. h. aus den Bedürfnissen und 

Gefahren (KV 531). Nun kommt S endlich mit der Kernfrage heraus: 

wie kann ich als einzelner den Sinn einer Gruppenaktion verstehen? 

Zwischen Positivismus und einer Hyperdialektik hindurch 

beantwortet S diese Frage mittels des "gemeinsamen Individuums": 

Der Historiker ist das Produkt einer Gruppe, seine Instrumente, seine 

Techniken und seine Machtbefugnisse ebenso wie sein Wissen definieren ihn 

als Mitglied einer Forschungsgemeinschaft und er versteht das gemeinsame 

Unternehmen einer historischen Gruppe, insofern er selbst einer historischen 

Gruppe angehört, die durch ein gewisses gemeinsames Unternehmen 

bestimmt ist (KV 539). Jedoch ist das mit einer bedeutenden 

Akzentverschiebung verbunden: Korrelat des Historikers sind die 

Objekt–Gruppen, ein souveränes Individuum verwandelt die Vielheit 

in eine Gruppe, bzw. es kann die Organisation des praktischen Feldes 
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als instrumentale Konstruktion verstehen. Dies ergänzt er durch einen 

netten Aperçu: von daher wird das magische Verhalten zu geheiligten 

Instrumenten verständlich, sie sind eben der totalisierten Gruppe 

äquivalent. Jedenfalls geht es darum, die Differenz der 

Gruppenresultate zu den wie immer verstärkten individuellen 

Aktionen herauszustellen und gleichzeitig die Intelligibilität zu 

sichern. S macht hierzu vor allem das Moment der Erfindung der 

Organisation geltend, als einer "Anti–Physis": Die paradoxe Spannung, 

die die Gruppenpraxis bildet, besteht darin, dass sie in sich eine als 

Allgegenwart begriffene Metamorphose des Individuums durch alle anderen 

ist, a l s o , in gewisser Weise, ein neuer Existenzstatus, und dass ihre Aktion 

sich nicht von dem unterscheidet, was ein organisches Individuum, das über 

eine Objekt–Gruppe verfügt, planen kann, um die Ausführung des Plans zu 

sichern (KV 571). Der Unterschied muss von der übernommenen 

Trägheit herrühren: der Grundkampf der Gruppe ist der gegen die 

Vielheit, die aber kommt von mir selbst und dadurch, dass die Gruppe 

stets in die Exteriorität anderer Serien eingebettet ist; S bringt das 

Beispiel des Taylorismus, den wir ja für den Gipfel der Verdinglichung 

halten, um darin aufzuspüren, dass die Intelligibilität der Gruppe 

auch in diesem Fall eben konstituierte Dialektik ist, und darin also 

versuchte Eindämmung der Entfremdung (schon Gramsci, den S 

genau rezipiert, hatte sich länger an dieser neueren Entwicklung 

aufgehalten). Berücksichtigt man endlich auch die ablaufende Zeit, so 

sieht man, dass die Gruppe intern einen Teil Energie verbraucht, um 

sich selbst "flüssig" zu halten, ihre Aktionen sind ein Prozess. 

· · · Die Intersubjektivität 

Gruppen sind in die Serialität eingestreut: z. B. befördern 

Postangestellte einen Brief, d. h. wir sind gewohnt, jeden als 

Spezifikation durch die Gruppe zu betrachten: Die meiste Zeit wird die 

Individualität als reine Negativität aufgefasst (Mangel an Geschicklichkeit, 

Langsamkeit, Mangel an Intelligenz oder Liebenswürdigkeit), kurz, als roher 

Widerstand der Materie gegenüber der Freiheit (KV 603). Der Benutzer der 

Gruppe behandelt die Struktur der Gruppe als Norm: ich bringe mich 

durch den Anderen und für mich selbst als unwesentlicher und 

vorübergehender Modus der Intersubjektivität meiner Gruppe hervor, 

insofern ich mit dem Anderen und an dem Anderen für diese Gruppe operiere 

(KV 604). Zwischen den Mitgliedern der Gruppe steht der 
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"Menschenwald": ich werde von außen als einer der Gruppe bedeutet, 

und ich lege mir eine "Ideologie" zu, um durch die Rede die Totalität 

zu realisieren. Diese neue Konstitution geschieht jedenfalls dem 

Mitglied der Gruppe von außen. 

· · · Der Konflikt des Individuellen mit dem Gemeinsamen 

S strickt nun die Intelligibilität der Gruppe weiter: der Eid hatte sie zu 

Gleichen gemacht, er dient aber in der Folge als Basis der heterogenen 

Funktionen. Mein Zur–Gruppe–Gehören ist stets ein Fluchtpunkt, 

meine Existenz ist unwesentlich – meine Funktion wesentlich: die 

Gruppe ist in ständiger Detotalisierung. Dieses Unbehagen ist 

allgegenwärtig, gegen den Verrat erfindet man den Hyperaktivismus, 

etc. Ich bin d r i n n e n  und habe Furcht, dass ich selbst inmitten des Drinnen 

draußen bin (KV 620). Der treibende Widerspruch heißt ja bei uns 

ironischerweise "kritischer Staatsbürger": er soll gleichzeitig sich 

Änderungen einfallen lassen und brav konform sein. Die permanente 

Gefahr, dass die konstituierende Vernunft der Einzelaktion wieder 

durchschlägt, entwickelt die Gruppe auf der sich einstellenden 

Zirkularität (Ausschluss–Sukzession) sich als institutionalisierte 

Gruppe. Dies wird besonders klar als Ergebnis der "Säuberungen": der 

Terror setzt genau nachher ein, weil die Übriggebliebenen insgeheim 

Andere für einander sind. Wohl mit Anspielung auf die Moskauer 

Prozesse, wo wir die Selbstbeschuldigung der Verräter–die–von–

nichts–wussten hatten, sagt S: Der k o l l e k t i v e  G e g e n s t a n d  bin 

Ich–in–der–Gruppe–ohne–mich: ich fungiere hier nämlich als Anderer, ich 

bilde den Gegenstand von Aktionen und Bestimmungen, die ich nicht kenne, 

ich bin das passive Opfer von Plänen, die man mir verbirgt, oder ich bin, ohne 

es zu ahnen, an Verschwörer und Verdächtige gebunden durch eine 

gegenseitige Abhängigkeit, die sie schaffen, ohne mich zu informieren, 

vielleicht ohne es zu wissen (KV 630). Es ist logisch gesehen ein 

verzweifeltes Unternehmen: Die Terrorintegration zielt auf die 

Ausschaltung des Anderen ab. Aber er ist unzerstörbar. Er ist nur eine 

bestimmte Beziehung, die s i c h  eben gerade unter Umständen äußert, die 

gleichzeitig das Zerstörungsunternehmen hervorbringen (KV 631). Terror 

richtet sich also gegen die Serialität, niemals gegen die Freiheit, 

sondern er ist die Freiheit, die der Ohnmacht entgegentritt. 

Gegenmittel: die Institutionen, d. h. die Praktik in der seriellen 

Alterität der Gruppe: meine Handlung ändert per definitionem nicht 
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die Gruppe, sie verkümmert: In der verkümmerten Gruppe ist also jeder 

Vorschlag 'spalterisch'; wer ihn macht, ist ein Verdächtiger – weil er seine 

Freiheit ahnen lässt – und ein Spalter (KV 637). 

Institutionen leiten das zirkuläre Vermassen ein, das Sein der 

Institutionen ist das Nicht–sein der Gruppe. Nun kommt unser 

Anarcho denn doch zum Vorschein: der Macht–Mensch, der das 

Institutionsein verkörpert, ist für S gerade das Gegenteil dessen, was 

er zu sein scheint: Realisierung eines ontologischen Status der Gruppe, 

vielmehr ist er für S ein Anzeichen der Desintegration. Das 

institutionelle Moment in der Gruppe entspricht dem, was man systematische 

Selbstdomestikation des Menschen durch den Menschen nennen kann. Das 

Ziel ist nämlich, solche Menschen zu schaffen (als gemeinsame Individuen), 

die sich in ihren eigenen Augen und untereinander durch ihre grundlegendes 

Verhältnis (vermittelte Wechselseitigkeit) zu den Institutionen definieren (KV 

641). Die Institutionen führen die Zukunft in Strenge auf die 

Vergangenheit zurück. Damit löst er auch die ursprüngliche 

bürgerliche Theorie auf: das Problem der Souveränität tritt nur dann 

auf, wenn man die Vermassung in der Serialität für den Grundzustand 

hält: auf echt hobbes'sch wird abgeleitet, dass man nicht zustimmen 

oder mitmachen muss, sondern dass die Auflösung der 

institutionellen Bande viel mehr gefürchtet wird als die Unfähigkeit 

des Chefs. Die "Macht" ist überall gleich, Allgegenwärtigkeit der 

Wechselseitigkeit, die "Souveränität des Souveräns" ist negativ: der 

Dritte darf nicht direkt regulativ werden. Der Souverän ist reflektive 

Synthese dieser für die Praxis Toten, die eine zentrifugale Bewegung zu 

trennen drohte. Durch seine persönliche Einheit vereinigt er sie in einem 

totalisierenden Plan, der sie s i n g u l a r i s i e r t  (KV 655). Der Souverän 

hat als Verzeitlichung des Ewigen zwei "Körper": als Individuum und 

als Institution (vgl. Ernst Kantorowicz's Opus gleichen Namens). Es 

gibt nur noch eine Freiheit, die des Souveräns, aber damit zugleich die 

Schranke dieses Zustands: die gehorchenden Dritten können in der 

Einheit der Aktion in der Person ihres Souveräns jederzeit ihre eigene 

organische Individualität erkennen. S führt hierzu den 

organizistischen Zauber wieder an: Gruppe als Körper, Souveränität 

dem Fleische nach, die heilige Familie, etc. Der Souverän herrscht durch 

die Ohnmacht aller und auf ihr; die praktische und lebendige Einheit aller 

würde seine Funktion überflüssig und zudem deren Ausübung unmöglich 

machen (KV 665). Jeder empfindet seine Entfremdung als L e b e n  (als Leben 
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eines Anderen in seinem eigenen Leben), anstatt sie als einen Tod zu 

empfinden (als Verdinglichung aller seiner Beziehungen) (KV 665) (davon 

sprechen die Gemeinplätze des Bürgertums im 19. Jh. Bände: "in einem 

größeren Ganzen aufgehen"; "Fortleben des Geistes"; "du bist nichts, 

dein Volk alles"; etc.). S wendet sich gegen eine simple, 

voluntaristische Aufhebung des Souveräns: in der Serialität wird die 

Fragen nach der Legitimität gar nicht gestellt. Die Institution macht 

nun verständlich, dass das "Gleiche" als Kollektiv und als Gruppe 

aufgefasst werden kann (z. B. Rundfunk). Die Ensembles, in denen die 

Souveränität, in welcher Form auch immer, sich in ihrer vollen Entfaltung 

und ihrer ganzen Macht zeigt, sind die G e s e l l s c h a f t e n  ... Sie sind 

weder Gruppen, noch Gruppierungen von Gruppen ... Die K o l l e k t i v e  

sind gleichzeitig die Matrix der Gruppen und ihr Grab, sie bleiben als die 

unbestimmte Sozialität des Praktisch–Inerten bestehen, ernähren die 

Gruppen, stützen sie und überschreiten sie überall durch ihre unbestimmte 

Vielheit (KV 672). Was man Staat nennt, kann in keinem Fall als Produkt 

oder Ausdruck der Totalität der gesellschaftlichen Individuen oder gar ihrer 

Mehrheit gelten, weil diese Mehrheit i n  j e d e m  F a l l  seriell ist (KV 673). 

Der Staat erscheint so als "Realität", es ist so, weil ich nichts anderes 

tun kann. Der Staat ist also zunächst eine Gruppe, die die Kollektive 

manipuliert: deren Ohnmacht ist ihre Macht, sie gehorchen, aber im 

Ausführen der Befehle liegt die Gefahr der lebendigen Praxis. Diese 

radikale Heterogenität des Staates und der inerten Ansammlungen liefert die 

eigentliche Intelligibilität der historischen Entwicklung der Souveränität (KV 

675). In diesem Sinne kann nun S weiterentwickeln, dass eine Klasse, 

als sich wandelnder Komplex von Serien und Gruppen, sich ihren 

Staat schafft. Der reale Widerspruch des Staates besteht darin, dass er ein 

Klassenapparat ist, der Klassenziele verfolgt und der sich gleichzeitig als 

souveräne Einheit aller für sich setzt, d. h. in jenem absoluten Anderssein, das 

man Nation nennt (KV 679). 

Am Beispiel von Schallplattenjuries will S zeigen, dass das erst sich 

einstellende serielle Resultat vorweg als falsche Totalität gesetzt wird: 

die Platten oder Bücher auf den Sellerlisten erhalten ihren wirklichen 

Schub erst durch die Mitteilung, diese seien die beliebtesten. 

Solchermaßen ist Gesellschaft das Verhältnis von Experten–Gruppen 

und außengeleiteten Jedermanns. Der neue Wettbewerb ist nun, 

vollständiger sich zum Anderen zu machen als alle Anderen: man 

wählt unter zehn Schlagern und hat gewonnen, wenn man die Ziffer 
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gewählt hat, die die meisten gewählt haben. Wir gelangen zu dem uns 

Überbekannten, der Bürokratie: Außen–Lenkung der nächsten unteren 

Vielheit, Misstrauen und serialisierender Terror auf der Stufe der 

Gleichgestellten, Ausschaltung der Organismen beim Gehorsam gegenüber 

dem vorgesetzten Organismen (KV 696). Dieser V o l u n t a r i s m u s  (d. h. 

die Behauptung der praktischen Souveränität des Menschen über den 

Menschen und die bewusste Erhaltung des praktisch–inerten Status an der 

Basis) impliziert notwendig eine Versteinerung des Menschen auf allen 

Stufen außer auf der obersten Stufe (KV 697). Dabei konzediert S, dass 

man in einer Gesellschaft der Klassenkonflikte leichter das 

bürokratische Trauma vermeidet, als in einer sozialistischen 

Gesellschaft im Aufbau. Angewandt auf die Geschichte der 

Sowjetunion sagt S, dass die Diktatur des Proletariats nie 

stattgefunden hat, weil dies ein Hyperorganismus hätte sein müssen: 

statt dessen hat eine Gruppe über Bourgeoisie, Bauernschaft und 

Proletariat geherrscht und dabei die Bourgeoisie aufgelöst. Heute wird 

die Versteinerung, also die breitere Serialisierung zum Problem: die 

Ohnmacht jedes Mitgliedes macht es in Trägheit zu einem Instrument: 

Die Gruppe, eine Praxis, die sich in der Materie verfängt, gewinnt also durch 

ihre Materialität – d. h. durch ihr Prozess–Werden – ihre eigentliche 

Wirksamkeit. Aber genau in dem Maße, wie die Praxis Prozess ist, verlieren 

die angestrebten Ziele ihren teleologischen Charakter. Ohne dass sie aufhören, 

im eigentlichen Sinn Ziele zu sein, werden sie zu Schicksalen (KV 702). 

· · · Über die dialektische Erfahrung als Totalisierung: Die Stufe des 

Konkreten, der Ort der Geschichte 

S resümiert einige Momente über die Gruppe. Jede Gruppe kann im 

praktischen Feld eine andere auftauchen sehen als nicht totalisierbare 

Retotalisierung, sieht alle ihre Resultate und inneren Verweise von der 

Alteration bedroht und ändert sich selbst, indem sie darauf reagiert. 

Die synthetischen Resultate der Gruppe sind nicht bloß "synchron" 

entfremdet, sondern auch diachron: die Tat der Älteren geht für die 

Jüngeren in vollständige Trägheit über (S nennt hierzu das Beispiel, 

dass der überanstrengte Sieg der Franzosen 1918 die Niederlage von 

1940 vorbereitete). Schließlich und endlich hat sich die Gruppe gegen 

die Rückläufigkeit gebildet, induziert aber im praktischen Feld 

dauernd Serien: Man manipuliert s i c h , um Manipulator zu werden, oder 

man manipuliert die Anderen, insofern man selbst manipuliert ist (KV 708). 
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Damit, so S, ist der formale Rahmen historischer Erfahrung abgesteckt, 

die Gruppen werden geboren, leben und sterben: Und wenn man fragt, 

warum die Fundamentalerfahrung als solche a b g e s c h l o s s e n  ist, so 

antworten wir, dass das evidente Kriterium ihres totalisierenden Wertes ihre 

Zirkularität ist (KV 710). Die Gruppe ist somit das eigentliche Agens 

der Geschichte, denn wir finden die Serien, von denen sich die Gruppe 

losgerissen hatte, bei ihrem Eintauchen nicht mehr als die gleichen vor. 

Die Gruppe entsteht und ist der Plan, die Kollektive zu untergraben, 

den Menschen von einem Produkt seines Produkts zu seinem eigenen 

Produkt zu machen. Es gibt solchermaßen eine strenge 

Wechselseitigkeit zwischen Kollektiven und Gruppen: die Gruppe 

entsteht aus dem Kollektiv, um den ererbten Charakter zu vernichten, 

wer draußen bleibt, muss dies Anderssein auf sich nehmen, als wenn 

es Ergebnis freier gemeinsamer Praxis wäre. Zwischen den Gruppen und 

den Serialitäten kommt es also zu einem dialektischen Austausch osmotischer 

Natur (KV 714). S zieht hieraus den bemerkenswerten Kritiksatz, dass 

es weder Robinsonaden noch Schäferidylle über die Gruppe gibt. Es 

kann auch keine Apriori–Ordnung des Ablaufs geben, noch gibt es 

einen einheitlichen Intelligibilitätstypus der gesellschaftlichen 

Realitäten. Z. B. die Gewerkschafts–Organisation untergräbt die 

Ohnmachts–Serialität der Proletarier: sie setzt aber durch die 

übernommenen Merkmale ihrer Konstitution der Aktion – meist in 

Unkenntnis – Grenzen. Nicht nur die immanente Tendenz zur 

Bürokratisierung ist gemeint, sondern auch, was S schon unter 

Anarcho–Syndikalismus ausgebreitet hatte: die Reproduktion einer 

"Lehrerrolle" durch die gelernten Spezialarbeiter gegenüber den 

Hilfsarbeitern. Der Gewerkschaftsfunktionär ist vollständig das Produkt der 

Arbeiterklasse ... Gerade seine Universalität (seine Arbeit ist mit der des 

gelernten Arbeiter unvereinbar ML) – auch ist er als Lokalfunktionär 

auswechselbar – ist die Übertragung der serialisierenden Auswechselbarkeit 

in die Notwendigkeit einer praktischen Totalisierung der Massen ... Die 

Gewerkschaft i s t  die Arbeiterklasse, die o b j e k t i v i e r t , e n t ä u ß e r t , 

i n s t i t u t i o n a l i s i e r t , manchmal b ü r o k r a t i s i e r t , aber für sie selbst 

unkenntlich ist und sich als reines praktisches Schema der Vereinigung 

realisiert (KV 722). 

Hier diskutiert S erneut die Themen von "Kommunisten und der 

Frieden": Die Klasse manifestiert sich gleichzeitig als 

institutionalisierter Apparat, als Komplex von Aktionsgruppen, und 
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als Kollektiv, das seinen Status vom praktisch–inerten Feld bekommt. 

Man kann nicht die Arbeiterklasse als komischen Verbund von drei 

Wesen behandeln, von denen man dann gelegentlich eines leugnet. Es 

handelt sich nämlich um ein Verhältnis ontologischer Identität, praktischer 

Allgegenwart und sich entwickelnden Widerspruchs, der unter seinem Aspekt 

eines ablaufenden Prozesses das ist, was der Marxismus 'Befreiung des 

Proletariats durch sich selbst' nennt (KV 733). So ist es eben intelligibel, 

dass die Gewerkschaft die permanente Souveränität der 

Arbeiterklasse ist, dass aber die fusionierende Gruppe den Funktionär 

hinauswirft als provisorischen Vertreter. Die souveräne Freiheit ist 

ambivalent: sie ist gleichzeitig aktuelle Freiheit eines Anderen und 

immanenter Plan der Dritten (KV 736). Daher jede Reproduktion der 

souveränen Aktion "verstehend" ist, d. h. der Forscher muss das 

Verstehen des regulativen Dritten verstehen. Von daher kommt auch 

Licht in die Tendenz, teleologische Praktiken anzunehmen: Die Gegen–

Finalitäten sind nämlich praktisch von der gleichen Struktur wie die 

teleologischen Praktiken: Obwohl keine menschliche Intention sie 

hervorgebracht hat, haben auch sie die Struktur eines Plans und einer 

intentionalen Überschreitung (KV 738). Der permanente Übergang von 

Aktion in Ding aber bietet die Möglichkeit, die Gesamtentwicklung 

des Prozesses in 'Nicht–bedeutendes' münden zu sehen: also das Feld 

der analytischen Vernunft, worin die Geschichte nicht Ansammlung 

von verstümmelter Bedeutungen ist, sondern kausale Kette von 

Phänomenen. Allerdings sieht S in der reinen Rückstandsforschung 

einen tieferen Sinn: der praktische Anteil einer solchen Haltung drückt 

den Grad der eigenen Unsicherheit aus: die auf Unkenntnis fußende 

Unentschlossenheit (KV 742). Die Notwendigkeit und die Unmöglichkeit, die 

kämpfende Klasse als totale Gegenständlichkeit zu begreifen, bringt in ihr eine 

e x t e r n e  n e g a t i v e  G r e n z e  hervor oder, wenn man will, die 

Möglichkeit, ein A u ß e n  zu haben. Dieses Außen ... ist ... die Grenze, die die 

dialektische Vernunft von der analytischen trennt ... Der Prozess ist – von 

dieser Stufe an – jenes unbestimmte Wesen der in Exteriorität erfassten 

Totalisierung, die weder bloß dialektische Entwicklung einer freien 

individuellen Praxis noch totalisierte Totalität, noch unaufhebbare und nicht 

bedeutende Serie von Bestimmungen in Exteriorität sein kann (KV 750). Die 

verführerische Illusion ist, das alles als Substanz vom Standpunkt 

Gottes aus zu sehen. Diese ä u ß e r e  Anwesenheit des Anti–Dialektischen 

(das Praktisch–Inerte) und des Nicht–Dialektischen (analytische Vernunft) 
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als ständige Gefahr des Verschwindens des Menschlichen kann nur v o m  

S i t u i e r t s e i n  a u s  im Verfolg der Praxis und als lebendiger Widerspruch 

zwischen der konstituierenden Vernunft und der konstituierten Vernunft 

erfasst werden. Diese Grenze des Verstehens darf sich nur im praktischen und 

totalen Erfolg des Verstehens selbst und durch ihn enthüllen (KV 752) (also: 

nur der versteht, der auf Teufel–komm–raus versteht). 

Nun geht S auf seine anfängliche Invektive gegen Engels zurück: Der 

entscheidende Punkt ist, festzustellen, o b  e s  e i n e n  K a m p f  g i b t  

(KV 752). Engels weicht auf den Ökonomismus aus, in der Tat ist der 

"Gegensatz" von Kapitalisten und Lohnarbeitern kein Kampf, aber 

damit ist Engels auf zweifache Weise in die analytische Vernunft 

zurückgefallen: es läuft aufs gleiche hinaus, ob man behauptet, die Dialektik 

in den physikalisch–chemischen Sequenzen zu entdecken, oder ob man sich 

zum Dialektiker proklamiert, indem man die menschlichen Beziehungen auf 

die funktionale Beziehung quantitativer Variablen reduziert (KV 754). S 

studiert des längeren die aktuelle Situation in Algerien (1958), wobei 

die Zirkularität von Kolonisierung, Rassismus und Überausbeutung 

das Schmieden eines Schicksals bedeutet: die Gewalt der Aufständischen 

i s t  die Gewalt des Kolonialherrn; es hat niemals eine andere gegeben (KV 

776). Fasst man Klassenkampf als praktisch–inerte Struktur auf, so 

kommt der Positivismus zum Zug; fasst man ihn ganz und gar als 

Praxis auf, so taucht der Idealismus (u. U. eben als subjektiver 

Linksradikalismus) auf: dazwischen manövriert die sartresche 

dialektische Vernunft. 

S stellt nun deutlich den "Pfiff" seiner Konstruktion heraus: die 

Permanenz der Gewalt in der Geschichte beruht gerade auf der 

Kontingenz des Mangels: die einzig denkbare Gewalt ist die durch die 

anorganische Materie vermittelte Gewalt der Freiheit gegen eine andere 

Freiheit (KV 779). Entsprechend geht es nicht an, historische Prozesse 

aus moralischen Heinzelmännchen zu erklären, wie Gleichgültigkeit, 

Dummheit oder Verachtung, sondern vielmehr handelt es sich z. B. bei 

der Schaffung des englischen Proletariats um eine willentlich 

ausgeführte Operation, gerade unter Berechnung der Anderen, die die 

Todesdrohung selbstverständlich einschließt. Auf ein anderes Beispiel 

angewandt: die kapitalistische Produktion ist methodische Nicht–

Organisation: das ist weder der positivistische Schein der Summe 

unzähliger individueller Kapitalisten, noch der manichäische Schein 

der Gesamtverschwörung des "Kapitals", sondern die serielle 
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Kohärenz zur Hervorbringung des Gesamtprodukts. Genauso: die 

Unbarmherzigkeit des Unternehmers erscheint ihm in der Aktion als 

Reagieren auf ein "ehernes Gesetz". Das führt S aus als Entstehen des 

"Humanismus", i. e. des Andere–Denkens, das den Bürger mit dem 

Menschen identifiziert gegen den Gegen–Menschen, den Arbeiter. Der 

Humanismus ist Ausschlusspraktik wie der Rassismus. Er äußert sich 

in den erstarrten Gemeinplätzen. Ausführlicher legt S dies dar an der 

Entwicklung des Bürgertums nach 1848 zum Bewusstsein von sich als 

Klasse, mit dem seriellen Kennzeichen der "Distinktion": der 

Selbstzwang ist Siegel der Wahl, der Klassen–Kooptierung durch die 

Vorgesetzten. Der Puritanismus gegen sich ist weder Komödie noch 

Bewusstsein davon, dass man nur so die Freiheit gegen seine 

Bedürfnisse verwirklichen kann. Es ist eine totale Bestimmung: mein 

Körper ist nichts anderes als einer meiner Arbeiter, jeder meiner Arbeiter ist 

nichts anderes als ein Körper (KV 820). Dieses Beispiel der Distinktion 

baut S weiter aus, nämlich was "objektiver Klassengeist" ist, d. h. 

wiefern man ein Buch oder Bild gerade als Bürger versteht (auch hier 

ist der 'Idiot' ausführlicher und einschlägiger, vgl. 6.4. d. A.). Jede 

Äußerung wird auf einen "tieferen Sinn", auf eine unüberschreitbare 

Totalität, nämlich die sich zur radikalen Negation des Anderen 

machende Klasse, bezogen. Damit geht einher die Erfindung des 

Malthusianismus gegenüber den Arbeitern zur Eindämmung der 

Arbeiterklasse. Diese Erfindung ist kein theoretischer Akt, sondern – 

wir ahnen es nun langsam – das serielle Vorwegnehmen der 

Anpassung an die anderen, die sich an mich anpassen. Dieses Hin–

und–Her zwischen Praxis (Unterdrückung) und Prozess (Ausbeutung) 

bleibt vollständig intelligibel u n t e r  d e r  B e d i ng u n g , dass die 

analytische Vernunft und die ökonomische Vernunft schließlich in der 

konstituierten Dialektik aufgelöst werden oder, was auf das gleiche 

hinausläuft, die Veränderungen und Wandlungen der Praxis immer in 

Zirkularität wieder aufgenommen und ihre Entfremdungen auf allen Stufen 

als eine Reihe von Notwendigkeiten aufgezeigt werden, deren mystifiziertes 

Opfer und grundlegende Stütze sie gleichzeitig ist (KV 836) (dies, wenn 

man so will, Sartres Version vom notwendig falschen Bewusstsein, 

aber zu Recht verwendet er diesen Begriff hier nicht). Am Beispiel der 

großen Streiks von 1936 erläutert S die grundlegende Asymmetrie der 

Klassen: für den Arbeiter in Aktion wird die Zukunft ein Feld von 

Möglichkeiten, während sie für den Unternehmer nur Bewahrung des 
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Erstarrten ist, der Radikalismus der Arbeiter ist für S sich 

radikalisierendes Verstehen: die Wirklichkeit war bisher nur die 

Notwendigkeit, die Lebensunmöglichkeit zu durchleben; jetzt wird sie die z u  

v e r s uc h e n d e  praktische Verwirklichung einer Welt, in der allein die 

Unmöglichkeit des menschlichen Lebens unmöglich wäre (KV 837). Dies 

Verständnis findet er natürlich auch auf der anderen Seite: der 

Kolonialherr muss sich durch seine vergangene Unmenschlichkeit auf 

die heutige Starrheit festlegen, die frz. Bourgeoisie verinnert die 

Massaker von 1848 und 1871, weil sie i n  d e r  a n d e r e n  K l a s s e  

v e r s t e h t , was die Vergangenheit einer durch Massaker unterdrückten 

Klasse ist ... Die Bourgeoisie macht durch ihre absolute Ablehnung der 

Veränderung die Veränderung ... zur radikalen Ablehnung der Bourgeoisie 

(KV 842). Umgekehrt vermag dies als Erkennen und Anerkennen einer 

Unüberschreitbarkeit in den Arbeitern einen spontanen Reformismus 

zu erzeugen, welcher wiederum die Unternehmerschaft den 

Paternalismus entwickeln lässt (bei uns die "Sozial–Partner", "die 

konzertierte Aktion", die insgesamt aber nach dem Modell des Bürgers 

geformt sind). Dass allein die Arbeiterklasse den Zug ins Universale 

hat, macht denn auch – last not least – ihre Faszination auf die 

kleinbürgerlichen Intellektuellen – wie S – aus. Der Klassenkonflikt 

drückt in der Tat auf einem gewissen Abstraktionsniveau den Konflikt 

von Rationalitätstypen aus, aber es gibt von daher keine "bürgerliche" 

und "nicht–bürgerliche" Wissenschaft, weil "Wissenschaft" als 

Instrument in sich nicht dialektisch ist. 

Das Wichtigste ist für uns der Nachweis, dass die Dialektik als regulierte 

Entwicklung der Praxis nur in der K a m p f p r a x i s , d. h. in der 

antagonistischen Wechselseitigkeit, die Erfahrung ihrer selbst (als 

konstituierende und konstituierte Dialektik) machen kann (KV 851). Unsere 

Geschichte ist für uns intelligibel, weil sie dialektisch ist, und sie ist 

dialektisch, weil der Klassenkampf bewirkt, dass wir die Trägheit des 

Kollektivs auf die dialektischen Kampfgruppen hin überschreiten (KV 852). 

Der Kampf ist die einzige menschliche Praktik, die in Dringlichkeit das 

Verhältnis eines jeden zu seinem Gegenstand–sein verwirklicht (KV 856), 

andernfalls wir ja ein mysteriöses Seinsgeschick innerhalb eines 

Monstrums Gemeinschaft annehmen müssten, worin jeder jedem 

entgegenhandelt. Im Kampf schließt die dialektische Intelligibilität 

eines Plans das Verständnis des Plans des Anderen ein. Der Skandal 

liegt also nicht, wie Hegel geglaubt hat, in der bloßen Existenz des Anderen, 
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was uns auf einen Unintelligibilitäts–Status zurückwerfen würde. Es liegt in 

der erlittenen (oder drohenden) Gewalt, d. h. im verinnerten Mangel (KV 

863). Die menschliche Gewalt ist "bedeutend", sie ist Negation des 

Anderen als Mangel–Menschen. Wenn die Geschichte tatsächlich die 

Totalisierung aller praktischen Vielheiten und aller ihrer Kämpfe sein soll, 

müssen die komplexen Produkte der Konflikte und Zusammenarbeiten dieser 

so verschiedenen Vielheiten in ihrer synthetischen Realität selbst intelligibel 

sein, d. h., sie müssen als synthetische Produkte e i n e r  totalitären Praxis 

verstanden werden können (KV 865). Nachdem S damit den 

vollständigen regressiven Baukasten einer strukturalen Anthropologie 

vorgelegt hat, bleibt noch übrig, in synthetischer Progression die 

Strukturen in ihrer Verzeitlichung wieder zusammenzusetzen (es 

wäre dies wohl mehr oder weniger eine exemplarische 

Durchleuchtung der frz. Revolution mittels des Baukastens gewesen; 

statt dessen hat S sich "seinen" Flaubert gegriffen, und ihn totalisiert). 

Obwohl die 'Kritik' in manchen Kreisen von anno 68 als Geheimtip 

galt, hat sie sich nie so verbreitet wie der "Existentialismus". Sie fordert 

aber mindestens soviel "Arbeit" beim Verstehen wie etwa die 

'Grundrisse' oder die 'Phänomenologie des Geistes', mit denen sie in 

ihrer Funktion innerhalb der linken Diaspora durchaus vergleichbar 

ist, denen sie aber nicht in historischer Ehrwürdigkeit gleichgestellt ist. 

Ich gebe in aller Kürze einige Aspekte, unter denen man Sartres 

Zwischenmeditation einreihen kann: 

· · · Kritik des Marxismus als Erkenntnistheorie 

Diesen "Aufhänger" anlässlich der Engels'schen "Dialektik der Natur" 

verdeutlicht noch eine Diskussion mit PC–Leuten, die unter dem Titel 

"Existentialismus und Marxismus" erschienen ist. Sartre exponiert sich 

gegen die zu erwartenden wissenschaftlichen Dialektiker in einer 

Weise, die lieber den Schein des hegelschen Idealismus auf sich 

nimmt, als von der Möglichkeit der freien Aktion abzurücken: Dialektik 

ist rein geistig, d. h. die Dialektik ist sich gewissermaßen selbst durchsichtig, 

und das rührt daher, dass sie das Denken unauflöslich mit dem Sein und das 

Sein mit dem Denken verbindet (Kontroverse 19). Für Hegel wie für Marx 

ist es die Idee einer Totalität des Menschlichen an sich, die jedes dialektische 

Moment seiner Entwicklung einsichtig macht (Kontroverse 20). Marxens 

Werk zeigt: So hat sich die Dialektik als ein immanentes Begreifen der 

Gesellschaft in der Bewegung selbst entdeckt, die sie hervorbringt. Die 
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Dialektik ist nichts anderes als die Praxis (Kontroverse 30). In der 

Diskussion führen ihm seine Kontrahenten in der Tat genau den 

Analogiezauber zum Positivismus als wahre materialistische Dialektik 

vor, Sartre darauf: Jedes Zugeständnis, aber unter einer Bedingung: dass sie 

sich nicht der Historisierung der Natur bedienen, um die menschliche 

Geschichte zu naturalisieren (Kontroverse 89). Wie gut oder schlecht 

gelungen man auch immer Sartres Versuch der kritischen Erfahrung 

halten mag, eins gestehe ich ihm sofort zu, dass er den einzigen 

möglichen Angriffspunkt in der Selbsteinschätzung der 

"Wissenschaften" gesehen hat: wir kennen die endlosen Klagen, große 

Fortschritte in Naturwissenschaften und Technologie, keine 

Fortschritte im gesellschaftlichen Leben, Bewusstsein, in der 

Soziologie, in all dem Sumpf der Humanwissenschaften. Sartres 

Gegenangriff: die Naturwissenschaften sind selber 

Resultatänderungen im materiellen Feld, d. h. Folgen der 

Selbstmanipulation der Gruppen, d. h. vergessene und übersehbare 

soziale Praktik als Fundament der Veränderungen des materiellen 

Feldes (inwiefern S selber den Mai 68 vorausgedacht hat, vgl. 5*). 

· · · Die Rolle des Intellektuellen 

Sozial–psychologische Verständlichung als Amalgam des einzelnen 

und allgemeinen. Sartres Lavieren zwischen der westlichen 

positivistischen Soziologie und der Sowjetontologie ist eindeutig 

phänomenologisch orientiert, ideologisch ausgedrückt eben: der 

Existentialismus ist die einzige verübergehend mögliche Position. Der 

Übergang von der etwas luftigen Phänomenologie zur Geschichte (wie 

dies ja auch Merleau–Ponty versucht hat) ist ja nicht bloß Reflex des 

eigenen Werdegangs aus der alltäglichen Praxis (der 

phänomenologisch so vergötterten Lebenswelt) zum öffentlichen 

Anzeiger, sondern er ist in der Entwicklung dieser "Kulturströmung" 

selber angelegt: denn sie ist dauernd in Gefahr, zum erneuten 

Psychologismus des einsamen Seelenlebens zu verkommen, d. h. in 

ihrem Ursprung, aus dem sie als Negation entsprang, zurückzufallen. 

Nun hat aber S nur den ersten Teil des Weges zur Geschichte 

vorgeführt, die regressive Analyse, die zu den soziologischen 

Kategorien führt und den strukturalen Teil der Anthropologie 

ausmacht. In gewisser Weise wiederholt nun der 'Idiot' die kritische 

Erfahrung einer Zwischenlösung, diesmal zwischen Psychoanalyse 
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und marxistischer Klassenherleitung bezüglich des Einzelnen, nun 

aber in beiden Richtungen, so dass wir den vierten Teil (=5. dt. Band) 

der Flaubertstudie als möglichen zweiten Teil der Kritik ansehen 

können: wie die subjektive "Neurose" Flauberts Ausdruck der 

objektiven "Neurose" der Nach–48–er sein konnte. 

Das weist uns auf Elemente der 'Kritik' selber zurück: so ist bös gesagt, 

der Dritte natürlich der Intellektuelle; dieser Dritte, da S ja allein die 

Selbstmanipulation der Gruppe als Agens unterstellt, "liest" die 

eingegrabenen Siegel im materiellen Feld, Totalisieren wieder gemäß 

Modell "Lesen". Wiewohl S den Untergang des allgemeinen 

Intellektuellen sieht und in Rechnung zu stellen versucht, hat er 

bemerkenswert wenig Probleme mit der Angabe der Art der 

Vermittlung zwischen dem Ausdruck und dem "Sein". So sagt er z. B. 

über Majakowski: Er begreift sehr genau, dass man, wenn man Revolutionär 

ist, die Bewegung der Revolution nicht in Frage stellen kann, ohne sich selbst 

radikal in Frage zu stellen. Und zwar deshalb, weil der Revolutionär 

Verinnerung der Revolution ist (kann Literatur 58). Desgleichen, auch 

wenn man's ebenso auf die Intelligibilität des Unternehmens 'Idiot der 

Familie' beziehen kann: Ein Werk, das das Sein – 'die Totalität in 

Bewegung', der Ausdruck stammt von Lenin – oder eines der Momente dieser 

Realität ausdrückt, kann dies nur auf unbewusste Weise tun ... die 

geschichtliche Totalisierung totalisiert ihn ... Wenn ein Schriftsteller alles 

ausdrücken will, was er selbst ist, so bedeutet das den Versuch, alles 

auszudrücken, was ist (kann Literatur 49). Unter "sozialpsychologischer 

Verständlichung" will ich hier sehr grob nur verstehen, dass in den 

linken Intellektuellenkreisen bereits ein unübersehbarer Diskurs mit 

Begriffen und Gemeinplätzen der Psychologie, Soziologie, des 

Marxismus, sowie weiterer Humanwissenschaften "am Reden" ist, 

worin man von einem Szenenbestseller erwartet, dass er im Prinzip 

hauptsächlich diese bekannten Elemente enthält, aber die 

Übersichtlichkeit durch eine Totalisierung durch ein bisher wenig 

beachtetes "Detail" hervorbringt. Statt weitschweifiger Definiererei ein 

Beispiel der 80er–Jahre: die 'Kritik der zynischen Vernunft' von P. 

Sloterdijk: das Buch ist deshalb in der "Szene" einschlägig, weil es im 

großen und ganzen uns unseren Bildungsschatz wieder vor Augen 

führt, geordnet aber durch ein bisher marginale Negation: die 

kynische Einstellung, dies aber auf vollendet bürgerliche Weise: das 

eigene Bildungsschicksal wird mit dem "Genie" verknüpft, kynisch 
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versteht sich, aber es werden Personen gelesen statt Texte, die 

Zurückführung aller logisch–politischen Ereignisse auf 

Konstellationen und Prägungen von Individuen, "was würde Marx 

sagen, wenn etc.". Das Buch ist übrigens wirklich lesbar geschrieben, 

und in seiner Lockerheit doch weit einfallsreicher als etwa "Erkenntnis 

und Interesse" von Habermas, das mit wissenschaftlichen Duktus die 

beschissene Hermeneutik von Gadamer retotalisierte. 

Kurzum, unter sozial–psychologischer Verständlichung will ich 

andeuten, dass Sartre dem Ausgangspunkt und dem Zielpunkt seiner 

'Kritik', dem schon bestehenden Linksintellodiskurs gut 

entgegenkommt, aber zugleich über die Möglichkeiten und die Rolle 

des Intellektuellen wenig ausmacht, wenn er eben "das gemeinsame 

Individuum" als Träger seiner formalen Entwicklung schön zwischen 

einzelnem und allgemeinem lässt: dies war ja schon der eigenartige 

'Engel–Status' der Beschreibungsmodi in "Saint–Genet". Irgendwie 

drücke ich mich wohl nicht klar genug aus, also auf noch n'paar 

andere Arten. Wenn der Intellektuelle Sprachrohr der Ideologie(n) ist, 

wie "spricht" er dann "was" aus? Er kann nicht wirklicher Erfinder 

sein, sonst ist er zeitgenössisch nicht vermittelbar, er kann auch nicht 

träger Widerspiegler sein, weil sich die "Ideologie" (aber was ist das?) 

der Massen nicht so gibt, wie der angewandte Ideologe sie gibt (sonst: 

Bildzeitung, Springer als größter Ideologe unseres Ländles, etc.). Der 

Intellektuelle ist als Dritter unter dauerndem Appelldruck (wir kennen 

das aus unseren linken Kreisen), da "normalerweise" unser Dasein ja 

seriell ist: Nicht der Andere ist Ergebnis der Synthesis meiner Spontaneität, 

vielmehr erfahre ich mich rezeptiv als Objekt in der Welt eines Anderen als 

äquivalenter Gegenstand unter seinen Gegenständen. Ich kann mir zwar 

meinen eigenen Solipsismus nicht einbilden, muss aber ständig mit einem 

solipsistischen Weltbezug eines unbestimmten Anderen, einer Instanz mit 

Über–Ich–Funktion für mich, rechnen (Regenbogen 256). Wir kennen das: 

die Atmosphäre der Weltraumabenteuer, die Überrüstung gegen 

einen Gegner, der unsere Ideologie nicht teilt, ist verzweifelte Nach–

Rüstung, um einem dunkel Unbekannten gleich zu werden. Die eben 

beschriebene Rückläufigkeit ist uns ja auch logisch bekannt: jedes 

Urteil ist genau genommen "Wiedererkennungsurteil" (Frege): der 

ganze sartresche Versuch aber läuft darauf hinaus, setzt voraus, dass 

eben nur gerade das Neue verständlich ist: insofern darf man in der 
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Tat aus Sartre am ehesten den Aktionismus als mögliches 

Handlungsmuster ableiten. 

Jedenfalls ist für mich die "Dritten"–Theorie von S eine Art Rettung der 

Intellektuellenrolle, und nur unter der Bedingung kein Idealismus, als 

man Sartres Versuch als Kritik jedes analytisch–außenstehenden 

Ansatzes in Sozialwissenschaften und Geschichte versteht (und nicht 

als "System"). Dieses analytische Denken tritt uns ja heute innerhalb 

des Dunstkreises der "Humanwissenschaften" als "Strukturalismus" 

entgegen, so ist es denn einschlägig, dass Lévi–Strauss der 'Kritik' 

einen längeren Essay gewidmet hat. Unter dem Titel "Geschichte und 

Dialektik" stufenerniedrigt Lévi–Strauss Sartre, dass dieser das wilde 

Denken als ursprüngliche Ausprägung der dialektischen Vernunft gar 

nicht beurteilen könne, vielmehr stellt Sartre ein ethnographisches 

Dokument ersten Ranges dar, dessen Untersuchung unerlässlich ist, will man 

die Mythologie unserer Zeit begreifen (Lévi–Strauss, Das wilde Denken 287). 

In Sartres System spielt die Geschichte genau die Rolle eines Mythos (Lévi–

Strauss, Das wilde Denken 292). Das Dominante ist für Lévi–Strauss die 

Methode, die Logik, nicht die Politik, die Praxis, wie S dies in seinem 

Ansatz impliziert. Entgegen dem Anfang und Ende in der Praxis 

macht Lévi–Strauss die Ungleichwertigkeit von Raum und Zeit als 

treibender Faktoren der Geschichte aus, um schließlich die Erkenntnis 

einen Ring bilden zu lassen aus Analytizitäten: Bis in die Mitte unseres 

Jahrhunderts hat es gedauert, bis sich lang getrennte Wege kreuzten: 

derjenige, der auf dem Umweg der Kommunikation zur physischen Welt 

Zugang findet, und derjenige, der, wie man seit kurzem weiß, auf dem Umweg 

der Physik zur Welt der Kommunikation Zugang findet. Der gesamte Prozess 

der menschlichen Erkenntnis gewinnt so den Charakter eines geschlossenen 

Systems (Lévi–Strauss, Das wilde Denken 310). Lichtenberg sagte einst: 

die Natur hat die Menschen durch den Unterleib verbunden, die 

Professores hätten es lieber durch den Kopf. 

Tatsache ist natürlich, dass man nicht mit noch so intelligenten 

Vorschlägen wirklich Konjunktur machen kann, das praktisch–inerte 

Feld "Wissenschaft" wird durch die serielle Vielheit beherrscht – oder 

nicht? Aus solcher Sicht kommt also alles auf das "Neue" an, wie etwa 

ein Artikel von 1966 'Détermination et Liberté' als verstreutes 

Moralfragment erneut in den Mittelpunkt stellt. Auf die 

Expositionsfrage "was ist moralische Erfahrung" antwortet S unter 

Abweisung bloß idealistischer Imperative: Ich nenne Moral die 
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Gesamtheit der Imperative, der Werte und der Handlungsurteile, die die 

Gemeinplätze einer Klasse, eines sozialen Umfeldes oder einer ganzen 

Gesellschaft bilden (CR 736). Alles kommt im logischen Sinne darauf an, 

"Möglichkeit" nicht abhängig zu sehen von Determinationen: Das ist 

der wirkliche Aspekt des Normativen: die unbedingte Möglichkeit zwingt sich 

auf als meine mögliche Zukunft, was auch immer meine Vergangenheit war. 

Das mögliche Subjekt des normativen Aktes ist nicht in seiner Möglichkeit 

gefangen. Es konstituiert sich wie die Zukunft, unabhängig von jeglicher 

Vergangenheit, oder besser: wie die Zukunft, die sich anschickt, sich auf den 

Ruinen der Vergangenheit zu installieren (CR 738). Das ethische Paradox 

besteht nun darin, dass die Imperative einer Gesellschaft einmal als 

unbedingte Zukunft erscheinen, andererseits als wiederholte 

Vergangenheit. Diese Mehrdeutigkeit erscheint allerdings nur den 

unterdrückten Klassen als zwei Zukünfte: eine als innerhalb des 

Systems, die andere als reine und ganze Zukunft in der Produktion 

eines anderen Systems. Schließlich kann man doch eine logische 

Kurzfassung für die dialektischen Windungen Sartres geben, die 

Lacan 1945 unter dem Titel "die logische Zeit und die Assertion der 

antizipierten Gewissheit" herausgeheimnisst hat (=Schriften III, 103 – 

121). Ein Spiel: es gibt fünf Scheiben, drei weiße und zwei schwarze; 

drei Leuten in einem Raum wird je eine Scheibe für ihn selbst 

unsichtbar auf den Rücken geheftet, die drei dürfen miteinander auch 

nicht sprechen, wer zuerst seine eigene Farbe erraten hat und dies 

exakt logisch begründen kann, geht durch eine Tür und hat 

gewonnen. Unter Weglassung der Details: die perfekte Lösung besteht 

darin, dass nach einigem Zögern alle drei gemeinsam den Raum 

verlassen und sich als weiße bezeichnen. Lacan will hieran die 

Verzeitlichung der Logik des Kollektivs studieren. Zunächst ist klar, 

dass jeder auf das Zögern des anderen reagieren muss: Was die 

suspendierten Bewegungen verraten, ist nicht das, was die Subjekte sehen, es 

ist das, was sie positiv herausgefunden haben über das, was sie nicht sehen: 

nämlich den Anblick der schwarzen Scheiben (Lacan III, 109). Die Zeit des 

Stockens muss das Subjekt nach den Kombinationen in die "drei Zeiten 

der Möglichkeit" transformieren. Diese sind: der Augenblick 

(angesichts zweier schwarzer weißt man, dass man ein weißer ist), die 

Zeit des Begreifens (wenn ich ein schwarzer wäre, dann würden die 

beiden weißen, die ich sehe, nicht zaudern, sich als weiße 

anzuerkennen), der Moment des Schließens (ich beeile mich, mich 
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dessen zu versichern, ein weißer zu sein, damit diese von mir als 

solche gesehenen weißen mir nicht darin zuvorkommen, sich als das 

anzuerkennen, was sie sind). Lacan nennt dies treffend das Stürzen in 

den Schluss (précipiter). Diese letzte Zeit der Möglichkeit wird 

zugleich entsubjektiviert als: man muss wissen, dass man ein weißer 

ist, wenn die anderen zweimal gezögert haben, hinaus zu gehen. Die 

antizipierende subjektive Assertion, wie Lacan das nennt, ist in der 

Tat, wenn hier auch in logisch–verknappter Form, der Primat der 

Praxis: Die Wahrheit offenbart sich in dieser Form als das, was dem Irrtum 

zuvorkommt und allein in dem Akt hervorkommt, der ihre Gewissheit erzeugt; 

umgekehrt der Irrtum als das, was sich in seiner Bewegungslosigkeit verfestigt 

und nur schwer sich aufrafft, der siegreichen Initiative der Wahrheit zu folgen 

(Lacan III, 118). Zugleich ist aber klar, dass die Drittheit aller drei von 

der logischen Strenge eines jeden abhängt. Abschließend das 

Umgekehrte: ein Urteil der klassischen Logik wie 'ich bin ein Mensch' 

wird kollektiv verzeitlicht als: 1. ein Mensch weiß, was ein Mensch nicht 

ist; 2. Menschen erkennen sich untereinander als Menschen an; 3. ich 

versichere mich, ein Mensch zu sein, aus Furcht, von den Menschen 

überzeugt zu werden, kein Mensch zu sein (Lacan III, 120). Wie auch 

immer: Sartre hat diese Konstruktion des "gemeinsamen Individuums" 

aufgegeben, und in seinen Sechziger Jahren denn doch noch den Topf 

gefunden, auf den sein Deckel passt: den Einzelnen als universelles 

Singulare (zuerst in einer Kierkegaardstudie, vgl. 1*) in seiner riesigen 

Flaubertstudie, der wir uns nun endlich zuwenden können. 
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S 6. Die große Synthese: 

Der Idiot der Familie 

· · · Die Anläufe auf den Stoff 

In 'Sein und Nichts' (1943) werden als Beispiele der existentiellen 

Psychoanalyse Flaubert und Dostojewski angedeutet: wir haben also 

mit einer "Inkubationszeit" von mehr als dreißig Jahren zu rechnen. Es 

muss sich dabei noch um recht unspezifische Vorstellungen gehandelt 

haben, wie das "oder Dostojewski" zeigt: denn solche entwurzelten 

"Westler", die zuletzt zur Religion zurückgekehrt sind, kann man nur 

über fünf Ecken auf die Entwicklung des Bürgers in den 

fortgeschrittenen Staaten projizieren. S hebt sich seinen "wahren Stoff" 

auf, und exerziert erstmal Baudelaire und Mallarmé durch, die weit 

weniger Material anbieten und wahrscheinlich auch auf einfachere 

Charakteristiken zu bringen sind. Um 1954 nimmt S einen äußeren 

Anlass: Garaudy fordert ihn zu einem marxistisch–existentialistischen 

Wettstreit heraus, und S pinnt tausend Seiten Flaubert. Sartres Freund 

Pontalis, ein Psychoanalytiker, der um diese Zeit selber eine 

Flaubertstudie herausbringt (vgl. in Mitscherlich, Psychopatho-

graphien), fordert ihn auf, ein Buch daraus zu machen, aber Sartre 

lässt das wegen Ungarn, Algerien, Kritik der dialektischen Vernunft 

und den Stücken zum Geldverdienen liegen. Um 1959 habe ich mir 

gesagt, dass ich nicht weiter wie bisher meine Arbeiten unabgeschlossen liegen 

lassen könne – 'das Sein und das Nichts' kündigt eine Moral an, die niemals 

geschrieben worden ist, die 'Kritik der dialektischen Vernunft' bleibt bei ihrem 

ersten Band stehen, die Studie über Tintoretto ist mitten drin abgebrochen 

worden etc. – und dass ich eines Tages irgend etwas in meinem Leben zu Ende 

führen müsse (kann Literatur 151). 

· · · Die Motive 

Im Vorwort zum 'Idioten' heißt es: D e r  I d i o t  d e r  F a m i l i e  ist die 

Fortsetzung von Q u e s t i o n s  d e  m é t h o d e . Sein Thema: was kann 

man heute von einem Menschen wissen? Eine Antwort auf diese Frage schien 

mir nur durch die Untersuchung eines konkreten Falles möglich: Was wissen 

wir – zum Beispiel – von Gustave Flaubert? Diese Frage beantworten heißt, 

die Information, die wir über ihn haben, zu t o t a l i s i e r e n . Nichts beweist 

zunächst, ob eine solche Totalisierung m ö g l i c h  und ob die Wahrheit einer 

Person nicht plural ist ... Warum Flaubert? Aus drei Gründen (Idiot der 
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Familie 1.7). Der erste eben die Wahl um 1943, zu Zeiten von 'Sein und 

Nichts' um eine Rechnung mit ihm zu begleichen (IF 1.7), also sich 

hinreichend als "engagierter" Literat gegen den miesen "l'art–pour–

l'art"–Laffen zu profilieren; als zweiten Grund in der langsamen 

Entwicklung einer "Empathie" mit Flaubert sieht S in ihm den besten 

Zeugen der ersten Generation von Schriftstellern, die sich von der 

Gesellschaft abnabeln, die als erste von einer "Sprachkrankheit" 

befallen waren, die bis heute im Bürgertum nach Sartre andauert: 

Flaubert hat sich in seinen Werken objektiviert, woran die Frage zu 

prüfen ist, wie ist nun das Verhältnis des Menschen zu seinem Werk? (IF 

1.8), und das ganze auch literaturkritisch schmackhaft gemacht: 

Flaubert, der Schöpfer des modernen Romans, steht am Kreuzungspunkt all 

unserer heutigen literarischen Probleme (IF 1.8). Drittens bietet Flaubert 

außergewöhnliches Material, reichlich Frühschriften und eine 

überbordende Korrespondenz, darunter vielfach an einem Tag an 

verschiedene Adressaten, so dass wir historisch glauben können, einen 

Neurotiker zu hören, der auf dem Sofa des Analytikers vor sich hin spricht (IF 

1.8). Soweit die offiziellen Motive, die dem Werk selbst angegeben 

sind. Nun die etwas indirekteren: Flaubert begann mich zu fesseln, gerade 

weil ich in ihm in jeder Hinsicht das genaue Gegenteil von mir erkannte. Ich 

fragte mich einfach: 'Wie war ein solcher Mann möglich?' (über Sartre 155). 

Warum Flaubert? Weil er ein Gegensatz zu dem ist, was ich bin. Man 

(=Sartre) hat das Bedürfnis, sich an dem zu reiben, was einen selbst in Frage 

stellt. 'Ich habe oft gegen mich selbst gedacht' habe ich in D i e  W ö r t e r  

geschrieben. Auch dieser Satz ist nicht verstanden worden. Man hat darin ein 

Eingeständnis von Masochismus gesehen. Doch gerade so muss man denken: 

sich gegen das erheben, was man an 'Aufgepfropftem' in sich hat (kann 

Literatur 67). Weiteres finden wir in "Die Wörter": hier datiert sich S ja 

selbst in die Zeit Louis–Philippes durch den Sonderzuschlag an Alter, 

den er durch seinen Großvater als Quasi–Vater erhält, und er schildert 

am Beispiel Flaubert, das hätte natürlich auch anderes sein können, 

sein "tiefes Verstehen ohne Verstehen" als Kind! Diesen sich selbst als 

Kind unterlegten subjektiven Zug konstruiert der 'Idiot' als objektiven 

Zug des Schriftstellers Flaubert: tiefes Verständnis ohne Erkenntnis: d. 

h. natürlich, dass so ein Passivist wie Flaubert hinreichend 

"Eindrücke" aufweist, mittels derer Sartre mit seiner grundsätzlich 

projektiven Sprach–Zeichen–Auffassung auch den berechtigten 

Ansprüchen der "Widerspiegler" entgegenkommen kann (vgl. vor 
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allem 6.4. d. A.). Und schließlich das Hauptmotiv: Sartre hat hier etwas 

erfunden, woran er seine sämtlichen Fähigkeiten entwickeln kann. So 

sagt er zur gleichen Zeit auf die Frage, warum er unter der 

"erdrückenden Begrifflichkeit von Marxismus und Psychoanalyse 

keinen Roman mehr schreibe": Diese Frage habe ich mir oft gestellt. Es gibt 

tatsächlich keine Technik, mit der man eine Romanfigur so analysieren 

könnte, wie das mit den Mitteln der marxistischen und psychoanalytischen 

Interpretation bei einem wirklichen Menschen möglich ist. Und wenn ein 

Autor sich dieser beiden Interpretationssysteme beim Schreiben eines Romans 

zu bedienen versucht, ohne vorher eine entsprechende Form gefunden zu 

haben, so ist der Roman verloren. Eine solche Form hat noch keiner gefunden, 

und ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist (über Sartre 158), und er 

fordert die Leser des 'Idioten' auf: Ich möchte, dass man meine Studie über 

Flaubert liest wie einen Roman, weil es ja die Geschichte einer Lehrzeit ist, die 

zum Scheitern eines ganzen Lebens führt. Ich möchte aber auch, dass man es 

beim Lesen für die Wahrheit hält, für einen Roman, der wa h r  ist (kann 

Literatur 153). Der Leser kann sich's raussuchen. Zugleich soll aber der 

'Idiot' ein "philosophisches Werk" sein (kann Literatur 192), und wird 

ja als neuhermeneutisches Grundwerk der Literaturkritik angesehen 

(vgl. Frank), zu dem aber auch Sartre selbst auffordert, er würde sich ja 

freuen, wenn jemand das Gleiche mit ihm selber anstellen würde, was 

er über Flaubert gemacht hat (kann Literatur 161). Falls das 

irgendwann jemand unternimmt, so kann man im 'Idioten' als 

abschließendem Knoten sämtlicher sartrescher Fähigkeiten und 

Bestrebungen den wahrscheinlichsten Hinweis finden: man soll das 

Motiv der "Selbst–Totalisierung–im–Anderen" als Sartres 

langgehegten offen–geheimsten Wunsch in all seinen materiellen 

Verbiegungen nachimaginieren! 

· · · Die Entwicklung der Methode 

Die erste für uns einigermaßen zugängliche Stufe haben wir im 

Übergang von "Das Imaginäre" (mit den Materialien und dem 

wissenschaftlichen Duktus) und dem "Ekel" (dem Anlass der 

Totalisierung in der Verdichtung der Zeit der Entscheidung) auf 'Das 

Sein und das Nichts' zu sehen. Die Methodik dieses Werkes ist 

geborgt: ziemlich deutlich kann man die 'Phänomenologie des Geistes' 

von Hegel als Folie erkennen, dieses Werk könnte man einen 

metaphysischen Bildungsroman des "Bewusstseins zum Bürger" 
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nennen. Mit 'Saint–Genet' bekommt Sartre hinreichend Material von 

einem, den die Bürgerlichkeit ausgeschlossen hat, der die eigenartige 

Einsicht eines allgemeinen "Elements" von außen anbietet: damit kann 

er sich endlich vom Urbild von 'Sein und Nichts' befreien: denn dieses 

Opus hatte ja die, wenn auch idealistischen, historischen 

Ausführungen Hegels zu einem persönlichen Mythos gemacht. Der 

"Mythos" Genet, und die in der Analyse oft unverbunden 

angewandten psychoanalytischen, marxistischen und Philosophie–

Bauchladen–Argumente bringen Sartre endlich darauf, seinen Begriff 

"Geschichte" in der 'Kritik der dialektischen Vernunft' zu entwickeln. 

So sagt er noch nach Beendigung des 'Idioten': Man könnte sagen: der 

F l a ub e r t  ist eine konkrete Anwendung der abstrakten Prinzipien, die ich 

in der K r i t i k  d e r  d i a l e k t i s c h e n  V e r n un f t  dargelegt habe, um 

die Intelligibilität der Geschichte zu begründen (S, Gavi, Victor 59). Und 

noch deutlicher, natürlich auch gegen die Zumutung, einen populären 

maoistischen Roman zu schreiben: Flaubert, ich sehe dieses Werk als ein 

sozialistisches Werk an – in dem Sinne, dass das Buch – wenn es mir gelingt – 

einen Fortschritt im Verstehen der Menschen in sozialistischer Sicht 

ermöglichen würde ... Ich hoffe, dass diese Bücher ... Bestandteil einer neuen 

Kultur, einer Volkskultur sein könnten (S, Gavi, Victor 56). 

Der 'Flaubert' ist also die zuletzt gefundene "Mittelstellung" zwischen 

dem "übertriebenen Mythos" (wenn man will: der Psychoanalyse als 

Analyse des Ewig–Gleichen und der reinen literarischen Imagination) 

und der "übertriebenen Geschichte" (wenn man will: dem Marxismus 

als Naturnotwendigkeit der entfremdeten Freiheit und der 

Strukturbestimmtheit durch das Klasse–Sein): Sartre hält den 

Durchgang durch beide Extreme für notwendig (nachträglich, aber für 

einen Selbst–Totalisierer verständlich); an Freud hat ihn ja schon zu 

Zeiten von 'Sein und Nichts' eine Art mechanischen Krampf (über Sartre 

148) schockiert. 'Methodik' und 'Kritik' sollten das zurechtrücken: Was 

aber in der klassischen psychoanalytischen Interpretation fehlt, ist die Idee 

einer dialektischen Unreduzierbarkeit (über Sartre 149). Sartres Heilmittel 

ist nichts anderes als die weiter entwickelte Lehre der "mauvaise foi", 

nun unter dem Titel "vécu" (= Erlebtes, erlebte Erfahrung): Das vécu ist 

sich selbst immer zugleich gegenwärtig und von sich abwesend. Mit Hilfe 

dieses Begriffs habe ich versucht, die traditionelle psychoanalytische 

Zweideutigkeit der sowohl teleologisch wie mechanistisch erklärten 

psychischen Fakten zu überwinden, indem ich nachwies, dass jedes psychische 
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Faktum eine auf etwas bestimmtes hinzielende Intentionalität einschließt, dass 

aber einige von diesen Fakten nur existieren können, wenn sie lediglich 

verstanden werden, aber weder benannt noch erkannt werden (über Sartre 

152). Die 'Kritik' liefert ja diesen Zug, dass man sich einer ablaufenden 

Totalisierung nicht bewusst werden kann. 

Man hat viel geschrieben darüber, dass der 'Idiot' bedeutende 

Abweichungen durch den "Strukturalismus" als Konkurrenz erfahren 

habe (z. B. Frank argumentiert so): ich halte das für ein "bewusstseins–

industrielles" Missverständnis: es wird viel über etwas geredet, also 

gibt es das. Sartre hat nahezu beliebiges assimiliert, was ihm 

irgendwie in den Kram passte; er hat eine phänomenologische 

Vergangenheit (einschließlich Heidegger), die ja fast ebenso stark im 

"Strukturalismus" wirkend zu sehen ist, und schließlich: eine wirkliche 

Auseinandersetzung hätte wohl erst der vierte (frz.) Band über den 

"Stil von Madame Bovary" gebracht, den Sartre ohne großes Seufzen 

nicht hat schreiben können (wollen). Dies nur kurz an einer 

differenzierenden Paraphrase: Jacques Lacan sagt, das Unbewusste ist wie 

eine Sprache strukturiert: Ich würde eher sagen, die Sprache, die das 

Unbewusste wiedergibt, hat die Struktur eines Traumes (über Sartre 151). 

"Unbewusstes" verwendet S aber nicht als eigenen Terminus, sondern 

"Erlebtes, dessen Verstehen keinen klaren Ausdruck findet". Schon auf 

der ersten Seite des 'Idioten' gibt es einen fundamentalen Unterschied 

zu den methodenbesessenen Strukturalisten: ich will lieber, jedesmal 

wenn es notwendig ist, zeigen, dass die progressiv–regressive Methode nach 

den Erfordernissen ihres Gegenstandes bei der Arbeit selbst entsteht (IF 1.7). 

Das heißt doch eben, dass Heuristik und Durchführung im 

analytischen Verstande nicht unterschieden werden. Es liegt also im 

streng "strukturalistischen" Sinn etwa von Lévi–Strauss gar keine 

"wissenschaftliche" Untersuchung vor (was dieser ja schon gegen 

'Kritik' als "mythologisches Dokument unserer Zeit", vgl. 5. d. A., klar 

ausgesprochen hatte). Machen wir uns das kurz an einem Beispiel klar: 

die Strukturuntersuchung der Sprache wie der Ökonomie geht auf 

etwas aus, was auch ihren Analogiezauber miteinander vermittelt: 

"Begriffe sind das Geld des Geistes" wie Marx flott bemerkt. Die 

gemeinsame Einordnungsinstanz ist also die Operation der 

Äquivalenzklassenbildung: "gleichbedeutend", "gleiche–Stelle–

vertreten–können", "Gleichvielwertsein", etc. So zerlegen wir die 

unendliche Menge der natürlichen Zahlen in drei Restklassen modulo 
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3, und können sagen: 2=3457 mod 3, 4=100 mod 3, etc. Die Operation 

des "einzelnen als allgemeinen", wie sie im Strukturalismus das A und 

O ist, darf man nicht mit Sartres Grundbegriff verwechseln. Am 

ehesten war ja noch das "gemeinsame Individuum" (wenn man will: 

die Drittheit aller in einer Gruppe) in der 'Kritik' den 

strukturalistischen Anforderungen entsprechend, aber diese 

Konzeption hat Sartre wieder zurückgenommen, weil man damit ja 

nur die regressive Richtung auf ein struktural–anthropologisches 

Inventar durchführen kann, jedoch nicht die progressive historische 

Totalisierung. Mein Ziel ist, das Zusammentreffen der personalen 

Entwicklung, wie wir sie mit Hilfe der Psychoanalyse erkennen, mit der 

historischen Entwicklung deutlich zu machen (über Sartre 154). Ich komme, 

da S seine Methode "bei Gelegenheit" erläutert, ebenso durch 

gelegentliche Einschübe darauf zurück. 

· · · Das Imaginäre und die bürgerliche Lebensform 

Obwohl ich mir natürlich halt das nehme, was mir so bei dem 'Idioten' 

auffällt, macht es natürlich Spaß, sich nachträglich eine 

vereinheitlichende Tarnkappe aufzusetzen: so interessiert vor allem 

die sartresche Konzeption des Imaginären, und was sie an eigenartiger 

Sprach–Auffassung und –Praxis Flauberts durchblicken lässt. Obwohl 

ja Sartre genau damit seine Karriere begonnen hat, mit "Imagination", 

und sich auch immer wieder im 'Idioten' darauf zurückbezieht, sagt er 

doch: Ich glaube, die größte Schwierigkeit war, die Idee des Imaginären 

einzuführen, des Imaginären als entscheidende Bestimmung einer Person 

(kann Literatur 158). Ursprünglich sollte ja die spätere Schrift "Das 

Imaginäre" "Die imaginären Welten" heißen, d. h. die übliche 

idealistische Zweiweltenlehre verkaufen: dies hat Sartre mit seiner 

Lehre von der mauvaise foi überwunden: Wenn ich zeige, wie sich F 

selbst nicht kennt und sich zugleich doch ausgezeichnet versteht, gebe ich an, 

was ich das Erlebte (vécu) nenne, das heißt das Leben im Einverständnis mit 

sich selbst, ohne dass eine Erkenntnis, ein thetisches Bewusstsein angegeben 

wäre ... Was F 'das Unsagbare' nennt, ist in Wirklichkeit das, was er nicht 

sagen will, aber we i ß  (kann Literatur 166). Das Thema der nicht–

Kommunizierbarkeit ist bekanntlich eines der Hauptthemen des Bürgertums 

des 19. Jhs. und des beginnenden 20. Jhs. (kann Literatur 166). 

Zugleich wütet natürlich Sartre hier gegen sich selbst: das Imaginäre 

ist der Kern von Flauberts Neurose, er selbst hat sich ja erst in 'Die 
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Wörter' von der Neurose der Unsterblichkeit durch Imagination 

befreit. So könnte also der 'Idiot' erneuert 'Die Wörter' heißen, denn es 

ist die Abrechnung des Schriftstellers Sartre mit der Obsession zu 

schreiben: aber der Übergang vom Leben des Einzelnen zum Typus 

Bürger lässt im sartreschen Verstande nur genau darin sich 

bewerkstelligen, dass dieser Flaubert in seiner Manie zu schreiben, das 

Material des Imaginären anhäuft, als der Repräsentation des Realen. 

Wie weit nun die Obsession den Inhalt schafft (S: "subjektive Neurose 

ist"), und inwieweit der Schriftsteller prophezeit–bezeugt, was alle 

mehr oder weniger fühlen–meinen (S: "objektive Neurose bezeugen"), 

ist eine Frage, von der man vor dem Durchackern des 'Idioten' gar 

keine rechte Vorstellung hat. Ich zitiere noch mal Sartres 

"Glaubensbekenntnis" über seine vielen "Kritiken" der "Situations", die 

den "Stil" als Totalisierung des Schriftstellers benennen: Die Kritik war 

eine Entdeckung, eine Art und Weise, die Welt zu sehen; zu entdecken, wie 

der, dessen Werk man liest und den man rezensiert, die Welt sieht. Im Grunde 

suchte meine Kritik nach der Metaphysik, die sich hinter der Technik in einem 

Werk befand. Und wenn ich diese Metaphysik gefunden hatte, dann freute ich 

mich. Ich besaß wirklich die Totalität des Werkes (Beauvoir, Zeremonie 274). 

Andererseits werden wir belehrt, dass S den 'Idioten' ohne 

Stilambitionen schreibt: Stil hat Flaubert; mit stilistischem Anspruch über 

einen Schriftsteller schreiben, der sein ganzes Leben nichts anderes getan hat, 

als sich um Stil zu bemühen, wäre Wahnsinn ... Mein Ziel war, eine Methode 

vorzuführen und einen Menschen (kann Literatur 152). Konsequenz: es 

werden im folgenden eben viele Flaubertzitate auftreten, weil Sartre 

nicht bloß die Sprachentwicklung Flauberts durchscheinen lassen will, 

sondern auch die Wandlungen des Sprachbewusstsein, der 

Sprachhaltungen Flauberts im Spannungsfeld verschiedener 

Ideologien und persönlich (miss)–verstandener Ziele und Zwänge. 

Zwar hat Sartre im Prinzip seit "Das Imaginäre" eine projektive 

Zeichenauffassung, aber dies wird durch die Ansätze einer 

materialistischen Sprachtheorie der Gemeinplätze ("der inerten 

Wortmaterien") ergänzt (s. u. et passim 6. d. A.). Diese "Beweglichkeit" 

in den traditionell starren Positionen der Frage "Sprache–Denken", 

"Sprache–Welt", macht nicht zum geringsten den Reiz des sartreschen 

Versuchs aus. Der Schriftsteller materialisiert das Imaginäre, diese 

Materie ist auf Sartres Konzept vom Menschen, des "einzelnen 

Allgemeinen" hin, zu befragen: Ein Mensch ist nämlich niemals ein 
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Individuum; man sollte ihn besser ein e i n z e l n e s  A l l g e m e i n e s  

nennen: von seiner Epoche totalisiert und eben dadurch allgemein geworden, 

retotalisiert er sie, indem er sich in ihr als Einzelnheit wiederhervorbringt (IF 

1.7). So lobt er z. B. "Stufen" von Butor um 1960 aus: Ein Mensch ist in 

diesem Roman weder auf das Gesellschaftliche reduzierbar noch eigentlich eine 

individuelle Realität (kann Literatur 17), eine durchaus vergleichbare 

Sprachauffassung bei Joyce etwa hat S nicht näher analysiert. Wie 

schon in O. und 5. d. A. kurz angedeutet, und in 1* näher ausgeführt 

wird, hat S den Begriff "singulares universale" anlässlich eines 

Vortrags über den Dichter–Philosophen Kierkegaard entwickelt, der 

zur gleichen Zeit wie Flaubert gelebt hat, den S einen "Ritter der 

Subjektivität" nennt, so wie S Flaubert und Co. "Ritters des Nichts" 

taufte  2. Kierkegaard s. S. 447. 

Wir erhalten damit einen klaren Anhaltspunkt über die Bruchstelle in 

der Entwicklung des Bürgertums, die Sartre analysiert: ca. 1830 bis 

1850. Allerdings wählt er nicht den, der die Wendung des Bürgers 

vom Träger des Allgemeinen im Einzelnen (so ungefähr die kantische 

Definition) zum einzelnen gegen das Allgemeine am besten 

philosophisch in konservativer Stimmung deduziert, eben 

Kierkegaard, sondern einen, der davon durchdrungen Zeugnis ablegt, 

allerdings in schöpferisch–projektiver Weise: Flaubert. Zugleich 

enthält der 'Idiot' ja zweimal den Vorlauf des Bürgertums seit 1789, 

einmal in der "Konstitution" durch die ideologische Bildung der 

Familie Flaubert, zum anderen im vierten Teil, als Wandlungen der 

Schriftstellerrolle seit dem 18. Jh. S bleibt Bürger wider Willen: seine 

Analyse gilt dem Schriftsteller und nicht der Totalisierung durch die 

konkrete Aktion: in 'Kritik' hatten wir gesehen, dass er sein Konzept 

der lebenden Gruppe darin auch erläutert, dass eben Robespierres 

Denken konkret war gegenüber den abstrakten Farce–Identifikationen 

der außenstehenden Zeitgenossen. Ursprünglich schwankte ich ja 

zwischen Flaubert und Robespierre. Robespierre bot mir eine größere Anzahl 

von H a n d l un g e n , d. h. von Einwirkungen auf das Objektive, die es 

verändern, etwas, wovon Flaubert fast keine Ahnung hat (kann Literatur 

185). Das heißt in der Tat, wenn man's extensiv auslegt, das Bürgertum 

auf bürgerliche Art in sich zu Ende bringen, S wählt in langsam–sich–

verfestigender Wahl eben Flaubert, den dekadent nicht allgemein sein 

Wollenden, und nicht den Politiker des Bürgertums als eines 

allgemeinen, er greift natürlich nicht, man verzeihe den unpassenden 
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Vergleich, zu komischen Zwittertypen wie Malraux oder Claudel. 

Robespierre hätte, bei aller Sympathie und aller "fusionierenden 

Gruppe" doch das Sartre ekelhafte Problem der "Repräsentation" 

aufgeworfen, ganz abgesehen, dass man bei ihm weniger zu lesen 

gehabt hätte. 

Es ist aber nicht allein das Material: sondern, das Imaginäre tritt ja 

schließlich nicht bloß als Stoff auf, sondern ebenso als Methode: In 

dieser Studie brauche ich in jedem Augenblick Imagination ... Ich bin 

gezwungen zu imaginieren: wenn ich zum Beispiel einen Brief von 1838 und 

einen anderen von 1852 nehme, so sind das Dokumente, die niemals 

miteinander in Beziehung gesetzt worden sind ... Wenn ich die Beziehung 

jetzt herstelle, so imaginiere ich sie, und wenn ich sie einmal imaginiert habe, 

kann das für mich eine wirkliche Beziehung ergeben (kann Literatur 153). 

Hierfür muss S natürlich ein Modell der "Bedeutungs–Verschiebung" 

entwickeln, obwohl das jetzt ein semantisch–terminologisches 

Durcheinander gibt, gebe ich im folgenden angenäherte Terme aus 

anderen Bedeutungstheorien, weil es freilich um die 

"Gegebenheitsweisen" geht. Als Philosoph versuche ich in B e g r i f f e n  

streng zu sein und der Unterschied zwischen Definition (concept) und Begriff 

(notion) ist für mich folgender: eine Definition ist eine Bestimmung von 

außen, die zugleich zeitlos ist; ein Begriff ist für mich eine Bestimmung von 

innen, die nicht nur die Zeit in sich schließt, die der Gegenstand, von dem es 

einen Begriff gibt, voraussetzt, sondern auch seine eigene Erkenntniszeit. 

Anders gesagt, das Denken in Begriffen ist ein Denken, das die Zeit in sich 

einführt (kann Literatur 153). Annähernd dürfte concept : notion der 

Unterschied Struktur : Bestimmung, Bedeutung (ersetzbar "Salva 

veritate") : Sinn (Gegebenheitsweise) in der Rede Freges, Ansich : 

Bewusstsein bei Hegel sein. Erläutern wir das durch Beispiele: so fängt 

das Bewusstsein bei Hegel in der 'Phänomenologie des Geistes' an, 

eine "Erkenntnis" zu notieren: "das Dies ist der Tag", eine Erkenntnis, 

über die die Nacht hereinbricht. Da heute "Erkenntnis" ja etwas 

anderes, Starres, ist im Sinne der Überwacher, auch hierfür das 

Anschlussbeispiel: zur Erteilung eines Visums zur Einreise in die DDR 

wird über jemanden, der 1907 in Schweinfurt geboren ist, gefragt, wo 

dieser Geburtsort liege: "im deutschen Kaiserreich", worauf der 

Volkspolizist in Wut ausbricht, seine "Erkenntnisse" sind zeitlos 

(gültig)! So haben sich auch Anwärter des öffentlichen Dienstes 

gewundert, dass Bedenken wegen "Erkenntnissen" bestanden, von 
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denen sie nichts wissen konnten (z. B. dass man zur Zeit einer KBW–

Versammlung vor der Lokalität geparkt hatte); wir lernen also den 

Unterschied zwischen der Situiertheit der notion, und dem, wessen 

man sich nicht bewusst sein braucht / kann: dem concept, logischen 

oder "tiefliegenden" Strukturen. 

"Passivität" als Grundqualität Flauberts ist also nicht aus einem 

universalen anthropologischen Katalog entnommen, sondern eine 

Entwicklungslinie einer Disposition in Flauberts Leben, seine eigene 

Entdeckung und Sartres Denken darüber, sie in ihrem Ursprung und 

ihrer Entwicklung zu fassen: Man hat es also mit zwei zeitlichen Elementen 

zu tun: die Entstehung und Entwicklung der Passivität, mit der Methode, die 

versucht, sie zu übernehmen, und zugleich die Innerlichkeit, d. h., 

Vorstellungen, die sich ineinander verschachteln, die Beziehungen innerer 

Negation zueinander haben, kurz dialektische Beziehungen. All das ist im 

Begriff (notion) gegeben. Der Unterschied den ich zwischen Definition und 

Begriff mache, deckt sich mit dem zwischen Erkennen und Verstehen (kann 

Literatur 154). Man darf aber nun nicht so weit gehen, wie etwa Frank, 

und die sartresche Methode eben mit den (sprach)–philosophischen 

Thesen der Zeitgenossen Flauberts belegen, als da sind Hegel, 

Humboldt, Schleiermacher, Schelling: die zweifellos als Ausdruck 

oder Überbau Flaubertschen Sprachbewusstseins ihr Recht haben, 

aber nicht mehr für Sartre: Das Franksche Unternehmen läuft darauf 

hinaus, die "innere Sprachform" als Totalisierung erscheinen zu lassen, 

wie sie dies eben als "Sprachidee in der Klassifikation der Sprachen" 

durch z. B. Steinthal damals theoretisch gefasst wurde, so gelangt man 

zum gänzlich idealistisch alten Hegel: der Stil ist die Totalisierung der 

Sprachgeister, auf welchem Sumpf sich freilich trefflich 

Literaturwissenschaft machen ließe. Vor allem, als Retourkutsche, gab 

es damals auch andere Sprachauffassungen: so die Abbildung der 

Hirntätigkeit im Sinne des mechanischen Materialismus und Herbarts 

Auffassung vom Seelenschutt (die Seele projektiert zwar 

Sprachzeichen, aber ihre Verwendung erhalten diese Zeichen erst als 

herabgesunkener Schutt, wiederverwendbares Material für die Syntax 

der Aussagen), welch letzteres Konzept besonders zur Analyse der 

Gemeinplätze tauglich ist. Sartre hängt also nicht der Humboldt–

Whorfschen "Weltbildhypothese" an, sondern zeigt, wie sich Flauberts 

Sprachauffassung zwischen den beiden Ideologien seiner Umgebung 

hindurchwindet, ohne alle Teleologie, denn der kleine Gustave sieht 
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darin konfligierende Forderungen, keinen Widerspruch zwischen 

theoretischen Systemen, er "lebt" diesen Zwiespalt. 

Imagination hier und dort, aber auch eine klare Stellungnahme: In 

meinem Buch steckt unbestreitbar ein ständiger Angriff auf das Bürgertum 

der damaligen Zeit, für das die Familie Flaubert sehr repräsentativ ist (kann 

Literatur 154). In bestimmten Fällen verurteilt einen die Geschichte im 

voraus. Die Prädestination steht bei mir für den Determinismus: ich bin der 

Meinung, dass wir nicht frei sind – zumindest vorübergehend nicht, heute 

nicht – weil wir uns selbst entfremdet sind. Man verliert sich immer in der 

Kindheit: die Erziehungsmethoden, die Eltern–Kind–Beziehung, die Schule, 

usw., all das ergibt ein Ich, aber ein verlorenes Ich ... Das heißt jedoch nicht, 

dass diese Prädestination keinerlei Wahl enthalte, aber man weiß, dass man 

durch eine Wahl nicht verwirklichen wird, was man gewählt hat: das nenne 

ich die Notwendigkeit der Freiheit (kann Literatur 156). Die Abrechnung 

des Bürgers wider Willen Sartre mit dem abwärts geknickten Bürger 

Flaubert geschieht unter den Konditionen der Einsamkeit und Freiheit: 

auf die Nachfrage, ob Sartre nicht eine Forschungsgruppe leiten 

könne, die dann 'Kritik' und 'Idiot' beenden könnte, antwortet er: ich 

muss die ganze Lektüre selbst bewältigen (kann Literatur 167). Der Flaubert 

kettet mich an meine bürgerlichen Leser. Durch dieses Werk bin ich noch 

Bürger und werde es bleiben, solange ich es nicht beendet habe (Film 11). 

In deutlicherer Weise als bei anderen Denkern ist der 'Idiot' die 

Summa eines Lebenswerkes. Gleichwohl sagt S auf die entsprechende 

Nachfrage über die Einheit seines Werkes: Ich versuche nicht, sie 

herzustellen. Das müssen die anderen tun (Film 50). Ich tue so was auch 

nicht, aber da ich S in Spiralwindungen geordnet habe, können wir 

nun anlässlich des 'Idioten' so etwas wie das "nachträgliche Apriori" 

Sartres notieren (wenn man mir diese Holzeisenschöpfung nachsieht). 

Ich notiere Kernsätze, die wir schon in allen vergangenen Wendungen 

einigermaßen wörtlich vorkommen sahen mit !S...S! als 

Anführungszeichen, manchmal auch einzelne Studien als !i...i!, 

i=1,2,3,4,5. Dies soll auch dem Leser dienen, der sich nur für eine 

Verkürzung der 3000 Seiten des 'Idioten der Familie' interessiert, und 

andeuten, dass S hier nicht ad hoc etwas für 'Flaubert' "erfindet", 

sondern etwas vorliegt, was er "immer–schon–gesagt–hat". Die 

sartresche Chose zerfällt in vier ungleiche Teile: 

1. "Konstitution": historische Entwicklung der primären 

Bezugsperson, Fs frühkindliche Entwicklung (2 Achtel) 
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2. "Personalisation": Fs Jugend und Adoleszenz (3 Achtel) 

3. "die letzte Spirale": das entscheidende Ereignis in Fs Leben (1 

Achtel) 

4. "objektive und subjektive Neurose": die Funktion "Schriftsteller im 

Bürgertum überhaupt" und "insbesondere zwischen 1840 und 1870 am 

Beispiel F" (2 Achtel). 

· S  6.1. Die Konstitution 

· · S  6.1.1. Ein Problem 

Schriftsteller als Beruf verlangt in der existentiellen Psychoanalyse die 

Rekonstruktion des Sprechen– und Lesen–Schreiben–Lernens. S führt 

hierzu seine progressiv–regressive Analyse im Kleinformat vor, um 

die subjektive Neurose Fs, die zu seiner Schriftstellerexistenz führte, 

aus den frühkindlichen / kindlichen Entwicklungen zu 

"verständlichen". Er beginnt mit einer wechselseitigen Bereinigung der 

Quellen: das sind Anekdotenberichte der Nichte Flauberts, die 

zwischen 1846 und 1864 mit Großmutter und Onkel Gustave in einem 

eigenartigen Trio lebte, und die Frühschriften Klein–Fs, die die 

Familienszene versymbolisieren. 

· · · Lesen 

Dieses schlechte Verhältnis zu den Wörtern sollte, wie wir sehen werden, über 

seine weitere Laufbahn entscheiden (IF 1.11). "Dieses" schlechte Verhältnis 

entsteht objektiv–regressiv aus der Verzögerung beim Sprechenlernen 

durch die kalt–routinierte Zuwendung der Mutter (6.1.3), sowie durch 

den Fehlschlag beim Lesen–Schreiben–Lernen, wo Gustave durch 

seinen Vater am älteren Sohn / Bruder gemessen wird (6.1.6). S streut 

erste Belehrung über seine Bereinigung der Quellen aus: Fs Nichte 

reportiert die Anekdote, dass die Mutter erfolgreich den älteren Sohn 

lesenlehrte, aber Gustave, der zusammen mit der zwei Jahre jüngeren 

Schwester der Prozedur unterzogen wurde, versagte: 'nachdem er sich 

große Mühe gegeben hatte, jene Zeichen, die ihm nichts sagten, zu begreifen, 

begann er, dicke Tränen zu weinen. Er war aber durchaus lernbegierig, und 

sein kleines Hirn arbeitete: f'Warum lesen lernen, wo doch Papa Mignot (der 

Hausgeist) lesen kann?'f (IF 1.11). S destilliert hieraus ein erstes 

Verhalten (subjektiv–progressiv) des scheiternden Lernbegierigen: 'Ich 

muss, aber ich kann nicht' (IF 1.12), das zweite Verhalten gründet in dem 

gegnerischen Verhältnis zu den Eltern, in der Trotzreaktion, dass er gar 
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nicht einsehe, warum er lesen lernen solle ... gibt er die Weigerung zu (IF 

1.12). F ist im Bericht seiner Nichte ein an Idiotie grenzendes Genie 

zwischen zwei gut geratenen Kindern (IF 1.13), tatsächlich schreibt aber 

das Kind Gustave sehr schnell sehr viel, die völlige Rückständigkeit ist 

übertriebene Anekdote, gleichwohl macht S eine andere 

Rückständigkeit aus: die Wörter haben für F nicht so sehr referierend–

instrumentelle Funktion, sondern "Symbolfunktion", worin S in einer 

Analyse die eigentümlich Stellung zur und in der Literatur bei F 

anbahnt: Und für viele Spätentwickler erweist sich der Zugang zur Welt der 

Lektüre als eine regelrechte religiöse Bekehrung, die sich unmerklich 

vorbereitet und dann auf einmal durchbricht (IF 1.14). 

· · · Naivität 

Wie der S der "Wörter" wird Klein–F mit Literatur vollgestopft: Wenn 

ein Kind sich frühzeitig in Don Quijote verkörpert, so nimmt es ohne sein 

Wissen das allgemeine Prinzip aller Verkörperungen in sich auf: es lernt sich 

im Leben eines anderen wiederfinden, sein eigenes Leben wie ein anderes 

erleben (IF 1.14). Hierzu wieder der regressive Anteil, die Analyse der 

Quellen, hier also der Bericht der Nichte Fs: 'Das Kind war von ruhigem, 

nachdenklichen Wesen und von einer Naivität, von der es sein ganzes Leben 

etwas behalten sollte. Meine Großmutter hat mir erzählt, dass es stundenlang, 

den Finger im Mund, völlig abwesend und mit einem fast blöden 

Gesichtsausdruck da saß' (IF 1.15). S zerpflückt diesen Text als ein 

Meister des Lesens, nach verschiedenen Verlogenheiten, falschen 

Einstellungen und unbewussten Hinweisen auf die wirkliche 

Geschichte hin; von dieser sartreschen Art, die ja verantwortlich ist für 

die Riesenschwarten, die er produziert, wenn er erst mal beim 

Geschäft ist, lebt zum größten Teil der 'Idiot der Familie': wie 

Nietzsche das treffend sagte, hat hier wieder mal einer seine 

Individualbegabung zur allgemeinen Methode erklärt / gemacht. 

· · · Erklärung durch das Vertrauen 

Es gibt also Anekdoten über Klein–Fs Naivität. Sartre führt zuerst 

allgemein an, dass Eltern als Spaßmacher die Kleinen verwirren, die 

die Welt ja erst noch lernen müssen, und nudelt daran seine Methode: 

Wir werden versuchen, durch eine Beschreibung, der eine regressive Analyse 

folgt, herauszufinden, wa s  f e h l t . Und wenn uns das gelingt, werden wir 

durch progressive Synthese versuchen, das W a r u m  dieses Mangels 

festzustellen (IF 1.18). S versucht Fs Anormalität in Sprache / Schrift als 
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nicht–beendeten Prozess zu fixieren, magische und bezeichnende 

Funktion werden solchermaßen nicht genau geschieden: die 

vollständige Unterscheidung wäre ja das Ende der "Naivität". Der Sinn 

wird Materie: er gewinnt deren inerte Konsistenz ... die Idee verhärtet sich, 

erdrückt den Geist, der sie trägt: es ist ein Stein, den man weder hochheben 

noch wegwerfen kann ... Durch das Wort hindurch ist F von seiner frühesten 

Kindheit an in seinem menschlichen Beziehungen geschädigt (IF 1.19). 

Leichtgläubigkeit: Sprache verstehen ist zuerst ein personaler Akt, der 

die Rekonstitution in der Auswahl der Ausdrücke zur Antwort 

entwirft: in der Spiralen–Girlande der Wörter muss man auch m i c h  i m  

A n d e r e n  sehen: !4 die Sprache drückt die menschliche Beziehung aus, aber 

es ist die Beziehung der Menschen, die die Wörter in jedem Individuum sucht 

– um sie zu verstärken, zu zensieren, zu verbannen. Der Andere in mir macht 

meine Sprache, die meine Seinsweise im Anderen ist 4! (IF 1.20). S deutet 

damit seine "semantische" Position an, er ist gegen das "Abbilden" wie 

gegen die universelle Manipulationsthese, dass die Sprache durch sich 

selbst trügerisch sei: Das Wort ist in uns, da wir es ja verstehen ... kurz: das 

Wort wird nur durch sich selbst verstanden (IF 1.21). 

· · · Naivität und Sprache 

S präzisiert nun seine Sprachauffassungen am Beispiel Klein–F: für 

Gustave löst sich der Satz nicht auf, als wenn der – richtig gesehene – Sinn 

am Zeichen kleben bliebe, anstatt zu einem begrifflichen und praktischen 

Schema zu werden (IF 1.22). Und der Sinn – jenes merkwürdige Amalgam 

einer Lautfülle und einer blind anvisierten Transzendenz – bleibt ganz 

allgemein (für Klein–F) ohne Modalitätsbestimmungen ... ein solches Denken, 

das durch die reale Anwesenheit seines Zeichens gefangen und verbürgt ist, 

aber zugleich erdrückt wird, haben wir in den Rezepten der Magie, in den 

goldenen Versen und den c a r m i n a  s a c r a ; wir finden es jede Nacht in 

unseren Träumen wieder (IF 1.23). Gustave nimmt die materielle Präsenz 

der Zeichen als Evidenz, es fehlt den Zeichen die Intention, er ist in 

seiner Entwicklung um das sechste Lebensjahr zurück, er imitiert die 

Sprechenden, durch die Sprache wird dieses Kind nicht nur im 

Verhältnis zum Anderen fehlgeleitet, sondern zugleich auch das Verhältnis zu 

sich selbst ... Die Wörter bezeichnen in seinen Augen niemals, was er 

empfindet, was er fühlt (IF 1.25). Diese Sicht der Wörter von außen gibt F 

nach S später auch sein Interesse für Gemeinplätze ein: Allgemeinplätze 

sind für ihn in der verbale Materie eingravierte Imperative (IF 1.26). Wie im 
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Bericht der Nichte Fs werden Geistesabwesenheit und Naivität auch in 

den Jugendschriften Fs zusammengeführt: so tritt in einer Erzählung 

des 15–jährigen ein Affenmensch auf, ein Zurückgebliebener mit 

unendlichem Verlangen: Diese unvergessliche, unvergessene Kindheit hat 

ihn zu dem gemacht, was er geworden ist (IF 1.29). 

S steuert damit das große Kindheitsversagen an, dass Klein–F mit 

sieben Jahren nicht (rasch genug) lesen lernte, und sein allmächtiger 

Vater über den kleinen Idioten fluchte; diese Szene sieht S in allen 

Jugendschriften wiederkehren: Es ist das große Unglück und der 

Sündenfall, der Ursprung dessen, was er ist, die Demütigung, die er durch 

jenes ständige wiederkäuen kompensiert: er selbst (IF 1.30). Der 

Affenmensch bleibt in der Imitation stecken, wagt keinen Laut 

herauszubringen, denn er weiß nicht, was er tut (IF 1.30), aber schließlich 

der 15–jährige F: f'Ob es ein Wort oder ein Seufzer war, gleichviel, aber es lag 

darin eine ganze Seele'f (IF 1.31). Das Symbol stimmt genau: der 

Affenmensch, ein monströses Produkt aus Natur und Mensch, muss zugleich 

das reine Objekt der Natur und das natürliche Subjekt p a r  e x c e l l e n c e  

sein ... Die Natur ist Sinn und Ziel seines Grundentwurfs, der sich aus 

tausend besonderen Gelüsten zusammensetzt, von den Horizonten k o m m t  

e r  z u  s i c h  s e l b s t  z u r ü c k , es ist ein Wesen der n a t ü r l i c h e n  

Fernen (IF 1.32). Der Junge ist stolz auf seine Geistesabwesenheiten, denn in 

jeder von ihnen sieht er seine Animalität wieder hervorbrechen (IF 1.33). 

Dieser ständig rückwärts gewandte F ist der Mensch der 

Anschuldigungen, der rückwärts vorwärts geht (IF 1.34). S fügt dem das 

bekannte romantische Credo bei: Sprache, Analyse, Allgemeinplätze: das 

ist der Mensch. Sobald das menschliche Tier zu sprechen beginnt und noch 

bevor es lesen lernt, gibt es die angeborene Poesie auf, geht es von der Natur 

zur Kultur über (IF 1.34). Poesie ist für Klein–F ein stilles Abenteuer der 

Seele ... das gegen die Sprache s t a t t f i n d e t  (IF 1.35). Umschlag: ein Jahr 

später ist die "Missgeburt" ein "Irrer": die Seele v e r s i n k t  ... das ist die 

Geistesabwesenheit – hier vom Autor dargestellt als ein intentionales 

Verhalten, das die Besitzergreifung der sinnlichen Unendlichkeit zum Ziel hat 

(IF 1.35). Diese totale Unangemessenheit der Wörter dem gegenüber, was ihr 

Urobjekt sein sollte ... wird ein beherrschendes Motiv dafür sein, dass F die 

Sprache als eine besondere Ordnung ansieht, die sich selbst genügt und ihr 

eigener Gegenstand ist (IF 1.36). 

Kontrastiv merkt S an, dass in der heutigen Sprachtheorie ein Satz nur 

vor dem Hintergrund der ganzen Sprache etwas bedeutet, und so das 
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verbale Verhalten niemals den Übergang von einer Ordnung zu einer 

anderen definiert. Mit neun Jahren beschloss Gustave zu schreiben, weil er 

mit sieben nicht lesen konnte .... alles begann mit jener schlechten 

Eingliederung in die Welt der Sprache, die sich künftig in einem dialektischen 

Wechsel von Schweigen und Wiederkäuen äußert (IF 1.39). Gustave bedient 

sich der Wörter nicht, um zu sprechen; 4!'er verwendet einige von ihnen in der 

Einsamkeit und ohne dass er daran zu rühren scheint, allein wegen ihrer 

Suggestionskraft'4! (IF 1.41). Der Junge verinnert so eine objektive 

Demütigung zu einem permanenten Zug seiner Subjektivität, die 

Geistesabwesenheit ist unter dem Namen Poesie nur der Versuch, das 

Leben zu fliehen: dieses Grundverhalten Fs ist es, das im Laufe der Zeit 

S i n n  a n s a m m e l t  (IF 1.46), es beruht auf Fs "passiver 

Konstitution", die Geistesabwesenheiten sind der Versuch, 5!'jenen 

v e r l i e h e n e n  Status inerter Materialität bis zum Ende zu durchleben; 

und wir dürfen diese Versuche nicht als Aktionen ansehen ... Gustave 

überlässt sich vielmehr jener konstituierten Natur, die er als das Produkt d e r  

A n d e r e n  in sich empfindet ... Seine Domäne ist das P a t h o s , die 

Affektivität, insofern sie reine Gewalt ist, die erlitten wird'5! (IF 1.48). Die 

Sprache wird in Fs Augen immer jenes doppelte suspekte Wesen bleiben, das 

sich allein in ihm spricht ... wobei es von Gustave verlangt, dass er den 

Anderen etwas mitteilt, wo er ihnen doch buchstäblich nichts mitzuteilen hat 

(IF 1.49). 

· · · Übergang zur progressiven Synthese 

S erklärt wieder kurz seine Methode: der Stoff ist derselbe, er wird nur von 

anderen Seiten beleuchtet; 5!'die "Eigenschaften" des Kindes gehen vom 

s t r u k t u r a l e n  in den h i s t o r i s c h e n  Bereich über'5! (IF 1.51). Als im 

bürgerlichen Sinne zu erklärenden Skandal setzt sich S vor: ein Idiot 

wird ein Genie (IF 1.51). S lässt uns nun in seine Werkstatt schauen, 

warum nämlich 'Kritik' doch nicht weitergeführt werden konnte: Ich 

weiß das aus eigener Erfahrung, denn auch ich habe diesen Fehler gemacht, als 

ich mich vor einigen Jahren zum ersten Mal mit F beschäftigte. Ich versuchte, 

seine 'aktive Passivität' von der bruchlosen Einheit seiner Familiengruppe her 

zu v e r s t e h e n  (IF 1.51). Aber Fs Abweichung wird gerade durch 

Einfügen in die Einheit, ihre zeitliche Form, bedingt: Gustaves Trägheit 

rührt zugleich daher, dass er die Hierarchie der Flauberts akzeptiert und nicht 

ertragen kann, die letzte Stufe in ihr einzunehmen (IF 1.52). Natürlich ist 

"Passivität" kein bleibender Grundzug, aber Fs Fatalität besteht darin, 
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dass die grundlegende "Passivität", auf jener tiefen Ebene, auf der das 

Erlebte, der Signifikant und das Signifikat nicht von einander trennbar sind 

(IF 1.52), von ihm auf allen "höheren" Ebenen als immer dasselbe erlebt 

wird, die allgegenwärtige Familie. Aber seine Abwandlungen m ü s s e n  

v e r s t a n d e n  we r d e n : es geht darum, von inneren Widersprüchen 

einer früheren Totalität und dem aus ihnen entstehenden Entwurf her eine 

neue Totalisierung zu schaffen (IF 1.54). Die progressive Synthese ist nun 

der Versuch, den Mangel an Quellenmaterial über die frühe Kindheit 

durch Imagination auszufüllen, aber auch das in der Analyse 

verschwindende "Erleben müssen" zu rekonstituieren; es geht um das 

Wesentliche, das uns, z. B. hier in den Schriften Fs, immer entgleitet: 

Das ganze Problem liegt in jenen wenigen Wörtern: Gustave ist niemals aus 

seiner Kindheit herausgekommen (IF 1.55). S memoriert einige Ansichten 

über Kindheitsentwicklung: die k ö r p e r l i c h e  Textur der 

Leidenschaften (IF 1.56), man lernt durch seinen Körper einen anderen Körper 

kennen (IF 1.57), die Mutter disponiert den Säugling ... zur Vorherrschaft des 

P a t h e t i s c h e n  oder des P r a k t i s c h e n  (IF 1.58). S!'Das erklärt uns 

Mallarmé in U n  c o u p  d e  d é s . Der Würfelwurf wird den Zufall 

niemals aufheben, denn er enthält den Zufall in seinem praktischen Wesen; 

dennoch führt der Spieler eine Handlung aus, er wirft seine Würfel in einer 

ganz bestimmten Art, er reagiert auf die eine oder andere Weise auf die 

geworfenen Zahlen und versucht dann, sein Glück oder Pech zu benutzen: d. 

h. den Zufall leugnen und eigentlich ihn in die P r a x i s  zu integrieren als ihr 

unauslöschliches Kennzeichen'S! (IF 1.59). Ich begreife mich zur gleichen Zeit 

als Mensch des Zufalls und als Sohn meiner Werke ... Was wi r  hier suchen, 

ist das Glückskind, die Begegnung eines bestimmten Körpers mit einer 

bestimmten Mutter: eine nicht verständliche Beziehung, weil sich zwei Reihen 

kreuzen, ohne dass man diese Kreuzung begründen könnte; und zugleich 

primäres Verständnis, verständliche Begründung jeden Verständnisses (IF 

1.60). S ist also auf den Mutterboden aller Hermeneutik gelangt, und 

will nun an F die Letztversion des sartreschen Problems exponieren: 

Eine Lösung ist: 5!'die ursprüngliche Kontingenz zum Endziel der 

konstruktiven Strenge machen'5! (IF 1.60). Damit schickt sich nun S an, 

Struktur und Geschichte der Zelle "Flaubert" objektiv zu 

rekonstruieren. 
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· · S  6.1.2. Der Vater 

Hier zuerst die "objektive" Variante, durch historische Prädikate, in 

6.1.6. dann die "subjektive", die Beziehung des Vaters zum Sohn in 

dessen Qualitätenwelt. Fs Vater gehört als geachteter Mediziner der 

oberen Mittelschicht der "Restaurationszeit" an, genauer zu den 

"capacités": die meisten von ihnen haben unter dem Empire eine 

positivistische wissenschaftliche Ausbildung erhalten, die sie in Gegensatz zur 

Ideologie der herrschenden Klasse bringt (IF 1.63). Achille–Cléophas (so 

heißt der Patriarch) leidet nicht unter der politischen Benachteiligung 

der Kapazitäten (er hat kein Wahlrecht, was aber sowieso nur drei 

Promille der Bevölkerung hatten): Er stieg nicht nur von einer Klasse zur 

anderen auf, sondern er trat auch in einen Berufsstand ein, der sich in voller 

Entfaltung befand (IF 1.64). Der Doktor F legt sein Geld, das er für 

bürgerliche Dienstleistungen erhalten hat, selbstverständlich "feudal" 

in Land an. Im Wechsel der Klasse behält er allerdings den Gestus der 

ländlichen Familie bei: einerseits ist er der absolute Herr der Familie (IF 

1.69), andererseits programmiert er für diese Familie den Übergang 

zur Kleinfamilie: sobald Vater und Mutter in dem Neugeborenen eine 

unersetzbare Person sehen, wird dieses von selbst zu einem malthusianischen 

Faktor: so bereitet der Individualismus des bürgerlichen Paares jedem 

Sprössling das Schicksal eines Individuums, einen pränatalen Egotismus (IF 

1.68). Dies äußert sich bei Vater–F als eine leichte Unangepasstheit an 

die städtisch–liberalen Gepflogenheiten in Rouen. Mit Achille–

Cléophas als Wissenschaftler und Bürger soll eine unumkehrbare 

Entwicklung der Familie einsetzen. In der Ideologie dieser 

Kapazitäten setzt sich der Mechanismus (als Universalisierung des 

Newtonschen Weltmodells) durch: die Bourgeoisie reduzierte in der 

Praxis die sozialen Körperschaften auf einen molekularen Zustand ... dank des 

analytischen Rationalismus kann die Bourgeoisie an zwei Fronten zugleich 

kämpfen: durch die Kritik löst sie die Privilegien und Mythen der 

Grundbesitzeraristokratie auf; ihre eigene Klasse und die Arbeiterklasse 

zerlegt sie in individuierte, aber kommunikationslose Atome (IF 1.75). Durch 

die Unterdrückung der sozialen Vermittlungsorgane und durch die 

Erwerbung des r e a l e n  Besitzes verwirklicht sich der Bürger selbst: er ist 

ein Ding, ein kleines einsames Atom, das mit niemanden kommuniziert ... Der 

einzig gültige Altruismus ist der aufgeklärte Egoismus: ich verfolge mein 

Interesse entsprechend den allgemeinen Gesetzen der Ökonomie. Und diese 

Gesetze werden von außen auf der Grundlage meiner privaten Bereicherung 
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allgemeinen Wohlstand hervorbringen (IF 1.76). Diese Bürger wie Vater–F 

praktizieren nach innen den Feudalismus: die Fs sind von ganz 

aristokratischen Stolz beseelt, ein Haus zu sein, die Entfremdung des 

Individuums in die Familie ist die alltägliche "Aufstiegsarbeit". Man 

wird nichts von Gustave verstehen, wenn man nicht zunächst jenen 

grundlegenden Charakter seines 'Klassen–Seins' begreift: diese halb–ländliche 

Gemeinschaft ist – mit all den Widersprüchen, die an ihr nagen – zugleich 

seine ursprüngliche Wahrheit und die ständig erneuerte Bestimmung seines 

Schicksals (IF 1.80). Sein ganzes Leben lang wird sich (F als) der Jüngere für 

einen unwesentlichen Zufall halten; das Wesentliche wird für ihn zu jeder 

Zeit die Familie sein (IF 1.81). F ist niemals Individualist geworden, er 

gehört nie zu den Molekülen, so als wenn er fünfzig Jahre früher 

geboren worden wäre, als er ist. In diesem Rückstand sieht S eine 

wesentliche Komponente des "größten frz. Romanciers in der zweiten 

Hälfte des 19. Jhs.", und wir sehen in dieser Zeitverschiebung der 

Konzepte – Sartre hält sich ja nach "Die Wörter" auch für vierzig Jahre 

älter als er "ist" – eine Art Bedingung der Möglichkeit der sartreschen 

Darstellungsweise. 

· · S  6.1.3. Die Mutter 

Fs Mutter ist ein Waisenkind gewesen, für sie ist Vater–F der 

wiedererstandene Vater ... sie ist ewig minderjährig, die Tochter ihres Mannes 

(IF 1.84). Auf den ersten Sohn, den "Thronfolger", folgen zwei 

Säuglinge, die sterben. Sie hofft auf eine Tochter, doch es ist wieder ein 

Junge, Gustave 1821. Sie reagiert mit übersorgfältiger Pflege, damit es 

nicht wieder ein Sterbefall wird. Im übrigen ist sie erstarrt mit ihrer 

Rolle in der Kleinfeudalität zufrieden. Zwei Jahre nach Gustave wird 

doch noch eine Schwester geboren: in gewisser Weise stellte sie die einzige 

persönliche Beziehung dar, die die Gattin des Chefarztes zu sich selbst 

unterhielt (IF 1.90). 

· · S  6.1.4. Der ältere Bruder 

Der erste Sohn, 1813 geboren, also neun Jahre älter als Gustave, wird 

etwas Ordentliches und Korrektes, er ist eben ein mattes Abbild seines 

Vaters. Achille–Cléophas will etwas e n t d e c k e n , Achille will s i c h  

a u f  d e m  l a u f e n d e n  h a l t e n  ... Die verbissene Neugier von 

Achille–Cléophas (er sezierte viele Leichen ML) verband das Individuum 

mit dem mechanistischen Universum: er lernte übrigens wenig, aber immer 

aus eigener Kraft; Achille dagegen lernt viel mehr, indem er sich nur 
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informiert, vor allem aber macht er Wissen zugänglich. Der Skandal ist die 

nackte Idee; in aufbereiteter Form bringt sie die Menschen einander näher, 

ohne sie zu verändern (IF 1.106). Dies zeigt die Alltagsexistenz des Erben in 

ihrem wahren Licht: trotz seiner an den Tag gelegten Flexibilität, und 

vielleicht sogar ihretwegen, ist das kein erlebtes Leben, sondern die Anpassung 

eines sehr alten Todes an den Lauf der Dinge (IF 1.107) (Achille oder: Die 

Kindheit eines Chefs). Achille ist als Person bedeutungslos, da er über 

längere Zeit der einzige Erbe ist, wird ihm die Weitergabe der 

Mutation der Familie F übertragen: eine ganz neue Reihe taucht auf; das 

Ausgangsglied(!) ist das einzige, das zählt: man braucht es nur zu kennen, um 

alle anderen von ihm ableiten zu können (IF 1.110). Achille hat keine Wahl, 

er macht es sich im Erbe seines Vaters gemütlich: so etwas lebt sich ohne 

Worte, von Tag zu Tag, ohne Finesse und vor allem ohne Gerede: es ist die 

Familie, verinnerte Außenwelt, es ist die Tradition, das Eigentum, das Erbe 

(IF 1.115). S nennt Achille einen "Erbprinzen der Wissenschaft von 

seiner Empfängnis an", der alte Flaubert lässt sich zum Schluss nur 

von seinem Sohn operieren, nur ein Flaubert kann einen Flaubert 

behandeln (IF 1.122), und stirbt unter dessen Messer, was S hämisch 

kommentierte als "dieser Achille hat noch nicht einmal den Vatermord 

ausführen können, sondern war bloß williger Gehilfe eines 

Selbstmordes". Der Erbe identifiziert sich total: die gleiche Stadt, das 

gleiche Amt, die gleichen Patienten, die gleiche Wohnung: das ist das Erbe. 

Aber er übertreibt noch: die gleiche Haltung, die gleiche Kleidung (IF 1.125). 

Mit dieser offiziellen Familienkonstellation wird natürlich angedeutet, 

dass für einen nun ankommenden jüngeren Sohn keine klare Rolle 

mehr übrig blieb. Wieder sehen wir das Ausgreifen einer sartreschen 

Metapher: nur Achille–Cléophas, der "Gründer", befreit sich für eine 

Generation, dann kann es jahrhundertelang ewig gleich weitergehen, 

so wie ja für S das "Bürgertum" nur eine Generation lang existierte, 

dann Knick und Verfallsverknöcherung. 

· · S  6.1.5. Die Geburt eines jüngeren Bruders 

Die Mutter, wie schon gesagt, hoffte auf ein Mädchen, weil schon zwei 

männliche Säuglinge gestorben waren, und nachdem des Vaters Erbe 

ja vorhanden war, nun auch sie ihren dunklen Wünschen näher treten 

durfte. Gustave, die Enttäuschung, war für seine Mutter ein 

Totgeborener: man pflegte ihn gegen den Tod und wartete auf das 

Unvermeidliche (IF 1.135). Niemals hasste sie Gustave, die Chiffre ihres 
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Misserfolgs (IF 1.134). Tatsächlich lebten ja dann 1846 – 1872 F und 

seine Mutter in einer Symbiose, jeder den anderen als Vorwand vor 

der Außenwelt benutzend. Die Eltern übten gegenüber dem Kind jene 

Tyrannei aus, die die Ärzte heute Überfürsorglichkeit nennen (IF 1.136). Das 

von einer aufmerksamen und kalten Mutter vollgestopfte Kind wird nicht 

einmal den Anlass haben, durch Revolte den magischen Kreis der Passivität 

zu durchbrechen (IF 1.139). S folgert daraus, dass F Sensibilität haben 

wird, aber keine Ideen, denn dies sind ja Entwürfe auf eine 

Transzendenz. Der kleine Gustave lernt erst sehr spät und sehr schlecht 

kommunizieren ... da ist er also im P a t h e t i s c h e n  eingeschlossen, d. h. in 

dem, was erlitten, aber nicht ausgedrückt wird (IF 1.140). Diese Situiertheit 

prägt auch Fs sexuelle Beziehungen. Statt irgendwelcher Floskeln über 

den Sinn des Lebens sollen wir nach S begreifen, dass wir unsere Ziele, 

Unsinn oder Sinn unseres Lebens als Realitäten entdecken, die älter sind als 

dieses Bewusstwerden, älter vielleicht als unsere Geburt und im menschlichen 

Universum vorgefertigt (IF 1.142). S setzt sich ganz dagegen ab, als ein 

insgeheim selbstbewusster Junge, der durch die aktive Zuwendung 

seiner Mutter "abgeschossen" wurde: es ist der bewusste Pfeil, der mitten 

im Flug erwacht und zugleich den fernen Bogenschützen, das Ziel und den 

Rausch des Fliegens entdeckt (IF 1.142). Ungeliebte Kindern stellen 

verblüfft fest, dass sie ohne Grund existieren, S führt auch Monotonie 

und den Ennui auf eben diese Behandlung als Darm zurück: S!'die 

Langeweile ist das Leben, das erlitten wird als Unmöglichkeit, Mensch zu 

werden'S! (IF 1.147). S analysiert die Passivität mittels seiner alten 

Bestimmungen Ekel und Lebensüberdruss: wie etwa F sich selbst 

charakterisiert als ein f'vom Überdruss aufgedunsener Pilz'f (IF 1.151). Fs 

Werk ist "ein Diskurs über die Fatalität", F ist einer, der nie handeln 

kann, sondern agiert wird. Die Anzeichen der Passivität, die 

Geistesabwesenheiten, sind für S Symptome einer inneren Krankheit der 

Sprache (IF 1.157). Der expressive und der emotionale Bereich werden bei dem 

Kind schon so früh getrennt sein, dass man mit Sicherheit sagen kann, es 

empfindet niemals, was es ausdrückt, und es drückt niemals aus, was es 

empfindet. Was wird es dann den Anderen p r ä s e n t i e r e n , wird man 

sagen? Ich antworte: nichts. Es r e p r ä s e n t i e r t , es befindet sich in 

R e p r ä s e n t a t i o n  (IF 1.158). Diese dumpfe Existenz kennt keine 

Wahrheit über sich, niemals gewinnt F über seine eigene Existenz 5!'jene 

aktiven Klarheiten – Intuition und Eid in einem –, die b e s c h l i e ß e n , was 

sie f e s t s t e l l e n '5! (IF 1.160). Das Wissen ist im strengen Sinn 
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unpersönlich, und dann sind wir es, und dann bin ich es (IF 1.163). F 

dagegen glaubt die Ordnung, die vom Vater garantiert wird. Nur das 

ist die Wahrheit. Gustave ist leichtgläubig, ein bloßer Behälter für 

Sentenzen, die Andere in ihn hineingelegt haben (IF 1.171). F spielt die 

Komödie der Wahl ... er drückt sich also aus, bevor er etwas fühlt, dann spielt 

er zu fühlen, was er ausdrückt (IF 1.172). Das Kind versucht die 

Unbeständigkeit des Seins durch die Leidenschaftlichkeit seines Glaubens zu 

kompensieren (IF 1.174). S leitet aus diesem Befund Maximen zur 

Behandlung Fscher Texte ab: wenn F Ich (je) sagt, ist er niemals aufrichtig, 

er spielt, er arrangiert, er arrangiert sich ... wenn er die Wahrheit sagt, so 

geschieht das ohne sein Wissen, was nicht gesagt wird und was f e h l t , ist viel 

aufschlussreicher (IF 1.177). Wir haben also im 'Idioten' eine riesige 

Analytik von 'Sein und Nichts' (der "Eidetik der mauvaise foi") vor 

uns: F entwickelt die Autosuggestion zu einer Abwehrwaffe in einem 

Leben, das ihm zu viel ist. Das Kind fühlt also – so wie man von einem Gas 

sagen kann, dass es dünn ist – die Dünnheit seines Seins (IF 1.181). 

· · S  6.1.6. Vater und Sohn 

· · · Rückkehr zur regressiven Analyse 

Nachdem wir den "Mutterkörper" in seinem alles verstehenden 

fundierenden unverständlichen Zusammentreffen kurz beschrieben 

haben, kommt nun die Ausdifferenzierung des Qualitätenmodells der 

Welt in den sich wiederholenden Auseinandersetzungen mit dem 

"Vatergeist". Zuerst geht es ans Aufsammeln von Fakten, um dann im 

"Stress" die Ausprägung der Existenz zu totalisieren. S teilt die 

Jugendschriften Fs ein nach autobiographica, die einen Übersetzungs-

modus erfordern, und "freien" Erfindungen: Dagegen liefert F sich aus, 

sobald er erfindet (IF 1.182). Es geht nicht nur um eine chronologische 

Datei, sondern nach einem methodischen Prinzip muss man bei der 

Erforschung der Innenbeziehungen mit dem letzten Stadium der 

untersuchten Erfahrung beginnen, d. h. mit dem Moment, wo sie sich dem 

Subjekt selbst in ihrer vollen Entfaltung präsentiert – was auch später mit ihr 

geschehen mag –, d. h. als eine Totalisierung, die ohne abgeschlossen zu sein, 

nicht mehr fortgesetzt werden kann (IF 1.183). In den Frühwerken gibt es 

immer die gleichen Symbole und Themen: Überdruss, Schmerz, Bosheit, 

Ressentiment, Menschenfeindschaft, Alter und Tod (IF 1.184), aber auch in 

seinem späteren Leben assoziiert F sich als Greis und gelangweilt! S 

hält F nicht für verlogen, sondern für unaufrichtig: S!'Und die 
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Unaufrichtigkeit betrügt uns im Gegensatz zur Lüge mit der Wahrheit'S! (IF 

1.188). Es gilt zu erforschen, was den jungen F so wütend macht in all 

seinen sich abnutzenden Wiederholungen; ausgehend vom 

'Sündenfall' des Nicht–Lesen–Lernens trotz der Anstrengungen des 

Vaters (der sich lehensherrlich herablässt, trotz seiner begrenzten Zeit 

und der Unwichtigkeit des zweiten Sohnes) konstatiert S: Der Junge ist 

durchgefallen und wird nun vom Menschen qualifiziert, also in der 

Objektivität ... Es ist der A u f s c h r e i  n e g a t i v e n  S t o l z e s  ... die 

Eltern haben in diese Seele den verbissenen Hochmut der Flauberts 

eingepflanzt und ihm zugleich die Mittel zu seiner Befriedigung genommen 

(IF 1.191). F ist in seiner Kindheit durch die widersprüchlichen 

Anforderungen so gequält worden, dass seine Nerven schließlich gerissen 

sind (IF 1.192), so stellt er sich denn nach seinem An–Fall mit 22 Jahren 

als "einen Überlebenden" dar: d. h. als ein gebrechliches und zur Vorsicht 

zwingendes Altsein: die Nervenkrankheit erscheint Gustave als der Tod seiner 

Leidenschaften (IF 1.193). 

S spürt dem ganz wichtigen Punkt nach, wie F in seinem privaten 

Leben und schließlich für die Ideologie des zweiten Kaiserreichs sich 

in seiner Neurose prophetisch betätigt: in einer Schrift mit 21 

("November") wird alles retrospektiv aus einer abgelaufenen Existenz 

gezeigt. So erzählt "gewissermaßen" diese Story den An–Fall, der zwei 

Jahre später stattfindet. Wie Genet hat F nur eine mythische 

Geschichte: das Kind stürzt sofort vom goldenen Zeitalter ins 

Greisentum: Ein junger Mensch wird ein Greis: die Senilität frisst seine 

Kindheit auf; sobald sie sie verdaut hat, offenbart sie sich und hebt sich auf, 

indem sie sich zusammenfasst. Für Gustave ist das Altsein, das lebendige Bild 

des Todes, bereits mit dreizehn Jahren die totalisierende Aufhebung (IF 1.197). 

Dies zurückversetzt in Fs Sprachverhältnis: die Fiktion erlaubt ihm, zu 

sagen, was er fühlt (IF 1.197). Man sieht nun deutlicher, warum F für S 

soviele Vorteile bietet: in Sartres Hauptthema, wie sich jemand unter 

den materiellen Bedingungen zu dem macht, was er schließlich ist, 

sind die mühsamen Ausflüchte Fs, die sich zu einer Lebenstaktik 

verdichten, Anreiz der sartreschen Methode: Aus diesem Grund zwingt 

sich bei F die retrospektive Regression auf: sie allein kann die Orakel der 

jungen Pythia (i. e. Klein–Fs Schriften) v o n  d e r  Z u k un f t  h e r ,  d i e  

s i e  b e s t ä t i g t  h a t , entziffern (IF 1.198). 

Anders etwa als bei Foucault, der die Linien bis zu ihrem zufälligen 

Zusammentreffen verfolgt, setzt S bei allem, was man irgendwie 
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überhaupt verstehen kann, einen Plan voraus, den man wiederum nur 

durch sein Resultat, die "tote" Totalisierung versteht, das wiederum 

aber nicht das ist, was der Plan entworfen hat; regressive Analyse und 

progressive Synthese sollen das Verstehen selber zum Prozess 

verflüssigen. Nun steckt darin etwas gefährlich "Althermeneutisches": 

Hermeneutik als Auslegekunst wurde ja vor allem an kanonischen 

Schriften, vor allem der Bibel, entwickelt, einem Buch, welches einen 

Geist voraussetzt, der alles weiß, und einige Freiräume der 

menschlichen Entscheidung dem Theologengezänk überlässt. Es ist 

also sehr genau zu sehen, ob S nicht, wie diese Künstler, nur ein 

solches Kaninchen aus dem Hut ziehen kann, das sie "je schon" 

hineingezaubert hatten. S erörtert im dritten und vierten Teil sehr 

ausführlich, in welcher Weise man von Prophetie sprechen kann, wie 

sich Traumarbeit und Imagination lenken, welche geradezu 

"chinesische" Schachtelungen von "Bewusstsein" man ansetzen muss. 

In den Erzählungen des 16–18jährigen macht S den Wunsch aus, in 

plötzlicher Metamorphose mit "weißen Haaren zu erwachen", eines der 

Themen seiner gelenkten Traumarbeit, eine der Hoffnungen seines 

Ressentiments (IF 1.201). Gustave begeistert sich für die Unerbittlichkeit 

des Determinismus, weil er ihm sowohl von seinem Vater als 

Grundlage allen Wissens bestätigt wird, als auch, weil er sich 

manipuliert fühlt, so dreht sich der Junge und Jugendliche in immer 

engeren Kreisen in der Manege: Gustaves Unglück ist struktural und 

nicht akzidentiell: eine gute Definition für ein Leben, das sich ständig im 

Familienrahmen abspielt (IF 1.206). In den Fantasmen der Texte wird die 

Familie ausgelöscht, der Junge braucht (also) nicht zu handeln: das 

Schreiben objektiviert die Fantasmen, es gruppiert sie und die 

Schlussfolgerungen ziehen sich von selbst (IF 1.206). Die Determination 

durch den Vater, schon vorweg, vor der Geburt, erzeugt den bösen 

Blick in Klein–F: der symbolische Affenmensch des 16–jährigen gibt S 

Anlass, zwischen Sündenfalltheorie Pascals, dem Bibeltext und 

"ländlichem Ödipus" hin und her zu rackern: 5!'Adam ist überhaupt 

nicht d e f i n i e r b a r : er ist zugleich das, was man aus ihm gemacht hat, und 

das, was er aus dem, was man aus ihm gemacht hat, selbst gemacht hat, indem 

er die göttliche Planung vereitelte und unterlief: allein die Geschichte 

ermöglicht uns, den Vater der Menschen und alle Menschen, die von ihm 

abstammen, zu v e r s t e h e n '5! (IF 1.211), was natürlich nicht sartresche 

"Anti"–Theologie ist, sondern seine eigene methodische Position, auch 
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und gerade als Erbe hermeneutischer Zauberkünste. Damit kratzt er 

die Kurve zu der pervertierten "Religiosität" in Fs Schriften, der Teufel, 

das Nichts, das Böse als Urgründe. Wie für Gustave selbst, so steht 

auch in seinen Jugendschriften ein böser Wille am Ursprung seines Seins 

(IF 1.214), die Szenerie daher: Missgeburten, der Sieg des Bösen oder 

Lächerlichkleinen über das unendliche Verlangen, Klein–F versucht 

sich gegenüber dem Lebensekel mittels der Taktik des 'Gleitflugs' zu 

erhalten, der P r a x i s  der Passivität (IF 1.221). Gustave schreibt bereits mit 

fünfzehn Jahren ... u m  s i c h  z u  v e r s t e h e n  und u m  s i c h  z u  

r ä c h e n  ... diese i m a g i n i e r e n d e  Reflexion ist für Fs Verhalten sich 

selbst gegenüber charakteristisch ... die literarische Schöpfung oder die Rache 

des Geschöpfes (IF 1.222). In seinen Schreibübungen, die Wörter nicht 

nach ihrer referierenden Funktion, sondern nach ihrer Suggestions-

kraft zu verwenden, macht sich Klein–F eine Mixtur von Schönheit 

und Dummheit (S spöttelt: radikalisierter Platonismus) zurecht: so 

erklärt sich die innige Verbindung des zukünftigen Künstlers mit der 

Schönheit als subjektives e i d o s . Das Band zwischen beiden ist, wie wir 

sehen werden, der 'absolute Gesichtspunkt', den Gustave auch 'Stil' nennen 

wird, und den wir als den Gesichtspunkt des Todes gegenüber dem Leben 

definieren werden ... Andererseits ist Gustave noch weit davon entfernt, die 

geniale Prophezeiung, die uns seine zukünftige Ästhetik des Todes ahnen 

lässt, zu verstehen, er schockiert sich selbst: insofern der Junge an der 

Oberfläche wie jeder, mehr als jeder das Opfer der Gemeinplätze seiner Epoche 

ist, muss er das Schöne, da es ja der höchste Wert ist, im 'ontischen' Bereich 

durch das höchste Gut der Lebenden, durch das Leben darstellen (IF 1.231). 

Die Seele ist (nach F) in jedem von uns das besondere Prinzip des Leidens (IF 

1.232), das Unglück heftet sich an die Neugeborenen, stirbt mit dem 

Opfer und heftet sich woanders wieder an. Zum hundertsten Mal 

vergleicht S die Realität des Animalischen mit dem unglücklichen 

Bewusstsein Hegels, ohne die Möglichkeit des Überschreitens, weil es 

sich ja als Animalisches ein Jenseits nicht einmal vorstellen kann. Nun 

gibt es aber für Klein–F noch viele Leute, die gar keine Seele haben, 

nur die unglücklichsten und schuldigsten haben eine: die Seele ist 

p a t h e t i s c h e  und n ut z l o s e  Negation (IF 1.237). 

Schon mit fünfzehn Jahren landet F bei seinen Themen, wie tastend 

und dumm auch immer: Überdruss und Unbefriedigtsein: er ist zu groß 

für diese Welt (IF 1.241), die Größe des Menschen misst sich an seinem 

Unbefriedigtsein (IF 1.243). Gustave verlangte nur, die irdischen Wollüste zu 
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begehren: sein ganzes Unglück kommt daher, dass sie nicht begehrenswert 

sind (IF 1.242), daher seufzt Antonius jenen Wunsch aller Überdrüsse: f'die 

Materie sein!'f (IF 1.244). Oder auch: f'er liebte jene von Efeu gestützten 

Trümmer'f (IF 1.247), auf neuhochphänomenologisch: er liebte die 

passive Synthese. Durch die Blume der Imagination hindurch macht 

der Kleine seinem Vater den Vorwurf, ihn als kalten Wissenschaftler 

mit allen bürgerlichen Anforderungen züchten zu wollen, wessen er 

gar nicht würdig war: ich war Leidenschaft, ich war Instinkt, meine 

Konstitution prädestinierte mich, eher zu glauben, als zu erkennen (IF 1.249). 

Diesen Gegensatz von außen beobachtendem Intellekt und innerlich 

passiv schmorender Seele konstruiert F in "Traum und Hölle", was S 

des langen und breiten auseinander legt. Wie später Fs ästhetischer 

Ekel im Puff haben seine Jugendschriften eine Schutzfunktion: durch 

diese ungesunden Gedanken enthemmte er sich, erschöpfte er sein 

Ressentiment: bewusst bis an die Grenzen des Wahnsinns gehend, vermied er, 

tatsächlich wahnsinnig zu werden (IF 1.268). S fasst Fs experimentelle 

Ausflüchte zusammen: Drei Verkörperungen: hat man nur einen 

K ö r p e r , wird man niemals wissen, was Begierde ist; hat man nur eine 

S e e l e  wird man nur ein ewiges Ressentiment sein; hat man b e i d e s , 

leidet man Höllenqualen, und das Unglück wird genau der Kraft der 

Leidenschaft entsprechen. Drei ebenso unmögliche Haltungen: der Stoizismus 

erzeugt Langeweile, die Revolte wird schmählich besiegt, die Liebe führt zur 

Verzweiflung. Mit anderen Worten: es gibt keine h a l t b a r e  Haltung. 

Gustave will ... beweisen, dass es für ein bewusstes Wesen unmöglich ist zu 

existieren (IF 1.281). 

Die Familienstruktur ist für den jungen F zugleich Ekel und 

allgemeiner Sinn seiner Existenz: 1!'Leidend spielt er das Leiden, um nicht 

mehr zu leiden'1! (IF 1.284), das dazugehörige taktische Verhalten: 

Autosuggestion ... Somatisieurng seines psychischen Schmerzes (IF 1.285). 

Wer von einer allzu besonderen Kindheit verletzt worden ist, der zeigt eine 

Gleichgültigkeit allem gegenüber, außer gegenüber einer allzu strengen und 

allzu exklusiven Berufung, die nichts anderes ist als jene in Schicksal 

verwandelte Kindheit selbst: er ist im voraus alt, und sein Leben ist so 

vorhersehbar, dass es als bereits gelebt erscheint (IF 1.293). Zu dieser 

Konzentration (wie sie ja Kierkegaard etwa zeigte, an dem S den 

Begriff "einzelnes Allgemeines" gesehen–entwickelt hat) allerdings 

bräuchte man Genie und gerade das fehlt in Klein–Fs Kritzeleien, es ist 

wieder nur unendliches Verlangen. In all den Schriften dieser Zeit 
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1835–38 bemerkt S folgendes Motiv: die genaue Wiederkehr der 

schicksalhaften Konstellation nutzt die Kräfte ab, das bedeutet, dass die Krisen 

den gleichen Inhalt, aber nicht die gleiche Intensität haben (IF 1.301). 

Wiederholung der Grundkonstellation und die Absenzen nennt S 

Momente des Fschen "Irrealisierungs–Prozesses". F übersetzt in seinen 

Selbstverdammungs–Schriften den väterlichen wissenschaftlichen 

Determinismus (Gesetze der Atomwirbel) fälschlich–verstehend in 

den personalen Fatalismus: die Äußerlichkeit des Determinismus wird bei 

jedem durch die Innerlichkeit eines u n f r e i e n  W i l l e n s  ersetzt (IF 1.311), 

demgemäß ist etwa die Hässlichkeit einer der Jugendschriftfiguren 

nicht Zufall der Atombewegungen, sondern man ist hässlich, u m  z u  

m i s s f a l l e n  (IF 1.311). Sein Vater hat ihn als jüngeren erzeugt, um 

ihn minderwertig zu machen, F ist böse, weil er jünger ist, er ist jünger, 

weil er böse ist: wie wir das schon bei Genet gesehen haben, sind die 

rotierenden Absenzen Folgen einer Erleuchtung: Wir wissen, was sie (die 

ohnmächtige Figur) begriffen hat: die unerbittliche Ablehnung, mit der man 

ihr begegnet, ist von vornherein im Sein angelegt: d a s  b i n  i c h  s e l b s t ; 

ein bewusster Riss in der Fülle, der nur durch mein Verschwinden wieder 

repariert werden kann (IF 1.322). Gustave kommt damit mit 15 bei seiner 

ersten Totalisierung an: f'Die Welt ist die Hölle'f (IF 1.332). Für Jung–F ist 

die Welt die Hölle, S!'weil Ich ein Anderer ist'S! ... von seinem siebten 

Lebensjahr an entdeckte Gustave die entsetzliche Alterität in sich, die ihm von 

der bewunderungswürdigen und sadistischen Intelligenz von Achille–

Cléophas schon vor langer Zeit zugewiesen wurde (IF 1.333). 

Durch Untersuchung der Quellen hat S nun die objektiven Strukturen 

der Familie F aufgedeckt, progressiv ist nun zu zeigen, woher es 

kommt, dass F so frühzeitig 'ein vollständiges Vorgefühl des Lebens' hat, was 

bedeutet, dass er jede menschliche Existenz als Schicksal betrachtet und 

zugleich beschlossen hat, dass das Schlimmste immer sicher ist? ... Bei dieser 

progressiven Synthese wird es darum gehen, das Erlebte sich vor unseren 

Augen als Stress entwickeln zu lassen, d. h. als untrennbare Einheit aus 

Aggression und Abwehr, kurz, wir werden eine Verständnisrekonstruktion 

dieser als ablaufende Totalisierung betrachteten Existenz versuchen (IF 

1.335). 

· · · Das Vasallentum 

S schildert Fs Werdegang innerhalb einer halb–ländlichen und doch 

bürgerlichen Familie, als einen, der mit drei bis vier Jahren das 
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Vasallentum entdeckt, die stille einfache Hingabe an den Herrn, und 

belegt das mit verschiedenen Motiven in Fs Werk, etwa einer 

Schlüsselstelle aus der "Voll"–Version von 'Madame Bovary': 
f'Glückliche Zeiten ihrer Jugend, wo das Herz rein war wie das Wasser der 

Weihbecken und wie sie nur die Arabesken der Kirchenfenster spiegelte mit 

der stillen Erhebung der himmlischen Hoffnungen'f (IF 1.335). Diese 

Auffassung von der angeborenen Unschuld, von der Unpersönlichkeit, die 

verdorben wurde und verloren ging in der sozialen Welt der Individuen – wie 

sie personalisiert wird durch das reale Eigentum und die Partikularität der 

Interessen –, die jedoch manchmal durch eine totale Ergebenheit 

wiedererweckt wird, erinnert an Rousseau (IF 1.337). F kämpft an zwei 

Fronten: gegen den Sozialismus, denn Gleichheit ist die allgemeine 

Kontingenz (IF 1.339), und gegen den bürgerlichen Utilitarismus, weil 

man ihm darin vorweg einen zu miesen Platz angewiesen hat (F in 

seinem Wörterbuch der Gemeinplätze: "Arbeiter: immer anständig, 

wenn sie sich nicht zusammenrotten"). S beschwört die alte feudale 

Ideologie herauf: wenn dieser zudem durch und durch menschenfeindliche 

und sich selbst unsympathische kleinbürgerliche Intellektuelle diese überholte 

Ideologie gegen seine Klasse als Angriffswaffe benutzt hat, so geschah das aus 

einem tiefen Ressentiment gegen seinen Vater, den Menschen, der sich 

niemals hat ganz anbeten lassen; der gute Lehensherr hat nämlich seinen 

Vasallen durch eine Frustration, die auf die frühesten Jahre zurückgeht, in 

dem ständigen Verlangen nach Vasallentum erstarren lassen (IF 1.340). Die 

ersten Geistesabwesenheiten – die sicher unbemerkt blieben – haben die 

ekstatischen Beziehungen des Kindes zum Vater gekennzeichnet. S!'Die 

Beziehungen zu den Dingen sind ursprünglich immer menschliche 

Beziehungen'S! (IF 1.344). Seit der frz. Revolution richtet das Bürgertum 

seine Kinder dazu ab, sorgfältig zu unterscheiden zwischen den menschlichen 

Beziehungen und dem 'realen' Eigentum, der direkten, legalen, unbedingten 

Bindung des Käufers an die käuflich erworbene Sache. Aber der Vasall 

Gustave findet, ohne es zu wissen, die Strukturen des Ancien Régime wieder: 

der Besitz der materiellen Güter ist ein Lehnsverhältnis, es fußt auf der 

Beziehung zwischen Personen und setzt sich in Form einer ständigen Hingabe 

und unverjährbarer Verpflichtungen fort (IF 1.345). 

S führt vor allem im vierten Teil aus, wie eine ganze Generation von 

Erben den ursprünglich bürgerlich verdienten Reichtum durch eben 

das Erben und Ausgeben verschönt und refeudalisiert haben. Seit 

frühester Jugend jedenfalls ist F nicht fähig, zwischen Hingabe und 
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Eigentum zu unterscheiden. Gustaves ontologische Würde wird auf jenes 

Grundpostulat gründen: e i n  R e n t i e r  s e i n  (IF 1.347). Das Haus F – 

darin den meisten ländlichen Familien ähnlich – nannte Liebe, was die 

Entfremdung des Vaters in das gesamte Unternehmen und die Summe der 

Verfügungen war, die er getroffen hatte und täglich traf, um den einzigen 

Gegenstand seines Interesses zu erhalten (IF 1.352). S entwickelt, wie auch 

Lacan dies tut, das Vasallentum daraus, dass im Sprechen schon 

Anerkennen des Anderen liegt, um selbst anerkannt zu werden. Der 

Individualismus des liberalen Bürgertums hat Vor– und Nachteile: er findet 

den Menschen isoliert und atomisiert vor und überbietet diese Isolierung, 

schneidet die letzten Bande durch: sofort ist jede Monade unvergleichlich, 

oder, besser, die Beziehungen, die sich auf einen Vergleich gründen, bleiben 

den verglichenen Substanzen ä u ß e r l i c h  ... Unglücklicherweise 

übernimmt die Familie Flaubert den wirtschaftlichen Liberalismus und den 

sozialen Atomismus (IF 1.352). Sie lehnt jedoch die Ethik der 

Kleinfamilie ab, F ist niemals ein Individuum: er kann nur dann 

akzeptieren, Monade zu sein, wenn er ein hoher monadischer Würdenträger 

ist (IF 1.353), so wie er sich selbst als Einsiedler von Croisset (seinem 

Landhaus), oder als Einsiedler Antonius versymbolisiert. Bürgerlich 

mit Ehrgeiz besetzt, feudal mit Passivität geschlagen: Ein p a s s i v e r  

E h r g e i z i g e r , kann man sich etwas Jämmerlicheres vorstellen (IF 1.358)? 

Die Geistesabwesenheiten sind solchermaßen bewusste Unfähigkeit 

und Weigerung, zur Praxis überzugehen. Das Kind sitzt da, blöde und 

nuckelt, es erlebt intensive Ideation, F selbst setzt z. B. in der ersten 

"Éducation sentimentale" den Helden als einem Idioten einem Tier 

gleich. Ein anderer Querschläger trifft ihn: der Vater seziert Leichen im 

Keller, daraus destilliert sich F, dass der Tod ein grauenvolles Überleben 

ist, der die Toten hilflos den Launen der Lebenden überantwortet (IF 1.363). 

Jedenfalls: S vermutet in diesen zweideutigen Zuständen, den 

Geistesabwesenheiten, die zuerst ekstatische Erlebnisse des Großen–

Vaters waren, langsam zum Schwindel der Abwehr werden, die Quelle 

der Flaubertschen Genies (IF 1.365). 

· · · Das Versagen 

Wie schon oben ausgeführt, ist Gustave ums sechste Lebensjahr in 

seiner Sprachentwicklung zurück; nun soll er aber Lesen lernen, die 

Analyse dieser Praxis "Sprache" also leisten: Die Sprache ist die 

wesentliche Form seiner Selbstentfremdung: das hindert ihn daran, ihren 
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'konventionellen' Charakter zu begreifen (IF 1.367). Der allmächtige 

Professor der Medizin greift trotz seiner knappen Zeit selber ein, gibt 

dem Kleinen höchstpersönlich Nachhilfe, und demütigt seinen 

versagenden zweiten Sohn in aller Lehensherrlichkeit. S schildert 

minutiös, wie Ungeduld und Unverständnis der Eltern zusammen mit 

dem sich langsam verdichtenden Entwurf Gustaves, böse, zweiter und 

nichts zu sein, das Scheitern konstituiert: all dies gründet in Fs Seele 

die Permanenz eines diabolischen f i a t , das niemals stattgefunden hat. Für 

den Vater und für den Sohn – für den Sohn durch die Vermittlung des Vaters 

– entsteht ein Gegenstand: das Versagen. Gustave ist e i n  V e r s a g e r : d. 

h. zugleich, sein Versagen ist sein Sein, und das Seinsversagen ist seine 

grundlegende Wahl, sein Urvergehen (IF 1.375). Unter der Restauration 

verlangt ein philosophischer Arzt von einem Kind, dass es den Abstand, der es 

von einem durch Ehrgeiz, Ungeduld und Maßlosigkeit des Vaters definierten 

Modell trennt, als sein eigenes Versagen erlebt (IF 1.376). Trotzdem ist 

Gustave dann im Collège ein durchaus normaler Schüler, aber es 

bleibt ihm der Schrecken, das Gefühl der Ungnade, die Eltern 

verwandeln so ein unbestimmtes Gefühl der Unangepasstheit an die 

Wirklichkeit in jene A n o m a l i e , die F fortan für sein Wesen halten wird: 

'ich bin nicht wie die anderen' (IF 1.377). 

· · · Die Minderwertigkeit 

'Mach es wie dein Bruder, Gustave! Mach es wie dein Bruder!' (IF 1.378). 

Die Zweitgeburt erzeugt in ihm eine Art Rassismus, F wird auf sein 

Versagen eingefroren: Man muss begreifen, dass der kleine Junge in eine 

diabolische Falle geraten ist: von diesen drei Bestimmungen – 

Minderwertigkeit durch Versagen, durch Liebesentzug, durch 

unwiderrufliche souveräne Verfügung – verweist jede auf die beiden anderen 

(IF 1.381). Da der p a t e r  f a m i l i a s  ihm seine eigene Person als Vorbild 

darbietet, begreift Gustave i n  d e r  E n t wi c k l u n g  sein Leben als schon 

gelebt, totalisiert und doch ganz und gar neu zu leben ... Der Vater ist ein 

Sieger, ein Weiser, dessen Existenz sich schon geschlossen hat: das ist einer 

der Gründe, die F von der Kindheit an veranlassen, die Lebensläufe der 

Menschen als abgeschlossene Synthesen zu betrachten (IF 1.382). Dagegen 

ist Achille, der ältere Bruder, perfekt: ein Nebbich, ein Hornochse ... ein 

Spießer (IF 1.382). Später rühmt F in den Salons, er sei der einzige 

Flaubert, der kein Arzt sei, er erhebt sich also gegen den älteren Bruder 

und bestätigt sich als den einzigen würdigen Nachfahren seines 
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Vaters, als der einzige, der das kühne Genie gehabt hat, n e i n  zu sagen und 

den Chirurgenblick für edlere Zwecke zu verwenden (IF 1.383), aber das ist F 

mit vierzig Jahren, nicht mit sieben. Gustave ist ein geringerer Achille: das 

ist für immer beschlossen ... Gustave ist mit fünfzehn Jahren bereits fertig: er 

hat alle seine literarischen Themen gefunden, d. h. Ausdrucksformen für alle 

seine Sorgen, für seine heftigen Leidenschaften. Eine solche Frühreife findet 

man nicht oft, und ich erinnere mich nicht, sie jemals bei einem anderen 

gefunden zu haben: sie ist erschreckend; kein Windstoß wird von außen 

kommen, die Zukunft ist durch eine eherne Mauer blockiert ... 'Du wirst der 

Idiot der Familie sein' (IF 1.387). Mit einem Wort: der passiven 

Konstitution werden unter dem Versagen bürgerlicher Ansprüche vor 

allem feudale Alltagshaltungen aufgesetzt: !4'die Bindungen an die 

Dinge spiegeln diesen (Flauberts) kaum verbürgerlichten Bauern personale 

Beziehungen wider'4! (IF 1.388). In den Texten ums 15te Jahr definiert 

sich F im Sinne der feudalen Gnadenwahl als d e r ,  d e r  n i c h t  

g e wä h l t  wo r d e n  i s t  und den zu wählen natürlich gar kein Anlass 

bestand (IF 1.390). 

· · · Die Unterwerfung 

Die Verdammung hat nie realiter stattgefunden, sondern Klein–F 

macht aus den Tatsachen eine Option, das Fatum (oder sartresch eben 

die "Gegen–Finalität") stiehlt ihm die Freiheit. S kommentiert das mit 

dem Ödipusstoff und mit jener anderen "Missgeburt", Kafka, die ein 

Urteil über sich spricht. Methodisch gewendet: Man darf auf keinen Fall 

die sehr schwerwiegenden Wörter Hölle, Satan, Verdammung auf bloße 

Modeartikel reduzieren, sondern muss in ihnen vielmehr den S i n n  begreifen, 

den sie jenseits der B e d e u t un g e n  zu symbolisieren versuchen (IF 

1.397) (wittgensteinsch: solche Überbegriffscocktails wie "die Welt ist 

die Hölle" geben Richtung, Mischung und Anteil eines 

Qualitätenmodells an: Bedeutungen (Gegenstände) sind Punkte, 

dagegen haben Sätze Sinn, sie sind Pfeile). Gustave lernt – zwischen 

seinem siebten und dreizehnten Lebensjahr – sein Leben als eine zeitliche 

Totalität zu sehen ... die Hölle ist, bevor sie d i e s e  Welt ist, sein eigenes 

Leben (IF 1.399). Obgleich das Kind in seiner Unterwerfung leidet, kann 

es wegen entzogener Liebe der Mutter, die ja auch nie vorhanden war, 

keine Aggressivität (Selbstliebe) entwickeln: Das Kind versagt sich jeden 

Traum einer Revolte ... diese ursprüngliche Haltung wird ihn für immer 

prägen: sie ist die Quelle seiner Unaufrichtigkeit ... Die Unterwerfung bleibt 



Idiot–Konstitution / Vater und Sohn  253 

(bei F), da sie kein Akt ist, ein Alptraum. So blieb auch die Sprache, die wir 

gesehen haben, lange von der Ungnade, ein Komplex von 

Undurchsichtigkeiten, die der Andere in ihm abgelegt hat (IF 1.403). 

· · · Das Ressentiment 

S zieht aus den Jugendschriften immer wieder das Motiv heraus, 

durch einen Selbstmord die Alten als Missgeburtenmacher zu 

entlarven. Der Kampf zwischen Vater und Sohn spielt sich auf der höchsten 

Ebene der Schöpfung e x  n i h i l o  und der Vernichtung des Seins ab. Bei 

genauerem Hinsehen ist dieser Hochmut Option: Gustave erkennt an, dass 

sein Vater unübertreffbar ist, überlässt ihm aber zugleich die Wissenschaft, die 

Macht und selbst die Tugend ... der Vater ist ein Sein, der das Sein vom 

Gesichtspunkt des Seins aus sieht: alles ist Fülle. Gustave beschließt, dieses 

gleiche Sein von seinem eigenen Standpunkt aus zu betrachten, der der 

Standpunkt des Nichts ist; durch diesen Perspektivenwechsel stellt er sich 

außerhalb des Realen, ein winziges Partikel, das im Nichts schwebt (IF 1.408). 

Sich wirklich umbringen geht auch wieder nicht, er würde ebenso wie 

die sezierten Leichen in Papas Keller weiterleben: Nichts zeigt deutlicher 

den Zugriff der Familie auf dieses unglückliche Kind: sich töten heißt für es, 

sich ein postumes, aber immer noch familiäres Leben geben. Gustaves 

Schicksal endet nicht mit seinem letzten Seufzer, sondern mit dem des letzten 

Flaubert; wenn er sich in die Seine stürzt, wird er eines Tages für irgend 

jemanden, der noch nicht geboren ist, der idiotische und unbekannte Onkel 

sein, der sich aus Dummheit getötet hat, der einzige leichte Fleck auf der Ehre 

des Namens (IF 1.411). Gustave kann also nur noch wählen, durch 

Unterwerfung die unmöglichen väterlichen Ziele zu verfälschen, den 

Gehorsam bis zum Bummelstreik treiben, das Ressentimentverhalten. 

Durch ein System schmarotzender Imperative, die sich von seinem subjektiven 

Leben nähren, entfremdet er sich selbst in die P r a x i s  eines Anderen, der ihn 

verurteilt und mit einem Relativ–Sein zu schlagen vorgibt: der einzige 

Ausweg für die S e l b s t h e i t  ist, den, der ihn aussaugt, seinerseits 

auszusaugen (IF 1.412). Diese parasitäre Form der Praxis hat ja F Zeit 

seines Lebens beibehalten. Der wahre Gustave, das Kind ohne Ich (Moi) ist 

nur durch die Verfälschung der ihm aufgezwungenen Ziele insgeheim er 

selbst ... Der Vater treibt in Gustave auf die Katastrophe zu, der Vater wird 

sich durch die systematische Realisierung seiner Pläne disqualifizieren, indem 

er deren Absurdität offenbart: nur ein Irrer nämlich kann seinem Sohn das 

Leben verweigern und ihm gleichzeitig Langlebigkeit aufzwingen (IF 1.413). 
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Gustave lebt weiter: genau das aber ist das Geheimnis des Ressentiments als 

passive Aktivität: es ist eine geheime Hoffnung am Boden der Verzweiflung 

(IF 1.414). 

S bringt es als alter Phänomenologe zu einem wunderbaren Vergleich: 

Klein–F zückt weder das Messer, noch "bricht" er, sondern "es arbeitet 

in ihm unmerklich als Teig". Gustave kann als p e r s o n a  natürlich nur 

die Negation seines e m p f a n g e n e n  Seins sein, aber diese Negation – 

negierte Minderwertigkeit, negiertes Vasallentum, negierte Realität – ist nur 

die heimliche Lenkung seiner Passivität. Ich würde sein e g o  den blinden 

Fleck seines reflexiven Blickes nennen. Diese Erwägungen lassen Gustaves 

frühen Fatalismus in einem neuen Licht erscheinen: der Glauben begründet 

die Ideologie des Ressentiments; d. h., alle einzelnen Gedanken werden sich 

durch spontane Überschreitung einiger Schemata bilden – die in der sie 

spezifizierenden Überschreitung enthalten sind –, von denen jedes selbst nur 

der Ausdruck dieses grundlegenden Fatalismus ist (f'Die Welt ist die Hölle'f, 
f'Das Schlimmste ist immer sicher'f, f'Ananke, jene düstere und 

geheimnisvolle Gottheit, lacht in ihrer Grausamkeit, wenn sie sieht, wie die 

Philosophie und die Menschen sich in ihren Sophismen winden, um ihre 

Existenz zu leugnen, während sie sie alle in ihrer Eisenhand zerquetscht'f) (IF 

1.416). In Fs Jugendschriften wird z. B. die Verdammung zur 

Hässlichkeit als ein Apriori von den Figuren verinnert, ein Mann 

verleiht seiner Frau die Hässlichkeit, um sie dafür zu strafen, dass sie eine 

Seele hat (IF 1.424), woraus S den pseudo–Fschen Text deduziert: 'Mein 

Vater hat mich gehasst, als er gemerkt hat, dass ich eine Seele hatte; hätte er 

mich geliebt, hätte ich den p r i x  d 'e x c e l l e n c e  erhalten' (IF 1.424). 

Das Unbehagen, die Zwiespältigkeit der Gefühle, die Schande, die Wut, die 

Flucht in die Geistesabwesenheit, die ständige Schuldsprechung Gustaves, das 

ist das P a t h o s , eine zwar intentionale Art, die Situation zu erleiden, das 

Erlebte zu leben, jedoch ohne bestimmtes Ziel; das Ressentiment ist eine 

p a s s i v e  A k t i v i t ä t : Intention, Mittel, Zweck, alles ist da; aber alles ist 

verborgen, s e k u n d ä r ; es ist eine M a n i p u l a t i o n  d e s  P a t h o s , 

eine geheime Hyperbel, die ihr ihren Sinn und ihre Orientierung verleiht eben 

gerade durch die Übersteigerung der Art des Erlebens und die das Erlebte 

verzeitlicht, indem sie es auf das Schlimmste hin überschreitet, zwar nicht 

durch den Willen, aber durch den Glauben und die Angst (IF 1.427). 
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· · · Die Welt des Neides 

Als Ungeliebter kann F auch nicht lieben: er verlangt im Grunde gar 

keinen Gegenstand, sondern das Recht, Besitzer zu sein, den W e r t , der sich 

durch Aneignen und Besitzen in jedem von ihnen (den Anderen ML) 

bestätigt, kurz, ein instituiertes In–der–Welt–sein, von dem er sich von 

Geburt an ausgeschlossen fühlt (IF 1.428). Eine von Klein–Fs literarischen 

Figuren z. B. kann es nicht ertragen, dass es glückliche Menschen gibt, wo sie 

auch sein mögen, was sie auch tun mögen, selbst wenn sie ihr Glück aus der 

Mittelmäßigkeit ihrer Ansprüche gewinnen (IF 1.429). Beneiden heißt wissen, 

dass man im voraus verloren hat (IF 1.430). F ist auch später vom Neid 

zerfressen, da der Neider sich ja selbst keine reale Überlegenheit 

zumisst, muss er dauernd das 'Minder–sein' zum 'Nicht–Sein' 

radikalisieren. Gustave verdient, dass man ihn zum wichtigsten der 

Menschen macht, einfach weil er den Menschen keinerlei Wichtigkeit beimisst 

... Jenes Recht, jener gierige Anspruch, valorisiert zu werden, der Erste zu 

sein, der Unvergleichliche, kommt von der Existenz selbst her, von der 

S e l b s t h e i t  (IF 1.436). Nach 'Kritik' führt S aber aus, dass die Quelle 

der Souveränität in dieser permanenten Möglichkeit liegt, s i c h  d u r c h  

d i e  P r a x i s  z u  b e h a u p t e n  ... So ist F also gezwungen, die 

Ehrungen, eine Würde in der Welt der Objektivität zu verlangen im Namen 

einer subjektiven Souveränität, die bei allen die gleiche ist und daher nichts 

begründen kann ... In diesem Moment unserer Untersuchung entdecken wir 

die Tiefe der Flaubertschen Beschreibungen und die Konvergenz der Symbole, 

die er benutzt: dieses N i c h t s , das über das Sein die Oberhand gewinnt, diese 

N e g a t i v i t ä t , die jede positive Fülle verschlingen kann, dieses 

S a u g l o c h  d e s  V a k uu m s , das die Realität ansaugt, das ist ganz 

einfach die reine, formlose und a n we s e n d e  Subjektivität, insofern sie 

sich zum P a t h o s  macht, das heißt zum Begehren einer Valorisierung (IF 

1.437) (Bürger, die nichts vom Sozialismus verstehen, haben ihn daher 

für–sich–konsequent als "gleicher Neid für alle" definiert). 

F muss daher sein subjektives Leben fetischisieren, S extrahiert das aus 

den Jugendkritzeleien ebenso wie aus 'Madame Bovary', dass die 

großen Seelen ihre Auserwähltheit im Verlangen nach dem 

Unendlichen finden: f'jenen unermesslichen Weg der Leidenschaft, der mit 

einem Lächeln beginnt und auf einem Grab endet'f (IF 1.443). Gustave ist 

durchaus nicht auf den Besitz der Anderen eifersüchtig, !4sondern 

vielmehr auf i h r  S e i n , ihr g ö t t l i c h e s  R e c h t  auf Besitz und die 

geheimnisvolle Qualität (die er sein ganzes Leben lang entbehren wird), die 
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ihnen die A n e i g n un g  erlaubt, jenen faszinierenden G e n u s s , der das 

bescheidenste der Güter dieser Welt in ihren Händen wie Gold funkeln lässt, 

vorausgesetzt, dass es ihnen gehört4! (IF 1.446). Gustave arrangiert sich 

seine Obsessionen zu einem Prinzip der Bosheit: Es gibt eine 

stillschweigende Übereinkunft zwischen allen Mitgliedern der Gesellschaft: 

der Mensch ist nur möglich, wenn jedes stillschweigend allen verspricht, den 

Schein nicht zu durchbrechen. Gustaves Bestimmung ist es zu s c h a d e n : 

seine passive Aktivität setzt sich das Ziel, den Menschen zu vernichten durch 

Verweigerung jeglicher Komplizenschaft mit den Lebenslügen dieses 

gespaltenen Tieres, um hinter der Unbeständigkeit des Komödianten das 

menschliche Vieh, das Schwein zu entdecken (IF 1.448). Der einzige 

Gegenstand seiner Analyse, den er bis zum Ende 'sezieren' kann, ist er selbst; 

wenn er mit einer misstönenden Wollust die Eiterbeulen seiner Seele entdeckt, 

so versucht er also nicht nur, in seinen Wunden zu wühlen: sein wesentliches 

Ziel ist es, in sich selbst, für sich selbst und durch sich selbst die allgemeinen 

Makel der menschlichen Art zu enthüllen (IF 1.449). Wenn man mir eine 

Gemeinheit berichtet, hat Gustave gesagt, f'so macht mir das ebensoviel Spaß, 

als wenn man mir Geld gibt'f (IF 1.450). S entdeckt in Salonberichten und 

in 'Madame Bovary' einen Grundzug der Fschen Schreibweise, die 

"weibliche" Beobachtung, insofern die Frau in diesen Gesellschaften 

noch ein relatives Wesen ist: Gustave ist eine Frau, wir werden noch sehen, 

warum: in seiner vorausschauenden Rachsucht liegt die Quelle seines 

Beobachtungsvermögens (IF 1.452). Wie verhält sich nun F zum 

Urteilsspruch, zur "Falle des Allgemeinen"? 1. er entgeht nicht der 

Falle, die er sich gestellt hat, 2. er entgeht ihr doch, weil er leidet, 3. für 

ihn gibt es keine Falle, weil er ja dem Menschengeschlecht nicht 

angehört. Diese "kategoriale" Negation bedeutet die Wahl des Irrealen: 

er entgeht der Falle des Allgemeinen durch Flucht in die Imagination (IF 

1.454). Da seine Verfluchungen nicht die Ausübung einer Macht sind, sind 

sie im Grunde nichts anderes als die inerte und verbale Vorstellung einer Tat. 

Gustave rächt sich durch Wörter um so leichter, als er sich seiner Ohnmacht 

bewusst ist (IF 1.457). 

· · S  6.1.7. Die zwei Ideologien 

Wie wir alle versucht F, das Erlebte durch die Ideologien seiner Zeit zu 

begreifen. Er hatte zwei davon zur Verfügung: die eine, der Glaube, kam von 

seiner Mutter; die andere, der Szientismus, von seinem Vater (IF 1.459). 

Dessen Autorität ist das Wort: wenn er Zeit oder Lust dazu hat, s p r i c h t  
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er: in zusammenhanglosen Äußerungen, Anspielungen, Sentenzen, seltener 

in Unterhaltungen, prägt er seine Söhne mit seinen vorgefassten Meinungen, 

die sofort zu Evangelienworten werden (IF 1.459). 

· · · Regressive Analyse 

Vater–F ist für Gustave die einzige gültige Verbindung von Moral und 

Mechanismus ... er äußert heilige Ansichten (IF 1.460). Entgegen dem 

"liebevollen und pietätvollen Porträt des total positiven Doktor 

Larivière" in 'Madame Bovary', so jedenfalls die Meinung der 

traditionellen Literaturwissenschaft, konstatiert S in Fs Schriften über 

die Familie Flaubert, seine Mitschüler und seine Mitliteraten: Alle diese 

Menschen sind nacheinander im Geheimnis des Arbeitszimmers mit dem 

ohnmächtigen, unbekannten, eingeschlossenen Gustave verglichen worden; 

und der erste, Achille–Cléophas, dem seine Mitbürger nach seinem Tod 

nachtrauerten, ist aus dem Grab gezogen und in das Zimmer von Emma 

Bovary gestoßen worden, damit die Eitelkeit seiner Siege gegenüber unserem 

unendlichen Scheitern an den Tag trete (IF 1.463). Wiedermal ein 

methodischer Splitter: Wenn man Gustaves Absichten in den Werken seiner 

Reife verstehen will, so ist das, was er publiziert, weniger wichtig als das, was 

er vor der Publikation aus seinem Text streicht (IF 1.463). So wäre eben der 

Doktor Larivière fast für einen Heiligen gehalten worden, "wenn nicht 

die voltairesche Schärfe seines Geistes ihn wie einen Dämonen hätte 

fürchten lassen": der gestrichene "voltairesche Geist" bringt S auf die 

ideologische Wende des siebten Lebensjahres: der Sündenfall, das 

Lesenlernen nicht angemessen hinzukriegen, ist der Übergang vom 

träumerischen Feudalismus zum Bürgerstatus, wenn Klein–F sich am 

Abend zum väterlichen Lehnstuhl drängte, musste er gewisse voltairianische 

Blicke hinnehmen, die ihn verlegen machten; er schämte sich der Küsse, die er 

geben wollte (IF 1.467). Der 17jährige F macht sich eine Figur "Dr. 

Mathurin" zurecht: f'Er kannte das Leben'f (IF 1.467), ist also im voraus 

in Kenntnis der Nutzlosigkeit des Daseins: der nun blickt 

durchdringend durch die Gewebelappen durch (wie man das schön 

für die gleiche Zeit in Foucault's "Geburt der Klinik" geschildert 

findet). Der Mechanismus, für den Vater das Denken seiner Klasse, 

wird für Gustave eine satanische Religion. 

· · · Progressive Synthese: der Szientismus 

Den Empirismus, den Vater–F vertritt, bezeichnet S als hochmütigste 

aller Intellektualismen ... weil er durch Analyse das universale Wissen auf 
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ein endliches und stringentes System analytischer Wahrheiten gründen (IF 

1.477) will. Condillac hat alles vorgesehen: mangels der Dinge selbst werden 

wir die Ordnung der Zeichen in der konventionellen Sprache wieder 

zusammen setzen, die wir ausdrücklich erfunden haben (IF 1.478). F sieht 

sehr wohl, dass eine solche Analyse der Leiche diese nicht wieder 

lebendig macht, Vater betreibt eine ohnmächtige Wissenschaft: das 

Land dämmert dahin und kehrt gegenüber den großen Problemen der 

Menschheit zu seinen traditionellen Haltungen zurück ... So erscheint für die 

beiden Kinder, die im Garten spielen, der Tod, unerträglich und vertraut, vor 

allem als etwas N a t ü r l i c h e s  ... Gustave denkt, dass sein Vater den Tod 

studiert wie ein Botaniker eine Art ... Am Chirurgen bewundert er den Blick 

und nicht die Hände (IF 1.479). Die Vertrautheit mit den sezierten 

väterlichen Leichen gibt F die Ideologie von den zwei Leben ein: durch 

einen Einschnitt getrennt bewegen sie sich beide auf seine Auslöschung hin: 

das eine hat ihn aus dem Bauch seiner Mutter geholt und quält ihn durch ein 

unwiderstehliches Altern; das andere wird ihn von seinem Totenbett nehmen 

und zersetzen, bis er endlich zur reinen Trägheit der anorganischen Materie 

zurückkehrt. Hier hat man zum erstenmal den irrationalen, aber unlöslichen 

Zusammenhang zwischen Gustaves F a t um  und dem väterlichen 

Mechanismus (IF 1.481). 

F wird nie von Todesangst geplagt, er ist durch seine ideologische 

Selbstentfremdung geschützt, er entfremdet sein dunkles Gefühl in die 

objektive Erkenntnis der Leiche des Anderen durch den absoluten Anderen, 

den p a t e r  f a m i l i a s  (IF 1.482). Gustaves Ressentiment ist d e r  

G e s i c h t s p un k t  d e s  T o d e s  ... der ihm zunächst als der 

Gesichtspunkt des Wissenschaftlers erscheint, nach und nach der 

Gesichtspunkt des Künstlers werden wird (IF 1.483). In einem Jugendstück 

sieht man die verwesenden Leichen als etwas Unbestimmtes 

weiterleben: Gustave geht vom Körper des Anderen in seinen eigenen 

Körper–für–die–Anderen über (IF 1.485). S analogisiert in Fs Bewusstsein 

dem mechanistischen Materialismus von Vater–F einen Fetisch nach 

Marxens 'Fetischcharakter der Ware': in einer Marktwirtschaft erscheint 

die Arbeit des Menschen, das Siegel, das sie dem inerten Material aufdrücken, 

als die a n d e r e  M a c h t  des Endprodukts, als seine Einheit von innen. In 

derselben Weise erscheint für Gustave der S i n n  der menschlichen Objekte – 

ob es sich nun um ein soziales Ereignis, eine Leiche, die Mütze von 

'Charbovary' handelt – nicht als ein Resultat – der Arbeit, eines 

Antagonismus, des Gebrauchs –, sondern als die drohende und starre 
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Objektivierung eines Leidens oder eines Denkens, die in ihnen und an ihnen 

bleibt als die Entäußerung ihrer inneren Einheit (IF 1.487). Auf jeden Fall hat 

sich der Junge schon von seinem dreizehnten Lebensjahr an, lange vor der 

neurotischen Option, das Mittel verliehen, lebend den Gesichtspunkt des 

Nichts gegenüber jedem Ding anzunehmen: er braucht die Welt nur mit den 

toten Augen der Leiche anzusehen, die in ihm ist (IF 1.488). Dieser Tote in F, 

behauptet S, ist archetypisch: die existentielle Erfahrung wird in sich selbst 

als unumkehrbar erlebt: man kann sie zwar ständig wiederholen und sogar 

bereichern, aber sie kann in ihrem Kern nicht durch andere Erfahrungen 

modifiziert werden. Das jedenfalls erklärt sie von sich selbst (IF 1.488). Dieser 

Archetypus ist weder eine empirische Summe, noch eine Hypothese: 

am ehesten könnten wir das das historisch–relative Apriori einer 

Person, einer Epoche nennen, also etwas, was sich uns als Einheit 

innerhalb unerreichbarer Grenzen anbietet. 

Gustave gibt als 16jähriger in 'Reise in die Hölle' deutlich den 

Übergang "vom Sinnieren zur Erleuchtung an", die Welt ist die Hölle: 

Es ist klar, dass diese Totalisierung unserer Spezies das Äquivalent der 

existentiellen Erfahrung ist (IF 1.489). Gustave we i ß  a l l e s  (im 

Gegensatz zum väterlichen Empirismus, der das Wissen durch die 

Länge des Lebens bereichert), eine einzigartige Erfahrung hat ihm das 

'vollständige Vorgefühl des Lebens' gegeben (IF 1.490). Wer den bürgerlichen 

Empirismus annimmt, der leugnet a  p r i o r i  die Tragweite seiner 

existentiellen Erfahrung (IF 1.491). In der 'Reise zur Hölle' handelt es sich 

nicht um ein Leben, sondern eine Besichtigung ... die Erfahrung, scheint 

Jung–F uns zu sagen, kann sich in einem Augenblick zusammenziehen oder 

über ein ganzes Leben ausdehnen. Das Resultat ist dasselbe (IF 1.491). In 

einer anderen Jugendgeschichte beneidet ein Junger einen Greis um 

jenes sich schließende Gedächtnis, das im Nichts versinken wird (IF 1.492), 

Klein–F beschäftigt sich mit dem absurden Thema, wie kann man die 

Lehren einer bis zur Neige erlittenen Existenz auffangen, ohne dass man sie 

selber zu leben braucht (IF 1.493)? Nun sind Wörter und Vorstellungen 

die einzigen Instrumente des Schriftstellers, aber weder die Evidenz noch 

die Intuition ohne Dauer – die in spiritualistischeren Zeitaltern angenommen 

werden – haben in der bürgerlichen Ideologie Geltung. Gustave unterwirft 

sich ihr, besser noch, sie unterwirft sich ihn: denn er ist in ihr befangen, noch 

bevor er weiß, was er tut. Aber durch eine vorhersehbare Umkehrung 

verfälscht er seinerseits die Sprache, indem er sie für seine geheimen 

Erfordernisse zurechtbiegt. Man hat ihm sein Denken gestohlen, er stiehlt das 
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Vokabular (IF 1.493). Fs ungeheuerlicher Kompromiss ... seine hartnäckige 

Absicht, eine existentielle Struktur in die Gussform des Empirismus zu 

bringen (IF 1.494). 

Der Alte hat nicht nur Leichen seziert, mit seinem Blick auch die 

Seelen, da muss sich F rächen: sein ganzes Leben lang wird er die Wahrheit 

mit physischer Fäulnis und psychischer Hässlichkeit gleichsetzen ... für F ist 

die Zerlegung des psychischen Gegenstands keine ideelle Operation, die mit 

Zeichen geschieht, sondern eine reale Aktion, deren Modell durch den eisigen 

Blick des Chefarztes gegeben ist, der in die Seele seines Sohnes eindringt und 

sie mit dem Skalpell bearbeitet (IF 1.495). Es fehlt ihm an Neugierde, er 

interessiert sich nicht für das Denken der anderen, noch weniger für ihre 

Persönlichkeit; er dreht sich ständig in dem Teufelskreis Tod, Analyse, 

unmögliche Totalität, die von der Wissenschaft pulverisiert und einziger 

Gegenstand der Kunst ist (IF 1.496). Vater–F hat sich für Gustave als 

Lehensherr gezeigt, der nur religiöse Anbetung angemessen hält, und 

zugleich als ein Wissenschafts–Bürger, der Liberalismus und 

Empirismus fordert: So muss Gustave ständig zwischen zwei 

widersprüchlichen Ideologien schwanken, von denen jede den Schlüssel aller 

Probleme, die Antwort auf alle Fragen enthält (IF 1.499). Erst mit über 

fünfzig Jahren begeht F in 'Bouvard und Pécuchet' tatsächlich 

Vatermord: die Wissenschaft als Groteske. F ist eine Einheit nur als 

Schicksal durch den Willen eines Anderen, die Person ist eine Wolke 

zersprengter pathetischer Moleküle: das Ich (Moi) war nur eine Illusion, 

das Bewusstsein von einem Epiphänomen. Aber damit wurde der 

psychologische Atomismus durch sich selbst die p r o p h e z e i t e  

E n t t ä us c h u n g  (IF 1.508). Verinnerter Mechanismus der Seele – 

entäußerte Verdammung der Welt als Hölle: F hat seinen (S so lieben) 

Kreisel gebaut: Eine merkwürdige Sicht der Welt, wo die kurzsichtige 

analytische Vernunft in den Dienst der Unvernunft gestellt wird, wo der 

Mechanismus einerseits die auf der Erfahrung fußende W a h r h e i t  bleibt 

und andererseits nur ein Streich ist, den Satan der Herde der Verdammten 

und vor allem Gustave spielt, wo diese W a h r h e i t  selbst oder der Diskurs 

über das Sein ein Absolutum ist, aber wo ein System protestierender Atome 

sich zur 'Anti–Wahrheit' erklären kann (IF 1.509). 

· · · Progressive Synthese: die andere Ideologie 

Fs Widerspruch ist zunächst einer der Familienstrukturen: Es gibt einen 

kollektiven Hochmut Flaubert, aber auch eine Unruhe Flaubert, die nur die 
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objektiven Konflikte der Epoche wiedergibt: Agrarier und Bürger, Romantiker 

und Voltairianer, Liberale und Ultras liefern sich in den ersten zehn Jahren 

von Gustaves düsterer Kindheit ständig Gefechte. Und diese großen 

Schlachten an der Oberfläche drücken auf ihre Weise die tiefen Risse und 

Erschütterungen, ja die Angst einer Gesellschaft aus, die auf dem Wege der 

Industrialisierung ist. Das bringt ökonomische und soziale Veränderungen 

mit sich ... von unserem augenblicklichen Gesichtspunkt aus, die 

Notwendigkeit für eine noch ländliche Gesellschaft, die sich entwickelnde 

experimentelle Wissenschaft anzunehmen und sich ihr anzupassen: dieses 

Verhältnis zur Wissenschaft, die man zugleich schaffen und verarbeiten muss, 

wird das große intellektuelle Abenteuer des 19. Jhs. sein; wir werden Gustaves 

Rolle dabei noch kennen lernen (IF 1.510). F kann natürlich nicht ahnen, dass 

er allein durch seine ambivalenten Beziehungen zu einem allzu geliebten und 

schlecht liebenden Vater das Drama der frz. Gesellschaft verkörpert (IF 1.510). 

S zieht aus dem geschilderten Zwiespalt den Schluss, dass F 

gewissermaßen von innen den Glauben erfunden hat, ihn nicht von 

außen als religiöse Erziehung übernahm: dieses intersubjektive 

Verhältnis eines bestimmten Sohnes und eines bestimmten Vaters fügt sich in 

eine objektive Ideologie ein, die der Vater im Geist verurteilt, der er sich jedoch 

in der Praxis unterwirft (IF 1.512). Die Ideologie der Restauration: der 

liebende Gehorsam ... Sogar die Arbeiter sind sich nicht sicher: die Revolution 

hat sie enttäuscht, sie haben noch kein Bewusstsein ihrer wahren Interessen; 

oft – und selbst noch nach 1830 – beschwören sie die Unternehmer im Namen 

Gottes, sie nicht auf die Straße zu werfen, das Sinken der Löhne zu bremsen 

(IF 1.513). Schon Vater–F lehnt privat die Dogmen der Kirche ab, 

unterwirft sich aber öffentlich den Riten. Ein erhaltener Spitzelbericht 

stuft ihn als "liberal, aber weise und gemäßigt" ein. Die Religion ist 

also "lästige Anwesenheit im Herzen der Familie"; S schildert sich ja 

selber in "Die Wörter" als ein Afterprodukt dieser klammheimlichen 

Entchristlichung. Gott hat keinen Platz in Diskurs der Analyse, d. h. für den 

von seinem Vater verleiteten Jungen: in dem einzig möglichen Diskurs. 

Sprechen heißt das höchste Wesen leugnen ... Außerhalb des Diskurses, gegen 

den Diskurs, bleibt die Religion jedoch seine ständige V e r s u c h u n g  (IF 

1.519). Verstört vom psychologischen Atomismus erlebt dieses 

respektvolle Herz das falsche Selbstbewusstsein (Egoismus, Hedonismus, 

Utilitarismus), das ihm aufgezwungen wird, als unheimlich (IF 1.519). 

Gegen den Szientismus – den er für die Wissenschaft hält – verlangt er von 

der Religion, dass sie seine hierarchische und mittelalterliche 
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'Weltanschauung' rechtfertige, den reinen ideologischen Ausdruck des 

Charakters, den der grausame Herr mit seinen eigenen Händen geformt hat ... 

Seine K o n s t i t u t i o n  verlangt nach Gott, die Vernunft eines Anderen in 

ihm weist ihn zurück (IF 1.521). 

Fs Gott ist nicht der des bürgerlichen Eigentums, es ist der Gott der 

Kreuzfahrer, der spanischen Mystiker, der Armen, es ist der Gott des 

Mittelalters (IF 1.522). F ist aber so ohnmächtig, dass er keine Möglichkeit 

mehr hat, seinen Erlöser zu rufen (IF 1.528). In der Durchdringung beider 

Ideologien ist F gezwungen, "das Reale zu derealisieren", er ist 

Anhänger jener Ästhetenreligion, deren Prophet der Agnostiker 

Chateaubriand und deren letzter Priester der ungläubige Maurice Barrès war 

(IF 1.531). F hasst persönlich die Priester, weil er glauben will, und von 

ihnen ständig enttäuscht wird. So schreibt er beim Besuch der 

"heiligen" Stätten in Jerusalem: f'Ich wünschte nichts sehnlicher, als bewegt 

zu sein, Du kennst mich ja ... Ich nehme diesen Käuzen übel, dass ich nicht 

bewegt war'f (IF 1.533). S schildert des längeren den Konflikt der Kirche 

mit Liberalismus und Wissenschaft, die Kirche ist ja in der 

Restaurationszeit eine der Sieger, sie herrscht in den Schulen, die 

Religion ist eine der Alternativen zum abgelehnten Jakobinismus, 

schließlich kommt er auf Fs Erschrecken, dass etwas am Menschen oder 

an der Welt faul sein muss, wenn der h o m o  s a p i e n s  das von ihm selbst 

hervorgebrachte Wissen nicht ertragen kann (IF 1.540). Wie Baudelaire wird 

F der weltliche Promotor der Theologie des Nein sein (IF 1.541). Für Gustave 

streiten sich der gelehrte und der fromme Hund um denselben Knochen. 

Damit ist die diabolische Intelligenz des ersten der ständige Entlarver der 

Dummheit des zweiten. Wir werden sie beide am Totenbett der Bovary 

wiederfinden, die in Verdammung stirbt (IF 1.543). Er hasst die Gläubigen, 

jene Eigentümer Gottes ... er geht in Kirchen, er versteckt sich hinter einem 

Pfeiler und s i e h t  s i e  g l a ub e n  (IF 1.545). Die eigentliche Klage 

Gustaves ist, dass Gott ein Anderer ist: allen anderen spürbar, äußert Er sich 

in seiner religiösen und heiligen Seele nicht und glänzt nur durch Seine 

Abwesenheit (IF 1.550). F glaubt überhaupt nicht an Gott aus dem gleichen 

Grund, der ihn so lange daran hinderte, lesen zu lernen, wegen einer 

Lähmung seiner Fähigkeiten, jenes quasi pathologischen Seinsmangels, den 

der gute Doktor Flaubert in ihm ausgemacht und bestraft hatte, indem er ihn 

aus dem Paradies vertrieb (IF 1.551). 

In 6.3. werden wir sehen, wie F durch seine Nervenattacke den Kreisel 

spaltet, er findet damit seine Spielregel: "wer verliert, gewinnt". Fs 
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verborgenes Verhängnis ist also: er ist der Vasall eines Atheisten. In 

einer Hinsicht hat Gustave recht: die Ideologien sind unbeweisbar ... Dieses 

komplexe theoretische und praktische Ensemble, Kriegswaffe und Imago, kann 

sich in keiner Weise als eine Wahrheit ausgeben: man kann nur daran glauben. 

Der einzige Irrtum des jüngeren Flaubert besteht darin, dass er durch ein 

respektvolles Ressentiment gegenüber seinem Vater die Wissenschaft, jene 

Produktion exakter Kenntnisse, mit dem Szientismus gleichsetzt, jenem 

Traum der schwärmerischen Bourgeoisie: wir werden sehen, dass er sein 

ganzes Leben belasten wird (IF 1.564). S entwirft nun eine köstliche 

Schilderung, inwiefern F die Karikatur der hochgemuten kantischen 

Zwei–Iche–Lehre ist: F zieht Hochmut und Verdammung zusammen, 

er ist gezwungen, sich einen Eid zu schwören, der einzige Verlierer des 

Menschengeschlechts zu sein (IF 1.565). F ist ganz unglückliches 

Bewusstsein, er kann es nicht jenen ganz dichten Seelen gleichtun, die 

sonntags bei der Messe sich mit Gott volltanken, so wie sie ein Jahrhundert 

später zur gleichen Stunde an den gleichen Sonntagen ihr Auto mit Benzin 

volltanken (IF 1.569). 

Aber schließlich leben wir im Bürgertum, irgendwas wird immer 

verdient: der Sinn seines Schmerzes wird es gerade sein, ihm ständig seine 

unvergleichliche Größe zu offenbaren (IF 1.570). Eines von Fs 

Standardthemen: "ich bin zu klein für mich" (die hinterfotzig–fallende 

Variante zum stirnerschen Auftrotz: MIR geht nichts über MICH). 

Seine Ohnmacht ist ein a n g e b o r e n e r  Verfall: existieren ist eine 

Sünde, weil er ja nichts anderes tut, als jenes transzendentale und verborgene 

Sein, das Erbe Flaubert, den brennenden Busch von Imperativen, faustischen 

Ambitionen, der seine Ehre, sein intelligibles e g o  bildet, in vage, niemals 

voll empfundene Gefühle, in wenig bezeichnende Haltungen, in verworrene 

und verfehlte Werkchen umzumünzen. Ja, der Ausdruck intelligibler 

Charakter würde zu diesem Sein–müssen ganz gut passen, das sich in einem 

verborgenen Selbst (Moi) spezifiziert, sofern man hinzufügt, dass Gustaves 

e m p i r i s c h e r  C h a r a k t e r  nicht die reine Transkription der 

intelligiblen Wahl in eine menschliche Erfahrung und noch weniger diese 

Wahl selbst ist, die sich durch die raum–zeitlichen Formen und die 

vereinigenden Strukturen dieser Erfahrung hindurch erkennen ließe: der 

empirische Charakter ist eine Ablenkung, eine Abschwächung, eine 

Entsubstantivierung, mit einem Wort, ein Verrat dieses erhabenen und 

anspruchsvollen e g o , das ihm die Flauberts gegeben haben: das empirische 

Selbst (Moi) ist zu klein und zu unbeständig für das Ich (Je), das es darstellt, 



264  6. Die große Synthese 

das Gustave für das seine hält und das, niemals berührt, niemals erlebt, sich 

nur durch die Weite seiner Entwürfe äußert, die es aufdrängt und die nie in 

Angriff genommen werden ... Die Idee, ein Werk in Angriff zu nehmen, 

entsteht im Enthusiasmus: das verborgene e g o  will weit hinaus: aber das 

empirische e g o  kennt seine Mittel: es beginnt die Arbeit ohne Hoffnung und 

gibt sie alsbald wieder auf (IF 1.577). S schiebt das F–Unternehmen, der 

weiter lebt, von "nicht realisierbar" zu "irrealisierbar" (wie die 

platonistischen Mathematiker aus "nicht endlich" schnell "unendlich" 

machen). Die alltäglichen Imperative kommen auf Gustave zu in einer 

diabolischen Umkehrung des kantischen Prinzips:' du musst, also kannst du 

nicht' (IF 1.578). Es ist die Schuld von Gottvater und Achille–Cléophas, wenn 

jede seiner H a n d l un g e n , sobald er sie in Angriff nimmt, sich in eine 

Geste verwandelt – d. h. in die D a r s t e l l un g  e i n e r  H a n d l un g  – 

und wenn die erforderlichen Gefühle, obwohl von den Handlungen 

angemessen verlangt, da sie sich weigern, empfunden zu werden, ihn 

zwingen, sie zu spielen (IF 1.579) (dies ist anbei eine von Sartres Belegen, 

warum die Analyse seiner Karikatur von Bürger eben die 

Allgemeinheit trifft). 

Fs Religion: d a  e r  we i ß , dass Gott existiert und sich verweigert, 

verschließt er sich seinerseits und entscheidet sich dazu, d a s  

m e c h a n i s t i s c h e  U n i v e r s um  z u  t o t a l i s i e r e n : es ist das 

absolute Nichts (IF 1.581). !S'Man kann nicht spielen, ohne dass man sich 

bewusst ist, dass man spielt'S! (IF 1.581). Das Versagen ist da, das alte 

Versagen, das er in der frühesten Zeit angesichts des Alfabets erlitt und später 

bis zum Ende seines Lebens angesichts der weißen Seite, die er füllen muss (IF 

1.582). Wir entgehen dem Nichts i n  d i e s e m  L e b e n  nur, indem wir 

uns zu den Mitteln Gottes machen. In dieser Selbstüberschreitung auf das 

unendliche und notwendige Sein hin sieht F den eigentlichen Sinn unserer 

Natur: es gibt keinen Unterschied zwischen dem entsetzten Begreifen unserer 

Unbeständigkeit, unserer Müßigkeit und dieser Trans–Aszendenz, die eine 

Anstrengung ist, uns zu entgehen, rückschauend die Bedeutung unserer 

Geburt zu verändern. Das ist der r e l i g i ö s e  I n s t i n k t : man sieht, dass 

der Sohn des rationalistischen Chirurgen nicht umhin kann, sein Problem zu 

rationalisieren: der Glaube ist nichts anderes als das fundamentale Bedürfnis 

jedes Geschöpfs, das seine Animalität erlebt; da die Selbstbeziehung Gustaves 

zufolge nicht ohne Ekel ertragen werden kann, enthält sie z u g l e i c h  die 

fade Enthüllung der Faktizität und ihre Ablehnung i m  N a m e n  i h r e s  

G e g e n t e i l s  (IF 1.585). Religionen sind nichts anderes als s o z i a l e  
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I m a g i n a r i e n  ... die Imagination des Unendlichen durch das Endliche 

kann nichts anderes ergeben als kindliche und primitive Fabeln (IF 1.586). F 

muss daher angemessen verblöden! Fs konstituierter Kreisel: Die 

zirkulare Struktur des 'Sinnierens' ist ganz klar: fixe Anhaltspunkte, 

widersprüchliche Interpretationen, die ineinander übergehen, ohne sich jemals 

auf eine Synthese hin zu überschreiten. Als Fixpunkte sehe ich hier zwei: Gott 

existiert, ich kann nicht glauben; aus diesem illogischen und tiefen Denken 

wird man niemals mehr herauskommen: ich kann nicht an Gott glauben, an 

den ich glaube (IF 1.594). F verwendet seine ganze Kraft und alle Mittel, 

um seine Religiosität und den väterlichen Szientismus, anders gesagt, den 

feudalen Hierarchismus und den bürgerlichen Liberalismus gegeneinander 

auszupendeln ... zwischen jenen Todfeinden spielt er den unerwünschten 

Vermittler (IF 1.595). 

S verbindet nun kühn die Raumsymbole der Fschen Schriften mit 

dessen Nervenattacke und der Ideologie: die unmögliche Revolte ... das 

Stehen ... wird von Gustave vielmehr als eine ständige Bedrohung zu f a l l e n  

erlebt. Er fällt übrigens, er fällt ständig: er sinkt nieder, er wird sich in 

Croisset hundertmal am Tag aufs Sofa f a l l e n  l a s s e n , und wir werden 

sehen, dass der ursprüngliche Sinn der 'Nervenattacke', die ihn 1844 zu 

Boden streckt, ein radikaler und gewollter Sturz unter das Menschliche ist ... 

Der symbolische Charakter dieser Anziehung auf den Boden äußert sich 

merkwürdigerweise darin, dass Gustave, wenn er sozusagen a u f  d i e  

N a s e  fällt, sich in seinen Träumen auf wunderbare Weise immer a uf  

d e m  R ü c k e n  liegend findet .... ausgestreckt und den Boden mit den 

Schultern berührend, die Augen zum leeren Himmel gekehrt, besteht seine 

Verdammung darin, dass er über sich die kosmische Hierarchie schaut, von 

der er ausgeschlossen ist ... Auf der Ebene des Überbaus wird der Sturz zum 

Kopfsprung: lieber die Hölle als den Liberalismus (IF 1.600) (wer übrigens 

mal wirklich sehen möchte, wie man mit Raumqualitäten zaubern 

kann, der lese sich diese Seiten um 1.600 selber durch, es lohnt sich). F 

weigert sich also, er s e l b s t  zu sein? Genau! Das S e l b s t  ist für den 

jungen Mann keineswegs ein 'besonderes und affirmatives Wesen', es ist seine 

Tiefendimension oder, wenn man so will, sein als Schicksal erlebtes Klassen–

sein (IF 1.604). Dieser Gustave produziert als 17jähriger den unter–

bürgerlichen Satz: f'Die Zukunft ist das Schlimmste an der Gegenwart'f (IF 

1.604). F hält sich für machtlos gegenüber seinem Leben, aber die 

Sehnsucht! f'Es gibt Momente, wo ich mich, wenn ich mich betrachte, gut 

finde, aber es gibt viele, wo ich mir wie ein famoser Bürger vorkomme. Weißt 
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du, dass in meiner Kindheit Prinzessinnen ihre Wagen anhielten, um mich in 

ihre Arme zu nehmen ...?'f In Wirklichkeit hat dieser 'Triumph' nur einmal 

stattgefunden. Aber die Verallgemeinerung ist bezeichnend. Die Hässlichkeit 

ist für Gustave die Entäußerung seines Klassen–seins: er sieht im Spiegel, 

dass das Bürgertum in ihm an Boden gewinnt, sich in seinem Körper 

niederlässt und dass dessen langsames Altern mit dem verabscheuten Sieg der 

Vulgarität einhergeht: wir stoßen hier wieder auf das F a t u m  unter seinem 

physiologischen Aspekt (IF 1.610). Das Bürgertum nach 1830 hat für F die 

Macht nur durch den Verfall der Aristokratie gewonnen, mitten im 

bürgerlichen Egalitarismus träumt Gustave noch von einem Klassenwechsel: 

ein k ö n i g l i c h e r  Akt reißt ihn von oben aus seinem Milieu heraus (IF 

1.613). In einem autobiographischen Heft Fs um die 18 Jahre: Jesus hat 

existiert, weil die Passion das Schönste auf der Welt ist, worin S ein 

Schema erblickt (das Fallen auf dem Kreuzweg, der Adel des Leidens), 

nach dem F seine Neurose organisiert. 

Die progressive Synthese enthüllt nun das Qualitätenmodell Fs: Als 

Junge hat Gustave bereits die dreidimensionale Struktur seines inneren 

Wesens entdeckt. Erhebungen und Stürze sind sich wiederholende 

Bestimmungen der absoluten Vertikale, d. h. seiner Beziehungen zum Ewigen; 

die Tiefe dagegen ist eine unaufhaltsame Bewegung auf jenes andere 

Absolutum hin, den Tod, es ist die Ausrichtung auf das Schlimmste. So 

entfaltet sich also bei jedem Anlass das Erlebte auf dreierlei Art. Religiöse und 

ursprüngliche Entfremdung in die Familie oder F a t um ; scheinbar rationale 

und profane Entfremdung – die im tiefsten Grund irrational und heilig ist – in 

die Ideologie des p a t e r  f a m i l i a s ; Entfremdung in die monarchische und 

theokratische Hierarchie, die sich verweigert und ihn dennoch unterwirft: drei 

Systeme, drei Interpretationstypen, die sich zugleich für jede Erfahrung 

anbieten und sie damit zerstückeln .... selbst wenn es sich um die banalste 

Wahrnehmung, um die einfachste Überlegung handelt, werden diese bis zum 

Zerspringen gespannt und durch diese divergierenden Kräfte verrenkt (IF 

1.618). 

· · · Gustaves 'Dummheit' 

Der Ausgang dieses unentschiedenen Kampfes zwischen den beiden 

Ideologien wird zugleich überraschend und plausibel erscheinen: Gustave i s t  

d um m  (IF 1.619). Es gibt bei F zwei Sorten Dummheit: eine als 

Substanz, eine andere als Negativität. F liebt die Zeremonien (die 

starren Haltungen) und die Gemeinplätze (die starren Worte). Bis zum 
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Ende seines Lebens hat Gustave diese Ansicht über die kollektiven Haltungen 

bewahrt: niemals kann er sich vorstellen, dass sie einen anderen Zweck haben, 

als Geschöpfe vorübergehend zu vereinen, deren Wesen die 

Undurchdringlichkeit ist, noch dass sie eine defensive oder offensive Regung 

seiner Klasse, der herrschenden Kreise widerspiegeln könnten ... Diese 

starren Haltungen: von einer Bewegung hervorgerufen, die von den 

verflossenen Zeiten herkommt, werden sie von außen gesteuert wie die 

beweglichen Körper der newtonschen Mechanik. So ist die Dummheit 

unendlich ... sie ist inert und kompakt ... sie ist D i n g , weil sie ja die 

Unempfindlichkeit und Undurchdringlichkeit der Naturfakten besitzt ... Das 

ist die unpersönliche Herrschaft des 'M a n '; ich besuche meinen Onkel, weil 

m a n  zum Neujahrstag seinen Onkel besucht. Aber auf andere Weise ist es 

die der bürgerlichen Gesellschaft eigene V e r d i n g l i c h un g , wie sie von 

einem unbewussten Bürger in Komplizenschaft und Ablehnung erlebt wird 

(IF 1.623). S erinnert an seine Herausarbeitung des "Praktisch–Inerten" 

in der 'Kritik': in diesem Bereich sind die von der Materialität absorbierten 

Menschen und die vom menschlichen Handeln behexten Dinge austauschbar 

(IF 1.624). Wir erhalten daher als Verbindungsstück zwischen 

Zeremonien und Gemeinplätzen wieder den Fetisch: Gustave wird ganz 

benommen jeden materiellen Gegenstand betrachten, der in seinem 

besonderen Geist die Materialität seines Besitzers spiegelt (IF 1.624), z. B. die 

zarten Seidenpantoffeln seiner Geliebten. Zeit seines Lebens sammelte 

F Gemeinplätze, er unterschied nicht zwischen übernommenen 

Meinungen und übernommenen Gefühlen. 

Die Dummheit erster Instanz ist jedenfalls Materie gewordene Idee oder die 

Idee nachäffende Materie (IF 1.625). Dummheiten, das ist tönende 

Materie, passive Ansteckung eines jeden Sinns durch einen anderen, 

sie bringen schließlich ein Pseudo–Denken und ein Pseudo–

Bewusstsein hervor (wie erinnerlich schildert S das in 'Kritik' am 

Rassismus, Antisemitismus). Die Gemeinplätze sind in der Tat nach 

Sartres Definition magisch: sie synthetisieren sich selber, z. B. "das 

schlägt dem Fass die Krone ins Gesicht" ist genauso gut oder schlecht 

wie jede der Ausgangsfloskeln, die sich darin synthetisieren. Fs Faible 

für die Gemeinplätze ist daher in erster Instanz Neid auf eine 

materielle Fülle: um einen Gemeinplatz zu entdecken, muss man ihn erleiden 

und nicht durch seine Benutzung überschreiten, F wird deshalb von den 

übernommenen Meinungen erdrückt, weil er so bedingt ist, dass er die 

Sprache auf ihrer Ebene erfasst (IF 1.627). Wenn also die gleichen Sätze auf 
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allen Lippen immer wieder entstehen, so liegt das in Wahrheit nicht daran, 

dass sie ins Ohr jedes einzelnen gedrungen sind, sondern vielmehr daran, dass 

sie auf ungeschickte Weise eine gemeinsame, aber spontane und richtige, wenn 

nicht logische Reaktion auf eine für alle identische Situation ausdrücken (IF 

1.628). In Gustaves Dummheit ballen sich also Passivität, 

Sprachretardierung und Vater–Fs Mechanismus zusammen: F wählt 

nicht die Wörter aus, sondern die übernommenen Meinungen, die der 

Situation entsprechen; sie sind vorgefertigt, d. h. die Vokabeln und sogar ihre 

Anordnung sind vorgegeben (IF 1.629) (ein schönes Beispiel ist, wo 

"Materie" der Bedeutung wie der Form nach vorliegt: im Fschen 

Wörterbuch: "matérialisme: prononcer ce mot avec horreur en 

appuyant sur chaque syllabe"). F d e n k t  niemals: der Verfechter des 

'Objektivismus' hat keinerlei Objektivität; d. h., er hat sich selbst und der Welt 

gegenüber keinen wi r k l i c h e n  Abstand; folglich taucht die Sprache in ihm 

und außen als eine bedrückende Materialität auf ... Die Sprache, die sich nach 

den ihr eigenen Beziehungen in ihm organisiert, stiehlt ihm sein Denken und 

schlägt ihn mit Pseudo–Gedanken, die die 'übernommenen Meinungen' sind 

und niemandem gehören, weil sie nach Gustave in jedem Andere sind, anders 

als dieser (IF 1.630). 

Gemeinplatz im weitesten Sinn wäre ja schon jedes Wort, eben "eine 

fertige Vorstellung" (oder wie Nietzsche eine Sentenz schliff, auf die er 

wirklich stolz war: "Jedes Wort ein Vorurteil"). F erschrickt oft 

darüber, dass aus seiner Feder unbewusst ein Gemeinplatz geflossen 

ist: tatsächlich ist es seine eigene Bürgerlichkeit, die als eine fremde über ihn 

kommt und die er schleunigst verleugnet ... In Wirklichkeit drückt sich F nicht 

wi e  ein Bürger aus; er spricht a l s  Bürger, we i l  e r  B ü r g e r  i s t  (IF 

1.631). S gibt für die "Beeindruckung" Fs ein schlagendes Beispiel: 

voller Neid und Gift berichtet F aus seiner Orientreise, dass irgendein 

Engländer seinen Namen riesig in eine Säule eingraviert hat, Gustave 

neidet darin den Sieg der Materie in der Seele, denn der Erfolg dieses 

Engländers fußt auf seinem Unbewusstsein (das für F ohne Beziehung zum 

Unbewussten ist), und dieses Unbewusstsein ist bereits Materialität (IF 

1.634). Diesem Engländer ist also Fs Traum gelungen: die Versteinerung 

des Menschen ... So wird auch F sein Werk betrachten: ein Sieg der Sprache 

über ihre Materialität (IF 1.636). Der letzte Wunsch des Antonius der 

Tentation: f'Die Materie sein'f (IF 1.636). F will die ganze Dummheit auf 

sich nehmen, von der er nur wenig getrennt ist; F hat keine Ideen, ist 

sich dessen aber bewusst: passiv, aber abwartend lässt er unter seiner Feder 
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sich eine semantische Ordnung bilden ... und in dieser tönenden Leere ... 

lauert er auf den Moment, da das Monstrum hervorspringt: ein Satz, eine 

Bestimmung der Rede, die durch sich selbst eine I d e e  sein wird (IF 1.645). 

Unter dem Titel "Dummheit" als Negativität macht S noch eine zweite 

Sorte aus, die immerhin in der Tradition des Wissenschaftler–Vaters 

mögliche Zersetzung der Dummheit als Substanz; F schlägt zurück: 

der Liberalismus als systematische Zerstörung der übernommenen Meinung 

wird als D u m m h e i t  z w e i t e r  I n s t a n z  angegriffen (IF 1.650). Von 

der ersten bis zur letzten Seite seiner Korrespondenz wird man ... niemals die 

Entstehung einer Idee, eines neuen Aperçus, einer originellen Sicht entdecken: 

das Denken ist bei ihm niemals ein A k t ; es erfindet nichts, es s t e l l t  

n i e m a l s  e i n e  B e z i e h u n g  h e r ; es unterscheidet sich nicht von der 

Bewegung des Lebens selbst ... F ist der Märtyrer der Dummheit, er hat sie mit 

allen ihren Konflikten in sich hineingenommen, sie dreht sich um sich selbst, 

untergräbt sich und untergräbt ihn (IF 1.655). Die verschwommenen 

Gedanken, die auf der Ebene des Lebens und der Materie 

dahinfließen, und oft wie Träume sind: das ist der Reichtum der 

'Madame Bovary', hervorgebracht durch die komplexe Beziehung Fs 

zu seiner Klasse: hervorgebracht durch seine Art, sich durch Abweisung 

des Bürgertums zum Bürger zu machen (IF 1.655). Letztlich ist die 

Dummheit die geköpfte Vernunft, das seiner Einheit, das heißt seines 

Vereinigungsvermögens, beraubte intellektuelle Verfahren. So ist Fs 

Absentismus nur Ausdruck seines Klassenbewusstseins, und das macht das 

Wuchern des wilden Denkens in ihm möglich. Gustaves Ausdrucksform ist 

allerdings nur "ein aus einem Mangel entstandenes unterirdisches 

Grummeln": ich möchte es eher ein animalisches Bewusstsein der Welt 

nennen (IF 1.656). Ende der "Konstitution": jetzt geht es daran, zu 

untersuchen, was F "unter gegebenen Umständen" aus sich gemacht 

hat. 

Wir müssen uns erst mal darüber verständigen, was S wie beweisen 

will: 1. dass es "den" Menschen gibt, jeder ist einzelnes Allgemeines, 

als seine Epoche ihn totalisiert, und er sie retotalisiert, indem er sich in 

ihr als Einzelnheit hervorbringt; 2. dass er mit Flaubert einen gefunden 

hat, der in der Generation der ersten Erben das Bürgertum in sich 

bereits in Unaufrichtigkeit darstellt, und damit aber etwas 

Allgemeines über diesen Gesellschaftstypus sagt; 3. dass er, S, 

wiewohl F ja sein genaues Gegenteil ist, zwar nicht ohne Hoffnung auf 

Alternative ist, aber vielerlei geheime Komplizenschaften mit dieser 



270  6. Die große Synthese 

traurigen Gestalt pflegt, deren Aufdeckung uns etwas über eine 

andere Möglichkeit des Lebens und der Gesellschaft lehren soll. 

"Allgemeinheit" ist nicht definierbar; ein Gesetz konstatiert eine 

Allgemeinheit; nun gibt es den bekannten "analytischen" Zweifel, ob 

es in der Historie solche Gesetze gebe. Wir machen uns also daran, 

ganz empirisch aufzusammeln, wie S im ersten Teil des 'Idioten' 

"Allgemeinheit", "Bedingung, dass F das Bürgertum repräsentiert", 

"Existenz allgemeiner Realitäten" behandelt / produziert. Ich 

entschuldige mich beim Leser im Voraus über die etwas lehrhaft–

trockene "Einübung ins sartresche Allgemeine". 

1. eine Allgemeinheit ist eine Rückerinnerung einer Totalisierung, d. h. 

ein durchgehender Zug im Ablauf der Praxis geschaffen (vgl. 'Kritik'), 

wodurch relativ–selbständige Einheiten (personale Stadien, 

historische Epochen) dialektisch gerechtfertigt werden; die Praxis 

entwickelt ein Schema als abgeschlossenen Kern, der nun reproduziert 

werden kann, d. h. Empirie ist in dieser Differenz zwischen dem 

abgeschlossenen Aufbau des Schemas und dem Zusammenbrechen 

des ganzen Handlungszusammenhangs angesiedelt: indem nun S alles 

über einen Menschen wissen können will, dies "alles" in Form einer 

Totalisierung der Erkenntnisse, zeigt er im durchlaufenden "Zug" 

"den" Menschen; 

2. eine Allgemeinheit ist ein Zeichen, eine Repräsentation; "Zeichen" ist 

ja etwas, was an sich selbst auf ein anderes verweist; nun behauptet S, 

dass Gustave das Bürgertum durch eine "innere Krankheit der 

Sprache" repräsentiert, genauer, dass bei F die Sprache nichts 

repräsentiert, sondern dass dieses Kind, geschlagen in Passivität mit 

der "Suggestionskonzeption der Sprache", sich "in Repräsentation 

befindet". D. h. S übernimmt die oben angegebene "Zeichen"–

Definition in ihrer Iteration, wie sie uns Marx / Engels in der "dt. 

Ideologie" gegeben haben: die aktiven konzeptiven Ideologen sind 

"Zeichen"–, Repräsentationsgeber einer Klasse, insofern sie deren 

Illusionen "ausdrücken": "wirklich etwas vorstellen, ohne etwas 

Wirkliches vorzustellen"; 

3. eine Allgemeinheit ist im imaginären Analogon ein Raum, der seine 

Extreme enthält; S motiviert ja seine Beschäftigung mit F daraus, dass 

dieser "das genaue Gegenteil" sei, wie in der Aussagenlogik gelernt, ist 

ja ein System mit hinreichenden deduktiven Mitteln, das zu einer 

Aussage auch deren Negation enthält, trivial abgeschlossen: d. h. in 
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Sartres Behandlung von F als seinem Gegenteil soll die ganze 

Spannweite des "Bürgers" zum Vorschein kommen, und S rackert sich 

ja darin ab, dass ihn mit seinem "genauen Gegenteil" offensichtlich 

noch manches verbindet. Es blubbert in F vor sich hin, und dann 

spricht Flaubert durch Sartres Mund begrifflich–phänomenologisch 

vor sich hin. Wer spricht da? Nun, ich hoffe, selbst mein Komprimat 

bringt dies deutlich zum Ausdruck: es spricht 'Das Sein und das 

Nichts', jene mythische Biographie des kleinbürgerlichen 

Intellektuellen (des "Bewusstseins, welches mein je eigenes 

Bewusstsein ist"), dieser Mythos, denn es handelt sich um einen 

Zwitter von Abstrakt–Allgemeinem und Konkret–Personalem, 

konkretisiert sich als durchlaufender Kommentar zu Flauberts 

animalischen Sprachblasen. S benützt also eine selber abgelegte 

Totalität (eigene Spiralwindung), um F eine begriffliche 

Repräsentation zu verschaffen, die aber passend zu diesem ist, als F 

nie zu Bewusstsein gekommene und von S abgelegte kleinbürgerliche 

Variante der bürgerlichen Ideologie; 

4. eine Allgemeinheit erweist sich durch konkrete Anwendung 

abstrakter Prinzipien; in diesem Sinne sagt S, dass Flaubert als 

konkretes Element in die 'Kritik' eingesetzt wird, insbesondere in die 

Familiengruppe mit den sich im Element "F" überkreuzenden 

Serialitäten; 

5. eine Allgemeinheit ist etwas Imaginäres; S bezieht sich also auf alles, 

was er in früheren Stadien über Imagination, schöpferisch–magisches 

Verhältnis zur Welt, etc. dargelegt hat, nur mit der Iteration: nicht was 

jemand imaginiert, d. h. frei entwirft, ist hier interessant, sondern eine 

Person, die durch das Imaginäre wesentlich bestimmt ist, d. h. worin 

sich der "objektive Geist des absackenden Bürgertums" repräsentiert. 

Wie wir schon 1. d. A. gesehen haben, ist das Objekt der Imagination 

weder notwendig individuiert (in Raum–Zeit als principia 

individuationis), noch unterliegt es notwendig dem Identitätsprinzip 

(wie Gegenstände). Diesen "Engel–Status" (des Irrealen, des mit dem 

Nichts affizierten Seins) hatten wir ja in Saint–Genet weiterentwickelt 

gesehen. Die bürgerliche Lebensform ist für F "nicht realisierbar", da 

dieser aber weiterlebt, ist sie "für ihn, an ihm und durch ihn" (in 

heiliger Trinität der Repräsentation) eben "irrealisierbar". Anders 

gesagt: auf dem passiven Teig F drückt sich das Bürgertum ab, und 

damit in Fs Schriften aus; 
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6. ein einzelnes Allgemeines ist retotalisierende Totalisierung; d. h. 

also für S die Formel, wie man in ein Milieu hineingeboren, als Typus 

geboren, sich als Einzelnheit wiederhervorbringen muss: so haben wir 

in 6.1.6. zunächst den Vater als fertiges Lebensschema, welches in 

seiner ausweglosen Wiederholung dem kleinen F den Tod eingibt; die 

progressive Totalisierung von Vasallentum, Versagen, 

Minderwertigkeit, Unterwerfung bis zur Welt des Neides konstruiert 

die Abläufe von außen, im 2. Teil des 'Idioten', der "Personalisation" 

zeigt S, was F selber in dieser "Chemie der Begriffe" beigetragen hat, 

sich zu dem zu machen, was er ist; 

7. eine Allgemeinheit ist in der Sprache ein Amalgam einer Lautfülle 

und einer blind anvisierten Transzendenz; d. h. Allgemeinheit gibt es 

ja nur im Begriff, der Spontaneität des Denkens, des Entwurfes; diese 

"Bedeutungsbeziehung" kann man, anderes etwa als bei Freges 

"Begriff" als etwas Ungesättigtem, Ergänzungsbedürftigem, was erfüllt 

eben als Gedanke das Wahre oder Falsche "bedeutet", selber materiell 

auffassen, wie dies eben F (und in gewissem Sinne auch S, vgl. die 

"Wörter") tut. Dies zeigt sich in Fs Faible für die Allgemeinplätze, "in 

verbale Materie eingravierte Imperative": der Gemeinplatz lässt nichts 

mehr zu denken übrig, er ist ja schon abgeschlossen, es gibt nur noch 

etwas zu tun oder zu sein, wie "vor"–geschrieben. Die Allgemeinplätze 

sind Ausdruck der in Serialitäten verknöcherten Gesellschaft, in ihnen 

drückt sich, hier bei F eben das Bürgertum, eine abgeschlossene 

Totalisierung aus, die weiterdämmert; 

8. eine Allgemeinheit ist eine Gattung gegenüber einer Art: wie wir 

sahen, fühlt F, dass ihm die Zugehörigkeit zur Spezies "Bürger" 

gegenüber der Gattung "Mensch" verweigert wird, er identifiziert 

Bürger mit Mensch, und geht unter Tilgung der spezifischen Differenz 

"rationale" zur Gattung über dem Menschen über: dem "animal". Da 

nun eben muss man "den Menschen" selber leugnen; 

9. eine Allgemeinheit ist im imaginären Analogon eine Kongruenz von 

Bewegungen; diese Art "Allgemeinheit" benützt S, um Vater–F als 

"wirklichen" Bürger auszuweisen: Vater–F steigt mit seiner Klasse auf, 

er "realisiert" die Bewegung der Klasse persönlich, d. h. nimmt sie 

wahr und betätigt sich in ihr; so ist er der bürgerlichen Theorie 

entsprechend niemandes Kind, eben er selbst, determiniert aber damit 

als Ausgangsglied eine Kette, die Zukunft seines Deszendenz; er 

selber hatte sich durch eine "Mutation" von seiner Aszendenz 
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losgerissen, er "fängt wirklich an", realisiert die "Freiheit": dasselbe so 

"unfreiwillig" bei F: persönlich abgeknickt, macht er sich in Ablehnung 

des Bürgertums zum Bürger, er imaginiert den Abstieg des zweiten 

Kaiserreichs in seiner Bewegung; 

10. eine Allgemeinheit ist in der Zeit eine vergangene Zukunft; so ist 

Gustave, der "Sohn des Bürgers" fünfzig Jahre älter als er ist, er ist 

durch eben den Bürger, der sein Vater ist, refeudalisiert; 

11. eine (tote) Allgemeinheit ist ein reproduziertes Schema: der Sohn 

Achille ist effektiv in der Lebensform "Bürger", d. h. angesehen, macht 

sein Geld, ist aber eine bloße Reproduktion. Für S hat nur der 

"Gründer" Anspruch auf "Intelligibilität", insofern er das Neue, das er 

ist, in sich selbst hervorbringt; wie bei der Definition von "Ideologie" 

bei Althusser ist dies auch bei Sartre angelegt: die Bürgererben (sei es 

integriert wie bei Achille, oder irrealisiert wie bei Gustave Flaubert) 

erleben ihre Praxis nicht mehr in der "alltäglichen Reproduktion der 

Produktionsverhältnisse", sondern als ein imaginäres Verhältnis zu 

starren Normen, die nicht mehr durch sie reproduziert werden, 

sondern an sich sind. Sartres Konzept der zu Serialitäten 

verknöcherten Gruppen entsprechend sagt er dazu: Leben als 

Anpassung eines alten Todes an den Lauf der Dinge. F drückt nun in 

seiner passiven Konstitution diese "mauvaise foi" des Bürgertums aus 

als Krankheit der Sprache: sie ist nicht mehr Praxis 

(Selbstrealisierung), gleichwohl lebenslange Betätigung des 

Schriftstellers Flaubert: eben das imaginäre Verhältnis zu seinen 

Lebensbedingungen zum Ausdruck kommen lassen; 

12. eine Allgemeinheit entsteht an einem Text durch kombinatorisches 

Extrapolieren der "Züge" und die Entdeckung dessen, was fehlt; so 

erhält der einzelne Text in der "Kunst des Lesens" Kontur vor einem 

Netz von Begriffen, und dadurch "seine" Grenzen (wie dies Althusser, 

der es seinerseits an Marx gelernt zu haben behauptet, als 

Lektürekonzept vorstellt). Man sieht anbei, dass dies nicht die 

Differenz von S gegen die "Strukturalisten" sein kann: das fehlende 

macht S bei F aus, es ist das Ego, das der blinde Fleck seines reflexiven 

Blickes ist, also das einzige, was – wie wohl sich nichts drüber sagen 

lässt – der Bürger sein kann; 

13. eine Allgemeinheit ist in der Zeit eine zukünftige Vergangenheit; S 

fasst ja F als Pythia auf, die Schriften des 15jährigen nehmen eine 

abgeschlossene Totalisierung an, "die Welt ist die Hölle"; einer 
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ablaufenden Totalisierung kann man sich ja nicht bewusst werden 

(Volksmund: erst der Schlusspfiff entscheidet die Partie), Klein–F wird 

sich ja nun auch nicht seiner und der Gesellschaftssituation bewusst 

im Sinne begrifflicher Analyse, aber die Differenz zwischen der 

abgeschlossenen Totalisierung und dem noch weiter wuchernden 

Leben und der gesellschaftlichen Zukunft repräsentiert sich in seinen 

Schriften als das, was der "Bürger im wesentlichen ist", auch wenn das 

Bürgertum und F selber als Bürger weitervegetieren. Dies ist nach S 

die wichtigste Verwendung der Allgemeinheit in seinem 'Idioten': "die 

existentielle Erfahrung gibt der Spezies (Mensch–Bürger) Einheit", bei 

F durch die vorweggenommene Totalität, das "Todesprinzip", im 

'vollständigen Vorgefühl des Lebens': wie Kant das einmal schön 

expliziert hat, ist ja "apriori wie bei Wahrsagungen eine Bestimmung 

des Gegenstandes ohne Ansicht des Gegenstandes": d. h. F begreift 

nicht die grundlegende Bürgeroption, dass sich Allgemeinheit nur 

durch einen spontanen Entwurf einstellt, mithin die Welt ein Feld 

planbarer Veränderung ist, dass alles auf die Zukunft der Erfahrung 

ankommt: genauer, es begreift sich sehr wohl in ihm, aber er kann es 

nicht: daher für ihn Allgemeinheit unveränderlicher Plan ist, wie in 

Leibnizens Theodizee, bloß mit dem perversen Schlenker gegenüber 

der nicht mehr existierenden Feudalität: es ist Satanodizee. 

Ich will gar nicht behaupten, diese Blütenlese gebe ein einheitliches 

Bild; wenden wir uns lieber dem Kern des ersten Bandes zu: 6.1.6. 

Vater und Sohn, so fällt auf, dass es sich nicht um das zu erwartende 

Ödipaldrama handelt, jedenfalls nicht hauptsächlich, sondern dass S 

zeigen will, dass im familialen Rahmen der etablierte Bürger den 

Nicht–Bürger konstituiert: man könnte jetzt flott sagen, es handle sich 

bei diesem Text um die Psychoanalyse des Bürgertums, aber es geht, 

denke ich, wie dann im "Anti–Ödipus" von Deleuze–Guattari, um die 

Funktionseinheit Familialismus–Kapitalismus. Als Hintergrund muss 

man die explizite bürgerliche Ideologie assoziieren, wie sie etwa in 

Kürzestform bei Kant in "Über den Gemeinspruch" vorliegt, und wie 

wir sie etwa bei Kierkegaard als Paradoxfrage "wie kann ein Selbst 

geboren sein" traktiert sehen. So gibt etwa sich schon Locke im 

"Treatise" viel Mühe, zu zeigen, dass die väterliche Gewalt keinen 

wirklichen Einfluss auf die Gleichheit habe, man müsse ja nur sagen: 

"der Mensch ist nicht als Gleicher geboren, aber zur Gleichheit". Bei 

Kant wird das übliche Bürgertrio als "Freiheit, Gleichheit, 



Idiot–Konstitution / Die zwei Ideologien  275 

Selbständigkeit" angeboten: der Selbständige ist der freie Gleiche, der 

gleiche Freie, nur der hat Anspruch auf die aktive Staatsbürgerqualität 

(Citoyen), der sui juris ist, kraft der Verkehrung dessen, was sein ist, 

zum Erwerb anderer Dinge, nicht durch die Bewilligung zum 

Gebrauch seiner Kräfte durch andere: also weder Kind, noch Weib, 

noch Knecht. Denn diese drei haben kein allgemeines Interesse, 

sondern sehen auf ihre personalen Beziehungen, während es für die 

Bürgeratome darum geht, wie S sagt, personale Beziehungen durch 

Dinge zu ersetzen. Vor diesem knappest skizzierten Hintergrund 

macht S nun das Desaster aus: das Kind Gustave lebt sich in die 

personale Feudalität der Familie F ein, er soll selber ums siebte 

Lebensjahr den Übergang zum Selbst vollziehen: sein Versagen ist 

aber "selbstverschuldete" Unmündigkeit, ein Bürger kann nicht 

versagen, denn eine solche Rechtfertigung würde die Freiheit, das 

Anfangenkönnen, leugnen. So konstituiert sich ja Gustave in seinen 

fehlschlagenden Anpassungsversuchen als Vasall, nicht als 

selbstbewusstes Individuum, nimmt die weibliche Rachsucht an (was 

kein anthropologischer Charakter ist, sondern wie S dies ausdrückt, 

den knechtischen Blick eines gesellschaftlich–relativen Wesens), um 

schließlich in seinen Schriften die menschlichen Beziehungen an den 

Dingen hervorkommen zu sehen: ein kurzer Blick in Kants 

"Metaphysik der Sitten" belehrt uns ja, dass das Neue am Bürgertum 

die Rubrik "von dem auf dingliche Art persönlichen Recht" ist, 

worunter der Ehevertrag zum "wechselseitigen Gebrauch der 

Geschlechtsorgane", der Tagelöhnervertrag, das Erziehungsrecht, etc. 

fallen. Der, der nur er selbst ist, der Bürger, konstituiert also um sich 

einen Hof von Unselbständigen, die seine Reproduktion 

gewährleisten: Gustave, weil er nicht auf feudale Art Bürger werden 

kann, d. h. Übernehmer des sich stets erweiternden Familien-

unternehmens (wie wir ja heute noch auf vielen Firmenschildern die 

Namen der "Gründer" von 1830ff. lesen: Siemens, Krupp, Borsig, etc.), 

bleibt praktisch sein Lebtag lang unselbständig, ein "Kind" im Geiste, 

ein ererbter Rentier praktisch, zugleich aber in seinem passiven 

Ehrgeiz macht er sich zum "im Nichts schwebenden Stäubchen" 

gegenüber der vollen Totalität des Bürgertums. Die Psychoanalyse 

tritt hier auf als eine Theorie, die etwas in der bürgerlichen Theorie 

vergessenes Praktisches (dass der Bürger aus der Familie entsteht) 

durchanalysiert: S macht dies deutlich durch die Persiflage von Kants 
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"intelligiblem Charakter": das wäre nach Kant ja im Gegensatz zum 

"empirischen Charakter", der nur "vergleichend–relative Prädikate" 

zusprechen kann, das, was in jedem ohne selbst zu erscheinen als 

"Charakteristik" sich bekundet: es ist der "Charakter des Dings an 

sich", den wir natürlich nicht zu erkennen vermögen, den wir aber 

analogisch "als ob" unterstellen, dass alles Erkennbare eben 

unvollständiges Abbild des Gegenstandes der Vernunft ist; so wäre 

denn intelligibler Charakter so etwas wie die zwar nie empirisch 

vorweisbare, aber auch nicht apriorisch abzuweisende Einheit 

"Mensch", die in jedem einzelnen Menschen zum Vorschein kommt: 

"der intelligible Charakter spricht gerade vom Einfluss der 

Sinnlichkeit frei" sagt Kant herzergreifend, und nun macht S daraus 

die vielen schönen Spezies des intelligiblen Charakters: die Familie 

Flaubert, die Familie Kierkegaard, das Waisenhaus Genets, etc. etc. D. 

h. zwischen dem Menschen und den vielen atomaren Robinsons 

schiebt sich das spezielle–spezifizierende Schicksal der vielen Spezies 

der Bürgergründer. S setzt diesen verzweifelten Zwischenzustand in 

den Absenzen bei F an, als Psychoanalyse ohne Begriff und 

Erkenntnis: entstanden als Ekstasen des Erlebens der personalen 

Beziehung zum Vater, werden sie für F Zeichen seiner Zugehörigkeit 

zum Animalischen als kategorialer Negation der Identität Mensch = 

Bürger. Solchermaßen repräsentiert "sich" also das Bürgertum in F, für 

den in seiner Ohnmacht ja die Handlungen zu Darstellungen von 

Handlungen werden, wie Wittgenstein sagt, muss sich die 

Allgemeinheit der logischen Zeichen an diesen selbst zeigen: die 

Handlung als Darstellung einer Handlung ist aber Zeichen ihrer 

selbst, so paradox das auch klingt. Die Unselbständigkeit Flauberts 

kommt sogar darin zum Ausdruck, verzweifelt sein Versagen zum 

Genie, und wenn es das ist, einzig verdammt zu sein, machen zu 

müssen. Der Bürger ist ein Vorbild, er verhält sich nicht nach einem 

Genie, einem Mustergeber. So stellt ja Kant klar, dass etwa Newton 

oder Aristoteles keine Genies waren, weil, was sie dachten, 

jedermanns Gedanke werden kann und sogar muss: dagegen 

instituiert sich Vater–F für Gustave als "intellectus archetypus", d. h. 

gesetzgebende Vernunft der systematischen Einheit der Natur: nur im 

Ästhetischen gibt es Genies, weshalb sich ja auch unser F auf dem 

Wege der Imagination zum Künstler macht. F stellt also das 

Bürgertum dar: sein Selbst ist bloßes Klassen–sein, die ursprünglichen 
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Bürgerqualifikationen sind ihm unheimlich, er erlebt "selbst 

verkörpernd" in der Beziehung zu seinem Vater um 1830 das Drama 

des Bürgertums, und schließlich gibt er Zeugnis ab als Märtyrer der 

Dummheit, "der die Verdinglichung der bürgerlichen Gesellschaft als 

unbewusster Bürger in Komplizenschaft und Ablehnung erleben 

muss". Also, nicht Sartre zeigt uns, sondern er will F zeigen lassen, 

dass das Bürgertum als Lebensform schon für die zweite Generation 

unmöglich war. 

· S  6.2. Die Personalisation 

Was ist das Schöne anderes als das Unmögliche 

· · S  6.2.1. Das imaginäre Kind 

S expliziert wieder sein Konzept der "Totalisierung", sie ist nicht bloß 

Protokoll, sondern eine intentionale und zielgerichtete 

Neuvereinigung, sie ist Abwehr gegen unsere ständige 

Detotalisierung; diese Vereinigung des Erlebten geschieht nicht durch 

"vorgegebene" Kategorien, sondern das Erlebte vereinigt sich selbst in einer 

Zirkularitätsbewegung mit den erstbesten Mitteln (IF 2.11). Bei F vollzieht 

sich dies nicht, wie wir das in der "Praxis" gewohnt sind, durch 

Veränderung des zu totalisierenden Gesamtkomplexes, sondern durch 

Affizierung mit dem autosuggestiven Glauben, dass diese Veränderung 

bereits geschehen sei. In diesem Fall bleibt der Widerspruch real, und die 

Assimilierung ist i m a g i nä r  (IF 2.12). Blind gegenüber den realen 

Veränderungen erzeugt die Absicht einer imaginären Totalisierung 

den 'Stress', d. h. den dauernden Versuch, das Unassimilierbare zu 

neutralisieren: Das autosuggestive Vergessen dessen, was stört, wird 

notwendig prospektives und generalisiertes Vergessen (IF 2.13). Diese ständig 

detotalisierte und retotalisierende Totalisierung heißt P e r s o n a l i s a t i o n  

(IF 2.14). Ausgehend von der Kindheit durchlaufen wir eine 

(dreidimensionale) Spirale mit verschobenen Windungen. Durch die 

bereits dargebotene Konstitution, vor allem anhand der 

Jugendschriften Fs, die eine totalisierende Reaktion sind, ist noch nicht 

seine Personalisation verständlich, d. h. wir müssen in allen ihren Phasen 

die dialektische Bewegung rekonstruieren, durch die F sich fortschreitend zum 

V e r f a s s e r –v o n – ' M a d a m e –B o v a r y '  macht (IF 2.17). Nach 

seinem eigenem Zeugnis retotalisiert er sich als einer, der Ruhm erringen 

muss, indem er durch bestimmte Kombinationen von Graphemen 
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Derealisierungszentren schafft ... Für den 14jährigen strukturieren die drei 

Begriffe Ruhm, Irrealität und Sprache eine unzerlegbare Option (IF 2.17). 

Ein erstes, in allen Windungen der Spirale F wiederkehrendes, 

Element ist die Wahl des Irrealen, brave Kinder !4'gefallen sich in dem 

Gedanken, dass sie eine Spur in der Welt hinterlassen werden'4! (IF 2.18). 

Das Imaginäre ist für den Kleinen zunächst nur eine Vorwegnahme: Es 

ist, a l s  wä r e  e s  s c h o n  s o ; insofern bietet sich die Fiktion als ein 

A u f s c h ub  des Wahren dar und als die Möglichkeit, schon im voraus in 

seinen Genuss zu kommen. So erweist sich die Imagination, zumindest 

e x p l i z i t , als das, was sie auf der Ebene der P r a x i s  ist: eine Vermittlung, 

die sich am Ende des Unternehmens nicht wiederfindet (IF 2.18). Im 

Gegensatz zu den "normalen" Kindern huldigen einige einem 

träumerischen Quietismus, sie lieben Luftspiegelungen, 

Scheingestalten. So F, der schon mit sieben Jahren ein großer 

Schauspieler sein will, als solcher empfindet er die Gefühle seiner 

Figur irreal. S repetiert hierzu seine Untersuchungen über 'Das 

Imaginäre', vor allem, dass die Emotion eben einen Entwurf ist, 

magisch eine zu schwierige Welt zu bezaubern (vgl. 1. d. A.). Damit 

man das Imaginäre wählt, genügt es nämlich nicht, dass man unglücklich ist. 

Vielmehr muss das Imaginäre einen selbst gewählt haben und der Ursprung 

des eigenen Unglücks sein (IF 2.23) (das ist der Parallelspruch zu 

Marxens: Man kann sich einbilden, der Stein des allgemeinen Anstoßes zu 

sein, weil man aus Ungeschick allgemein anstößt. Zu einem welthistorischen 

Gegensatz gehört nicht nur, dass ich die Welt für m e i n e n  Gegensatz 

erkläre, sondern dass anderseits die W e l t  mich für ihren wesentlichen 

Gegensatz erklärt, als solchen behandelt und a n e r k e n n t  (MEW 2.152), 

also die Totalisierung als bedingungsloses Unternehmen der 

Notwendigkeit der Freiheit). Mit acht Jahren e r l e i d e t  G u s t a v e  

s e i n e  I r r e a l i t ä t  als einen unfassbaren Seinsmangel ... in seinem Stress 

tritt die Irrealität als Ü b e l  und als Mi t t e l , d e m  Ü b e l  z u  

e n t k o m m e n  auf (IF 2.23), Irrealisierung als Prinzip der 

Totalisierung, womit wir nun zur Verzeitlichung der Momente der 

Personalbeziehung auf die Qualitätenwelt übergehen können: die 

Beziehung zur Mutter (das Handeln, die Sprache, die Sexualität), die 

Beziehung zum Vater (der Blick des Anderen), die Beziehung zur Schwester 

(das Auftauchen der Geste) (IF 2.23). 
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· · · Untätigkeit und Sprache 

Die passive Konstitution wird durch die Pflege seiner Mutter 

"erzeugt": ein träumerisches Warten auf eine Befriedigung, die entweder 

kommt oder nicht kommt und über die er jedenfalls keine Macht hat (IF 2.24). 

S memoriert dazu ein Kriegserlebnis, das er schon Mathieu in 'Der 

Pfahl im Fleische' unterschoben hatte: Ich erinnere mich, dass ich als 

Soldat im Juni 1940 den gleichen Eindruck empfunden hatte, als ich vor auf 

uns gerichteten deutschen Gewehren den großen Platz eines Dorfes 

überquerte, während von der Kirche aus Franzosen ohne Unterschied auf 

Freund und Feind schossen: das war zum Lachen, das durfte nicht wahr sein. 

In Wahrheit, das habe ich damals begriffen, wa r  i c h  e s , der imaginär 

wurde, weil ich keine angemessene Antwort auf einen präzisen und 

gefährlichen S t i m u l u s  fand. Und sofort zog ich die Umgebung in die 

Irrealität hinein (IF 2.24). Gustaves Ohnmacht ist permanent: !S'man weiß, 

dass Glauben und Nicht–glauben eins sind: Glauben heißt n u r  g l a ub e n : 

der Gegenstand des Glaubens bietet sich also als ein labiles Sein dar, das in 

jedem Augenblick vom Realen zum Illusorischen übergehen kann'S! (IF 2.25). 

Das nun für F in puncto Sprache: F hält sein P a t h o s  für nicht 

mitteilbar, und er weiß vor allem nicht, dass jede Sprache ein Recht auf den 

Anderen ist .... Der Dialog ist für das Kind Gustave nicht die Aktualisierung 

der Wechselseitigkeit durch das Wort, sondern ein Wechsel von Monologen 

(IF 2.26). Spielen müssen heißt aber keine Verdopplung: jenem Objekt, 

das er für die Anderen ist, erkennt er, wie wir gesehen haben, den 

ontologischen Vorrang gegenüber dem Subjekt zu, das er für sich ist (IF 2.30). 

So ist das Kind niemals stärker seiner selbst entfremdet, niemals irrealer, als 

wenn es sagt: Ich. Ich: das ist die Einheit der unzähligen Profile, die es den 

Anderen unwissentlich darbietet, und das ist das Subjekt der P r a x i s  und 

jeder Affirmation (IF 2.31). Der zukünftige Schriftsteller hat sich i n  s e i n e  

S t i m m e  (orales Stadium) entfremdet, nicht insofern sie das Vehikel der 

Bedeutungen ist, sondern insofern sie durch ihre Modulation ein 

übertreibendes Pathos bezeugt (IF 2.31). 

· · · Der Blick 

Das musste ja kommen! Aber im Gegensatz zum "haltlosen Auslaufen 

meiner Welt" in 'Sein und Nichts' wird nun der Agent benannt, wie 

schon beschrieben entwickelt das Kind eine Angst vor den 

Misserfolgen gegenüber dem Vater, vor dessen "voltairianischen" 

Blicken: Die Bravheit eines Kindes ist eine V o r f ü h r un g  ... in diesem 
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Sinne sind alle bürgerlichen Kinder mehr oder weniger Schauspieler (IF 2.32). 

Das Kind versucht in Abwehrreaktion 'empfinden' und 'einbilden' 

gleichzusetzen (und wir werden in 6.3. sehen, dass es ihm nach hartem 

Training gelingt): Der tiefere Sinn dieser personalisierenden Umdrehung 

liegt darin, dass das Kind nicht mehr wissen will, ob es existiert oder ob es nur 

so tut. Durch diese Option wählt Gustave unwissentlich den Anti–

Cartesianismus und noch unbewusster die Irrationalität ... wenn alle seine 

Gefühle imaginär sind (d. h. wahr in ihrem Wesen, aber irreal empfunden), 

dann könnte er alle Gefühle, die er sich einbildet, als die seinen erforschen und 

beanspruchen (IF 2.35). Daher ist Klein–F (vor allem nach Lacan) vom 

Spiegel fasziniert: Wenn er sich darin überrascht, wird er für sich der 

Gegenstand sein, der er für alle ist (IF 2.36). Deshalb lachen wir nach S so 

über Fotos: es sind versteinerte Spiegelbilder, wo wir uns mit den 

Augen der Anderen sehen, wie wir uns im Moment der Aufnahme gar 

nicht kontrollieren konnten (darin also die Miniatur dessen, dass wir 

uns einer ablaufenden Totalisierung nicht bewusst werden können, 

wegen der Anti–Dialektik des Praktisch–Inerten). In "November", 

einem rührseligen Roman des 20jährigen, wird das Verhältnis von 

Spiegel und Feminität deutlich, wieder – wie gewohnt – als Fetisch: 
f'Ich hätte eine Frau sein wollen, um mich selbst bewundern, mich nackt 

ausziehen ... zu können'f. Am Ende der frühen Kindheit hat Gustave vor 

seinem Spiegelbild die Rolle einer Frau gespielt, die sich auszieht (IF 2.42). 

Für Gustave entsteht die Wollust aus verzückter Hingabe, aus der 

willentlichen und glücklichen Passivität (IF 2.43). Genießen heißt für das 

Kind sich selbst genießen, wenn es von Anderen beherrscht wird (IF 2.44). S 

fischt noch aus dem vorletzten Lebensjahr einen Beleg von F aus der 

Korrespondenz heraus, wo F gegenüber einer Briefpartnerin andeutet, 

dass er sie als Lesbierin begehrt. Auf seiner Orientreise gefällt es ihm 

sehr, sich schweißtriefend vom Badediener masturbieren zu lassen, 

was S weniger als Homosexualität auffasst, sondern als nachgeholte 

zärtliche Körperpflege des Säuglings. F sucht die Beherrschung durch den 

Anderen (IF 2.51). S deduziert F als einen halbierten, imaginären 

Zwitter, Gustaves erste Liebe erwacht in ihm, als er eine junge Frau 

beim Säugen überrascht. Wirklichen Kontakt hat er zu herrischen 

Matronen, die 10 Jahre älter sind als er; gegen Ende seiner Liaison mit 

seiner Muse schreibt er ihr: f'Ich habe immer versucht (aber es ist mir 

offenbar nicht gelungen), aus dir einen sublimen Hermaphroditen zu machen. 

Ich hätte dich gern bis zur Höhe des Bauches als Mann; darunter störst und 
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verwirrst du mich und verdirbst mit deinem weiblichen Element'f (IF 2.65). 

Als imaginärer Mann ist er seinem Wesen nach Onanist. S zieht aus 

'Madame Bovary' die Elemente von Fs sexuellen Wünschen, ebenso 

aber auch aus der Korrespondenz der Orientreise, wo allein schon das 

Milieu hinreichend irrealisiert. Gustave ist nicht geschaffen, um zu 

genießen, sondern nur um sich zu sehnen (IF 2.73). Ob Mann oder Frau, die 

aufdringliche Gegenwart des Partners hindert Gustave daran, ihn ganz und 

gar in ein Bild zu verwandeln, sich ganz und gar zu irrealisieren (IF 2.75). F 

benutzt dazu gern den Pantoffel seiner Muse, wie in 'Madame Bovary' 

der prospektive Liebhaber von Emma sich zu diesem Zweck erstmal 

Emmas Handschuhe unter den Nagel reißt. Das ist Gustaves imaginärer 

Sadismus, der sich hier befriedigt: er reduziert eine lebendige Frau auf den 

Zustand eines Dings: sie ist ihm a u s g e l i e f e r t  (IF 2.78). Die 

Pantoffeln: ein Mann benutzt imaginär einen weiblichen Toilettenartikel wie 

eine Frau einen künstlichen Penis (IF 2.79). 

· · · Die Geste der Hingabe 

Sein Verhältnis zur Mutter hat ihn der affirmativen Fähigkeit beraubt, hat 

seine Beziehung zum Wort und zur Wahrheit verdorben, hat ihn zur sexuellen 

Perversion verurteilt; sein Verhältnis zu seinem Vater hat ihn den Sinn seiner 

Realität verlieren lassen (IF 2.81). Nun hat der Knabe Gustave noch eine 

zwei–ein–halb Jahre jüngere Schwester, die aber usurpiert den 

Lieblingsplatz bei der Mutter, die das Mädchen ja sehnlichst erwartet 

hatte. Das ist, glaube ich, das Element, was uns fehlte, um seine sexuellen 

Fantasien zu erklären: er spielt die von einem Mann begehrte Frau, weil er sich 

nicht eingestehen kann, dass er von einer Frau geliebkost werden möchte, und 

dieses Verlangen birgt selbst die grundlegende Absicht, ein von einer Mutter 

angebetetes kleines Mädchen zu sein (IF 2.82). Eingeklemmt zwischen dem 

älteren Bruder, den der Vater bevorzugt, und der jüngeren Schwester, 

den Liebling der Mutter, muss er seine–Schwester–lieben spielen, er 

wird ihr Lehrer, er spielt die Rolle eines Gebenden (in der Zirkularität 

des Vasallentums). Das Unternehmen des kleinen Jungen macht ihn 

zunächst von seiner Schwester abhängig. Diese ist seine Wahrheit, so wie der 

Hegel'sche Knecht die Wahrheit seines Herrn ist und, besser noch, so wie das 

Publikum jeden Abend die Wahrheit der Schauspieler ist (IF 2.89). Aber 

hierzu muss er eine Heiterkeit spielen, die er nicht hat: das 

Unternehmen erweist sich als G e s t e  (IF 2.94). Gustave ist bloß ein 

Komödiant, für Gustave ist das Für–Andere das Signum des An–sich (IF 
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2.95). Klein–F verschmäht es nicht, den I d i o t e n  zu spielen, weil er errät 

oder zu erraten glaubt, dass man ihn für einen solchen hält (IF 2.97). In 

diesem Stadium der Personalisation kommt die Figur und die Person 

(der Clown / der Andere) zugleich hervor, gekennzeichnet durch eine 

Irrealitätsstruktur: Gustave wird folglich niemals genau wissen, ob er die 

eine l e b t  oder die andere s p i e l t  (IF 2.97). S filzt des längeren durch, 

dass F in seinen letzten Lebensjahren einen Typen findet, vor dem er 

sich ganz lehensherrlich aufspielen kann, wiewohl oder weil er 

bedeutend bei ihm verschuldet ist, er kann sich darin austoben wie nie 

richtig vor seiner jüngeren Schwester. 

· · · Er und Ich 

S blinkert weiter am Spiegel: Gustave leidet, könnte man sagen, unter einer 

übersteigerten Sichtbarkeit (IF 2.122). Da für Gustave die anderen ja reale 

Wesen sind, ist sein imaginäres Darbieten zunächst Aufforderung, 

dem angebotenen Bild volle Realität zu verleihen. Bei Gustave gibt es 

einen absoluten Vorrang des 'Er' vor dem 'Ich': seine unrealisierbare Realität 

geschieht ihm notwendig a l s  a n d e r e  a l s  s e i n  L e b e n  (IF 2.124). 

Für verschiedene Leute, klar dokumentiert durch seine ausufernde 

Korrespondenz, ist "Gustave Flaubert" eine Rolle, resp. viele. Seine 

Korrespondenz ist eine kaum verhohlene Erpressung. Vor allem aber 

kennzeichnet sie Gustaves Bedürfnis, i n  d e r  d r i t t e n  P e r s o n  zu 

empfinden – und mittels eines anderen, der vor anderen Zeugnis ablegt –, was 

er in der ersten Person nicht zu empfinden vermag (IF 2.131). Er geht vom 

' I c h  i s t  e i n  a n d e r e r ' , jener Realität, die ihn derealisiert, zum ' d e r  

A n d e r e  i s t  i c h '  über, eine irreale Reflexion über das Bewusstsein der 

Anderen und die Art und Weise, in der er, sie durch seine Geste umgarnend, 

sich von ihnen bezeichnen lässt (IF 2.132). Sein ganzes Leben lang fixiert 

er die Rollen zu Spitznamen für sich in seinen Korrespondenzen; 

Höhepunkte sind seine Geburtstage, die die zyklische Wiederkehr der 

Instituierung der heiligen Rollen bringen, wobei man im Dank dann 

auch Andere, mit ihren anderen Rollenantworten "berichten" kann. 

· · S  6.2.2. Vom imaginären Kind zum Schauspieler 

Mit zehn spielt er schon viele Stücke auf der häuslichen 

Familienbühne: Gustave wollte Schauspieler werden, als er entdeckte, dass 

er schon dabei war, vorgefertigte Rollen zu spielen (IF 2.136), m. a. W. er 

wählt sich als sadistischer Masochist, der sich ausdrücklich zu dem 

macht, was die anderen aus ihm gemacht haben. Noch für seine 
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'Tentation' versucht er eine Theaterversion zu geben, obwohl dies 

eigentlich nur auf die Zeremonie des Vorführens hinausliefe: eine 

Marionette, ein von Leben angehauchtes Stück Holz, agiert mit ruckhaften 

Automatenbewegungen und spricht mit einer Menschenstimme (sieht er nicht 

so das L e b e n ?) (IF 2.136). Gustave ist zunächst leidenschaftlich davon 

besessen, Komödie zu spielen, d. h. vorgefertigte Figuren darzustellen; die 

reflexive Entscheidung, Schauspieler zu werden, ist ein Schluss, der 

notwendig d a n a c h  kommt, als er entdeckt, dass er es bereits ist. R o l l e n  

s p i e l e n . Es war Zeit. Da er derealisiert war, irrealisierte er sich selbst auf 

gut Glück und ohne Erfolg; er hatte begonnen, vor seinem Spiegel jenes 

unauffindbare Er zu suchen, das die Anderen verspotten (IF 2.137). Wieder 

findet S hier eine Weiterausformung der Passivität: So ist das Lernen der 

Rolle eine systematische Wiederaneignung eines A n d e r e r – s e i n s  durch 

Gedächtnis, Intuition und Neugestaltung; er e n t g e h t  s i c h  nicht mehr, 

im Gegenteil ... er findet sich als Schauspieler m i t  e i n e r  M i s s i o n  

b e t r a u t  (IF 2.139). F lernt nun in der Theaterverzeitlichung die zwei 

Modi kennen, die in 'Madame Bovary' herrschen: die plötzlichen Blitze 

und die langweilige Schlaffheit: Der Leser, der sich dieser doppelbödigen 

Zeitlichkeit ergibt, hat manchmal das Gefühl, den Geschmack des Erlebten bei 

F wiederzufinden, die wechselseitige Derealisierung der erlittenen Zeit und 

der begriffenen Zeit, der Zufälligkeit und des Schicksals, der Langeweile und 

der Angst (IF 2.143). Theaterspielen ist natürlich eine Absence. 

· · · Schauspieler sein 

Gustave sucht nicht die Macht des Schauspielers, sondern jenes 

Seinsminimum, das sein Status diesem verleiht (IF 2.147). S erläutert die 

Durchdringung von Materialität und Imaginärem: Eine Frauenstatue ist 

eine imaginäre Frau: jene Venus ist nicht, ist niemals gewesen. Aber der 

Marmor existiert als a n a l o g o n  der Göttin: und wie kann man die 

Schönheit, die Reinheit von der Materie dieser Form unterscheiden, die an ihr 

schmarotzt? ... Der merkwürdige Gegenstand ... ist ein 'reales permanentes 

Irrealisierungszentrum' (IF 2.147). Der Schauspieler ist nun auch so ein 

Analogon des Imaginären, eine Person zwar, aber u. U. kann er sich in 

den wiederholten Aufführungen zur Materialität der Statue, als ein 

"Automat", entwickeln. Trotzdem, die Imagination ist nicht mehr frei: 

das Repertoire erwartet die Menschen, man lernt ein Handwerk, die 

Technik der kollektiven Irrealisierung. Das Imaginäre ist so auch kein 

kurzes Aufflackern mehr: es ist Zweck einer genau festgelegten Arbeit (IF 
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2.150). F spielt in seinem späteren Leben die ziemlich vielen 

verschiedenen Rollen mit um so mehr Sicherheit, als er für sich seinen 

wahren Status eines M e i s t e r s  d e s  I r r e a l e n  entdeckt hat (IF 2.153). 

Gustave unterscheidet nicht leicht das Reale vom Imaginären, da ihm jedes 

wirkliche Gefühl in ihm als gespielt und jedes gespielte Gefühl als wirklich 

erscheint (IF 2.154). Alle seine Zuschauer sind seine jüngere Schwester, 

in gehöriger dialektischer Verzwirbelung also: insofern ist das Publikum 

das Männchen, das die schwitzenden Weibchen, die ihm auf der Bühne ihre 

passive Aktivität darbieten, annimmt oder ablehnt (IF 2.155). 

· · · Ruhm und Ressentiment 

Ruhm wäre für das Kind ja noch eine Möglichkeit, vom Vater 

anerkannt zu werden, oder ihn durch Selbstmord rückwirkend als 

Missgeburtenmacher zu bestrafen: nun, durch das Ressentiment 

verdreht sich das zu: Ruhm und Selbstmord haben für das Kind gemeinsam, 

dass beide den Vatermord darstellen (IF 2.161). Durch den Ruhm will F 

sowohl ein geheimes Vasallentum wiederherstellen, als auch seinen 

Ruhm die Disqualifizierung der Qualitäten des liberalen Bürgertums 

bedeuten lassen. S erörtert hier die Ruhmsucht des Kindes, nicht die 

Tatsache, dass F tatsächlich um die Vierzig einen skandalumwitterten 

Ruhm einheimste, der ihn mehr schreckte als freute. 

· · · Der Komiker als Masochist 

Gustave hat beschlossen, d u r c h  K o m i k  R uh m  z u  e r r i n g e n , und 

es handelt sich hier nicht um zwei Optionen, sondern um eine einzige. Sie hat 

sich das ganze Leben hindurch gehalten, weil ja vom Garçon bis zum heiligen 

Polycarp alle Figuren, die er öffentlich spielt, Clowns sind (IF 2.173). 

Unausweichlich folgt nun seitenlang die Phänomenologie des 

Lachens, im Prinzip schon bei Kant angegeben: es ist das überspielte 

Entsetzen über den Fall eines Wertes, über die plötzliche Materialität 

des Geistigen: man lacht im allgemeinen über alle Bedürfnisse, weil in 

unseren bürgerlichen Gesellschaften von ihnen gilt, dass sie die menschliche 

Person herabziehen (IF 2.177). Lachen ist ein kollektiver Akt, der sich 

seriell ausbreitet, Lachen ist konservativ und konformistisch: als wenn 

eine verborgene Gottheit von Zeit zu Zeit verkleidete Untermenschen in 

unsere Städte und Dörfer schickte, um uns durch lustige Karikaturen zu 

amüsieren und uns im Gefühl unseres Wertes zu bestärken (IF 2.186). Nichts 

ist real, was nicht seriös wäre, nichts ist seriös, was nicht real wäre. Aus 

diesem Grund erscheint der Komiker als ein Clown, der den Menschen durch 



Idiot–Personalisation  285 

ein schmachvolles Opfer von sich selbst befreit, für das ihm niemand Dank 

weiß. Den Clown fasziniert das Untermensch–sein (IF 2.189). Klein–F 

macht sich in Ressentiment zu dem, was er ist: was mein Geburtsfehler 

war, wird die Quelle meiner Macht werden; als Clown werde ich mich 

befreien, indem ich hervorbringe, was ich erlitt (IF 2.187). Klein–F fühlt sich 

ja in Äußerlichkeit konstituiert: er kann das Bild nicht produzieren, 

das die Erwachsenen von ihm erwarten, so will er wenigstens die 

Heiterkeit der Anderen erregen aus dem trostlosen Verlangen, als erster über 

sich selbst zu lachen, sich den Erwachsenen wenigstens in ihrer Serialität 

anschließen zu können, so ist die Berufung zu einem Komikers entstanden und 

zugleich ein l ä c h e r l i c h e s  B i l d , die wütende Unterwerfung des Innern 

unter den platten Schein der Äußerlichkeit (IF 2.191). S vergleicht das 

Lachen des wütenden Clowns mit dem "selbstbewussten Anderen", 

wie er es etwa bei Genet analysiert hatte, oder in der "Négritude" 

vorliegen sieht. 

In Fs Verhalten ist ein unüberschreitbarer Widerspruch zu finden: man 

muss von der Realität ausgehen, die ja für den Vater ein absoluter 

Wert ist, und kann dann allenfalls imaginieren, aber die Imagination 

muss weit über der Realität stehen, weil man nur so, den Ruhm durch 

das Imaginäre suchend, weit über dem Vater als bloßen 

Maulwurfshügelkletterer stehen kann, woraus S deduziert, dass es bei 

F eine konstante und tiefe Unsicherheit gegenüber dem, was ich den 

metaphysischen Wert der Kunst nenne (IF 2.198), gibt, kurzum: F fühlt 

irgendwie, dass Kunst bei ihm Neurose ist und nicht Beruf. Größe des 

Lächerlichen: der erste Archetyp der sozialen Imagination, von dem er 

Kenntnis erhält, jener ständig verhöhnte Don Quijote, dessen Abenteuer ihm 

vorgelesen werden, überragt die Lacher mit seiner ganzen Größe (IF 2.200). 

Von der Romantik bis zum Symbolismus rührt die Größe des Herrn von der 

Mancha daher, dass er ... der Ritter des Unmöglichen ist. Durch seinen 

räsonierenden und unbeirrbaren Wahn ist er den Anderen überlegen ... denn 

er gibt sich hin, wenn er alle Chancen hat zu scheitern, damit jenseits des 

Realen das reine Bild des Helden, der schöne Beweis fortbesteht, dass der 

Mensch sich nur dann annimmt, wenn er zuvor seine unüberschreitbare 

Unmöglichkeit akzeptiert (IF 2.201). In Don Quijote erkennt sich das Kind 

wieder: es m u s s  also komisch sein, das Kind ohne Eigenschaften, weil es wie 

sein Meister ein Arbeiter des Unmöglichen sein wird. Es wird komisch sein, 

weil es mangels besonderer Begabungen seine ganze Wirkung verfehlen wird. 

Und weil es sich in den Kopf setzen wird, immer wieder von vorne 
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anzufangen. Das wird sein Genie sein: es wird den Untermenschen spielen (IF 

2.202). Sich dem Gelächter der Anderen darbieten, das entspricht im Grunde 

der feudalen Hingabe (IF 2.202). An Chaplinfilmen macht S klar, dass 

dort der unglückliche Tragiker wegen des Lacherfolgs engagiert wird: 

dieser Tragiker erregt Gelächter, weil er gerade durch sein Bemühen, sich als 

Subjekt durchzusetzen, unter den Augen der Zuschauer sich zu einem 

grotesken Objekt macht (IF 2.203) (das ist ein Korrelat zu Sartres These, 

dass das Subjekt ( = Ich = Bürger), das souverän sein will, sich nur als 

Objekt von Manipulationen in der Serie entdeckt, ihm seine Aktivität 

aber nicht genommen ist, er seinerseits ja auch anstößt). 

Fs Groteske ist das pervertierte Erhabene: f'Das Schändliche gefällt mir, 

es ist das Erhabene von unten'f (IF 2.204). Man darf den Sturz nicht bloß 

erleiden, sondern muss ihn radikalisieren: sowohl hierarchisch die 

bewusste Wahl, aus Hass auf das Mensch–sein ein Untermensch zu sein, als 

auch seriell die großen Gefühle lächerlich zu machen, indem man die 

Dummheit und den Egoismus entlarvt, die sich hinter ihrem betonten 

Idealismus verbergen (IF 2.205). Zuunterst stößt man auf das Erhabene. Das 

wahre, das einzige, weil der Himmel leer ist. Was ist es denn für Gustave 

anderes als jene Selbstzerstörungssucht, jenes Wüten gegen sich selbst, das die 

vom p a t e r  f a m i l i a s  begonnene Arbeit ohne die geringste Hoffnung auf 

Belohnung vollendet (IF 2.205). Gustave lehnt sich ab, in freier 

Übernahme der Ablehnung, die ihm die Anderen seit seiner Geburt 

entgegengesetzt haben, er ist Märtyrer: seine einzige Freiheit, das einzige 

Zeichen, dass er etwas anderes ist und mehr als dieses zuckende und 

lächerliche Fleisch, ist die entsetzte Negation seiner selbst und von allem (IF 

2.206). Als Mann des Ressentiments will F einerseits seine Richter 

verdammen, hat aber andererseits deren Urteil verinnert: das Kind hat 

geglaubt, im Ruhm einen Ausweg zu finden, der bösartige Entwurf, sich zu 

entwürdigen, hat erst nachträglich entstehen können, als er in der Reflexion 

gesehen hat, wie sich das Imaginäre unter seinen Augen abwertete (IF 2.208). 

S leitet nun wieder auf die sexuelle Mutterbindung zurück, den 

"primären Geschmack des vécu": den Anderen Begehren heißt für ihn sich 

einer strengen Schönheit hingeben, damit fachgerechte Hände durch 

Manipulation einen in seiner Säuglingsnacktheit wiederherstellen (IF 2.209). 

Sich zum Untermenschen machen und auf den Status der unbelebten Dinge 

reduziert zu werden, hingegeben die rassische Überlegenheit des 

Manipulierens anerkennen, was ist das anderes als sich im Bett als Masochist 

und auf der Bühne als Komiker zu verhalten (IF 2.211)? Die rituellen 
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Übungen Fs in seinem Arbeitszimmer, sich hundertmal des Tags 

stöhnend aufs Sofa fallen zu lassen und wieder aufzuspringen, das 

sind die endgültigen Somatisierungen der Zirkularität von 

masochistischer Passivität und hochmütigen Ehrgeiz. Im Hochmut Fs 

gibt es auch einen imaginären Sadismus: er stellt sich gerne als Nero 

vor, den schrecklichen Clown. 

· · S  6.2.3. Vom Schauspieler zum Autor 

Um das 12. Lebensjahr hin verkehrt sich die Lage: war das Schreiben 

bisher nur Vorbereitung zum Schauspiel, so rückt nunmehr das 

Schreiben in den Vordergrund; etwas später (vgl. 6.2.6.) entwirft 

Gustave zusammen mit Schulkameraden im "Schauspielzimmer" den 

"Garçon", an einem Ort kollektiver Improvisationen ohne Zuschauer (IF 

2.223). Das erste sind Vereinfachungen von klassischen Stücken von 

Molière im Umfang und in der Besetzung. F ist sich natürlich im 

Anfang nicht bewusst, dass er mit diesen willkürlichen Schnitten 

(Stückbearbeitungen ML) seine Schriftstellerlehre begonnen hat (IF 2.225). 

Noch ist nicht Shakespeare "der" Autor für ihn, sondern sein Vorbild 

ist Molière, der um so faszinierender ist, als es sich um einen K o m i k e r  

handelt, der, um Andere über sich zum Lachen zu bringen, nicht davor 

zurückschreckt, als Autor die Schande vorzubereiten, in der er sich als 

Schauspieler wälzen wird (IF 2.226). Wie gehabt macht S geltend, dass 

sich F rückwirkend als Autor entdeckt, als das, was er schon ist, 

wenngleich für uns nur ein mieser Kopist, worauf S den Faden des 

Fschen "Sprachkomplexes" wiederaufgreift: der neunjährige Gustave 

verbindet seine "Schauspielerrolle" damit, dass er schreibt, nicht um 

gelesen, sondern um gehört zu werden. Die vorbildliche Doppelrolle 

Molière eröffnet F die Perspektive, sich zu einem "kosmischen" 

Schriftsteller zu machen ("einem Autor, dessen ständiger Gegenstand 

die Welt ist"), deren Credo ist: zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos 

besteht eine perspektivische Wechselseitigkeit, als wenn jeder von ihnen das 

totalisierende Spiegelbild des anderen wäre (IF 2.227) (in diesem Sinn hat 

Oehler (in König, Flaubert Lesen) die Spiegelungen von Eros und 

Politik in der "Éducation" herausgehoben). Gustave also "profitiert" 

wieder von seiner Zurückgebliebenheit: für ihn ist Sprechen das reine 

P a t h o s : er benutzt niemals seine Stimme zum Argumentieren, er exhibiert 

sich in ihr als k o n s t i t u i e r t e  P a s s i v i t ä t  (IF 2.234). Die 

Bearbeitung der Stücke anderer Autoren kommt dem entgegen, wir 
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haben wieder das "Verstehen ohne Verstehen" von Klein–Sartre der 

'Wörter', aber auch die Basis aller Hermeneutik: dass nur der Sinn sich 

auslegt, der schon in der Flasche drin war: Er ist im Moment des 

Schreibens inspiriert, d. h. man spricht ihm ins Ohr, er überlässt sich dieser 

Stimme und schreibt unter ihrem Diktat (IF 2.234). Der Herr der Wörter ist 

für Gustave der Andere: an ihm ist es, ihnen ihre Wahrheit zu geben ... Die 

Originalität des Kindes Flaubert besteht darin, dass er niemals in das, was er 

schreibt, ganz eingeweiht ist (IF 2.235). Nach der mütterlichen 

"Kastration" wird der kleine Schmierenkomödiant auch an der 

Berufung zum Schauspieler gehindert: er darf so rumspielen, weil 

niemand ihn als Schauspieler–der–er–werden–will erkennt: 

T a t s a c h e  i s t , dass der Sohn eines Chefarztes d u r c h  d e n  L a u f  

d e r  D i n g e  Arzt oder Jurist wird (IF 2.237). S folgert daraus: er wird nie 

aufhören, ö f f e n t l i c h  R o l l e n  z u  s p i e l e n  (IF 2.239). Auch der 

erwachsene F versucht seine Gesprächspartner in ein Publikum zu 

verwandeln, seine ganze Korrespondenz wirkt wie die Tonbandaufnahme 

einer fünfzig Jahre dauernden Unterhaltung (IF 2.241). 

S assoziiert zu Flauberts "Sprachdefekt", dass dieser damit eine 

anticartesianische Theorie der Sprache ahnt: für F geht die Konzeption nicht 

dem Ausdruck voraus; vielmehr gilt das Gegenteil: man spricht, und der Sinn 

tritt durch die Wörter hinzu (IF 2.243). Es gilt auch in der Korrespondenz 

leicht zu sehen, dass F immer "gleich reinspringen" muss: 'freie 

Assoziationen' sind nur in der m ü n d l i c h e n  Rede denkbar; man muss 

schnell machen, sich selbst überrumpeln, sich seiner eigenen Stimme 

anvertrauen, sie sprechen lassen (IF 2.244). Dahinter steckt der Traum: F 

will dem WORT die schreckliche Macht geben, die Menschen gegen ihren 

Willen zu verändern (IF 2.245) (wir haben hier wieder die Parallele zu 

Genet, der uns durch unser Einverständnis, wenn wir verstehen 

wollen, schon verstanden haben, Scheiße fressen lässt). Sich selbst 

überrumpeln: er führt sich schon in seinen Frühwerken vor, in einem 

Epilog zu Texten des 14jährigen: f'Ich habe also dieses seltsame, 

wunderliche, unverständliche Buch abgeschlossen'f (IF 2.246). Die 

Inspiration hat ihn gepackt und am gleichen Tag wieder verlassen: er schreibt 

das erste Kapitel und lässt dann alles liegen, aus Ekel zweifellos ... ein Monat 

vergeht, und plötzlich erhebt sich der Wind wieder, etc. (IF 2.247). F 

bekommt immer das Gefühl des Unheimlichen vor seinem Produkt, 

doch besteht darin nach S das Geheimnis des Stils in den Meisterwerken Fs, 

dass er (vom Anderen) zurückgewiesene Rhetorik ist (IF 2.249). Da man ihn 
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seines Schauspielerdaseins beraubt hat, beraubt man die Wörter der 

Gesten, der Mimik und des Tonfalls, von denen sie normalerweise begleitet 

werden (IF 2.251), ergo sucht F ein geschriebenes Äquivalent für die 

mündliche Betörung (IF 2.252), F spricht selbst von seinen die Zuhörer 

marternden Verlesungen als f'Galiflaubert, mehr laut als angenehm'f (IF 

2.255) (Galimathias transponiert). Er bewältigt sein Schreiben als 

Pensum, als einsame Sünde wie Masturbation. Er möchte eigentlich 

nicht veröffentlichen, vielmehr seine Spur verwischen: So erscheint der 

Übergang von der dramatischen zur literarischen Kunst bei dem jungen F als 

der Übergang vom S o z i a l e n  zur verborgenen Einzigartigkeit (IF 2.258). 
!3'Ich beschreibe die allgemeine Situation im 19. Jh., die durch die Tatsache 

symbolisiert ist, dass viele Schriftsteller, um sich völlig zu isolieren (wie 

Balzac oder George Sand) n a c h t s  arbeiten, wenn der Schlaf die 

Gesellschaft, die sie umgibt, aufhebt'3! (IF 2.259). Gustave stellt sein 

Verhältnis zum Publikum durch dessen radikale Leugnung her (IF 2.260). 

Vom Komiker zum Einsamen: er versucht nunmehr seinem Groll 

durch Niederschreiben Bestand zu geben, aber zugleich sich mit 

'Unpersönlichkeit' zu wappnen. Nach der Inspiration kommt der Ekel: 

die Unzulänglichkeit der geschriebenen Sprache: jeder Satz erscheint ihm auf 

dem Papier als eine Verarmung dessen, was er zu denken oder zu fühlen 

meint, was aber im Grunde nur der tönende – und eingebildete – Reichtum 

seiner Rhetorik ist (IF 2.267). Warum den Krempel nicht hinschmeißen: 

weil es sich um den Beginn einer Konversion handelt, der Konvertit 

fragt nicht nach (der) Erfahrung. 

· · S  6.2.4. Scripta manent 

Schauspieler war für F nicht eine Begabung, sondern ein Bedürfnis: F 

weiß das ganz genau: für den Bürgersohn entstand die primäre Berufung nur, 

we i l  s i e  b e h i n d e r t  w u r d e  (IF 2.271). 

Wir können hier wieder unsere Bürgerstrophe anstimmen: nach 

Lehrbuch haben wir den Bourgeois (Privatbürger), er sorgt "im 

Antagonism der Anlagen" für die Entwicklung, wir haben den Citoyen 

(Staatsbürger), welcher alle Unvergleichlichen zu Gleichen macht, und 

im Prinzip sie, wenn's schön ist, alle brüderlich liebt, und damit sich 

zum Endpunkt der Spezies Homo, dem Weltbürger entwickelt. S 

beschreibt ganz richtig ein "Kind ohne Eigenschaften", der ältere F–

Sohn ist allerdings "begabt" zum Arzt, durch die Prädestination seines 

Vaters. Gustave entgeht nur mit äußerster Mühe (vgl. 6.3.) dem 
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anderen Disjunktionsglied "oder Jurist", welches dem intelligiblen 

Charakter "Flaubert" als jüngerem Sohn entspräche. Nicht bloß, dass 

wir immer wieder "Begabungsdebatten" über uns ergehen lassen 

müssen, schon die hier verhandelten Beispiele zeigen, dass die 

"Anlage" des Selbst sich erst bei der vierten bis n–ten Wahl (oder 

Zwangsmaßnahme) zeigt, die kindlichen Lokführer und Astronaut (je 

nach Zeitlage) nicht mitgerechnet. 

So scheint seine primäre Berufung (zum Schauspieler) kaum mehr als die 

einfache und unmittelbare Reaktion auf seine Derealisierung zu sein (IF 

2.272). F ist zur Derealisierung verurteilt, das Verbot, auch nur im 

geringsten daran zu denken, Schauspieler werden zu können, 

verinnert er: die Regungen seines Herzens oder seines Geistes als nicht 

mitteilbar anzusehen (IF 2.275). Man deutet ihm an, wenn du willst, dass 

man über dich lacht, lass es sein: durch Ressentiment verwandelt er das 

Verbot in Unmöglichkeit: was er empfindet, ist p r i n z i p i e l l  unsagbar: die 

Menschen kommunizieren nicht untereinander (IF 2.275). So verachtet er 

noch als 15jähriger, wiewohl er sich schon anschickt, sich zum 

Schriftsteller zu machen, die Spießer und die Schriftsteller 

gleichermaßen, weil sie sich um die Realität streiten. Ein Beispiel für Fs 

Irrealis, in 'November', einem Roman des 20jährigen: f'Ach! wie würde 

ich geliebt haben, wenn ich geliebt hätte ...'f (IF 2.283). Gustave gelangt nur 

durch eine Art Selbsthypnose zur irrealisierenden Ekstase (IF 2.286). Es ist 

nun an der Zeit, dass S das 'Imaginäre' auf den Stand des 'Idioten' 

bringt: er entdeckt Beispiele, wie Gustave mit schönen Namen, 

magischen Worten nur so um sich schmeißt: durch Gestaltung einer 

realen Materie wird ein Verlangen geäußert und durch eben diese Materie 

irreal befriedigt. Indien! Das Kap! Kalkutta! Konstantinopel! Andalusien! 

Guadalquivir! !1'Die visuelle Schönheit dieser Wörter dient der Schönheit der 

Städte und Orte, die sie bezeichnen, als a n a l o g o n : besser noch, sie fassen 

sie zusammen und totalisieren sie irreal in ihrer bloßen 

P h y s i o g n o m i e '1! (IF 2.291). Das wahre Verlangen ist nicht einmal das, 

den entfernten Ort (Kalkutta) zu bewohnen, sondern die acht Buchstaben des 

Leitworts niederzuschreiben und sich in ihnen einzuschließen (IF 2.293). 

Es folgt ein Exkurs über Mallarmés Kunst und musikalischen 

Kompositionstechniken verwandte Elemente in der Dichtung: so 

drückt sich in "sans mât" (ohne Mast) im "t" der Mast, im circonflexe 

ein Wölkchen graphisch aus, während es gerade auf der 

Bedeutungsebene durch "sans" aufgehoben wird, zu welchen 
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Überlegungen man allerdings schon sehr verspielt, oder irrealisiert 

sein muss. Auf der für Philosophen zugänglicheren Bedeutungsebene 

hinterlässt uns der 20jährige F einen schönen Beleg: f'Ich habe einen 

Liebesbrief geschrieben, nur um zu schreiben, und nicht, weil ich liebe. Ich 

möchte es mir jedoch wohl selbst weismachen: ich liebe, glaube ich, wenn ich 

schreibe'f (IF 2.304). Die Literatur des jungen F ist das materialisierte 

Imaginäre ... gelenkte Träumereien, angesiedelt um einige 'magische' Wörter, 

deren Zweck die Befriedigung einiger ganz einfacher Begierden ist (IF 2.305). 

Wie F das von einer seiner Figuren sagt, so Sartre von F: er f'rächt sich 

durch den Monolog'f (IF 2.309). Sein Selbstgespräch ist irreale Befriedigung 

seines Ressentiments (IF 2.313). Da Gustave ja vom Autismus ausgeht, denkt 

er nicht daran, sich zu erkennen, er will sich vielmehr schreibend träumen. 

Das ist es. Aus diesem Grund darf man nicht in den entgegengesetzten Irrtum 

verfallen: der Junge sagt zwar viel mehr, als er sagen will; er liefert sich aus, 

ohne es zu wissen: wir brauchen nur zu analysieren, und wir ahnen seine 
f'langweiligen Tiefen'f (IF 2.314). Wenn er sich jetzt in die geschriebene 

Sprache projiziert, um s i c h  zu lesen, so bietet er sich einem Zeugen, der 

k e i n  a n d e r e r  als er selbst ist, als ein A n d e r e r  dar ... er vollzieht eine 

Umkehrung des Ich in Er ... nicht, um das Verlangen nach Selbsterkenntnis 

zu befriedigen, sondern lediglich das Verlangen nach Existenz (IF 2.315). 

Diese "Anderen"–Spiele lassen sich auch an den Frauengestalten der 

Frühschriften erkennen: Gustave ist androgyn. Die Frau, die er beschreibt, 

ist zugleich die, die er sein und die er besitzen möchte. Das heißt d e r  

A n d e r e  un d  e r  S e l b s t  sind der Kern seiner Geschöpfe (IF 2.318). 

Klein–F sitzt am Schreibtisch: es gibt nicht eines seiner Geschöpfe, dessen 

Komplize er nicht ist (IF 2.320). Dieses passive, durch die 

Schicksalsschläge in sich gebeulte Kind drückt sich aus: man hat 

Gustave gezwungen, leise zu sich selbst zu sprechen, er schreibt sich auf (IF 

2.324). Eine tragische und blutige Geschichte schreibt sich durch seine Hand 

und übersteigt ihn (IF 2.321). 

S macht diese Sprach–Schreib–Haltung von Klein–F zur 

Rechtfertigung seiner eigenen Art, die Jugendschriften zu lesen: Als 

Autor wird er zum Parasiten eines schon geschriebenen Textes, den er nach 

seinen eigenen Zwecken zurechtbiegt, indem er ihn das Gegenteil dessen sagen 

lässt, was er eigentlich sagt. Sein Verfahren besteht hier darin, eine fremde 

Totalität von sich Besitz ergreifen zu lassen, deren Strukturen und Rhythmen 

er auswendig lernt, um dann Rezitation und Inspiration miteinander 

vermischen zu können (IF 2.327) (ich hoffe, Sartre meinte nicht mich). 
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!S'Die Wörter für die Dinge zu nehmen, was jeder Schriftsteller tut, was auch 

Gustave gerade getan hat, schon verwandelt sich das Wort in Welt, oder, wenn 

man so will, das In–der–Welt–sein erscheint als ein Im–Wort–sein'S! ... Der 

totalisierende Charakter des Wortes ... manifestiert sich Gustave genau in dem 

Maße, wie dieses imaginäre Kind sich der irrealen Anwesenheit des 

Totalisierten anpasst (IF 2.328). S geht nun seine Bestimmungen von 

'Totalität' durch: F tritt in die Literatur wie in einen Orden ein (Eid), der 

Autor ist also zugleich draußen, wenn er seine Weltfalle baut, und drinnen, 

wenn er in allen seinen Personen leidet und genießt (IF 2.333). Das 

literarische Werk bietet sich ihm als die höchste Form des Selbstmordes an 

(IF 2.333) ... ein Buch machen heißt dem Tod alles geben, was man schafft (IF 

2.336). F erahnt im Überfliegen, im Nichts, im Tod die Schönheit als 

letztes Ziel seines Totalisierungsimpulses. S vergleicht das mit Hegels 

"absolutem Subjekt" in der Ästhetik: in jenem Momenten, da Gustave sich 

zerstreut, um sich in einer weitläufigen Synthese wieder zu sammeln, ist die 

Zerstreuung wahr, die Synthese eine Setzung des Imaginären (IF 2.340). 

Nun ist aber die Literatur ein Bereich des objektiven Geistes, daher 

besteht der Widerspruch zwischen Literatur als Notlösung und der 

demiurgischen Literatur bei F fort. Nach einigem Schwanken steht er jetzt 

vor einer ungeheuren und faszinierenden Aufgabe: mit Wörtern einen 

Gegenkosmos schaffen. Aber wer sagt, dass er dessen fähig ist? Wer hat ihn 

beauftragt? Seine Arroganz ist nur die Maske seiner Demut. Er fragt sich: wie 

sollte ich, ein Unwürdiger, fähig sein, das BUCH zu schreiben, jenes BUCH, 

für das Universum geschaffen worden zu sein scheint (IF 2.342)? Die 

paradoxe Folge seiner Zweifel besteht darin, dass er sich das Schicksal eines 

gescheiterten Schriftstellers voraussagt, und zwar v o n  d e m  T a g  an, da 

er sich zur Literatur bekehrt hat ... f'Was ist das Schöne anderes als das 

Unmögliche?'f ... So findet der Junge, ein neuer Don Quijote, seine Wahrheit 

in seiner Option: er ist der, der unter Missachtung seiner eigenen 

Möglichkeiten die Unmöglichkeit als das einzig Mögliche gewählt hat (IF 

2.343). 

· · S  6.2.5. Vom Dichter zum Künstler 

Wie in 6.4. näher ausgeführt, entsteht in Fs Kopf, wie in einigen 

anderen um die Mitte des Jh.s die Idee: wenn die Schönheit als 

Totalisierung absoluter Zweck ist, dann steht die Kunst nicht im Dienst der 

Menschen; sie ist nur das Mittel, das Schöne zu erreichen (IF 2.345). Den 

Übergang vom Dichter, der den Makrokosmos in sich totalisiert, zum 
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"Künstler als Selbstmordpiloten" hat Klein–F nicht allein vollzogen, 

sondern durch eine neue Vasallenschaft zu einem fünf Jahre älteren 

Jugend–"Herrn", Alfred de Poittevin. S zieht nun die drei Faktoren, die 

sich gleichzeitig entwickeln auseinander: die Entwicklung durch 

diesen ersten außerhalb der Familie, dann seine Einpassung in die 

Realität als Welt der freien Anderen (auf dem Collège als Garçon), und 

schließlich die Schriften dieser Zeit. Alfred ist Anti–Achille, alt genug, 

um sich in ihm als Vasall valorisieren zu lassen, kein Flaubert, aber 

doch den Flauberts geheimnisvoll verbunden als gleichwertig. Freund 

Alfreds Vater ist Industrieller, die beiden Alten, der Wissenschaftler 

Achille–Cléophas und der Industrielle sind für S das zukünftige 

Hochzeitspaar des Bürgertums (so wie wir das eben aus der zweiten 

Hälfte des Jh. bei uns noch von den Namen kennen: Daimler–Benz, 

Zeiß–Abbe, Fichtel–Sachs, etc.), dokumentiert auch in Saint–Simons 

Religion der Wissenschaft. Als einer von außerhalb der Familie 

erscheint er Gustave als eine freie Wahl, ist aber durch die 

persönlichen Kontakte und die Klassenlage der Alten eine "pränatale 

Realität". S hechelt nun diesen einzig bewunderten Freund Gustaves 

durch, als denjenigen, der wieder mal als Anderer Gustave das Ideal 

des Künstlers eingeflößt hat. Alfred ist Auch–Poet, stirbt ziemlich früh 

in Lebensekel, S entwickelt Alfreds Personalisation aber auch deshalb 

breiter, um eine Vergleichsbasis für die Gustaves zu haben. Allerdings 

gelingt es auch dieser "Freundschaft", oder besser: Vasallenschaft 

nicht, F einen Wert vor sich selber zu verleihen. Klein–F widmet viele 

seiner Frühschriften diesem Alfred, verdächtigt ihn aber einer 

Mischung von satanischem Skeptizismus und geheimen 

Konformismus, der so zynisch–satanisch Daherredende könnte 

vielleicht doch ganz schlicht ein Bürger sein. F kommt dahinter, dass 

dieser Auch–Poet gar nicht schreiben muss, dem genügt es, dass er 

sich über seine Familie erhaben fühlt, ohne sich von ihr zu trennen. Die 

ontologische Moral dieses Schönlings: 'leben, ohne zu leben' (IF 2.388). 

Alfred hat für die Untätigkeit optiert: sie aktualisiert in der Person eines 

jungen Ödipus nur die K l a s s e n m ö g l i c h k e i t e n , die die Arbeit der 

Väter den Söhnen eröffnet hat. Der Sohn Le Poittevin nimmt in seiner Person 

eine besondere Phase der bürgerlichen Entwicklung voraus: in ihm befreit sich 

die Industrie von ihrer ursprünglichen Austerität (IF 2.390). 'Leben, ohne zu 

leben' ... sterben ist die innere Zukunft Alfreds, der ungeduldig darauf wartet, 

ein anderer zu werden; es ist auch seine Gegenwart: dieser klaren, 
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durchsichtigen Leere fehlte nur das Bewusstsein ihrer selbst, um sich endlich 

in jenes Nichts zu verwandeln, das sie ist. Die Zeit geht über ihn hinweg, ohne 

Inhalt: nur die Richtung der Zeitlichkeit bleibt ihm spürbar (IF 2.402). Sartre 

nennt einige wichtige Differenzen zu Gustave: die Mutter Alfreds ist 

sehr schön, Alfred identifiziert sich voll mit ihr gegen seinen Vater, im 

Hause der Industriellen herrscht gegenüber den kargen Kleinbürgern 

Flaubert ein Luxus, es gibt Genießen. Gustave atmet eine andere Welt, 

der 30jährige an seine Muse über den inzwischen in sein Nichts 

verblichenen: f'Das Geheimnis dessen, was Euch an mir erstaunt ... liegt in 

jener Vergangenheit meines inneren Lebens, das n i e m a n d  kennt. Der 

einzige Vertraute, den es gehabt hat, ist seit vier Jahren begraben ...'f (IF 

2.414). Unter Abzug der üblichen Unaufrichtigkeit konstatiert 

allerdings S, dass es sich um ein sehr einseitiges Anhimmeln gehandelt 

haben muss: der Jüngere dient dem Älteren als "Minimalzeuge": er 

hört begeistert der satanischen Philosophie zu, ohne je zu 

widersprechen. 

Die Wirkung Alfreds auf Flaubert nennt S "verfehlte Negation": Im 

Unterschied zu seinem Meister ist der Jüngere nicht ein 'Mensch des 

Überflüssigen': das Überflüssige existiert ja bei den Flauberts nicht – 

ebensowenig wie der reine Konsum. Gustave ist vom frühen Alter an in das 

Familienunternehmen eingespannt. Das gibt ihm die Grundstruktur eines 

'Menschen des Notwendigen' (IF 2.425). S führt das darauf zurück, dass 

die Mittelschichten zwischen der herrschenden Schicht und den 

Arbeitern eingeklemmt sind: sie sind ohnmächtig, müssen aufsteigen, 

um nicht zu fallen: Ich nenne den Vertreter der sich bildenden Mittelklassen 

einen Menschen des Notwendigen als Gegensatz zu den Menschen des 

Bedürfnisses (IF 2.425). Letztere, die Arbeiter sind Sklaven der 

Akkumulation des Kapitals; der Mittelschichtler hat eigentlich das 

Notwendige, aber er kann nicht ausruhen, nicht genießen: er isst, um zu 

arbeiten, er arbeitet, um zu sparen, er spart, um aufzusteigen, er steigt auf, um 

noch mehr zu arbeiten (IF 2.426). Der Sohn des Großbürgers Le Poittevin 

kann sich ruhig gehen lassen; der Sohn der Kapazität teilt das 

Schicksal der Mittelklasse, nach 'Kritik' ist sie ja weder Anfang noch 

Ende einer Serialität im praktisch–inerten Feld: jenes absurde 

Unendliche: Mittelzwecke, die zu Zweckmitteln werden (IF 2.428). F kann 

nicht revoltieren, auch nicht die Haltung seines Jugendfreundes für 

sich als Negation der Familie Flaubert nehmen, sein Leiden ist ja, bloß 

eine minderer Flaubert zu sein. Übrigens übernimmt F nach dem Tode 
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des Lehensherrn die Feudalität: ein Neffe von Alfred ist Guy de 

Maupassant, den der alte F unter seine Fittiche nimmt. 

S fasst das Verhältnis der beiden so zusammen, im Lichte des 

Gustave–schen Unbewusstseins, versteht sich: der Ältere ist animus, er 

denkt, der (die!) Jüngere ist anima, sie zittert. Gemeinsam erscheinen 

in einer Schülerzeitung die "Reise in die Hölle" des 14jährigen F und 

ein Gedicht "Satan" des 19jährigen Alfred. f'Die Welt ist die Hölle'f. In 

einer Hinsicht ist das genau, was Gustave von ihm verlangte. Er hat e i n e n  

a n d e r e n  damit beauftragt, an seiner Stelle aus einem a n d e r e n  

D e n k e n  den Schluss zu ziehen (IF 2.436). Nachdem das Verhältnis der 

beiden abgekühlt ist, wiederholt der 18jährige F in "Smarh" die Satanie 

allein. S kondensiert die Konfrontation mit dem Jugend–"Herrn" in 

zwei Thesen: 1. das Überflüssige ist das unendlich Leere, 2. die 

Nutzlosigkeit ist kategorischer Imperativ. Scharfsinniger als sein Herr, 

geht der Knecht den Dingen auf den Grund, wenn er das 'wahre Leben' durch 

den Besitz des Überflüssigen definiert. Aber täuschen wir uns nicht, nicht 

Dinge begehrt er, sondern die Seelenqualität, die ein solches Begehren 

ermöglicht (IF 2.443), alias, er will nicht reich sein, sondern die 

großbürgerliche Ataraxie haben. Auf diese Weise lebend, ohne zu leben, 

würde er zur höheren Art gelangen, die durch die Atrophie der animalischen 

Triebe und die Hypertrophie der 'Fähigkeit zu fühlen' gekennzeichnet wäre – 

wobei diese übrigens den Grund für jene darstellte. Unbeweglich und durch 

den bloßen Anblick der ä s t h e t i s c h e n  Erscheinungen beglückt, nutzlos 

und einsam, würde er die langsame und systematische Auflösung seines 

Körpers verwirklichen und wie Alfred am Ende der Askese zum Schein werden 

(IF 2.444). Fs Eltern sind jedoch nicht so reich wie die Eltern des 

Freundes, abgesehen von der Einstellung; Fs Wunsch ist es ja, 

überhaupt Wünsche zu haben, so dokumentiert er auch den üblichen 

kleinbürgerlichen Mangel an Geschmack, er bringt von der Orientreise 

nur Kitsch mit: Es geht also darum, Begehrlichkeit zu spielen, Gegenständen 

'nachzujammern', die man nicht kennt – mangels Erfahrung und Neugierde –

, die man weder denken noch vorstellen und gegebenenfalls nicht von den 

Produkten des modischen Kunsthandwerks unterscheiden könnte (IF 2.451). 

Zur zweiten These, der Nutzlosigkeit als kategorischem Imperativ 

führt S aus, dass zuerst, wie in 'Kritik' ja vorexerziert, die 

Praxisstrukturen zu untersuchen sind: nun vergleicht F bis zu seinem 

Lebensende das Dichten mit der Onanie: Gustave wird o h n e  

i r g e n d e i n e n  P r o f i t  f ü r  i r g e n d  j e m a n d e n  seine Kräfte und 
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sein Leben verausgaben, indem er auf kostspielige Weise prächtige 

Nichtigkeiten produziert (IF 2.457). Da er vor sich selber ohne 

Existenzerlaubnis existiert, ist diese Leere das Zeichen seiner 

Auserwähltheit durch den absoluten Zweck (IF 2.473). Alles entbehrend, von 

Geburt an überflüssig und das Notwendige verschmähend, i s t  Gustave in 

Wahrheit nichts anderes als ein Arbeiter des Imaginären, d. h. das Mittel eines 

unmenschlichen Zwecks (IF 2.473). Der Weg nach oben bleibt dem Menschen 

des Notwendigen verschlossen, Gustave weiß das seit 1849, obwohl er das 

kaum sagt. Wir werden in 6.3 sehen, dass er seiner Klasse nur hat entgehen 

können, indem er sich u n t e r  s i e  begab, d. h. indem er sich ganz und gar 

disqualifizieren und als u n b r a u c h b a r e s  Mittel auf den Abfall werfen 

ließ (IF 2.473). 

· Die Personalisation 2: Das Collège 

· · S  6.2.6. Von der Geste zur Rolle: der Garçon 

S kann nun wieder 'Kritik' anwenden: das Gymnasium als Serialität, in 

die die Schulklasse als Gruppe eingelassen ist; er exponiert das damit, 

das zu verschiedenen Zeiten F sehr verschiedene Einstellungen zu 

haben scheint. Gustave besuchte von 1832 bis 1840 das Collège: der 

fünfzehnjährige: f'Mit zwölf Jahren setzte man mich in ein Collège: dort sah 

ich den Abriss der Welt, ihre Laster im Kleinformat, die Keime ihrer 

Lächerlichkeiten, ... ihre kleinen Intrigen, ihre kleine Grausamkeit'f (IF 2.477). 

Dagegen der Dreißigjährige an seine Muse: f'Wir waren ... eine Pléiade 

junger Sonderlinge, die in einer merkwürdigen Welt lebten. Wir kreisten 

zwischen Wahnsinn und Selbstmord'f (IF 2.477). Schließlich im Vorwort 

zu den nachgelassenen Schriften "seines" Klassenprimus 1870: f'Unsere 

Träume strotzten vor Extravaganzen – letzte Ausläufer der Romantik ... Wir 

verdienten wenig Lob, gewiss! Aber was für ein Hass auf jegliche Flachheit! 

Was für ein Drang nach Größe'f (IF 2.477). Es werden also die 

Verschiebungen und Weglassungen studiert, und dies mit Struktur 

und Geschichte des Kollektivs "Collège" verbunden. In seinen 

Jugendschriften verdammt er seine Klassenkameraden hemmungslos, 

im Alltag ist das ganz anders: er hat s e i n e  Gruppe (die er in den 

Jugendschriften mit keinem Wort erwähnt) ... die zu i n s p i r i e r e n  er 

jedoch stolz ist, die wie er von der Krankheit des Jhs. geprägt wurde und 

überall, auf dem Hof, in der Klasse, an den Straßenecken, ja sogar in den 

Kirchen, d a r s t e l l e n  wird, wie verzweifelt man ist, ein Bürger zu sein (IF 

2.484). 
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· · · Die Struktur 1 (soziologisches Inventar) 

Gustave sagt selbst, dass er in der 'Kindergesellschaft' die 

Vorwegnahme der Gesellschaft der Erwachsenen gesehen hat. Durch 

den neun Jahre älteren Achille schwebt die Schülergesellschaft schon 

für Klein–F stets am Horizont: eine Institution wie die Natur. Er wird 

Primus sein müssen, aber das würde nicht genügen: Gustave könnte mit 

einer niedrigeren Durchschnittsnote als der von Achille in der gleichen Klasse 

an der Spitze stehen, der väterliche Urteilsspruch wäre bestätigt und für 

immer aufrecht erhalten ... Das genügt, ihm die wahre Natur der schulischen 

Konkurrenz zu verschleiern. Wenige Kinder waren so weit vom Verständnis 

der Realität des bürgerlichen Unterrichts entfernt und so wenig der sozialen 

Nachfrage, die ihn bedingt, angepasst ... Die 'Kindergesellschaft' wird dem 

kleinen Lehensmann nicht das Bild der Gesellschaft im allgemeinen bieten – 

sie existiert ebensowenig wie der Mensch im allgemeinen –, sondern ganz 

einfach das Bild der frz. Gesellschaft unter Louis Philippe oder besser des 

siegreichen Bürgertums im Stadium der ursprünglichen Akkumulation (IF 

2.491). Mit einer Wandparole vom Mai 68 "Wer die Note unter eine 

Arbeit setzt, ist ein Arschloch" bietet S den "ideologischen 

Staatsapparat" Schule an, samt Gustaves Verkennung desselben: Ohne 

Argwohn tritt Gustave in die serielle Zirkularität eines erbitterten 

Wettbewerbs ein, der von einem tatsächlichen Wettbewerbssystem 

hervorgebracht und eingerichtet worden ist, der daraus eine 'Einführung in 

das bürgerliche Leben' machen will ... Er wird nicht so sehr nach dem 

beurteilt, was er tut, versteht und weiß, sondern vielmehr nach dem, was die 

anderen tun, verstehen und wissen oder weder getan noch gewusst, noch 

verstanden haben (IF 2.491). Zwar streift das Collège zur Zeit des 

Bürgerkönigs die letzten Häute des Feudalismus ab, aber – nach 

'Kritik' wissen wir das – um den Preis der Verdinglichung der 

menschlichen Beziehungen: tatsächlich entspricht die unter eine Arbeit 

gesetzte Ziffer ganz und gar dem Preis einer Ware (IF 2.492). Das Collège 

bewirkt eine dreifache V e r d i n g l i c h u n g : es identifiziert den Schüler mit 

seinem q u a n t i f i z i e r t e n  Produkt; es ersetzt die inneren menschlichen 

Beziehungen durch die inerten Beziehungen, die die Dinge untereinander 

haben, um diejenigen auf den Abfall zu werfen, die sich dem Gesetz der 

äußeren Beziehungen nicht anpassen können; der Unterricht versteinert den 

Inhalt des verabreichten Wissens derart, dass dieses Selbst ein Ding und damit 

dem I n t e r e s s e  der Konkurrenten homogen wird und ermöglicht, sie nach 

der Quantität der akkumulierten Kenntnisse einzuschätzen (IF 2.494). 
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Nun reproduziert sich um 1830 im Collège noch weitgehend die obere 

Mittelschicht selber, die Selektion wird in oder durch die Grundschule 

getroffen: "das ländliche Frankreich kann zu dieser Zeit beten, aber 

nicht lesen". Jeder dieser Jungen des Collège ist doppelt: für sich selbst und 

für alle; die Geschichte bringt diese Jungen zusammen, die das System als 

rivalisierende und nicht kommunizierende Einzelwesen strukturiert (IF 

2.495). Die feixenden Idioten und die Sonderlinge, die von Extravaganzen 

strotzen, sind d i e s e l b e n , je nachdem ob man sie im Licht der 

Terrorbrüderlichkeit sieht oder in den Wettbewerbsreigen zurückversetzt (IF 

2.496). Die Jungen benutzen zwei Wertskalen: im Unterricht die 

bürgerliche Gleichheit und Gleichgültigkeit in Konkurrenz (die 

sartresche Serie), vom Pausenhof bis zum Schlafsaal die Gruppe mit 

ihren eigenen Werten und Führern nach der absoluten Norm der 

Integration. Unser tumber Tor verwechselt prompt diese beiden 

Systeme: von der seriellen Hierarchie der Noten verlangt er die 

Anerkennung der Familien–feudalen Hierarchie Flaubert, die jedoch 

eine integrierte Gruppe ist; enttäuscht und verstört betrachtet er nun seine 

Kameraden und entdeckt an ihnen in einer ersten Phase die Auswirkungen der 

konkurrenzbedingten Atomisierung und der Verdinglichung, die er 

irrtümlicherweise für Wesenszüge ihres Charakters hält (IF 2.497). Obwohl 

doch Gustave erstaunlich früh schreibt, "bringt" er nicht die 

Leistungen seines Bruders am Collège. 1. seine Passivität behindert 

seine Urteilskraft, F hat keinen Sinn für Analyse: sein Denken ist 

vielmehr durch T i e f e  gekennzeichnet, anders gesagt durch Synkretismus. 

Dieser prädialektische Erkenntnismodus – durch verschwommene 

Wahrnehmung von Totalitäten, verhüllten Widersprüchen, Kreisbewegungen 

– ist dem V e r s t e h e n  näher als dem urteilenden Akt; er ist insoweit 

brauchbar ... wie er sich auf die e r l e b t e  Erfahrung bezieht (IF 2.501). 2. 

im Zyklus der Gleichen gilt eine ganz andere "Zeit": statt der ewigen 

Wiederkehr der Jahreszeiten und Zeremonien, welche die Feudalität 

erneuern–bestätigen, hat die Schule Zeittakte der Stunden: Gustave 

brauchte kein Maß für jene bequeme und langweilige schwammige Dauer, die 

er selbst war ... F als Schriftsteller "nimmt sich seine Zeit". Diese lange 

und ausgedehnte vegetative und quasi vegetabile Dauer – die die zeitliche 

Struktur der M a d a m e  B o v a r y  sein wird – hatte die Funktion, die 

schnelle Bewegung der Handlung zu ersetzen; sie erlaubte dieser passiven 

Konstitution, sich mit den Problemen zu durchdringen, ja sich mit ihnen zu 

durchtränken und, mangels der Fähigkeit zu einer klaren Analyse, sie durch 



Idiot–Personalisation  299 

eine geduldige Erosion abzunutzen oder nach Inkubation ihnen eine Lösung 

zu geben, und zwar nicht durch eine voluntaristische, selbstbewusste 

Synthese, sondern durch ein unbewusstes, unzerlegbares Gebären: er arbeitete 

nicht, e r  wa r  i n  A r b e i t  (IF 2.504). Man hat ihn menschenscheu 

gemacht, als seine Beziehungen zu seinen Kameraden sich ihm, ohne dass er 

den Grund davon begriff, zugleich als v e r d i n g l i c h t  und als Prototyp 

jeder menschlichen Beziehung offenbart haben (IF 2.505). 3. erfährt er aber 

dann Ermutigung durch Lehrer, "für die" er arbeiten kann: die 

Feudalisierung der Konkurrenz macht diesen persönlich Ermutigten die rein 

bürgerliche Konkurrenz erträglich (IF 2.506). 

Hintergrund von allem aber bleibt, was S "die Falle" nennt: Gustave 

vermag nichts Neues zu erleben, stets gibt es das schon als 

versteinerten Imperativ der Taten des älteren Bruders: Achille ist das 

fetischisierte Collège (IF 2.508). In Abwehr wählt sich Gustave als den 

Faulpelz. Natürlich s t e u e r t  Gustave diese Bremsvorgänge nicht, sie sind 

es, die ihn steuern: anonym und unbemerkt verhindern sie nicht den 

Gehorsam, ja nicht einmal die Komödie des Fleißes; das Kind erfasst sie nicht 

i n  s i c h , der Gegenstand spiegelt sie ihm: die Schultexte setzen ihm einen 

quasi menschlichen Widerstand entgegen, die Sätze lösen sich ohne Warnung 

in Wörter auf, und die Wörter wiederum, auch die vertrautesten, verwirren 

ihn plötzlich, indem sie ihm eine unergründliche Fremdartigkeit offenbaren 

(IF 2.510). Um dem Fluch, der ihn dazu verdammt, nur ein mittelmäßiges 

Double zu sein, heimlich zu entkommen, träumt er ganz einfach davon, sich 

ins Nichtsein gleiten zu lassen (IF 2.511). Nach S hat also F auf der Ebene 

des Körpers begriffen, dass er unter jeden Vergleich fallen muss (vgl. 

6.3. genauer). Gustave ist sich nicht klar darüber, dass der Mensch, den 

er in sich zerstören muss, nichts anderes als sein Bruder ist. S knüpft 

also schon in der frühen Collège–Zeit die Fäden, die Gustave 

schließlich zehn Jahre später zur finsteren Entschlossenheit bringt, 

seine Freiheit als Neurose zu wählen. f'Die Idioten! Sie, und über mich 

lachen!'f Gustave hat nicht weniger als drei negative und widersprüchliche 

Auffassungen von seinem Verhältnis zu den Mitgliedern der 

Wettbewerbsgemeinschaft ... Er sieht seine Kameraden unterschiedlich, je 

nachdem, ob er sie für unwesentliche Statisten im Kampf gegen Achille, in 

einen höllischen Reigen hineingezogene unglückliche Opfer und Komplizen 

eines Systems oder allmächtige und grausame Usurpatoren hält, die ihm den 

ihm zukommenden Titel wegnehmen (IF 2.513). 
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Dominant ist in den Frühschriften der aristokratische Zweikampf vor 

dem Hintergrund des gemeinen Volkes, noch in den Salons des 

zweiten Kaiserreichs bläht sich in F die Familie Flaubert auf, kein 

individualistisches Ego. In einer Schrift über einen armen 

bücherwütigen Mönch zeigt Gustave, dass er auf Qualität angelegt 

war, und so in der Welt der Quantität unterliegt: Man hat sogar das 

Gefühl, dass der kleine Junge zu seinem Unglück die 

Wettbewerbsantagonismen keineswegs auf die objektiven Strukturen der 

bürgerlichen Gesellschaft gründet, sondern in ihnen vielmehr den Prototyp 

der menschlichen Beziehungen sieht (IF 2.520). Das ist der liberale 

Atomismus: die Negation eines jeden durch alle und aller durch einen jeden 

erzeugt jenen Archipel von Einzelwesen, den die herrschende Klasse als 

Gleichheitsprinzip ausgibt (IF 2.521). S zitiert hierzu Hegel, dass in 

solcher Konstituierung zum Einzelkämpfer "jedes Bewusstsein auf den 

Tod des anderen ausgeht". Besonders hasst Gustave auf dem Collège 

den Primus der Klasse, Louis Bouilhet: der als Sohn eines kleinen 

Angestellten sowieso keine Rechte haben könnte; nach seinem Sturz 

jedoch freundet er sich mit ihm an, und gibt schließlich dessen 

postume Werke heraus: genau das brauchte er, um die Wunden seines 

Stolzes verbinden zu können: sein ehemaliger Sieger ist zu seinem 'Mann' 

geworden (IF 2.539). Passiv und masochistisch, in seinen orakelnden 

Pessimismus eingemauert, hasst Gustave den Anderen im voraus, weil er 

nicht umhin kann, man weiß ja, warum, in diesem den V o r r a n g  d e s  

A n d e r e n  anzuerkennen. Die Welt widert ihn an, aber er kommt nicht auf 

den Gedanken, dass er irgend etwas an ihr ändern könnte (IF 2.540). S 

konkretisiert die "50 Jahre älter", die sich F fühlt, dahingehend, dass 

Gustave eine neue Art 1789 auf sich zukommen sieht: der begabte 

Nicht–Adelige nimmt einer verfallenden Aristokratie den Platz weg, 

woraus das Ressentiment radikalisiert: Da ja das Böse das Gesetz des 

Seins ist, ist jeder Erfolg ein Verbrechen; in der Niederlage dagegen, und sei 

sie auch noch so schmählich, findet man, gedemütigt, erdrückt, aber lebendig, 

das Gute: das nichtrealisierte, das unrealisierbare, das unmögliche Ideal (IF 

2.549). Um s e i n e m  besonderen und unendlichen Nichts die 

wünschenswerte Virulenz zu geben, hat Gustave keine Wahl: er m u s s  sich 

irrealisieren ... indem er aus seinen realen und begrenzten Niederlagen das 

a n a l o g o n  einer absoluten metaphysischen Katastrophe macht (IF 2.551). 
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· · · Die Struktur 2 (Abfolge der Haltungen) 

Von seiner frühesten Kindheit an hat er verstanden, der verhassten 

Dringlichkeit des Realen durch Absencen zu entfliehen ... die 

Geistesabwesenheiten kehren wieder und werden immer häufiger: er richtet es 

so ein, dass sie ihn im kritischen Moment überkommen (IF 2.551). Bei der 

geringsten Verlegenheit springt er auf einen Felsen, die Ohnmacht der 

Höhe, von der aus man alles verachtet. f'So gibt es auch Schmerzen, von 

deren Höhe man nichts mehr ist und alles verachtet'f (IF 2.552). S zeigt, dass 

F nicht logisch denkt, sondern lange und langsame analogische 

Entwicklungen macht: Gustave verfährt langsam, stufenweise, als wollte er 

einen störrischen und bornierten Gesprächspartner überzeugen (IF 2.554), 

der aber niemand anderes als er selbst sein kann. Das ist das Exerzitium 

des Absentismus, das umso müheloser praktiziert wird, je öfter es wiederholt 

worden ist: der vertikale Aufstieg muss hier zu einer plötzlichen Mutation 

führen; Gustave trainiert, die Spezies zu wechseln ... Irrealisierungstechniken 

(IF 2.556). S nennt ihn einen Evangelisten der vollendeten göttlichen 

Unempfindlichkeit: weil der Genuss des Selbst nur in Absehung vom 

Konkurrenzgewimmel geschehen kann, das Selbst aber das Resultat 

der Konkurrenz ist, erfühlt sich der körperlich große Flaubert als 

Riese, er will nur noch Augenkontakt von oben, nicht mehr im 

Gewimmel mitmachen. Gustave denkt nicht, er träumt: Gustave ist 

Orakel, er ist Sybille, ein Gott zwingt ihn zu prophezeien; er denkt nicht, er 

wird gedacht (IF 2.559). Das Kind und schließlich der Mann empfinden 

nur Wut, nie Lust: welche Verkrampfung der Seele oder, wie er gerne sagt, 

welche m a n u s t i r p t i o n , um eine solche imaginäre Befriedigung zu 

erlangen (IF 2.561)! Es ist sein eigenes Nichts, das ihn auf dem Gipfel erwartet 

(IF 2.563). Seine Überlegenheit liegt in seinen Augen darin, dass er sich 

bewusst ist, nichts zu sein, während die anderen Nichtse sind, die sich nicht 

wissen (IF 2.563). S deduziert, dass die "Qualität Flaubert" zuerst 

passive Synthese verschiedener "Familien"–Qualitäten war, Gustave 

hätte Erster sein müssen, dann aber wird die Qualität Flaubert für F 

eine "ständige und instituierte Unheimlichkeit". Er findet seine 

negative "Logik": Totalisieren heißt nur vernichten. Sich realisieren heißt 

sich annullieren ... f'... auf den niedrigsten Rang herabgedrückt gerade durch 

meine Überlegenheit'f. Das negative – im s o z i a l e n  Bereich der 

Konkurrenz – ist ein unanfechtbares Zeichen des Positiven in der geistigen 

Hierarchie (IF 2.565). 
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Der Absentismus scheitert (wie schon in 1. d. A. dargelegt, bezieht sich 

das Imaginäre stets auf die Welt); S zieht sich Passagen aus einem 

Romanentwurf, "Wie man wahnsinnig wird", und folgert: die 

Umkehrung durch die Imagination ist kraftlos, wenn sie nicht die 

grundlegende Wahl der i m a g i n ä r e n  H a l t u n g  ausdrückt, anders 

gesagt, ohne die Entscheidung, die Realität ständig als a n a l o g o n  für ein 

irreales Universum zu behandeln (IF 2.566). Auf die schönen Ekstasen 

folgt die Leere: er muss zu den Wörtern hinabsteigen, aber das 

Unendliche verschwindet ihm; dies Problem ist die Quelle seiner 

Kunst, deren Entwurf sein wird, d a s  U n s a g b a r e  i n d i r e k t  

w i e d e r z u g e b e n  (IF 2.569). Der 20jährige: f'Er bedauerte sehr, kein 

Maler zu sein, er behauptete, sehr schöne Gemälde in der Fantasie zu haben. 

Er war ebenso betrübt, kein Musiker zu sein ... endlose Symphonien erklangen 

in seinem Kopf. Übrigens verstand er weder etwas von Malerei noch von 

Musik'f. Ein Maler, denkt F, stellt sich Gemälde vor ... ich habe weder ein 

Gemälde noch eine Symphonie im Kopf: nur die unersättliche und verzehrende 

Leere, die kaum verhüllt ist durch d a s  B i l d  e i n e s  B i l d e s . D. h. ich bin 

das Bild eines vom Bild einer imaginären Erleuchtung heimgesuchten Poeten 

... Gustave schreit sein Genie heraus, aber glaubt keineswegs daran (IF 2.570). 

F läuft in eine Falle: seine Mitschüler kann er nicht überzeugen, aber 

das imaginierte Publikum besteht nur aus solchen oder seinesgleichen: 

Das Bürgertum hat beschlossen, dass die Kunst verdaulich sei: die Bourgeoisie 

wird im Theater verdauen, sie hält Bücher für Konsumgüter (IF 2.571). Wenn 

die Kunst ihren eigenen Stoff hervorbrächte, so wie die 'intellektuelle 

Anschauung' bei Kant existieren lässt, was sie konzipiert, dann lohnte es sich, 

Künstler zu sein: aber die Wörter, die Noten sind nur Delegierte, damit 

beauftragt, ein Fehlen a u s z u d r ü c k e n  – d. h. für Gustave, eine Irrealität 

... Da der Künstler jedoch kein Sein e x  n i h i l o  hervorbringen kann, wird er 

immer nur ein Clown sein (IF 2.572). Der 'positive Held' der bürgerlichen 

Gesellschaft definiert sich durch seine Leistung: wenn er das Abitur gemacht 

hat, wird er zum diplomierten Akteur der Geschichte (IF 2.568). Gustave 

leidet darunter, dass er keine Realität schaffen kann, dunkel rumort es 

in ihm, dass er aus Ohnmacht Dichter ist. Es wird schon frühzeitig gegen 

die Maschinen, die Eisenbahn, Symbole des bürgerlichen Fortschritts, 

wettern, aber seine Familie hat ihn so gut konditioniert, dass er die 

Wissenschaft bis zu seinem Ende achten wird, obwohl er sie insgeheim hasst, 

selbst dann noch, als er in B o u v a r d  e t  P é c u c h e t , über seine eigenen 

Lästerungen erschrocken, sich anschickt, sie umzubringen. Insofern ist seine 
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Existenz eine ausgezeichnete Zusammenfassung jener wechselvollen hundert 

Jahre, in denen die frz. Gesellschaft gezwungen sein wird, wohl oder übel die 

Methoden und Resultate der experimentellen Wissenschaft anzunehmen und 

– unter Schmerzen – zu verdauen: wer wäre besser in der Lage als der 

unwürdige Sohn eines berühmten Arztes, die Widersprüche zu durchleben, 

die das exakte Wissen zur Ideologie, zur Religion, zur Literatur in Gegensatz 

bringen? Aber eben gerade deshalb ist Gustave seit der Schulzeit dazu 

bestimmt, ein Rückzugsgefecht zu führen, das ihn zu sich selbst in Gegensatz 

bringt und nicht enden wird. Zur Kompensierung seiner schulischen 

Misserfolge hat der kleine F versucht, sich als d a i m o n  zu konstituieren, d. 

h. als Vermittler zwischen dem negativen Unendlichen und der Spezies 

Mensch (IF 2.573). Zwischen Imagination und Realität hin und her 

gerissen, sichert ihm ein Genieblitz provisorisches Heil: gemartert vom 

Lachen der Anderen, wird er vom angenommenen, verinnerten, in 

Abwehraggression rückveräußerten Lachen seine Befreiung verlangen (IF 

2.575). 

Die Jugendschriften zeigen sowohl einen "menschenscheuen 

verspotteten kleinen Jungen" als auch einen "aggressiven, hitzigen 

Riesen, der die Lacher auf seine Seite bringt", das Doppelbild der 

aggressiven Abwehr als erlittener Aggression: er e r l e i d e t  seine 

Hitzigkeit und seinen Jähzorn wie Nervenstörungen: er ist ihrer niemals Herr 

(IF 2.578). F hat nur ein Außenverhältnis zu anderen, er stellt sich nicht 

auf ihre Ebene, also sich selbst auch nicht in Frage, woraus S eine 

pseudo–Flaubertsche Intelligibilität deduziert: der wahre Psychiater ist 

aus Berufung wahnsinnig; sein Wahnsinn ist sein bestes Werkzeug zur 

Erforschung des Wahnsinns der Anderen (IF 2.578). Der 17jährige: 
f'Wirklich, ich schätze zutiefst nur zwei Männer: Rabelais und Byron, die 

einzigen, die geschrieben haben in der Absicht, dem Menschengeschlecht zu 

schaden und ihm ins Gesicht zu lachen. Was für eine unermessliche Stellung 

eines Menschen, der sich vor die Welt hinpflanzt'f (IF 2.585). Natürlich 

möchte der Riese über das Gezwerge unter ihm lachen, aber er muss 

sie ja zwingen, indem sie über den grotesken Menschen Gustave in 

einer Rolle lachen, über sich selber zu lachen, daher braucht er die 

Unterstützung seiner Kameraden, damit er mit ihnen und gegen sie jene 

kämpfende Figur schaffen kann: den Garçon (IF 2.589). 

Garçon (Kerl, Junge, Handlungsgehilfe, Kellner, auf gemeindeutsch 

eben der 'Vertreter') ist die persona (Charaktermaske), die um 

fünfzehn für Gustave bereitliegt, durch die das kosmische Gelächter ein 
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einzelnes Allgemeines wird werden können (IF 2.590). F sagt selbst 

generisch "der" Garçon, wie Genet "der Dieb" sagt: aber im Gegensatz 

etwa zu dem zeitlosen "Der Geizige" von Molière, der eine Definition 

(concept) ist, und dem Dieb von Genet, der sich verzeitlichend als 

Überschreitung des Diebstahls hervorbringt (vgl. 4. d. A.), also ein 

Begriff (notion) ist, ist der Garçon kein Wesen, hat aber eine 

Geschichte: Genau das ist der Garçon zunächst: ein Gesichtspunkt 

gegenüber der Welt (IF 2.594). Es gibt eine Geste und ein Diktum des Garçon, 

d. h. eine Sammlung von glücklichen und als treffend angesehenen 

Improvisationen, die sich in Form einer Liturgie erhalten. Diese Dunkelheit 

des S i n n s  – der implizit verstanden, aber niemals expliziert wird –, 

verbunden mit der ständigen Kontrolle des Schöpfers durch ihr Publikum, 

beweist zur Genüge, dass die Figur ein k o l l e k t i v e s  G u t  ist (IF 2.595). 

Im Collège zu Rouen gab es nur e i n e n  Garçon, zu dessen Wächterin sich 

eine kleine Gemeinschaft von Eingeführten gemacht hatte; alle Mitglieder der 

Gruppe hatten umschichtig das Recht, sich mit ihm zu identifizieren ... das 

Lachen als 'Weltanschauung' (IF 2.595). Den Garçon deutet S nach seiner 

Theorie der Terror–Brüderlichkeit (vgl. 5. d. A.), die fusionierende 

Gruppe überlebt die Ferien, und während die anderen, die zornigen 

jungen Bürger nach dem Verlassen des Collège nichts Eiligeres zu tun 

haben, als zu verbürgerlichen, fasst F den Garçon als lebenslange 

Verpflichtung auf. 

Der Garçon ist also eine neue Spirale der Fschen Personalisation im 

Zirkel von Hingabe (geheime Abhängigkeit) und Lachen (dem in 

Sadismus umgekehrten Masochismus). In der Übernahme des Garçon 

wollen die anderen "seine" Figur spielen, d. h. "Flaubert sein dürfen". 

Fs aus einer skandalösen Anomalie geborene p e r s o n a  beginnt zunächst 

mit einer Skandalübertragung: um die demütigenden Mängel des Jungen zu 

kaschieren, bemüht sie sich, den Menschen als ursprünglichen und 

unendlichen Skandal der Schöpfung darzustellen: Warum gibt es Sein, und 

nicht vielmehr Nichts (IF 2.605)? Gustaves p e r s o n a  ist in 

individualisierter Form die Besessenheit des Menschen durch die Natur (IF 

2.605). S vergleicht diese persona mit anderen Charaktermasken, die in 

den Salons von 1860 herumgetragen wurden. Er ackert sich zu diesem 

Zweck durch die Tagebücher der "Salonhündchen" Goncourts, die F 

von außen sehen, und nimmt aus diesen blasierten Deskriptionen auf, 

dass F alles gespielt haben muss: Hingabe, Witzeleien, riesenhaftes 

Aufbrausen, Angeberei, Provinzlertum. Das Motiv "Hingabe" setzt S 
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aus Feudalismus und überschüssiger körperlicher Energie zusammen, 

feudalistisch ist das "absolute Subjekt", das nie Objekt sein kann (vgl. 

seine Herleitung des Sadismus in 2.1. d. A.); als die jungen Leute 

abwechselnd die Rolle des Garçon spielten, taten sie mehr, als an eine Figur zu 

g l a u b e n : sie verinnerten Flauberts E r  als ihr intimstes fiktives Sein (IF 

2.620). 

Das andere Motiv, das Lachen, hat wieder seine zwei Seiten: es ist der 

gesunde Menschenverstand, der sich über die Anomalie lustig macht, 

und die Heiterkeit des Riesen: der Garçon "pantagruelisiert". Der 

Mensch, der über sich selbst lacht, ist niemals auf der reflexiven Ebene (IF 

2.628), er zettelt eine Serie an, zu der er selbst gehört. Durch die Augen 

des unsichtbaren Riesen wird er sich, wie Franz Kafka in seiner Erzählung 

D i e  V e r wa n d l u n g , zu einem riesigen Ungeziefer machen, um den 

Menschen in seiner eigenen Person in eine Kellerassel zu verwandeln (IF 

2.629). In den Salons definiert F den Garçon als Posse einer Kleinstadt 

oder eines Deutschen, er setzt also auf die Dickflüssigkeit der Zeit in 

einer Provinzstadt: ein Bürger macht sich ganz bürgerlich über sich selbst 

lustig, um das grobe Lachen eines Publikums von Bürgern hervorzurufen (IF 

2.634). Der Garçon hatte Automatengesten, f'er stellt die 

Verhohnepipelung des Materialismus und der Romantik, die Karikatur der 

Philosophie Holbachs dar'f (IF 2.635). D. h. er ist eine Version des 

zirkulären Konflikts der zeitgenössischen Ideologien: bürgerlicher 

Szientismus und aristokratische Religiosität, das Lachen als eine 

imaginäre Lösung der Antinomie des Jahrhunderts (IF 2.635). So macht sich 

Gustave öffentlich über die Gefühle lustig, die ihn privat heimsuchen (IF 

2.637). Im Garçon sieht S Mythologien, Gemeinplätze und 

Fetischismus fest gebündelt (Idt (in Verstraeten) hat zu Recht auf die 

Verwandtschaft zwischen diesen Analysen Sartres und den 

'Mythologies' von Barthes hingewiesen). Im Lachen jedenfalls handelt 

es sich bei F um eine neue Spirale der Personalisation, die alle Themen 

der Konstitution wiederaufgreift, der Versuch, das Verdammungs-

urteil des Vaters in der Ordnung des Lachens zu überschreiten. S greift 

sich nun die Apotheose des Garçon aus 'Madame Bovary' heraus: nach 

ihrem ersten adeligen Liebhaber steht die zweite Runde als Farce für 

Emma an, diesmal mit einem Handlungsgehilfen ("Garçon" in 

wörtlicher Bedeutung). Was folgt, ist zugleich die Ressentiment 

beladene Herabwürdigung seiner (Gustaves) eigenen Liebeserlebnisse 

mit der "Muse": die Vögelei hatte sich in einer Kutsche angebahnt: er 
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als Unerfahrener, der den schönen Verdüsterten spielt, sie als ältere 

erfahrene Frau, die den Klotz in die rechte Stellung bringt. Nach dem 

Vorspiel in der Kathedrale: f'Und die schwere Maschine setzt sich in 

Marsch'f (IF 2.655). Die Kutsche holpert und zuckt nun mit 

verschlossenen Fenstern in vielen Runden durch die kleine Stadt, bei 

jedem versuchten Halt ertönt eine Automatenstimme aus der Black 

Box: weiter, weiter. F zwingt uns ganz bewusst, einen ä u ß e r e n  

Gesichtspunkt gegenüber den menschlichen Beziehungen einzunehmen (IF 

2.657). S zeigt auch, dass die Droschke, ein nützliches Instrument, 

durch das beliebige und ziellose Rattern durch die Kleinstadt seines 

Werkzeugcharakters beraubt wird, und durch die öffentliche Vögelei 

die Personen zu formlosen Teig machen soll, die Schlusspassage der 

Szene, wieder von oben: f'Eine Frau stieg aus ihr aus, die verschleiert 

davonging, ohne sich umzudrehen'f (IF 2.663). Fazit Sartres: das Komische 

ist die Ausbeutung des eigenen Schiffbruchs. Wie wir das schon unter 

"Konstitution" mit der Dummheit hatten, gehen die beiden Unterarten, 

Herr–Vernünftig und das Riesen–Ego manchmal zusammen, 

manchmal unterbrechen sie sich wechselseitig. Der entsprechende 

pseudo–Stirnersche Satz lautet: f'Je suis trop petit pour moi'f (IF 2.676). 

Der Garçon ist Fs Passion: was ist unerträglicher, als über seine eigenen 

Schmerzen L a c h e n  z u  e r r e g e n  (IF 2.677)? Der Schwenk nach 

oben, wodurch aus den Personen inerte Krümel werden, explizit 

vorgeführt an der Droschkenfahrt in 'Madame Bovary', animiert S zur 

Verallgemeinerung: der Künstler ist für Gustave jemand, der gegenüber 

dem Sein den Gesichtspunkt des Nichts einnimmt, gegenüber dem Leben den 

Gesichtspunkt des Todes (IF 2.681). Diese Auffassung ist die praktische 

Vertiefung seiner persona. 

Was ist nun das Lachen des Garçon? Der 17jährige führt uns ein 

Monster Namens Yuk vor: f'Ich bin das Wahre, ich bin das Ewige, ich bin 

das Komische, das Groteske, das Hässliche'f (IF 2.682). Das Lachen soll uns 

gerade von der Wahrheit abhalten, nichts ist wahr oder falsch: die 

Antithese zur "Schönheit" ist ein farcenhafter Ultra–Materialismus, 

wie die Droschkenfahrt zeigt: Gustave lässt durchblicken, dass der 

zynische Farceur aus einem ermordeten Dichter entstanden ist (IF 2.685). 

Der Garçon möchte alljährlich im "Hôtel des Farces" das Fest der 

Scheiße begehen: Gustave will niemals die "Sade"–Taten begehen, das 

würde ihn ja mit der Polente in Konflikt bringen, er will nur Schein 

erzeugen, die Menschen "für nichts" verdammt sein lassen. Das 
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Monster in der Jugendschrift, das – wiedermal – mit dem Teufel die 

Welt bereist, wirkt nicht direkt auf die Gemüter ein, sondern indem es die 

Umgebung gerade so weit verfälscht, dass der Schein einen Augenblick lang 

an die Stelle der Realität tritt (IF 2.691). Die Erzeugung des Scheins 

phänomenologisiert S wieder mit den Scherzartikeln des 

Surrealismus: !1,4'Die Farce ist in den Augen der Lacher eine Demonstration 

der Rationalität der Welt und der Unerschütterlichkeit der Naturgesetze 

durch das Absurde'1,4! (IF 2.693). Der Farceur ist ein bösartiger 

Angsthase, mit den berühmten Marmor–als–Zucker–Stückchen macht 

er mich zum Komplizen, weil ich aus freien Stücken in die Falle 

gegangen bin: meine Freiheit, die im Namen ihrer selbst von weitem 

manipuliert wurde, hat sich als Schicksal gegen mich gekehrt ... jene 

Galgenvögel dagegen behaupten ihre eigene Freiheit, indem sie über meinen 

unfreien Willen lachen (IF 2.693). Das sind also das Hôtel des Farces und 

der Garçon: der junge Mann verwandelt sich in eine Senkgrube vor den 

Augen seiner Mitschüler, die sich fasziniert über den Rand beugen, 

hineinfallen und in der Scheiße ertrinken (IF 2.700). Gustave will also 

überzeugen, dass durch die fiktive Teilnahme an der Zeremonie eine 

richtige Darstellung des Mensch–Seins gegeben wird: Der Garçon, 

Mensch und Riese in eins, ist d e r  M e n s c h ,  s o  w i e  e r  s e i n  

m ü s s t e . Indem wir seine Dummheit übertreiben – die nichts anderes als 

seine Materialität ist –, erheben wir ihn bis zu seinem e i d o s , ohne deshalb 

den Bereich des Imaginären zu verlassen, denn die Idee, seine virtuelle und 

nicht realisierte Wahrheit, kann sich nur aktualisieren, wenn sie gespielt wird 

(IF 2.704). Der Garçon ist der von jedem geleistete Eid, d e r  

W i d e r l i c h s t e  der Bande zu sein: eine infernalische Konkurrenz stellt 

sich her, die Schwarze Spiegelung des schulischen Wettbewerbs (IF 2.705). S 

geht nun zur "Geschichte" über, um den Gesichtspunkt der anderen zu 

integrieren, nicht die Innenansicht Gustaves und seiner Farce–Gruppe 

allein: vielleicht haben sich jene Jungen, durch den Gesamtkomplex ihrer 

Geschichte bedingt, gegen Ende in einer imaginären Figur verkörpert, um 

vermittels des Irrealen einen unmöglichen und doch notwendigen 

Bewusstseinsprozess zu bewältigen (IF 2.710). 

· · · Die Geschichte (das Psychodrama) 

1831: die Kirche herrscht am Collège, wenn das Bürgertum den Adel 

nicht total verschrecken will, müssen sie dessen Ideologie an den 

Schulen bestehen lassen. Dagegen nun opponieren die Schüler, in 
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Verlängerung der Drei Glorreichen Tage vom Juli 1830: sie 

unternehmen eine Revolte gegen den Pflichtbesuch der Messen, 

womit sie meinen, ein Mandat ihrer Eltern (der "Liberalen") zu haben, 

werden jedoch von diesen während der Schließung der Schulen 

verraten, sie hatten doch kein Mandat, in den verschiedenen 

Abwehrphasen nach 1831 gelangen sie schließlich zum schallenden 

Gelächter, und der von einer neuen Verzweiflung in die Geschichte 

eingeführte Garçon wird ihre letzten Wünsche erfüllen (IF 2.717). Von der 

'objektiven' Sicht her, ist das nicht schwierig zu erklären: die 

Bürgereltern re–produzieren nur ihre eigene eingeklemmte "Mittel–

Lage": sie wagten nicht wirklich gegen das neue Régime 

aufzumucken, und können auch nicht die Unordnung, den Aufstand 

des Volkes dulden, der gerade 1830 noch einmal abgewehrt worden 

war. Das Psychodrama der Bürgererben, unter ihnen der falsch 

programmierte Flaubert, darf abrollen: F betritt das Collège 1832 als 

(getreu Lehrbuch 'Kritik') die geschlagenen Revoluzzer sich nicht 

wiedererkennen und sich in Ohnmacht befinden. Klein–Gustave hat 

gar kein Verständnis für diese Lage, er hält sich ja für den nicht–

valorisierten Sohn eines Aristokraten, während die Aufständischen 

die Entdeckung machen, dass sie Bürgersöhne sind und zwar von 

"abscheulichen Mosessen des Bürgertums verraten und verkauft". 

S entwickelt nun unter dem Titel "Die unmögliche Bewusstwerdung" 

die Ideologie dieser Bürgererben, denen man die Freiheit gestohlen 

hat: Beim Anhören der größelosen Moralpredigten, die man ihnen im 

vergangenen Sommer 1831 in der Familie (wegen der Revolte) verabreicht 

hat, haben die Schüler einen furchtbaren Verdacht geschöpft: und wenn das 

Bürgertum n i c h t  jene universale Klasse wäre, die zu sein es sich brüstet (IF 

2.727)? S bezieht 'Ideologie' hier wieder auf seine Konzepte der 

Totalisierung und der inerten Wörter: die Schüler können schlecht 

gegen die Eltern revoltieren, weil sie längst die Bürgerlichkeit 

verinnerlicht haben, sie sind die geborenen Eigentümer–Erben: Noch 

bevor er etwas besitzt, noch bevor er geboren wird, ist ein Collège–Schüler von 

Rouen konstituierter Eigentümer ... Wie könnte er sich vor das System 

hinstellen und es beurteilen, er, der das System i n  P e r s o n  ist, das System 

als Subjekt (IF 2.728)? In der utilitaristischen Ethik ist der Bürger–

Nachkomme ein Unkostenfaktor kontingenter Art, ein Mensch zuviel, 

der gleichzeitig mit seiner "Schuld" auch ahnt, dass man selber mit 

dem zukünftigen eigenen Geld Komfort machen will. Maxime der 
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bürgerlichen Selbstentfremdung: handle immer so, dass du den Menschen in 

dir dem Eigentümer opferst, d. h. der besessenen Sache (IF 2.730). Die 

elterlichen Tiraden in sartrescher Übersetzung: Du hast den 

MENSCHEN, eine schauerliche Abstraktion, den Eltern vorgezogen, die sich 

aufgeopfert haben, um aus dir einen vollendeten Bürger zu machen; Schande 

über dich! Nun könnte der Kleine erkennen, dass er in Zustimmung 

zum Tadel sich eben zum Bürger macht, der ein Feind des 

MENSCHEN ist: Jetzt könnte er sich seiner Lage bewusst werden: was ist ein 

Bürger? Oder vielmehr: wer bin ich als Bürger? Leider wird er nicht 

weitergehen, aus demselben Grund, der ihn daran hindert, in seinem Vater ein 

'Klassenindividuum' zu sehen ... er müsste fremde Augen ausborgen können 

(IF 2.732). Was soll er nun sein: Verräter seiner Klasse oder ein Feind 

des MENSCHEN? Beides! Es ist die zweite Krankheit des Jh.s., sie wird 

in einem beunruhigenden Lachanfall enden: es ist das Bürgertum selbst, das 

sich in den Augen seiner jüngsten Kinder als eine schändliche und ungreifbare 

Krankheit entdeckt (IF 2.733). 

Als erster Ersatz tritt für die Provinzeleven an die Stelle des 

MENSCHEN und der Freiheit schlicht Paris: in fünf Jahren und in 

hundertzehn Kilometern werden sie Menschen und frei sein: S findet 

daran nur beschissen, dass sie solchermaßen die Freiheit als "gegeben" 

hinnehmen. Die Jünglinge deuten ihre Klassenlage ins 

Provinzlerdasein um. Nach 1835 machen die Schüler des Collège nur 

noch unkoordiniertes Tohuwabohu: sich suchen sich schlecht 

angepasste und unwichtige Lehrkräfte als Opfer aus, nicht die 

mächtigen Wortführer des Systems. Es gelingt den Eltern (darunter 

Vater–F als Mitglied des Kreisschul–Aufsichts–Rates), einen 

Kasernenstil zur Beruhigung des Collège durchzusetzen, woraufhin 

die Elite der Schüler nachts in schlechte Literatur flüchtet, den 

Aufstand imaginiert. Gustave, der eigentlich nichts mit diesem 

Bürgerdrama zu tun hat, wird gleichwohl in den "Roll–back" 

einbezogen: die nächtliche Romantik der Lektüre als Reaktion auf die 

Militarisierung des Collège. Der MENSCH stand nur kurz vor der Tür 

der Schule, um sich als nicht realisierbar zu erweisen. !5'Rationales 

Denken entsteht in der Aktion, oder, vielmehr, es ist die ihre eigene 

Aufklärung hervorbringende Aktion selbst'5! (IF 2.753). Dagegen können 

die Schüler nur den Traum als unmögliche Praxis konstituieren. Sie 

werden die Beute des ersten a n d e r e n  T r a um s  sein, der gelenkten 

Traumarbeit, die ihnen ihre eigentlichen Ansprüche dadurch bekannt macht, 
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dass sie sie erfüllt (IF 2.753). S deduziert nun des längeren mittels seiner 

"Theorie der Wörter–als–draußen": In der Tiefe (auf der Ebene des nicht–

thetischen Bewusstseins) begegnet sich der Schüler als Freiheit, d i e  s i c h  

h e r g i b t  und demiurgisch wird, indem sie sich demiurgisieren lässt. Diese 

Dreiheit hat Folgen, die wir hervorheben müssen: durch sie nämlich wird der 

MENSCH, der zum erstenmal nach dem Zusammenbruch von 1831 geweckt 

wurde, als ein R o m a n t i k e r  konstituiert und verwandelt sich in das 

imaginäre Sein der kleinen Leser von Rouen ... M. a. W., der romantische Held 

ist der MENSCH als Leser, der sich in ihn projiziert ... es handelt sich um 

einen existierenden, dessen spontane Verhaltensweisen durch sich selbst 

Normen sind, Werte hervorbringen, bei dem das E r l e b t e  unmittelbar 

ethisch ist (IF 2.761). An den romantischen Helden begeistert die 

Leidenschaft: Schluss mit der doppelten Buchführung, dem S o l l  und 

H a b e n ; der Leidenschaftliche hat nichts, schuldet nichts: er ist eine Fackel, 

eine öffentliche Einsamkeit, die sich vor allen bis zum Tod verzehrt. In diesem 

Sinne setzt sich die Leidenschaft den bürgerlichen Tugenden entgegen wie die 

A u s g a b e  dem S p a r e n ; diese E n t wu r z e l t e n  verlangen ja das 

Recht, reine Konsumenten zu sein in einer Gesellschaft, die sich auf der 

Produktion der Güter und der Akkumulation des Kapitals aufbaut (IF 2.764). 

Die Passion, der proklamierte Sinn jedes romantischen Lebens, ist die 

Zustimmung zum Scheitern, die geheiligte Passivität (IF 2.766). Die lesenden 

Schüler wissen, dass das Bürgertum herrscht und dass sie besiegt sind: a l s o  

sind seine Ideen wahr, seine Werte richtig, seine Handlungen erfolgreich; das 

Bürgertum ist das Subjekt der Geschichte, die R e a l i t ä t . Was bleibt da 

anderes zu tun, als entweder sich zu unterwerfen oder s i c h  z u  

i r r e a l i s i e r e n  (IF 2.770)? 

Den zweiten Aufguss macht S an den Archetypen aus: So ist der 

MENSCH als Christus niemals ganz katholisch und der MENSCH als Satan 

niemals ganz unwürdig: er ist leicht giftig, dieser Alptraum–Jesus; und bei 

dem Verfluchten, welche Größe (IF 2.771)! (der Prototyp der romantischen 

Hingabe, Byron in Missolunghi, war auch wieder mal im 

Mediengerede: er soll Spion gewesen sein – allerdings echt romantisch 

– er hat davon nichts gewusst). S lässt einen längeren Exkurs über die 

Rückbildung das Adels in der Literatur vom Stapel: um 1650 und um 

1830, jedenfalls schildert S das 'Adelsgefühl' der 1830er als eine schöne 

schwarze Messe des bürgerlichen Selbstbewusstseins; das 

Verdammtheitsgefühl dieser Romantiker erinnert S an die 

Selbstverdammungsurteile der Jansenisten um 1650 (Racine und 
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Pascal als Namen). Nach 'Kritik' ist das Desaster dieser Jungen 

vollständig: sie übernehmen einen Eid und machen ihn nicht selber, 

aber der Eid wird zurückgewiesen: so wählen sie sich denn als 

irrealisierte Adelige, die den geheimen Minderwertigkeitskomplex 

ihrer Eltern gegenüber dem Adel in Abwehraggression verinnern. S 

spricht vom sozialen Autismus der romantischen Leser, die diese 

Jungen waren: sie haben sich für die a b s o l u t e  Z we c k l o s i g k e i t  

entschieden: damit v e r l i e r e n  sie absichtlich ihre Zeit, das Unmögliche zu 

imaginieren, und lassen sich vom Traum verzehren (IF 2.801). S macht in 

den Schulakten weitere Anzeichen der zweiten Wiederholung als 

Farce aus: da kursiert ein Stück eines Schülers, das Robespierre 

glorifiziert: man will die Eltern bloß schockieren, wenn die Söhne der 

Gironde Robespierre feiern; ferner provoziert man gern damit, dass 

man sich ein rotes Jakobinermützchen aufsetzt. Es geht für diese Jungen 

darum, sich im Irrealen und, wenn möglich, ständig mit dem Sein zu 

affizieren, das ihnen d e  j u r e  zukommt und sich d e  f a c t o  entzieht (IF 

2.808). 

Gleichwohl gibt es nun die spezifische Differenz F: die anderen 

träumen vom Verrat, der im Aufstieg zur anderen Klasse besteht: Am 

Ende fragen sie sich manchmal mit Entsetzen, ob ihre prächtigen Träume 

nicht ganz einfach das sicherste Mittel darstellen, zu den Bürgern zu werden, 

die sie bereits sind (IF 2.815), es sind Sicherheitsventile einer 

vorübergehenden Unangepasstheit. Träumen heißt s i c h  z u  s t e r b e n  

v e r p f l i c h t e n  (IF 2.816). Man stirbt nicht mehr unter Protest auf dem 

Schafott, von der Gesellschaft abgemurkst; man muss sich tatsächlich ganz 

allein in einem geschlossenen Zimmer mit einer Kugel oder einem Strick töten. 

Arme Jungen! Es ist wahr, dass sie nicht darum gebeten haben, geboren zu 

werden und dass es entsetzlich für ein Menschenkind ist, a l s  B ü r g e r  a u f  

d i e  W e l t  g e s e t z t  z u  we r d e n  (IF 2.817). Wir haben hier Sartres 

Lehre auf die kürzeste Formel gebracht: jemanden die Freiheit im 

Namen der "Freiheit" stehlen. Die Jungen des Collège entwickeln das 

Seriöse der Komik: sie nennen sich um 1837 selbst die "Blasierten". Die 

Irrealisierung zum Adel ist auch bloß komisch: die Adeligen sind 

unbewusst Bürger. Atomismus, Determinismus, Mechanismus, das ist das 

Wahre (IF 2.823). Selbst zwei aus Fs Klasse, die sich selbst ins Jenseits 

beförderten, sind für die anderen nur Opfer eines bürgerlichen 

Missgeschicks. Die Romantiker wie die Frauen f'halten ihren Hintern für ihr 

Herz'f. Es ist natürlich ihr Beruf, die Unstillbarkeit zu spielen, aber gerade 
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darin sind sie komisch. Den MENSCHEN, die transzendentale Illusion der 

Menschen, haben sie zu ihrem Broterwerb gemacht: als Zyniker wären sie nur 

hassenswert; als Opfer ihrer eigenen Lüge sind sie Gegenstände des Lachens 

(IF 2.825). Gustave hat nicht die Probleme seiner Kameraden: er 

sinniert weiter über die Familie, befindet sich im Zustand ständiger 

Zerstreuung, und ist überzeugt, ein Bürger als Edelmann zu sein. 

Nach 'Kritik' macht S darauf aufmerksam, dass die Vulgarität des 

Garçon und die Distinktion der Mittelschicht zwei Aspekte derselben 

Realität sind, der Widerwille gegen den Körper ... ist eine Art, durch 

puritanische Ablehnung seiner eigenen Natur s i c h  z um  B ü r g e r  z u  

m a c h e n . Wieder derselbe Kreisel: distinguiert entdeckt und verurteilt er 

die Vulgarität der Anderen, aber diese verweist ihn auf seine eigene, die ihn 

anwidert (IF 2.833). Das Psychodrama spielt sich wieder mal für 

Gustave als Anderes ab: er hat von außen die Veränderung der Blasierten in 

eine Truppe von Zuschauern–Schauspielern bedingt und ist damit in diese 

kleine Gesellschaft integriert worden. Aber von da an hat er jeden Umgang mit 

der Außenwelt verloren: das bedeutet, dass er nicht an die Feinde der Gruppe 

gebunden sein kann, weil er in diesem Fall die feindliche Transzendenz nur er 

selber war (IF 2.837). 

Der Garçon ist die letzte Etappe vor der Zustimmung, eben die Komik 

des Seriösen: S endet das Psychodrama mit den zwei Endpunkten: 

1831 wirft man die Schüler hinaus, die die Revolution von 1830 auch 

an der Schule durchführen wollten; 1839 fliegt Flaubert raus, weil er 

hochnäsig eine arme – nicht genügend für so herrliche Bürgersöhne 

qualifizierte – Lehrkraft übertrieben "nervt"; S zitiert das Schreiben der 

aufsteigenden Bürger von 1839: 'Es wäre vielleicht gut gewesen, vor einer 

so ernsten, so einschneidenden Maßnahme in unparteiischer Ausgewogenheit 

die Angemessenheit oder Ungerechtigkeit einer Strafarbeit abzuwägen, die 

man heute so unwiderruflich von uns verlangt' (IF 2.845). Die närrischen 

Extravaganzen, wo sind sie? Diesmal ahmen sie ihren Vater nach. Herr 

Flaubert vor dem Kauf eines Landbesitzes, Herr Le Poittevin, wenn er eine 

Investition macht oder beschließt, eine englische Maschine zu kaufen, 

sprechen zweifellos diese Sprache: wohlüberlegter, ausgereifter, nach seinem 

Für und Wider erwogener Beschluss, unerschütterliche Entscheidung: das ist 

die Sprache der Vernunft (IF 2.846). Für den jüngeren Sohn von Achille–

Cléophas hat die Krise begonnen, die aus ihm den Neurotiker von 1844, den 

Einsiedler von Croisset und schließlich Gustave Flaubert, den Skandalautor 

von M a d a m e  B o v a r y  machen wird. Sie beginnt sehr schlecht: aus 
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verschiedenen Gründen hat dieser 'Aristokrat des lieben Gottes', der niemals 

sein Klassen–sein akzeptieren wird, unter dem Einfluss verschiedener 

Faktoren soeben den Bürger entdeckt, den er unter der Haut hat, und das 

bürgerliche Schicksal, das ihm sein Vater vorbehält. Was für ein Schlag! Der 

Dichter wird daran sterben. Wir müssen jetzt den langen Weg nachzeichnen, 

der den Überlebenden, einen Mann ohne Eigenschaften, zum Künstler–sein 

führt (IF 2.847). 

· Die Präneurose 

· · S  6.2.7. Vom Dichter zum Künstler (Fortsetzung) 

Zwischen seinem 17. und 22. Lebensjahr macht F eine 

psychosomatische Krise durch, von der S nachweisen will, dass es sich 

um einen einzigen unabweichlichen Prozess handelt, der sich ständig 

entfaltet, bereichert und vertieft, bis er schließlich den Ausbruch vom Januar 

1844 unvermeidlich macht (IF 2.851) Diese Krise ist für S ein 

zielgerichteter Vorgang, worin sich sogar für F selbst im Ausbruch die 

grundlegende Intentionalität seiner Neurose offenbart (IF 2.851). Ich habe 

vor, nachzuweisen, dass dieses Unwohlsein keineswegs einfach erlitten wird, 

sondern Gegenstand einer passiven Vorentscheidung ist und dass F sich in 

genau dem Maße schafft, wie er durch die Situation und die Ereignisse 

geschaffen wird (IF 2.851). 

Dies ist die Endfassung der sartreschen "Selbstbestimmung": die 

Überschreitung der Grundthese von 'Sein und Nichts': geworfen und 

unerbittlich frei, gegenüber einem simplen, deterministischen 

Marxismus eben jene "kleine Bewegung" auszumachen, die die 

Notwendigkeit der Freiheit ist; zugleich wird damit auch die letzte 

Entwicklungsstufe der "mauvaise foi" angegeben, in den 

biographisch–historischen Verschlingungen gegenüber den erstarrten 

Termini "Bewusstsein, Unbewusstsein, Unterbewusstsein" der 

hegelschen und / oder freudschen Theorie eine neue Auffassung zu 

suchen, die auch von verhexter Befangenheit im Bürgertum befreien 

soll. 

· · · Die literarische Enttäuschung (1838–1840) 

Zuerst einige Passagen aus und über diese Zeit: f'Ich habe gerade dieses 

Heft wiedergelesen, und ich habe Mitleid mit mir selbst gehabt ...'f; f'Was mir 

vor allem fehlt, ist der Geschmack, will sagen alles'f (IF 2.852). Besonders für 

seine Konzeption von Literatur ist diese Phase für F eine Katastrophe: 
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plötzlich macht sich in ihm die Vorstellung einer kritischen und nicht 

mehr onirischen Literatur breit: zwischen der inspirierten Rhetorik und der 

Strenge der Zensur beginnt ein zwanzigjähriger Krieg ... F wird mitten in der 

Romantik von einer neuen Krankheit geschlagen: der Auffassung der 

Schönheit als Produkt einer r e f l e k t i e r t e n  Kunst (IF 2.854). Im 

nächsten Anlauf sucht S den Charakter der Krise aus Fs Schriften zu 

bestimmen, vor allem, dass er nun nichts mehr abschließt: f'Ich bin ein 

Stummer, der sprechen will'f (IF 2.856). 

Ein wichtiges Moment der erlebten Erfahrung (vécu) ist, dass er mit 17 

vom Internat genommen wird, in den Schoß der Familie zurückkehrt, 

nach seinem Abitur mit 19 als Externer aber nicht gleich studiert, 

sondern fast noch zwei Jahre untätig herumsitzt, was nur erklärbar ist, 

dass auch Vater–F so besorgt um seinen Zustand ist, dass er ihn 

gammeln lässt: er imitiert vor seinem Vater ein paar Mal einen 

epileptischen Bettler, was Vater–F in Rage versetzt. F schreibt nicht aus 

"Ekel", und wenn er es doch tut, dann "mit Überdruss und Wut". In 

seinen "Privataufzeichnungen" zeigt sich, dass er von seiner 

"Krankheit" wie von etwas Vertrautem spricht. F ist in dieser 

Adoleszenzzeit zunächst in der Klemme, seine innere Feudalität gegen 

die äußeren bürgerlichen Berufskarrieren zu bewahren: er kann den 

bewunderten fünf Jahre älteren Freund nicht nachahmen, der zum 

kapitalistischen Großbürgertum gehört, und seinen Vater nicht, der zu 

den oberen Mittelschichten gehört, aus den schon endlos 

beschriebenen Konstitutions– und Personalisationsbedingungen: Man 

hat ihn gemacht, damit er sich zum Bürger m a c h e , indem er e i n e n  

B e r u f  e r g r e i f t  (IF 2.860). Anders als sein älterer Bruder, dem eine 

Stelle schon von Geburt an bestimmt war, ein Ensemble inerter 

Verpflichtungen ... eine Stelle, die gegenüber diesem Sterblichen eine 

Bestimmung der Ewigkeit ist (IF 2.862), erfährt F im Zwang einen Beruf 

zu wählen die Fatalität seines B ü r g e r – s e i n s . Das akzidentelle 

Individuum ist in ihm nur das Mittel, das Klassenindividuum zu realisieren 

(IF 2.863). S dreht sehr schön die Sache um: der Bürger ist eine Spezies, 

der Arztsohn F verhält sich zu den Gattungen Advokat und den vielen 

anderen Gattungen: er fürchtet den Sturz in die Endlichkeit, d. h. sich 

als i n–d e r– Z uk u n f t –e n d l i c h  erkennen zu müssen (IF 2.863). 

Gustave kann aus seiner Klasse weder nach oben noch nach unten 

heraus, er schwebt immer zwischen der goldenen Oberfläche des 

Großbürgertums und dem Schlamm der Bettler, er kann sich auch 
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nicht mit Menschen anderen Milieus solidarisieren: sondern es geht 

darum, sich aus der Menschheit heraustreiben zu lassen auf die Ebene des 

Untermenschen oder des Heiligen (IF 2.864). Die schreckliche Krise, die F 

zwischen 1837 und 1844 schüttelt, hat keinen anderen Ursprung als den 

bestürzenden, rigorosen und letztlich gescheiterten Versuch, das Sein zu 

wechseln (IF 2.866) (schon 'Sein und Nichts' deutet ja die Reue der 

letzten Stunde als diesen Versuch, aber auch der Eid beim Eintritt in 

einen Orden, "der Welt zu sterben" macht die Analogie deutlich, dass 

Gustave "sterben" will). Die Ideologie des Bürgertums umfasste in dieser 

ersten Hälfte des 19. Jhs. – was F n i e m a l s  bemerkt – den Individualismus 

(als theoretische und ethische Konsequenz des ökonomischen Liberalismus), 

eine gewisse Anzahl von jungen Bürgern hat in der gleichen Epoche im 

Klassen–sein selbst ein Mittel gegen die Klassenziele gefunden. Man wird 

Notar sein, gut, aber durch sein Innenleben wird man das unvergleichlichste 

Wesen sein (IF 2.866). 

Das Kind sucht dem zu entkommen, indem es sich von einem Zweck 

wählen lässt, der jeder Klassenbedingtheit (nach Fs dunklem Glauben) 

entgeht. Gustave ist vielleicht der erste, der die ontologische Implikation der 

Lehre begreift: 'Kunst machen' heißt ein Künstler s e i n  (IF 2.869). 

Während der Dichter in seinen Werken noch irgendeinen 

Niederschlag von etwas anderem findet, zählt für den Künstler nur 

das Kunstwerk. S unterstellt also F die Auffassung des Schriftstellers 

als Gesetzgebers, weil seine Schrift, wenn sie schön ist, uns als ein Komplex 

besonderer Gesetze erscheint, die sich aufzwingen 'mit der Autorität des 

Instituierten' (IF 2.871), m. a. W. eine Radikalisierung des kantischen 

"Genies" in der 'Kritik der Urteilskraft', weil nun die eigentlichen 

Gesetzgeber: der Verstand und der Philosoph, gestrichen sind. Gustave 

weigert sich seit langem, die menschlichen Zwecke zu teilen – die er meist mit 

denen des Bürgertums gleichsetzt ... Das Schöne, die Entfremdung des 

Menschen in einen unmenschlichen Zweck, ist zunächst die Entfremdung des 

Künstlers in seine Kunst. Diese strenge Entfremdung ist, nach Gustave, seine 

Befreiung vom Klassen–sein ... F schwankt nicht mehr: die d i c h t e r i s c h e  

Haltung war nur die Flucht vor dem Realen ins Imaginäre, die 

k ü n s t l e r i s c h e  Tätigkeit besteht in der Abwertung des Realen durch 

Realisierung des Imaginären (IF 2.872). Mit fünfzehn Jahren liest er seine 

blindlings niedergeschriebenen ersten Werke wieder und entdeckt in ihnen 

ihren Sinn: sie erzählen alle die Geschichte eines Scheiterns, des Triumphs der 

Menge über eine Besonderheit. Kurz, sie spiegeln mehr oder weniger klar seine 
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eigene Anomalie wider ... Die Verwandlung, die sich aufzwingt, besteht darin, 

den 'Fall' Flaubert zu verallgemeinern, ihn zur Wahrheit unserer Spezies zu 

machen (IF 2.872). Jedenfalls hat die Kunst, zumindest für Gustave, nur ein 

S u j e t , das total ist: die Schöpfung totalisieren, um ihre Eitelkeit, ihr Nichts 

zu zeigen (IF 2.873). 

Die Totalisierung des Erlebten in F nennt S eine "methodische 

Verzweiflung", ein Unternehmen des bösen Geistes im Subjekt, in 

Pervertierung von Descartes' methodischem Zweifel, der ein 

Unternehmen des Subjekts gegen den bösen Geist gewesen sein sollte 

(wieder so ne Formel, die die Ausschöpfung eines ursprünglichen 

Ansatzes durch seine Negation signalisieren soll). S debattiert mit sich 

selbst über Fs Spaltung: mühsam werden in den Jugendschriften die 

Totalisierung von außen (vielerlei aufzählen) und die Synthese mittels 

des Erlebten eines kundig gelenkten Subjekts zusammengebracht: Eine 

zeitlose Wahrheit kann ihr Wahrheit–werden nur aufzwingen, indem sie sich 

in einer manipulierten Seele verzeitlicht. 1835 jedoch schreibt das Kind blind. 

Die subjektive Bewegung der gesteuerten Erfahrung ist nur erst ein 

unbeständiger Schein, der nur schlecht eine weitläufige objektive Aufzählung 

unserer Makel kaschiert. Von diesem Moment an stecken in dieser noch 

verborgenen Totalisierung von außen und von innen die Grundsätze einer 

radikalen Trennung des Inneren vom Äußeren. Das abstrakte 'Ich' ist nicht 

Gustaves e g o , insofern es ohne Merkmale bleibt; als allgemeines Subjekt 

jedoch bezeichnet es den jungen Autor ebenso wie jeden beliebigen: man 

brauchte ihm nur einen subjektiven Inhalt zu geben, damit es sich verkörpert 

und sich auf Fs eigene Erfahrung bezieht. Aber in diesem Fall droht das 

subjektive Leben sich über sich selbst zu schließen, die Aktivität des Anderen 

in seiner eigenen Intimität aufzulösen; letztlich würde man von der 

Philosophie zur Autobiographie übergehen ... In "Reise in die / der Hölle" 

bemüht sich F, durch eine Allegorie zu offenbaren, was man ein e i n z e l n e s  

A l l g e m e i n e s  nennen könnte. Die Aufgabe ist schwierig: indem die 

Totalisierung allgemein wird, droht sie auf abstrakte Verallgemeinerungen zu 

verfallen; indem sie das Erlebte zu einem Einzelnen macht, droht es seine 

Allgemeinheit zu verlieren (IF 2.876). Den goldenen Mittelweg sieht S 

eben in der Auffassung, dass die Totalisierung eine Bewegung ist, die 

anderes als sie selbst ist, umfasst, oder m. a. W., F hat irgendwo Sartres 

Lehre von der "Transzendenz des Ego" verstanden: Kurz, man kann von 

der Welt nur sprechen, indem man von sich spricht, und umgekehrt spricht 

man von sich selbst nur, indem man von der Welt spricht. Zwischen dieser 
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und dem e g o  gibt es ja eine perspektivische Wechselseitigkeit. Das e g o  

findet in der Welt sein Schicksal, die Welt findet im Werden des e g o  seine 

verzeitlichende Totalisierungseinheit (IF 2.879). Gustave hat schon mit 

sechzehn Jahren die k r i t i s c h e  Idee entworfen, ein einzelnes Allgemeines zu 

konstruieren (IF 2.881). 

Dies muss man freilich auf die quallenhafte Art von Verstehen 

beziehen: Gustave entdeckt die Allgemeinheit in einer Notizen-

sammlung dadurch, dass diese "gleichgültig" dagegen wird, ob man 

zehn streicht, oder ein Dutzend hinzufügt: das Langweilige ist ein 

abgeschlossenes Wesen, das gleichwohl weiterdauert. Mit dem 

Auftauchen der Reflexion verliert das Schreiben–als–Befriedigung seinen 

Traumcharakter und wird zum Schreiben–als–Plädoyer: die Totalisierung von 

innen löst seine Besonderheit auf, die sich verallgemeinert, indem sie 

angemessene Wahrnehmung der Realität wird. Im Namen dieser 

Wahrnehmung verurteilt er eine Klasse unwiderruflich: alle Welt ist sich der 

Unmöglichkeit, Mensch zu sein, bewusst; er wird diejenigen Bürger nennen, 

die systematisch vermeiden, daran zu denken (IF 2.887). Bildlich 

gesprochen ist Totalisierung für S und in aller möglichen Verdeckung 

auch für F nicht ein reines Kreisen, sondern Bewegung in Spiralen mit 

verschobenen Zentren: kurz, F muss die Wiederholungen – die die Negation 

der Geschichte sind – durch einen zielgerichteten Prozess ersetzen, d. h. eine 

historische Subjektivität schaffen, die durch die Einzelheiten eine besondere ist 

und sich zugleich als jenes Allgemeine offenbart: die Geschichte jeder 

Subjektivität ... Gustave muss also e i n  Leben erfinden – d. h. als subjektive 

Verzeitlichung der Desillusionierung –, dass a l l e  L e b e n  ist (IF 2.888). 

Zur Zeit der Abfassung der 'Bovary' sieht er das so: f'Alles, was man 

erfindet, ist wahr, sei dessen sicher. Die Poesie ist etwas ebenso präzises wie 

die Geometrie. Die Induktion ist ebensoviel wert wie die Deduktion, und wenn 

man dann an einem bestimmten Punkt angelangt ist, täuscht man sich nicht 

mehr über alles, was die Seele betrifft. Meine arme B o v a r y  leidet und weint 

sicher in zwanzig Dörfern Frankreichs zugleich in eben dieser Stunde'f (IF 

2.888). Es geht nicht um einen 'Typ', sondern um das einzelne 

Allgemeine, d. h. man interessiert sich (als Leser) für die Einzelheit 

und nimmt erst dann wahr, dass sie das Allgemeine enthielt und dass dieses 

Schicksal, das ihm erzählt wird, trotz der unzähligen und unaufhebbaren 

Unterschiede nur sein eigenes war (IF 2.888). 

F entwickelt den intimen Roman als Gattung, von der schon 1838 – 

also lange vor Fs öffentlicher Produktion – ein Pamphletist schreibt: 
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'die reichlich vergossenen Tränen über eine Marmeladenschnitte, einen 

Ehebruch, der aus einer verbrannten Hammelkeule hervorgeht, eine 

Trennung, die durch eine verpfuschte Mayonaise verursacht wird ...' (IF 

2.889). "Eigentlich" sollte ja der Roman Gustave von seiner Anomalie 

befreien, treibt ihn aber noch tiefer in die Autobiographie hinein: Ein 

Junge macht sich, um seiner Besonderheit zu entfliehen, zum allgemeinen 

Subjekt. Er kommt auf die Idee, in der ersten Person zu schreiben, eben aus 

dem Grund, weil das E r  vereinzelt ... e r  ist der Idiot der Familie (IF 2.891). 

Das wäre natürlich ohne Verständnis für Fs Konstitution und 

Personalisation bloß kurios: der Rückgriff auf das Ich erscheint anfangs als 

der Versuch der Nicht–Personalisation des Subjekts. Dieses ist nur durch den 

Inhalt gekennzeichnet, der sich in ihm vereinigt, d. h. durch den erlittenen 

Kosmos (IF 2.891). In den Schriften des 17 – 19jährigen sieht S eine 

Strategie angezeigt, im voraus, ohne etwas zu erfahren zu haben, 

enttäuscht zu sein, das Imaginäre ist nicht mehr mythische Übertragung, es 

wird systematische Lüge (IF 2.895). Er tut das Gegenteil von dem, was er will: 

er behauptet, sich von seiner Faktizität loszureißen und uns in die Falle zu 

locken, fällt jedoch selbst in seine Ketten zurück und befreit uns, indem er sich 

zeigt. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten kann Gustave sich nicht 

entscheiden. Es ging darum, die Verzweiflung entweder an das Ende (intimer 

Roman) oder an den Anfang (Selbsterforschung) zu setzen (IF 2.895). S sieht 

hierin gewissermaßen eine Travestie des (väterlichen) Empirismus am 

Werk: nicht die Erfahrung bringt das Denken hervor, sondern dieses 

vorgefertigte Denken verschlingt das Leben. Ein Denken: die Ernüchterung, 

das vollständige Vorgefühl der Existenz, das intuitive Erfassen unserer 

Verdammung, kurz der Widerspruch des Bürger–seins und der bürgerlichen 

Ablehnung des Bürgertums. Es ist der 'Irre', der spricht und der bald die 

Philister, seine Leser, verflucht, sich bald aus Masochismus ihrem Gelächter 

aussetzt und bald versucht, ihr Mitleid zu erregen (IF 2.896). 

In 'November', dem Abschlusswerk dieser Phase, findet sich das ganze 

Fsche Programm: f'Ich war also, was ihr alle seid, irgendein Mensch, der 

lebt, der schläft, der isst, der trinkt, der lacht, ganz in sich selbst verschlossen, 

und der überall, wohin er sich begibt, die gleichen Trümmer kaum aufgebauter 

und sofort niedergerissener Hoffnungen in sich vorfindet, ... die gleichen 

tausendmal zurückgelegten Pfade, die gleichen unauslotbaren, grauenhaften 

und langweiligen Tiefen'f (IF 2.901). S sagt unter Anspielung auf Marx: 

aber man sieht, was dieser Definition von i r g e n d e i n e m  allen gleichen 

Menschen fehlt: sowohl das Bedürfnis und die Arbeit wie der finstere Ehrgeiz. 
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Er beschreibt einen Bürgersohn und glaubt, vom Menschen im allgemeinen zu 

sprechen: der Fehler liegt darin, dass er für allgemein hält, was bloß abstrakt 

ist, weil es noch nicht ausdrücklich bestimmt wurde (IF 2.901). Auf die 

drückendste Frage dieser Zeit, ob er ein Genie ist und also aus der 

Klasse aussteigt, oder einen Beruf ergreifen muss, reagiert F in seinen 

Schriften durch die Spaltung seines "Ich": er schreibt aus der 

Greisenperspektive eines bereits enttäuschten Mannes, der sich am 

Ende des Werkes als der junge Mann vorfindet, der er zu Anfang war 

(in 6.3. behandelt S sehr genau, wie der Anfall von 1844 diese beiden 

"Iche" endgültig fixiert). Als schönes Indiz der Spaltung zieht S aus 

diesen Werken der Präneurose, dass f'Erinnerungen eine Leidenschaft 

waren'f (IF 2.912), dass F seine zwei Liebes–Wünsche / –Erlebnisse erst 

im Nachhinein wahrnimmt: f'Jetzt liebte ich sie'f ... Selten hat ein Visionär 

den Vorgang der Irrealisierung tiefer beschrieben. Anwesenheit stört, wenn 

man das Imaginäre gewählt hat (IF 2.912) (man erinnere sich an die Szene 

von Mathieu im Taxi: er lässt seine mauvaise foi, nicht gewählt zu 

haben, durch die Gegenwart überraschen, F hat im Voraus gewählt, 

und präsentifiziert das erst in Erinnerung). Diese retrospektiven 

Leidenschaften fasst S so zusammen: aber genau das will er: nicht die 

p e r s o n a , die der unreduzierbare Andere ist, sondern die i m a g o , die 

eine andere und seine eigene, er selbst als Anderer und der Andere in ihm 

selbst ist ... Er wird lieber mit Louises Pantoffel masturbieren und sich den 

schönen Körper der Muse vorstellen als wirklich mit ihr schlafen (IF 2.914). S 

setzt das Fsche Unternehmen gegen das von Proust ab: dieser schreibt 

eine symbolische Geschichte seines Lebens, worin es eine 

Homogenität zwischen dem erdichteten Erzähler–Ich gibt und den 

fiktiven Ereignissen, während F die Wahrheit irrealisiert. Die Anläufe 

der Jugendschriften scheitern in Fs Augen alle, sein Teufelskreis: um 

die imaginären Leiden zu bekämpfen, müsste man den Augenblick genießen: 

aber wie, wo diese uns doch gerade daran hindern? ... Wissen, wa s  e r  i s t , 

heißt für ihn entdecken, was er a u s z u d r üc k e n  hat. Wenn es nichts gibt, 

wird er nichts sein: f'ein Stummer, der sprechen will'f (IF 2.921). 

S streift kurz, was er in 6.4. weiter entwickelt: die spezielle 

"Begabung"–Neurose Fs im Zusammenfall mit der objektiven 

Situation–Neurose seiner Zeit: F wird sich dunkel bewusst, dass er 

alles verfälscht, aber weder kann er analysieren noch nützt in seinem 

Unternehmen die Analyse: Aber als Gegenstück zu der unmöglichen 

S e l b s t e r k e n n t n i s  besitzt er ein außergewöhnliches V e r s t ä n d n i s  
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seiner intimen Regungen (IF 2.930). Gustave erlebt seine 'Unheimlichkeit' 

gegenüber sich selbst als ein Verstehen (compréhension), das sich nicht in 

Auffassen (intellection) verwandeln kann noch will (IF 2.932) (dies wieder 

eine der Bedingungen, dass F 'in Repräsentation ist'). Die voreiligen 

Allgemeinheiten, die Schematisierung des Erlebten sieht S als ein 

Schwindelunternehmen an: Er wird dem bürgerlichen Fluch entgehen, 

wenn seine finsteren Stimmungen sich ihm als die richtige naive 

Einschätzung des Mensch–seins darbieten (IF 2.933). Aus einem Brief nach 

dem "Sturz". f'Ich bin ein komischer Körper, ich habe eine Zeit geglaubt, mich 

zu kennen, aber weil ich mich zu viel analysiert habe, weiß ich überhaupt nicht 

mehr, was ich bin; auch habe ich den törichten Anspruch verloren, mich 

tastend in jener dunklen Kammer des Herzens zurechtfinden zu wollen, die 

von Zeit zu Zeit ein flüchtiger Blitz beleuchtet, der zwar alles aufdeckt, aber 

einen dafür lange Zeit blendet'f (IF 2.935). Der Missbrauch der Analyse ist 

für F überhaupt ihre Verwendung: der psychologische Atomismus 

verfälscht das Selbstverständnis durch den verallgemeinernden Willen, die 

Unreduzierbarkeit auf invariante Elemente zu reduzieren, deren Kombination 

allein variiert. Diese Analyse fasziniert ihn (es ist der Blick des Vaters), 

entsetzt ihn (es ist das Sezieren), dient ihm allzu gut (Rechtfertigung) und 

erbringt letztlich keinerlei Resultate (IF 2.935). S nennt Fs Strategie sehr 

treffend "Selbsterkenntnisverweigerung": Die Arbeit, die er beklommen 

und angewidert gegen sich selbst unternimmt in der – unaufrichtigen, aber 

tiefen – Absicht zu wissen, wo m i t  e r  e s  z u  t u n  hat, ähnelt 

merkwürdigerweise einer S e l b s t a n a l y s e  (in Sinne heutiger 

Analytiker). Diesmal handelt es sich nicht um ein Sezieren, sondern um eine 

progressive Rekonstruktion (IF 2.938). 

Der 18jährige lässt die Totalisierung von innen wieder fallen, und 

macht sich ans Aufsammeln auf der "Reise": wieder ein Monster, das 

die Welt, die die Hölle ist, besichtigt. Statt Erkenntnis, die die 

Handlungen ändern würde, kennt F nur Sturz und Wieder-

aufspringen, er entwickelt seine Absencen weiter: Reflexion ist ja das 

imaginäre Bewusstsein des 'Überfliegens'. So ist er auf seiner Reise im 

Traum schon dagewesen, und findet alles so 'wieder', wie er es vorher 

erfunden hat: d. h. er nimmt gar nicht wahr. S nennt das 

Desituierungstechniken (falsche Allgemeinheiten jenseits von Raum, 

Zeit und Gesellschaft produzieren), F glaubt eher an die 

Seelenwanderung als sich in der Geschichte zu situieren: Das Grundziel 

dieser Technik der Desituierung besteht darin, sich als reines Subjekt von der 
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Spezies loszureißen und dieser gleichzeitig seine menschliche Hülle 

zurückzulassen (IF 2.948). So aus einem Brief des 30jährigen: f'Das 

einzige Mittel, in Frieden zu Leben, ist, sich mit einem Sprung über die 

Menschheit zu stellen und nur eine Augenbeziehung mit ihr gemeinsam zu 

haben'f (IF 2.949). Weiter verdeutlicht durch ein "Erlebnis" der 

Orientreise, wo der Apathiker F sich durch Ägypten langweilt, aber 

von einer rasch vorbeiziehenden Karawane, f'sie kommen ganz nahe an 

uns vorbei, man sagt nichts zueinander; es ist wie ein Gespenst in den 

Wolken'f (IF 2.950), ungeheuer erregt wird: er lebt die Desituierung. 

Sein Hochmut, der alles vom Standpunkt des Todes betrachten lässt, 

ist, wie F selbst bemerkt, eine e t h i s c h –ä s t h e t i s c h e  Methode: das 

Kunstwerk kann sich nicht vollenden, ohne dass der Schöpfer ihm gegenüber 

eine strenge Moral praktiziert und diese Moral umgekehrt ihre Rechtfertigung 

in dem Werk findet, das durch sie möglich wird (IF 2.953). Als aus dem 

Hochmut aufgetauchtes reflexives Subjekt muss der Künstler bei jeder 

Gelegenheit sich so verhalten, als wenn er sich als im Fluss des Erlebten 

konstituiertes e g o  hervorgebracht hätte, um seiner Kunst einen Stoff zu 

geben (IF 2.954). 

Immer wieder versucht F zwischen seinem 15. und 27. Jahr die gleiche 

Totalität mit den gleichen Regeln zu schaffen: die Welt ist ein böser 

Traum, aus dem man nicht erwacht (IF 2.957). Wenn man das Wesen des 

'Künstlers' bei Klein–F verstehen will, muss man die entscheidende Frage 

stellen: welches Verhältnis stellt er zwischen der imaginären Welt des 

Überfliegens und dem realen Universum her, das ihn erdrückt (IF 2.957)? M. 

a. W., was ist und wie falsch ist das falsche Bewusstsein, das imaginäre 

Verhältnis zu den realen Lebensbedingungen. F weiß das genau: der 

'Künstler spielt', Ideen zu haben ... Er schreibt ausdrücklich, damit das, was er 

schreibt, ihn übersteigt; in dem, was aus seiner Feder kommt, erkennt er sich 

durch eine Art Sympathie und nicht durch den Verstand (IF 2.960). In einem 

Kontrastverweis auf Kant verschärft S diese These: es ist der 

Generation von 1830 nicht mehr wie bei Kant eine rationale Ethik 

möglich, also ein Verstand, der eine Natur annimmt, in der alles 

analysierbar ist, sondern das radikal Böse siegt immer über das Gute: 

der Sinn wird zu einem inbrünstigen Postulat: F imaginiert nicht den 

Sinn; er imaginiert, dass der Sinn der Intuition unmittelbar gegeben wird als 

totalisierendes Vereinigungsprinzip (IF 2.962). F bewundert in Nero den 

'größten Poeten', er bewundert de Sade, weil er in ihm ahnt, dass beim 

Fehlen jeder wahren Kommunikation das grundlegende Verhältnis zwischen 
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den Menschen ein Verhältnis der M a c h t  ist, d. h. das Recht, das sich die 

einen nehmen, die anderen m i t  i h r e r  K o m p l i z e n s c h a f t  als bloße 

Mittel ihrer Befriedigung zu behandeln. Ein menschliches Wesen für sich 

genommen ist ein Absolutum: die absolute Macht wird darin bestehen, aus 

ihm ein relatives und abhängiges Glied zu machen. Es ist auch eine Freiheit: 

die absolute Freiheit wird darin bestehen, ihn dazu zu bringen, dass er sich 

freiwillig verleugnet. Mit einem Wort, die einzig denkbare Beziehung ist die 

zwischen dem Peiniger und seinem Opfer (IF 2.969). 

Indem F zum Künstler s i c h  m a c h t , geht er vom Traum zu Tat über: das 

Schreiben wird seine 'absolute Macht' sein; er entreißt den Bürgern die 

Sprache und kehrt sie gegen sie. Wenn der kleine Vasall, trunken von seiner 

Allmacht !4'demoralisiert, wird er der Schwarze Herr der Wörter sein'4! (IF 

2.971). Der Imperativ des Irrealen – d. h. das Schöne als unmöglicher 

Anspruch ... Versuche immer, die Welt in dir und außerhalb deiner so 

wahrzunehmen, als wenn sie der Gegenstand einer beabsichtigten Schöpfung 

gewesen wäre (IF 2.977). Die Imagination ... gibt der Wissenschaft des Seins 

ein Rätsel auf, das diese nicht lösen kann: das Sein kann nicht das Nichts 

hervorbringen. !1'Aber es gibt Nichts, die Kunst bezeugt es .... Diese nutzlose 

Leidenschaft – wo man sich zu einem Ersatzschöpfer macht, da man kein 

wirkliches Geschöpf ist – ist selbst unerklärlich ohne die merkwürdige 

Herausforderung dessen, was ist, durch das, was nicht ist'1!. Mitten im 

Utilitarismus – dieser Übergang des Seins zum Sein, der sich mitten im Sein 

vollzieht – offenbart sich das Mandat des Künstlers durch die Anwesenheit des 

Nicht–Seins in ihm a l s  S o r g e  (IF 2.978). Die Schönheit ist Überwahrheit 

... das Nichts als Sinn des Seins (IF 2.979). F ist nicht der einzige, der das 

Problem in diesen Begriffen formuliert ... da Gott tot ist, werden diese 

unfreiwilligen Ungläubigen Künstler, weil sie – mehr oder weniger dunkel – 

begriffen haben, dass die Imagination eine grundlegende und konstitutive 

Beziehung des Existierenden zu der Realität ist, die er überschreitet (IF 

2.979). F entdeckt mit 17, dass er im Schreiben mit der Wahl des Sujets 

auch eine subjektive Metamorphose seiner eigenen Haltung 

vollbringen muss: Er kann dieses a n d e r e  Werk nur beginnen, indem er 

ein a n d e r e r  Mensch wird (IF 2.980). Er will sich den Anderen als 

Super–Sado–Macho aufzwingen: Quäle dich, um die Anderen quälen zu 

können, indem du sie zwingst, dein Werk zu bewundern, d. h. die Darstellung 

der ungeschaffenen Welt, a l s  we n n  s i e  v o m  S a t a n  

g e s c h a f f e n  wo r d e n  wä r e  (IF 2.981). Er kann das Bürger–sein 

nur durch ein Für–die–Kunst–sein ersetzen, und den B e r u f , die 
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zwangsläufige und vom Vater bestimmte Zukunft, nur durch eine andere 

Fatalität ... Der Künstler ist der Sohn seines Meisterwerks. Er ist auf die Welt 

gesetzt worden, um sich dem Gegenstand, der konstruiert werden muss, zu 

opfern (IF 2.983). F macht sich also seine negative Erwählung zurecht: 

als einzigartiges Mittel wird der Künstler durch das zu schaffende Werk als 

sein w e s e n t l i c h e s  Instrument erwählt (IF 2.984), was ihn nun auch 

wesentlich gegenüber den bürgerlichen Atomen auszeichnet: denn 

niemals sucht sich das zu schaffende Kunstwerk einen e r s e t z b a r e n  

Arbeiter aus (IF 2.984). 

S unterlässt es nicht, seinerseits auf seinen 'Auftrag' hinzuweisen, den 

er glaubte durch seinen Großvater mit acht Jahren erhalten zu haben, 

vgl. 4. d. A. Gustave merkt durchaus die Fehlschläge: die reale Tätigkeit 

des Schriftstellers wird durch zwei Imaginarien bedingt: das totalisierende 

Subjekt, das das Universum überfliegt, und, von unten, das prädestinierte 

Subjekt, das dem Schreiben seinen Sinn gibt (IF 2.987). F muss auf Genie 

machen, denn für seine Erwählung gilt wie für das Wahre von Spinoza: 

i n d e x  s u i . Es ist derselbe Mensch, der das Kunstwerk hervorbringt und 

beurteilt (IF 2.991). Wenn daher sein Machwerk nichts von einem 

Meisterwerk hat, ist Gustave nur ein Kleinbürger (IF 2.992). Nach dem 

Abitur wird er immer mutloser: f'... gestern hatte ich großartige 

Arbeitspläne. Heute kann ich nicht weitermachen'f. All das wird e r l i t t e n , 

nicht b e s c h l o s s e n : es ist überraschend, dass Gustave nicht daran denkt, 

sich hier – wie anderswo – seine Trägheit vorzuwerfen, d. h. einen 

Charakterfehler, den man bekämpfen kann, sondern dass er objektiv eine 

zweifellos unheilbare Krankheit beklagt (IF 2.998). F "funktionalisiert" 

seinen Sprachdefekt: die Ideen (seine Ekstasen) sind unsagbar, weil sie 

der harten Behandlung des A u s d r u c k s  nicht standhalten (IF 2.1001). Für 

Gustave ist die Spielregel, dass die Wörter sich nicht erfinden lassen: man 

wählt sie in jenem großen praktisch–inerten Komplex der konstituierten 

Sprache, d. h. für ihn die Sprache der A n d e r e n  ... Der 20jährige macht 

eine entscheidende Entdeckung: f'Wenn die Sätze die Gedanken 

produzierten ... ich würde euch alle meine Träumereien sagen, und ihr wisst 

nichts von alldem, weil es keine Wörter gibt, um sie zu sagen – Kunst ist 

nichts anderes als jene merkwürdige Übersetzung des Denkens durch die 

Form'f (IF 2.1004). Wie schön ist das Wort, wenn es zwecklos ist, d. h. wenn 

man ihm gegenüber eine ästhetische Haltung einnimmt, wenn man es den 

Bürgern stiehlt (IF 2.1005). Die Schönheit des Schreibens wird zum absoluten 

Ausdrucksm i t t e l . Die Form ist eine Sprache, die man parasitär nennen 
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könnte, weil sie sich ja auf Kosten der realen Sprache konstituiert und diese 

doch weiterhin ausbeutet, indem sie sie dazu zwingt, auszudrücken, was nicht 

dazu gemacht ist, uns zu sagen (IF 2.1006). Jetzt klärt sich alles auf: ein 

einziges Thema, das radikale Böse, ein einziger Ausdruck, der Stil (IF 2.1006). 

Beim Schreiben von 'Madame Bovary': f'Deshalb gibt es weder schöne 

noch hässliche Sujets, und man könnte fast als Axiom aufstellen, dass es, vom 

Gesichtspunkt der reinen Kunst, überhaupt keines gibt, d a  j a  d e r  S t i l  

f ü r  s i c h  a l l e i n  e i n e  a b s o l u t e  A r t  i s t ,  d i e  D i n g e  z u  

s e h e n 'f (IF 2.1006). Tatsächlich ist der Stil eben gerade das reine Bild der 

Schöpfung: er führt die Sprache vor, ein praktisch–inertes Ensemble, das sich 

den Menschen aufzwingt, als wenn sie das Produkt einer Freiheit wäre (IF 

2.1007). Aus der gleichen Zeit des 30jährigen: f'Was mir schön erscheint, 

was ich machen möchte, ist ein Buch über nichts, ein Buch ohne äußeren 

Anknüpfungspunkt ... ein Buch, das fast kein Sujet hätte oder wo zumindest 

das Sujet fast unsichtbar wäre, wenn das möglich ist'f (IF 2.007). In diesem 

Konflikt Schöpfung–Erkenntnis sieht S um das Jahr 1840 eine Ahnung 

der modernen Literatur: Wie soll man diese Gegensätze vereinbaren: eine 

totale Objektivität, die sich i m  N a m e n  v o n  n i c h t s  behauptet, eine 

tiefe Subjektivität, die i m  N a m e n  d e s  G a n z e n  erfindet (IF 2.1010). 

Diese nachträglich konstatierte Heraufkunft eines Neuen wird von F 

allerdings nur als Mangel erlebt: Da a  p r i o r i  kein Gott, keines seiner 

Werke F befriedigen kann, ist der Ton auf ein unsagbares und unstillbares 

Verlangen zu legen. Nichts macht die tiefe Verwandtschaft zwischen Kunst 

und Glauben in ihm deutlicher als diese Parallelität (IF 2.1016). 

· · · Einen Beruf ergreifen 

S beschreibt nun das langwierige Schattenboxen, das F mit sich 

ausführt, um darin dann S die Gelegenheit zu geben, die sich 

allmählich versteifende Tendenz zum "Augenblick der Freiheit" hin als 

lebendige Totalisierung zu demonstrieren: ich gehe das sehr kurz 

durch, weil man die Feinheiten schlecht komprimieren kann. Vorweg, 

F landet schließlich beim l'art pour l'art: Der Künstler macht K un s t  f ü r  

d i e  K un s t , l ' a r t  p o u r  l ' a r t , und wird dennoch bezahlt. Dieses Fehlen 

einer sichtbaren Beziehung zwischen der Tätigkeit und dem Gewinn macht 

ihn den Aristokraten ebenbürtig (IF 1.1029). F meditiert in Briefen an die 

schon studierenden Freunde alle möglichen Scheißberufe durch, nur 

um zu erkennen, dass er allein Pensionär werden will. Er ahnt ein 

Schema seines Anspruchs: er muss s i c h  d u r c h  e i n e  T a t  e i n e n  
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i r r e a l e n  S t a t u s  g e b e n  und, da das nur das Schreiben sein kann, das 

radikale Mittel finden, s e i n e  I r r e a l i t ä t  v o n  a l l e n  

i n s t i t u i e r e n  z u  l a s s e n  (IF 2.1031). F nimmt damit eine andere 

kulturelle Haltung ein als die Autoren des 18. Jhs., diese ersetzen die 

i n n e r e  Zeitlichkeit der psychischen Prozesse durch die äußere Zeit der 

Mechanik ... Dagegen ist für Gustave Voraussicht i m a g i n ä r , weil sie sich 

auf etwas bezieht, d a s  n i c h t  i s t  (IF 2.1033). Für den 19jährigen ist f'die 

Zukunft das Schlimmste an der Gegenwart'f (IF 2.1033). Er säuft mäßig vor 

sich hin, um sich seine Sorgen abzustumpfen, er will den zeitlichen 

Ablauf sprengen, sich selbst auf die schlummernde Abstumpfung eines 

mechanischen Systems reduzieren (IF 2.1036). F träumt sich in einer 

Geschichte in einen neapolitanischen Rentner hinein, der er natürlich 

nur mit der väterlichen Erbschaft werden könnte; sein aktives Leben 

schließen, kann, wie Gustave erkennt, nur durch den Tod des Vaters 

realisiert werden, andererseits soll der Vater den Verfall von Gustave 

überleben, um zu sehen, was er angerichtet hat. Nach dem Abitur 

gammelt er regelrecht fast zwei Jahre vor sich hin, er sitzt zuhause, 

statt nach Paris zum Studieren zu gehen, er übt sich, wie man heute 

sagt, in 'Dezentrierung des Subjekts'. F hat nervöse Störungen, was S 

nicht bloß aus den Briefen herleitet, sondern auch daraus, dass der 

Vater–Arzt die Gammelei duldet: Die Krankheit ist nichts anderes als 

diese e r l e b t e  Unmöglichkeit (IF 2.1046), ein großer Schriftsteller zu 

werden. F träumt vom Reisen in die große weite Welt, und will in 

Wirklichkeit gar nichts anderes, als in seinem Mobiliar herumsitzen. S 

spricht von einer 'Familie aus Holz', dagegen das Zimmer in Paris als 

Student: Was Gustave erschreckt, als er sich in neuen Möbeln vorfindet, ist 

eben gerade die r e a l e  oder bürgerliche Beziehung des Menschen zum 

unbelebten Ding (IF 2.1054). Fs ursprünglich sexueller Wunsch, das 

Geschlecht zu wechseln, erhält nun seine soziale Vertiefung: als Frau 

bliebe er f ü r  i m m e r  am häuslichen Herd, in der Familie (IF 2.1066). 

S analysiert nun das Misserfolgsverhalten und das Scheitern des 

Jurastudiums. Obwohl zwei ältere Freunde, nicht sonderlich fleißig, 

das Studium leicht schaffen, bemerkt Gustave, dass es ihm nicht 

gelingen will: sein Geist weigert sich zu arbeiten: eine Blockade des 

Auffassungsvermögens und des Gedächtnisses (IF 2.1077). Der passiv 

Handelnde wie F gesteht sich nicht ein, wie er ein solches Verhalten 

selbst steuert, diese Unfähigkeit zu entscheiden sieht S auch an einer 

Stelle der damals verfassten ersten 'Éducation': der 'Held' wünscht, dass 
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die Welt an seiner Stelle entscheide (IF 2.1085). S übersetzt Fs Gefühl: 

Meine totale und volle Freiheit besteht darin, in nichts an dem schuld zu sein, 

was man aus mir gemacht hat: Ich m u s s  n i c h t , weil ich n i c h t  k a n n  

(IF 2.1088). Dolorismus, Berufung des Menschen zum Martyrium, ethischer 

Vorrang der Affektivität gegenüber dem Willen, des Instinkts gegenüber der 

Intelligenz, anerkannte Überlegenheit der Idee, die sich aufzwingt und einen 

gefangen hält, gegenüber denen, die man erfindet, der Dunkelheit gegenüber 

der Durchsichtigkeit, verächtliche Weigerung, zu f o l g e r n , d. h. zu 

entscheiden, das definiert zur Genüge eine moralische Haltung. Die Wörter 

fehlen noch, aber was er in seiner Epoche als einziger predigt, ist die 

Dezentrierung des Subjekts, die Ablehnung der bewussten Meditation, die 

Hingabe an die als a n d e r e  begriffene und empfundene Spontaneität, d. h. 

an das Unbewusste (IF 2.1089). Wieder schließt sich eine Projektion: das 

Handeln ist böse, Resultat also: Misserfolgsverhalten. F hat nicht die 

Absicht, durchzufallen, er setzt sich ja in Wut und Angst nieder, um zu 

büffeln, er tut nichts anderes, als am Code civil zu sitzen. Das 

Scheitern muss gewissermaßen ihn selber überzeugen, mehr noch: das 

Scheitern ist ein Zeichen von Auserwähltheit (IF 2.1103). 

S spekuliert über die formale Struktur von 'November', was F mit 21 

geschrieben hat: es beginnt in der ersten Person, und endet mit der 

dritten Person. Die Gefühle werden sich nur dann durch Wörter ausdrücken 

lassen, wenn man einen Trick anwendet und zum Beispiel die Rede in eine 

Rede über eine Rede verwandelt (IF 2.1111). S sieht darin die Entscheidung 

durch den Anfall von 1844 vorweggenommen: zwei Menschen für ein 

einziges Leben, das abrupte Verstummen und der Tod des ersten rufen die 

Rede des zweiten hervor, der aus dem Nichts auftaucht, um das 

unabgeschlossene Werk zu veröffentlichen und zu kommentieren .... Von den 

zwei Subjektivitäten schließt sich die erste und wird O b j e k t , von der 

anderen – will F, dass wir nichts von ihr wissen (IF 2.1114). Der Abschluss 

von 'November' in der dritten Person heißt für S: Das werden die 

Beweisstücke des Prozesses sein, den er gegen sich anstrengt ... Wenn er die 

Wahrheit über sich selbst sagen, zugleich das Subjekt Gustave in der 

Spontaneität seines intimen Lebens und das Objekt Flaubert an seinen 

Verhaltensweisen und seinen Bedingtheiten zeigen könnte ... (IF 2.1118, 

dann wäre das schon eher der gesuchte Roman, aber auch das sieht F 

als gescheitert an: er entdeckt sich als zweifach anderer: als 

Gescheiterter und als imaginäres Kind mit unendlichen Ansprüchen. 

Er kümmert sich "um nichts mehr", verkommt in Apathie: Es geht 
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darum, durch eine merkwürdige Askese 'seine Leere' zu erhalten, den von 

seinen Ideen und von seinen Wörtern gereinigten Geist als ein inertes Klaffen 

zu konstituieren ... Wahrnehmen ist bei Gustave – vor allem in diesem 

Moment – D i n g we r d e n  des wahrnehmenden Subjekts: kein e g o  mehr, 

die Befreiung (IF 2.1125). S nennt dies treffend einen 

'Dekulturationsversuch'. In diese Zeit fällt auch die Episode, wo er 

einen epileptischen Bettler vor dem Vater nachmacht: Was ihn an 

diesem Unglücklichen anzieht, ist die Idiotie. Wir kennen den Refrain: Idioten, 

Kinder und Tiere faszinieren ihn, er fasziniert Tiere, Kinder und Idioten. Bei 

letzteren offenbart sich die wilde Natur als heftige und radikale Verneinung 

des Menschen; besser noch, sie macht ihn lächerlich, indem sie ihn karikiert: 

der Idiot ist der verhöhnte Mensch (IF 2.1128). Seine Absencen sind ein 

Hineingleiten ins Untermenschliche: die Gegen–Zukunft ist der Sinn 

seiner Geistesabwesenheiten: sie kommen immer öfter, sind immer länger, 

immer tiefer, und dann verschwinden sie, aber eines Tages werden sie sein 

Dauerzustand sein (IF 2.1126). Wenn er sich niedersetzt zum Büffeln, 

wurden da Arme, Beine und Kopf nicht von selbst nicht mehr 

verwendungsfähig? f'Endlich, im letzten Dezember, starb er, aber langsam, 

nach und nach, durch die bloße Kraft des Denkens, ohne dass irgendein Organ 

krank war, wie man vor Gram stirbt'f ... Neu ist, dass man diesem Denken 

ausdrücklich eine p h y s i s c h e  K r a f t  verleiht (IF 2.1142). F käut 

wieder, er analysiert nicht, es ist also der Versuch, dieses Denken 

u n wi s s e n t l i c h  in unseren Körper herabsteigen zu lassen, und dass es 

getrübt, aber doch erkennbar ein Gesetz des organischen Lebens wird (IF 

2.1144). 'November' macht eine Ausflucht möglich: der Bericht eines 

totalen Scheiterns, vom Gescheiterten selbst genial geschrieben (IF 2.1145). S 

erläutert diesen Prozess wieder mit Kafkas 'Verwandlung': F begeht 

nicht Selbstmord, noch stirbt er leise verlöschend wie sein Held, 

sondern sein Leben treibt ihn zum öffentlichen Verfall hin, seiner einzigen und 

strengen Pflicht gegenüber sich selbst, seinem unerträglichen Schicksal (IF 

2.1149). Er legt sich eine Zahnneuralgie zu, fällt erneut bei einem 

Zwischenexamen durch. Ein kleiner Schimmer taucht auf: Vater hat 

ein Landhaus gekauft, das man einrichten muss: Ablenkung. 

Zuerst ist der Unterschied von Konstitution und Personalisation näher 

zu erläutern: Grundlage dafür ist der nahezu inhaltsleere Satz aller 

Materialisten, dass das Sein niemals durch den Begriff ausgeschöpft 

werden kann, doch gehen wir einigen deutlicheren Analogien nach. 

Als erster hat m. W. H. Paul in "Prinzipien der Sprachgeschichte" 
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(1880) die Sprachveränderung bei "gleichzeitigem Bewusstsein der 

Gleichheit" auf so ein Prinzip zurückgeführt: der Sprecher 

reproduziert nicht primär, sondern alles ist Neuschöpfung, von der er 

gar nicht wissen kann, ob sie identisch mit dem schon einmal 

produzierten "Gleichen" gelungen ist. Sartres These von der 

grundlegenden Ambiguität, die die Freiheit erzwingt und gleichzeitig 

der Analyse zugänglich macht, verlangt diesen zweiten Durchgang 

durchs Material, worin sichtbar wird, wie jemand sich zu dem macht, 

was die Verhältnisse aus ihm machen. In der abstraktesten Fassung ist 

das die "kopernikanische Wende" der bürgerlichen Theorie: dass 

nämlich durch die Wahrnehmung noch nicht bestimmt sei, wie wir die 

Sache aufzufassen haben (Kant), neumodischer in der 

wittgensteinschen Fassung über die Regel: endlich viele Beispiele 

können auf unendlich viele Regeln zurückgeführt werden, was jedoch 

nicht den Begriff "Regel" destruiert, sondern nur bestimmte 

Auffassungen von 'Regel' ausschließt. Im Gegensatz allerdings zu 

"total ordnenden" Systemen wie etwa dem Hegels sagt S, dass die 

Totalisierung mit den erstbesten Mitteln vollzogen wird: damit 

versucht S zwei Schwierigkeiten zu begegnen: einmal ist ja eine 

Allgemeinheit bezüglich des Verhaltens der Menschen in der Weise 

stabil, dass nicht jeder Widerspruch wahrgenommen wird, oder zwar 

wahrgenommen, aber nicht "realisiert" wird; eine Allgemeinheit ist 

also etwas, wozu gewisse Gegensätze noch "auf dem gleichen Boden 

stehen"; dies sehen wir am deutlichsten bei Kindern, die sehr oft eine 

Situation "ausreizen", die, wie wir sagen, "ihre Grenzen nicht kennen"; 

das andere ist, dass wir nach 'Kritik' die Allgemeinheiten des 

Verhaltens, der Praxis, als "Gleichgewichtsflächen" einer 

Spiralwindung erwarten, wie S für F sagt: dass das Übel und die Mittel 

gegen das Übel dasselbe sind, also es sowohl das Kreisen, Einschleifen, 

sich Festbohren gibt, als auch die Überschreitung: wir sagen dann ja 

nachher über eine solche "totale" Situationsbefangenheit "ich dachte, 

da kommst du nie mehr raus", man konnte sich nicht vorstellen, dass 

es anders sein könnte. Diese Verfilzung des Apriori mit der Erfahrung, 

dass die Aufhebung der raumzeitlichen Situation nicht vorhersehbar 

ist, und es allein die Freiheit gibt, ist wohl am ehesten der Kern des 

sartreschen "Allgemeinen". In solchen Fällen gibt es keine Absicht, 

sondern allenfalls den (nachträglich so genannten) glücklichen oder 

verhängnisvollen Einfall, also das, was man früher der Stimme der 
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Götter (oder Gottes) zugeschrieben hätte. Vergleichbar zu der oben 

erwähnten These Pauls über die "unmerkliche Sprachveränderung" 

lässt sich ja (als Leiden aller Pfaffen) der Sachverhalt nicht zusammen 

mit seiner Deutung setzen: die Ideologie als allgemeines 

Orientierungssystem weist sich nicht eindeutig an, wiewohl fast alle 

glauben, eindeutig zu sprechen und zu handeln, sie fühlen sich in 

"Übereinstimmung". Sartres stärkster Hammer ist dabei, bei den 

verschiedenen Fixierungen auf zugeschwemmte Zufälle des Kindes F, 

dass der Sohn des "ersten" Bürgers keiner sein kann, jedenfalls nicht 

im Sinne des ersten. Gustave leidet alle Entfremdungen des 

Bürgertums, ohne je das bürgerliche Selbstbewusstsein genießen zu 

können (so wie das Marx von den Deutschen und der Revolution 

gesagt hat): dies ist aber der wesentliche Punkt: so beschließt etwa 

Hegel die Enzyklopädie genau mit diesen Worten: ... dass die Natur der 

Sache, der Begriff, es ist, die sich fortbewegt und entwickelt, und diese 

Bewegung ebensosehr die Tätigkeit des Erkennens ist, die ewige an und für 

sich seiende Idee sich ewig als absoluter Geist betätigt, erzeugt und genießt (§ 

577). Diese triumphalen Schlussworte des Denkers der Generation von 

Vater–Flaubert muss als generelle Hintergrundkulisse zu den 

erbärmlichen Windungen von Gustave gesehen werden. Das, was wir 

Verwechslungen beim Kind F nennen würden, ist zunächst allgemein 

aufs Erlernen eines Begriffssystems und einer zerstreuten Erfahrung 

bezogen, die Inadäquatheit unserer "Erwachsenenbegriffe" für die 

kindlichen Konzepte: wir geben ja z. B. durch "Ruhm, Irrealität und 

Sprache" nur eine Pseudosynthese einer einheitlichen erlebten Option 

wieder: trotzdem lässt sich ein Strang der Verkennung bezüglich der 

bürgerlichen Lebensform rekonstruieren: der politischen Theorie nach 

ist ja der Bürger in der Tat ein Mann ohne Eigenschaften: Klein–F 

rackert sich ab, dies erst für sich gegen die "Be–Eigenschaftung durch 

seine Familie" durchzusetzen, allerdings gelangt er nur zu einem 

"Ressentiment–Allgemeinen": ein Allgemeines ist für F als Künstler die 

Übersetzung des Denkens durch eine Form, den 'Stil', und er begreift 

in der Weigerung, eine der üblichen Spezies Bürger zu werden, also 

Arzt, Advokat, etc., dass man nicht Kunst machen und Bürger sein 

kann, sondern eben "Künstler–sein" muss! Mit Bezug auf die unter S 

6.1. schon aufgezählten "Allgemeinheiten" kann S damit das Lachen, 

den Standpunkt des Todes, die Bestimmung durch Behinderung, die 

Langeweile, die Stufenerhöhung (Rede in eine Rede über eine Rede 
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verwandeln, um sie wiedergebbar zu machen) als die zufällig 

angebotenen und im Stress vertieften Züge der Fschen persona 

ableiten. Übrigens hat F seine Jugend als Bildungsschicksal zwischen 

der feudalistischen Familie und dem Abrichten für die 

Mittelschichten–Bürger auf die ihm eigene Weise gesehen, nämlich als 

Nebeneinander in seiner Gemeinplatzsammlung: Écoles: 

Polytechniques, rêve de toutes les mères (vieux), terreur du Bourgeois dans les 

émeutes quand il apprend que l'École Polytechnique sympathise avec des 

ouvriers (vieux). 

· S  6.3. Elbehnon oder die letzte Spirale 

Der 'Sturz' als negative taktische Sofortreaktion auf eine Dringlichkeit 

· · S  6.3.1. Das Ereignis 

Eines Abends im Januar 1844 kehren Achille und Gustave von Deauville 

zurück, wo sie sich das Chalet angesehen haben. Es ist stockfinster, Gustave 

lenkt selbst das Kabriolett. Plötzlich, in der Nähe von Pont–l'Évêque, als ein 

Fuhrmann den Wagen rechts passiert, lässt Gustave die Zügel los und fällt 

seinem Bruder, wie vom Blitz getroffen vor die Füße (IF 3.11). Er befindet 

sich auf dem Heimweg nach Rouen, von wo er dann gleich nach Paris 

muss: es ist die Pariser Fron, die ihn erwartet, die entsetzliche Wiederholung 

des bereits Getanen, des Gesehenen. Er denkt nicht an Widerstand, aber in der 

unerbittlichen Verzeitlichung, die ihn auf eine ganz nahe verhasste Zukunft 

hintreibt, sieht er das Symbol seines ganzen Lebens, das zu jener anderen 

Zukunft hingezogen wird, dem B e r u f . Jeden Tag ist er nervöser, reizbarer, 

bald deprimiert, bald überempfindlich, immer ängstlich (IF 3.14). Den Sturz 

hält F auch zehn Jahre später noch für das Hauptereignis seines 

Lebens: In Pont–l'Évêque endete seiner Meinung nach seine Jugend, dort 

starb ein Mensch und wurde ein anderer geboren. In den 'Attacken', die später 

kamen, hat er immer nur schwächere Wiederholungen dieses archetypischen 

Blitzschlags gesehen (IF 3.17). S geht mit der Lupe die Nachrichten aus 

der Familie einige Wochen vorher durch, ohne irgendeine auf Absicht 

hindeutende "Signifikanz" zu finden: es geht um das Schaffen einer 

Vorrichtung, die eine zukünftige Entscheidung erleichtern kann (IF 3.18). In 

Paris besucht F familienpflichtgemäß den zukünftigen Verlobten 

seiner Schwester, den er nicht leiden kann, dessen Mutter aber gerade 

gestorben ist: in Widerwillen hypnotisiert ihn die Anwesenheit des 

Todes (getreu Wahlspruch: mit den erstbesten Mitteln). Später hat er 

etwa alle vier Monate seine 'Attacken', die uns auch Freunde 
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beschrieben haben. Diese Krisen sind erlittene und doch gespielte 

Zeremonien zum Gedächtnis des Unumkehrbaren, um den Kranken in seiner 

neurotischen Option zu bestätigen. Wir werden noch den Sinn dieser ewigen 

Wiederkehr zu erklären haben. Und in gewisser Weise z i e l t  die 

ursprüngliche Krise darauf, sich symbolisch zu reproduzieren (IF 3.25). 

· · S  6.3.2. Gustaves Diagnose 

Das Leiden hat sich nach einer ursprünglichen Intention gebildet; seine 

niederschmetternde Strukturierung in Pont–l'Évêque ist kein Zufall, sondern 

eine s i n n g e b e n d e  Notwendigkeit (IF 3.26). Seit Beginn der 

Untersuchung hat S Flaubert von innen, d. h. in Komplizenschaft 

begriffen: dieses Buch hätte keinerlei Sinn, wenn es nicht die Absicht wäre – 

zumindest in den ersten Teilen –, sich immer auf der Ebene zu halten, wo die 

Verinnerung des Äußeren sich in Entäußerung des Inneren verwandelt ... Bei 

Gustave braucht man nur den Code zu finden und anzuwenden: er ist ohne 

irgendeine äußere Hilfe allmählich so weit wie möglich im Verständnis dieser 

neuen Prüfung gelangt: man kann hier – mit allen Einschränkungen, die 

dieser Begriff enthält – vom primitiven, aber erfolgreichen Versuch einer 

Selbstanalyse sprechen. Der Grund für diese besondere Klarsichtigkeit ist in 

der Tatsache zu suchen, dass er sich nicht liebt (IF 3.27). S analysiert 

Äußerungen von F kurz nach dem Anfall: ich bin vor allem überrascht 

über die Richtung seines Denkens: er wird seine Vergangenheit absuchen, als 

wenn er nach der ersten Benommenheit das Ereignis trotz seiner 

unreduzierbaren Neuigkeit wi e d e r e r k e n n t e  ... Aber er täuscht sich 

über den Gegenstand seines Nachforschens: wenn er über das archetypische 

Ereignis nachdenkt, überrascht ihn dieses durch eine unbestimmte 

Vertrautheit, und sofort will er einen Vorläufer dafür finden; aber nicht die 

W i e d e r h o l un g  ruft dieses Wiedererkennen hervor, sondern diese ganze 

neue Gegenwart bietet sich, so unerwartet sie auch sein mag, auf 

geheimnisvolle Weise als eine Schlussfolgerung dar (IF 3.29). Gustave ist ein 

Mensch des Glaubenschenkens. Und das Glaubenschenken verharrt zwischen 

Gewissheit und Glaubenspielen: es beruht auf sich selbst; eben dadurch bleibt 

es imaginär, außer wenn der Körper sich anschickt, es zu übernehmen ... Der 

Blitzschlag ist das katastrophale Auftauchen des R e a l e n  (IF 3.30). Im 

Gegensatz zum Verhalten seiner Familie "veröffentlicht" Gustave sein 

Leiden in Briefen an Bekannte, er lebt zufrieden in der Ruhepause: Er 

lebt in einer derartigen Vertrautheit mit seinem Leiden, er gibt sich ihm so tief 

hin, dass er es schließlich begreift und das dunkle Bewusstsein erwirbt, es zu 
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kontrollieren (IF 3.37). Zwei Jahre nach dem Anfall stirbt der Vater: F 

denkt, dass die Neurose nun ihre Rolle gespielt hat, man muss sie nun 

beseitigen. Ein paar Monate später hat er sich eine Geliebte zugelegt: 
f'Ich habe zwei deutlich unterschiedene Existenzen gehabt. – Äußere 

Ereignisse sind das Symbol vom Ende der ersten und von der Geburt des 

zweiten gewesen. All das ist mathematisch'f (IF 3.39), heißt es in den 

reichlich übersandten Erklärungsbriefen zur "Person" an die Geliebte. 

Die Krise wird zugleich als strenge Notwendigkeit definiert – sie ist das 

Resultat einer langen Totalisierung – und als ein äußeres Ereignis, das einen 

intentionalen Sinn eher m a n i f e s t i e r t , als dass es selbst dieser Sinn ist 

(IF 3.40). Die Krankheit totalisiert seine Jugend. Schmerzen und 

Nervenkrisen signalisieren, dass die Idee ins Fleisch übergegangen ist. 
!1'Die Transzendenz wird im Bereich des Immanenten a l s o  e r l e b t  als ein 

inerter 'Strukturfehler' der Immanenz selbst'1! (IF 3.47). Seine allzu 

suggestible Natur nahm ihm das Genie und ersetzte es durch 

S o m a t i s i e r u n g  (IF 3.48). F weiß, dass er sich auf seinen Körper 

verlassen kann: Man macht sich zu einem Verrückten, einem Epileptiker ... 

und plötzlich ist etwas gegeben, das nicht ganz die Realisierung des Realen ist, 

sondern eher die Realität seiner Anwesenheit, seine 

E r s c h e i n un g s k r a f t  (IF 3.49). Gustaves "Resümee": Der 'Abschluss' 

der Jugend ist ihr Versinken im Organismus und ihre Wiederauferstehung in 

Form einer s i n n g e b e n d e n  Krankheit (IF 3.50). 

· · S  6.3.3. Die Neurose als Antwort 

Methodische Anmerkung: Wir werden sehen, dass man durch eine 

regressive Nachforschung immer tiefere I n t e n t i o n s e b e n e n  finden 

kann, von denen jede, unter Bewahrung einer gewissen regionalen 

Autonomie, die niedrigere Ebene symbolisiert und die höhere dialektisch 

bedingt (IF 3.52). Die Bedingungen (vor dem Sturz) sind abstrakt; von daher 

ist die Lösung noch nicht in ihrer Besonderheit definiert; sie bilden lediglich 

genau den Rahmen, in dem man sie vorfinden muss: er muss tiefer sinken als 

der Mensch, und die Katastrophe muss ü b e r r a s c h e n d  über ihn 

kommen (IF 3.53). Unter dem Abschnittitel "Glaube als passiver 

Entschluss" macht S in phänomenologischer Psychologie geltend, dass 

jeder 'Strang' von Dingen durch eine Zweckintention geordnet ist, eine 

Reihe von 'Erscheinungen' am Rande enthält, die aber stets 

"realisierbar" sind. S stellt hierzu eine "Lacansche" Ableitung des 

Glaubens an: Der erste Glaubensinduktor in der Vorgeschichte, die erste 
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Rede, die das Kind als gläubig konstituieren wird, ist also die, die auf es selbst 

abzielt, insofern es für seine Eltern Objekt ist ... Das Glauben tritt genau auf 

der Ebene auf, wo man sich entdeckt, indem man die Anderen entdeckt, oder, 

wenn man lieber will, die Konstitution des e g o  bringt in jedem das erste 

Glauben als Quelle aller anderen hervor (IF 3.59). So schön furchtbar–

archaisch wir uns auch nach Freud unsere Vorgeschichte 

melodramatisieren, Vater–F verstößt Gustave nicht, auch tötet er ihn 

nicht, sondern zur bloßen bürgerlichen Mittelmäßigkeit verurteilt, wird 

Gustave ein Mittel–Mensch sein, er wird auf traurige Weise Karriere machen 

(IF 3.60). Dieses Schicksal, das er auf kleiner Flamme erlebte und das sich über 

sein ganzes Leben erstreckte, muss sich jetzt in der unmittelbaren Zukunft 

zusammenballen: als F um den 20. Januar 1844 das Familienhaus betritt, 

glaubt er, sich selber entgegenzulaufen und sich schließlich dem Idioten oder 

dem Leichnam gegenüber zu finden, der seine Wahrheit ist. Der Sturz 

erwartet ihn: es ist seine Anomalie, die als eine Katastrophe erlebt wird (IF 

3.61). 

Mit Mikroskop und Zeitlupe untersucht S nun die Umstände des 

Sturzes: Gustave kehrt nach Rouen zurück, er hält die Zügel, es ist Nacht, 

Achille ist an seiner Seite: alle diese Umstände sind zu untersuchen. Der erste 

ist entscheidend: Gustave ist a uf  d e m  R ü c k we g  umgefallen (IF 3.61). 

Das neue Landhaus bietet ihm jene unerhörte Chance: die Familie ohne die 

Familie (IF 3.62). F ist prädisponiert zur Wagenreise, was S aus den 

Briefen und Tagebüchern der Orientreise herausfischt: ein Ortswechsel 

zu Pferde oder im Wagen regt ihn dazu an, sofern er nur irgendwelche Folgen 

hat, sein ganzes Leben zu aktualisieren, wobei die eigentliche Reise zu dessen 

a n a l o g o n  wird, vermittels dessen F den Geschmack der e r l i t t e n e n  

Zeit auskostet: reglos und schweigend wird er fortgetragen (IF 3.64). Er selbst 

macht den Kutscher ... Indem er in der dunklen Nacht das Pferd lenkt, 

konstituiert er sich mit Entsetzen als praktisch Handelnden: er scheint die 

Lenkung seines Lebens in die Hand zu nehmen, und zwar nicht so, wie er es 

wünschte, sondern vielmehr so, wie man es ihm aufzwingt (IF 3.64). Wenn er 

im vollen Gehorsam zu Boden geschmettert werden muss, dann darf seine 

rechte Hand nicht wissen, was seine linke tut; hinsichtlich der drohenden 

Somatisierung muss er im Z u s t a n d  d e r  Z e r s t r e uu n g  sein ... diese 

ist aber ganz einfach das Resultat jener realen und symbolischen Handlung, in 

der er aufgeht und die seine ganze Aufmerksamkeit verlangt: im Dunkeln 

lenken (IF 3.65). Wenn er selbst lenkt, lässt er dann bloß zu, oder 

bewirkt er, dass die Gefahr wächst? Meiner Ansicht nach bestehen beide 
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Absichten zugleich, aber die zweite ist tiefer und geheimer als die erste. Wenn 

wir also vom Klaren zum Komplexeren gingen, könnten wir am Ursprung 

seiner Tätigkeit mehrere intentionale Ebenen ausmachen: 1. Seinem Vater 

gehorchen, koste es, was es wolle. 2. Sich wütend zum Schmied seines 

bürgerlichen Schicksals machen in Komplizenschaft mit denen, die es ihm 

zugewiesen haben. 3. Die grummelnde dunkle Revolte zügeln, da er sie nicht 

in einer negativen Handlung übernehmen kann. 4. Sich in die Rolle eines 

Handelnden flüchten, in der er ganz und gar aufgeht, um den sich 

anbahnenden Widerstand zu vergessen und das Feld dem Glauben zu 

überlassen, kurz, in aller Unschuld in den Tod rennen. 5. Diesen passiven 

Widerstand in genau dem Maße übertreiben, wie die Rolle eines Handelnden – 

hier das Lenken des Wagens – die allgemeine Aktivität symbolisiert, die man 

ihm aufzwingt und die er nicht ertragen kann. 6. Tiefer noch: unter 

Ausnutzung günstiger Umstände die Gesamtsituation, mit der er sich seit 

seiner Jugend herumschlägt, restituieren und in einen Moment kondensieren, 

der so kurz ist, dass er sie vollständig erleben kann, so dass in ihm eine 

allgemeine Antwort auf seine Probleme hervorgerufen wird, kurz, d u r c h  

d i e  t e i l we i s e  g e s p i e l t e  a b s o l u t e  U n t e r we r f u n g  die 

beiden einander widersprechenden Willen des Anderen – den des Bürgers 

Achille–Cléophas, der ihm ein bürgerliches Schicksal zuweist, den des 

symbolischen Vaters, der ihn zum Nichts verurteilt hat – einander 

konfrontieren und zulassen (oder bewirken), dass sie sich gegenseitig 

verschlingen ... Die Nacht ist pechschwarz, er lenkt blind. Die Totalisierung 

durch die Bewegung (fortgetragen lenkt er) gewinnt eine besondere 

Bedeutung, einfach weil sie d i e  N a c h t  a l s  i h r e  M a t e r i e  

ü b e r n i m m t ; diese Reise im Dunkeln wird als eine ganze Existenz erlebt, 

zum Symbol eines n ä c h t l i c h e n  L e b e n s  (IF 3.67). Für Gustave stellt 

seine Lenktätigkeit die Unterwerfung, die gebilligte Fron, die bürgerliche 

Zukunft dar. Aber die Nacht l e i s t e t  W i d e r s t a n d : man muss 

vorsichtig lenken; aus dieser undurchdringlichen Dunkelheit kann plötzlich 

i r g e n d  e t wa s  auftauchen. Man muss auf den Zwischenfall g e f a s s t  

s e i n  (IF 3.68). Mit seinem Vater würde er es nicht "bringen", doch 

Achille ist die ideale "Besetzung": er ist nicht der Vater, hat aber die 

objektiven Augen seines Vaters. Gustave bereitet sich seit einigen Tagen, 

ohne über Datum und Form dieses Ereignisses zu entscheiden, darauf vor, 

einen nicht wieder rückgängig zu machenden Sturz zu e r l e i d e n . Diese 

noch traumhafte Option v e r l a n g t  nun, dass der Zwischenfall sich v o r  

Z e u g e n  abspielt (IF 3.70). Bruder Achille sitzt als Katalysator = 
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Zeuge auf dem Kutschbock neben ihm. Jemand muss unter Eid bezeugen 

können, dass das Leiden ihn in voller Aktivität zu Boden gestreckt hat, als er 

sich beeilte, zu seinem Studium nach Paris zurückzukehren (IF 3.70). Der 

objektive Komplex (Nacht, verhasste Rückkehr, Anwesenheit des 

Bruders) wird durch eine bloße Totalisierung verinnert, die nicht das Werk 

der Vernunft, sondern das der Angst und des Unglücks ist und den Zufall 

ausschließt, indem sie sich weigert, darin ein reines Zusammentreffen 

unvorhergesehener Ereignisse zu sehen (die Nacht könnte klar sein, Achille 

könnte selbst lenken wollen, etc.), sondern diesen vielmehr die strenge, 

notwendige Einheit verleiht, die nur Kunstwerken zukommt (IF 3.73). 

S behauptet ausdrücklich nicht, dass nur die genau beschriebenen 

Faktoren den Sturz bewirkt–ermöglicht haben: das Wesentliche ist die 

Dringlichkeit, die einzige Gelegenheit zu sehen, "den Sprung zu tun". 

Der Stimulus der Situation ist der plötzlich rechts neben ihm 

auftauchende Fuhrmann: S memoriert erst wieder aus den 

literarischen Werken seit 1840, dass Gustave auf ein Ereignis wartet, 

das sein Leben in zwei Teile spaltet: Was Gustave in S m a r h  und in 

N o v e m b r e  tun wollte, wird er hier in seinem Körper verwirklichen: in 

seiner Vernichtung und durch sie die Summe ziehen (IF 3.76). Reichlich 

nachher beschreibt Gustave den Sturz als ein "Feuerwerk": das 

Vorbeifahren des Wagens löst einen ideativen Prozess aus, der keine 

Beziehung zur offensichtlichen Natur seines Stimulus hat. Genau in dem 

Moment, da Gustave auf den Boden des Wagens stürzt, i s t  e r  

w o a n d e r s , und sein Denken wird von einer Fantasmagorie 

eingenommen, die ihn von der gegenwärtigen Realität entfernt: das heißt, er 

wird v ö l l i g  i m a g i n ä r  (IF 3.77). Sartre optiert dafür, dass F hier sein 

tiefes Verstehen auslebt, das nie analytischen Ausdruck gefunden hat: 

Die Schnelligkeit und die intentionale Einheit seiner Reaktion (der Sturz also 

ML) lässt an eine Z u s t i m m u n g  glauben ... Da er a u f  d e r  S t e l l e  zu 

Boden ging – als wenn er einem erwarteten Signal gehorchte –, hat er den 

Fuhrmann und seinen Wagen als eine reale und totale Gegenwart erfasst, die 

für ihn reicher und intimer war als eine bloße Zusammenstoßgefahr; er muss 

also die unmittelbare und dennoch vollständige Intuition von einer ' i h n  

b e t r e f f e n d e n  A n g e l e g e n h e i t '  gehabt haben; wenn er diesen 

winzigen Licht– und Tonblitz sofort mühelos als s i n n g e b e n d  erfasst, 

während er andererseits nicht einmal in der Lage ist, ihn in seiner objektiven 

Realität zu definieren, so muss er ihn als innere Modifikation des umgekehrten 

praktischen Feldes empfinden und erleben (IF 3.78). Was sieht er in dem 
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auftauchenden "Fuhrmann"? Einen Befehl? Das Erlebnis des Sterbens, das 

von außen über ihn kommt? Ein Zeichen? Ein Signal? Ungefähr alles das 

zusammen (IF 3.79). Zufallsgeburt, Unfalltod; was ist Gustave anderes als ein 

absurder kurzer Traum der Materie (IF 3.80)? Gustaves tiefe Absicht besteht 

darin, sich in einem Augenblick durch etwas Nicht–wieder–gutzumachendes 

von seinem künftigen Sein abzuschneiden ... Wir haben schon auf die 

Mehrdeutigkeit der Lösung hingewiesen, die er in N o v e m b r e  findet: 

durch das Denken sterben (IF 3.81). 

Tod und Irresein sind untrennbare Aspekte seiner Krankheit, der Sturz 

ist eine Erfahrung des Sterbens: er hat sich, als er umfiel, mit einer 

hysterischen Lähmung geschlagen, die den Leichenzustand mimt und sich als 

autosuggestives Glauben erleben lässt (IF 3.83). Flauberts Beschreibung 

des Sturzes als "Feuerwerk": Wir werden niemals den genauen Inhalt 

davon kennen: aus dem einfachen Grund, dass er kein Wort davon verrät. 

Nicht, dass er es verbergen will: aber wie soll man f'hunderttausend Bilder'f 

beschreiben, die f'gleichzeitig hervorschossen'f, f'eine Million Gedanken, 

Bilder, Kombinationen'f? In Wahrheit handelt es sich um eine Vielzahl von 
f'Raketen'f, die keine Beziehung untereinander haben. Diese 

Wahrnehmungen, die nicht miteinander kommunizieren und anderen nicht 

mitteilbar sind, erlebt F als eine Auflösung seiner Person (IF 3.85). Die 

Verbindung von Neurose und Nekrose: Die hysterische Lähmung ist eine 

Imitation des Todes ... er wartet auf die Minute, wo durch eine Veränderung 

seines Glaubens die Bilderreihen zu T r ä um e n  werden (IF 3.87). Zwei 

Jahre davor träumte Gustave noch, Nero oder Tamerlan zu sein, eine 

Macht– und Ruhmesrolle. In der Nacht von Pont–l'Évêque wird das 

I m a g i n ä r –we r d e n  a l s  e i n  S c h e i t e r n  erlebt: es geht zwar 

immer noch darum, ins Irreale zu fallen. Aber die Irrealität gewinnt einen 

ganz anderen Sinn: sie äußert sich als Auflösung, und das krampfhafte 

Hervorschießen jener Rohmaterialien hat zum ersten Ergebnis, alle rationalen 

Operationen auszusetzen. Sich tatsächlich irrealisieren heißt nicht mehr 

N e r o  s p i e l e n , sondern in Schwachsinn verfallen. Der von den Bildern 

gefangene Mensch ist ein Untermensch: er wird niemals Notar werden (IF 

3.88). F beschreibt später dies als eine Trennung der Seele vom Körper, 

er blieb bei Bewusstsein, konnte aber nicht sprechen. Die Agonie des 

Bewusstseins verwandelt sich in Agoniebewusstsein ... aber da man ja f'seine 

Seele entschwinden fühlt'f, muss ein a n d e r e s  B e wu s s t s e i n  fühlen, 

dass das erste den Körper verlässt. Und dieses a n d e r e  Bewusstsein ist 

n i c h t s  a n d e r e s  als der Körper selbst, weil er ja der Seele nachschreit, 
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f'um sie zurückzuhalten'f (IF 3.90). Dass F betont, bei Bewusstsein 

gewesen zu sein, sich an die Vernunft geklammert zu haben, heißt: das 

Vernunft–sein ist in Gustave das A n d e r e r – s e i n : es ist das große Auge 

des Doktor Flaubert (IF 3.92). Im großen und ganzen kann man festhalten, 

dass das Bild des Losreißens die Nekrose darstellt, während das des (in sich 

gerollten) Igels durch die unausgesprochene Absicht, die es voraussetzt (die 

Seele zieht s i c h  in sich selbst zurück, sie e r g r e i f t  d i e  I n i t i a t i v e , die 

Kommunikationen mit der Außenwelt und sogar mit dem Körper 

abzubrechen, der sich dadurch lähmt) eher die Neurose als autosuggestives 

Glauben meint (IF 3.95). 

Die Momente des hysterischen Engagements: der Sturz als 

Verinnerung eines sozialen Schemas, als Rückkehr zur verlorenen 

Passivität: Sturz und Mineralisation sind eins (IF 3.97). Er fällt also wie 

ein Sack: dieses ganze Verhalten trug er seit seiner Kindheit in sich: Traum 

der Selbstaufgabe, Lust zu fallen, mit der Erde oder dem Wasser, mit der 

ursprünglichen Passivität der Materie, mit der Mineralität eins zu werden, 

dieses sein Leben organisierende Hauptthema, der unmittelbare Geschmack 

seines Bewusstseins, in der realen Existenz gefürchtet, im Imaginären 

weidlich ausgeschlachtet, kennt er und erkennt er wieder (IF 3.98). Nach 

dem Sturz steht er als junger Nervenkranker wieder auf, der endlich 

erreicht hat, was er immer erreichen wollte, für immer in der Familie 

bleiben, seine geliebte Halbklausur. Er regrediert frohlockend, sein 

Vater kümmert sich nun um ihn: Der Gauner! ... Er gibt sich durch sein 

hysterisches Engagement ... die Bewegungsunfähigkeit des Säuglings zurück 

(IF 3.106). Dieser chronisch Kranke wird durch sein Leiden im Zustand 

äußerster Abhängigkeit gehalten, ein Unfall hat ihn auf ewige 

Minderjährigkeit reduziert, mit anderen Worten, auf die Frauenrolle (IF 

3.109). Damit hat er seinen Schlag gegen die Verzeitlichung geführt 

und gewählt: einen zukünftigen Jungen töten und zugleich damit einen 

Mann ohne Zukunft geboren werden lassen. Dieser betrachtet jenen; ja, er hat 

gar keinen anderen Daseinsgrund, als ihn zu betrachten: leer, ohne 

Leidenschaft, ohne Charakter, ohne Interessen, ist er nur der Lichtkegel, der 

ein Gedächtnis absucht (IF 3.109). F sagt, f'wir sind nicht geschaffen zu 

leben'f, so konstituiert der Sturz ein absolutes Davor, und ein reines 

Danach, welches bloßes Bewusstsein ist: Das ist die durch die Ohnmacht 

vom Januar 1844 realisierte Ich–Spaltung von N o v e m b r e . Damit die 

Operation gelang, musste er leidenschaftlich glauben zu sterben und musste 

in eben diesem Glauben die Absicht gegeben sein, einen seiner Reichtümer und 
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sogar seiner Personalität entleerten a n d e r e n  wieder entstehen zu lassen, 

ein reines transzendentales e g o , das die Trümmer einer in einem Blitzschlag 

totalisierten und dann wegen Ablebens zerstreuten Erfahrung registriert und 

vereinigt. Aber man täusche sich nicht; nicht der junge Tote interessiert 

Gustave, sondern der andere, sein Archäologe (IF 3.110). 

Er tötet den ersten, um den zweiten zu retten, schon zwei Jahre später 

konstatiert F: f'Es scheint mir, was mich angeht, dass ich jetzt in einem 

unveränderten Zustand bin'f (IF 3.111). Gustave bemüht sich, d i e  Z e i t  

z u  we c h s e l n , zumindest was ihn persönlich betrifft. Wenn er nur noch 

ein für immer gegebenes mechanisches System ist, wenn er sich mit dem An–

sich–sein der Dinge und der Vergangenheit schlägt, dann weicht die 

Unumkehrbarkeit der geschaffenen und erlittenen Verzeitlichung dem 

homogenen Milieu der Zeitfolge, d. h. der Zeit der Newtonschen Mechanik. 

Die Zeit der Geschichte verlischt; die Zeit der Mathematik tritt an ihre Stelle 

als bloßes, unendlich teilbares Behältnis, das an sich keinerlei Wirkung besitzt 

und keinerlei Einfluss auf seinen Inhalt hat. In dieser Perspektive sind 

Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit keine unterschiedlich strukturierten 

'Existentialien' (IF 3.113). Gustave beschließt in Pont–l'Évêque, einen 

Augenblick zu begünstigen: e t wa s  s t ö ß t  i h m  z u , d a m i t  i h m  

n i e m a l s  m e h r  e t wa s  z u s t o ß e  (IF 3.114). 1844 manipuliert er 

sich, um ewig zu bleiben, was er ist, und seine Ohnmacht symbolisiert und 

realisiert zugleich seine passive Wahl, s o  we n i g  w i e  m ö g l i c h  zu 

leben, um sich so wenig wie möglich zu verändern (IF 3.116). Er panzert sich 

in der Familie ein: Später wird Gustave oft betonen, was eine bürgerliche 

Tradition die 'Undurchdringlichkeit der Wesen' nennt, die er – nach und vor 

vielen anderen – mit dem Inselcharakter eines Archipels vergleicht ... Durch 

die Aneignung des Hauses und des Bodens vereinigt der Eigentümer in einem 

magischen Zugehörigkeitsverhältnis einen Komplex materieller Elemente, 

deren eigentliche Beziehung die wechselseitige Äußerlichkeit ist; durch ein 

und denselben Akt drückt er diese Partikeln gegeneinander, stößt die anderen 

Menschen nach draußen und schließt sich in dem so begrenzten Raumstück 

ein (IF 3.118). Er verlangt zugleich, dass ein Familienpakt und ein 

Gesellschaftsvertrag ihn in seinem Zimmer als 'zu Hause' anerkennen, d. h. 

dass die Anderen die Undurchdringlichkeit der Wände – ein Symbol seiner 

eigenen Undurchdringlichkeit und umgekehrt sein Ewigkeitsverlangen – für 

sich übernehmen, d. h. seine passive Wahl der Trägheit, seine Wahl, zu s e i n , 

äußert sich nicht nur durch die Auflösung der Zeit in identische Moleküle, 

sondern wird durch die gelebte Gleichsetzung seiner Existenz mit dem Inert–
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sein der Dinge m a t e r i a l i s i e r t . So ist die durch die Krankheit realisierte 

extreme Einsamkeit des Gescheiterten nur die bis zum Äußersten getriebene 

Realisierung der A n e i g n u n g , begriffen als Isolierung, die den 

Solipsismus hervorbringt als ihre radikalste ideologische Äußerung. Die 

Ohnmacht von Pont–l'Évêque ist Fs Verwandlung in d o m u s  (d. h. 

zugleich in einen Sarg und eine Domäne), es ist der aneignende Akt (oder 

vielmehr seine Imitation), insofern er das Eigentum als ein zur Objektivierung 

eines Menschen werdendes verhextes Ding realisiert. Tatsächlich ist es die 

Aneignung der Domäne, die die Basis der Sehnsucht von N o v e m b r e  

bildet ... er definiert damit die Situation des Rentiers, dessen durch die Arbeit 

der Anderen und durch die ewige Wiederkehr der Rente reproduziertes Leben 

aus der P r a x i s  herausfällt und sich das, was es geworden ist, durch 

Immobilien ankündigen lässt, deren synthetische Einheit es ist, was bedeutet, 

dass das bis zum äußersten getriebene Verlangen des Besitzers dahin geht, 

reines synthetisches Bewusstsein seiner Besitztümer zu werden (IF 3.119). Er 

ist bereit, sich zum verhinderten großen Mann zu machen und, schlimmer 

noch, zum g e s c h e i t e r t e n  B ü r g e r , um sich in einen Grundbesitzer 

zu verwandeln (IF 3.120). Es arrangiert sich sogar, dass er zeitlebens in 

einem Haus wohnt, das formal seiner Nichte gehört, dadurch wird er 

also zum feudalen Mönch. Vater–F verdiente sein Geld mit seiner 

Arbeit, er legte es umsichtig an; der kranke Gustave nistet sich bloß 

ein. So finden wir denn Fs Figuren von dieser Grundsituation geprägt: 

der Ruin ist der Alptraum des Rentiers: da dieser aus dem Äußeren seine 

Innerlichkeit gemacht hat, findet er sich bis in sein Innenleben hinein durch 

die allgemeine Äußerlichkeit bedroht (IF 3.124). 

Unausweichlich setzt S nun dem Ganzen die psychoanalytische Krone 

auf: Gustaves Krankheit als 'Vatermord': das wesentliche des Erlebten 

beim Kind und später beim jungen Mann muss als eine Rede an den Vater 

angesehen werden, die nicht gehalten werden kann ... Gustaves Neurose ist 

der Vater selbst, jener absolute Andere, jenes in ihm wohnende Über–Überich, 

das ihn als ohnmächtige Negativität konstituiert hat (IF 3.125). Gustave 

behält eine Narbe von der Behandlung, die ihm sein Vater zuerst 

angedeihen lässt: bei einem Blutanzapfen verbrüht ihm der Alte die 

Hand mit kochendem Wasser; Gustave reportiert das aber als "die 

Hand, die ich verbrannt habe": seinem Denkfehler entspricht ein 

grammatikalischer, er verklausuliert das Verbrennungs–"Mal" durch 

den Vater mit "man verbrennt". Genau das hat er in Pont–l'Évêque 

gesucht: von einer medizinischen Koryphäe ein Zeugnis der Lebensunfähigkeit 
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erhalten. Er ist umgefallen, im voraus gegen jede Heilung blockiert, und hat 

sich zum lebenden Leichnam gemacht, um an der Wirkungslosigkeit der 

Pflege, die man ihm angedeihen lässt, die Absurdität des analytischen 

Rationalismus, des Mechanismus und des Positivismus, die Schädlichkeit der 

utilitaristischen Ethik zu entlarven und zu offenbaren, dass der Aktivismus 

von Achille–Cléophas – und folglich jede menschliche Aktivität – in Wahrheit 

nur eine ziellose Geschäftigkeit mit unvorhersehbaren Folgen ist. Kurz, die 

Krise von Pont–l'Évêque ist zutiefst a u c h  der Sturz des symbolischen 

Vaters (IF 3.131). Fs Attacken sind daher auch Bezugskrisen: man ist 

immer noch genauso krank, wann immer der Blick des 

(inquisitorischen) Vaters auf einen fällt: Tatsächlich drücken die 

Bezugskrisen nichts anderes als Gustaves Treue zu seinem Unternehmen, zu 

seinem Glauben an die Unumkehrbarkeit des Dramas von Pont–l'Évêque aus 

(IF 3.133). Zwei Jahre nach dem Sturz stirbt Vater–F unter den Händen 

des Bruders; kurz davor, während der "Nachkrisenzeit" kommt ihm 

die Idee zu 'Julian, dem Gastfreundlichen', einem Elternmörder, was 

er allerdings erst 30 Jahre später wirklich schreibt, nach der Kaiserzeit, 

in seinem persönlichen Ruin, als er als realer Greis "mit sich 

gleichzeitig geworden ist". Die Idee von 1845 ist einfach, dass einer 

von Vater und Sohn zuviel ist, dass Gustave sein Genie nur vom 

vorzeitigen Tod von Vater–F empfangen kann; dreißig Jahre später hat 

sich Gustaves Groll gelegt, jetzt will er, dass seine Jugend schön war. 

Der Vater tritt also dann hervor, wenn das ganze Unternehmen 

gescheitert ist. S kündigt an: man wird also zur Untersuchung der 

dialektischen Bewegung fortschreiten müssen, durch die der künstlerische 

Entwurf und der neurotische Entwurf einander derart bedingen, dass das 

Schreiben Neurose und die Neurose Literatur wird (IF 3.162). Taktisch ist 

die Neurose eine negative Antwort an den Vater, strategisch der 

Entwurf einer radikalen Veränderung der Person, die von einer neuen 

Sicht vom Wesen des Schönen begleitet ist. 

· Die Krise als positive Strategie im Lichte der auf sie folgenden 

Tatsachen oder Das 'Wer verliert, gewinnt' als Bekehrung zum 

Optimismus 

· · S  6.3.4. Das rationalisierte 'Wer verliert, gewinnt' 

S untersucht den 'heißen' Text der ersten Éducation, also den Teil des 

Romans, den F nach dem Sturz geschrieben hat: Jules' Abenteuer ist es 

ja, dass er durch das absolute Scheitern zum Genie gelangt. Aber nicht 
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zufällig, sondern a b s i c h t l i c h . Anders gesagt, Gustaves Krankheit hat 

einen Sinn. Aber wenn er auch spürt, dass in seinen früheren Missgeschicken 

eine subjektive Finalität steckt, so will und kann er doch nicht wissen: was ihn 

unmerklich, aber unabweichlich auf die künftigen Meisterwerke hinlenkt, will 

er lieber als eine äußere Einwirkung sehen (IF 3.167). Vor dem Sturz hat er 

Vater–Fs Determinismus in einen Fatalismus verwandelt, nach dem 

Sturz in Vorsehung: die Neurose konnte die Entdeckung ihrer 

strategischen Absichten nicht überdauern, weshalb das tiefe 

Verständnis existiert, ohne Erkenntnis zu werden. S will nun 

beweisen, dass Gustaves Auffassung der Kunst, ohne deshalb neurotisch zu 

sein, notwendig seine Neurose einschließt ... Gustave wird sich in Pont–

l'Évêque in die tiefste Abscheulichkeit stürzen, um sich in einen Künstler zu 

verwandeln: er wird seine autosuggestive Konstitution benutzt haben, um die 

Kunst des Schreibens neu zu erfinden (IF 3.168). Jules, der Mittelmäßige, 

erlebt seine Konversion durch einen streunenden räudigen Hund, den 

er abschütteln will, der ihm aber immer folgt: f'... der Hund lag auf der 

Schwelle'f – Kapitelende – f'Das war sein letzter pathetischer Tag'f (IF 

3.172). Nach dieser Bruchstelle sieht S F den "Ertrag" des Sturzes 

einfahren: f'jedes Ereignis hatte ein zweites hervorgebracht, jedes Gefühl war 

in einer Idee aufgegangen ... Alles also, was er gefühlt, empfunden, erlitten 

hatte, war vielleicht für unbekannte Zwecke gekommen, in einer festen und 

beständigen, unbemerkten, aber wirklichen Absicht'f (IF 3.174). S fühlt sich 

unwiderstehlich an die Kierkegaardsche "Wiederholung" erinnert: im 

Moment der Bekehrung ist F bereit, alles zu verlieren, und eben deshalb wird 

ihm alles in hervorragender Weise zurückgegeben (IF 3.174). Ebenso 

passend fällt S Schopenhauer ein, der schon vor F die Lehre des 

Absterbens des Triebs zugunsten der Idee gegeben hatte (samt der 

Deduktion des Rentners als einzig lebenswürdigen Daseins). F macht 

es sich zur Aufgabe, Sein zu imaginieren: Gustave erscheint hier als der 

erste einer langen Ahnenreihe, die bei Marcel Proust und bei seiner reinen 

Erinnerung endet – die, wenn sie zufällig und ohne praktische Absicht 

angeregt wird, das, woran wir uns erinnern, so bietet, wie wir es niemals 

erlebt haben, als unreduzierbare, einzigartige und bis in ihre Idiosynkrasie 

hinein e i d e t i s c h e  Wesenheiten ... Beim Schreiben von 'Madame 

Bovary': f'Ich habe gerade für meinen Roman mehrere Kinderbücher 

wiedergelesen ... Ich möchte irgend etwas, um mich zu zerstreuen. Meine 

Reisen, meine Kindheitserinnerungen, alles färbt sich gegenseitig, fügt sich 

aneinander, tanzt mit prächtigen Lohen und steigt als Spirale auf'f (IF 3.185). 
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Damit sind wir in der Lage, den Traum (der Ich–Spaltung) von 1842 und 

seine Aktualisierung von 1844 zu unterscheiden. Obwohl sich die beiden 

Verdopplungen durch das gleiche Symbol ausdrücken, haben sie doch nicht 

den gleichen Sinn. In der ersten ist der Greis der bloße Zeuge eines toten 

Lebens: er will es in seiner Wahrheit wiederherstellen; in der zweiten saugt er 

sein junges Opfer wie ein Vampir aus und nährt sich von einem Blut, das der 

Tod noch nicht hat gerinnen lassen (IF 3.186). F in der ersten Éducation: f'... 

man braucht alles, was nicht ist, alles, was ist, wird nutzlos: bald geschieht es 

aus Liebe zum Leben, um es in der Gegenwart zu verdoppeln, es jenseits seiner 

selbst zu verewigen'f. Die Wahrnehmung des Künstlers ist, wie man sieht, 

synthetisch: er gefällt sich darin, diesen neuen Moment seiner Erfahrung als 

bloße zyklische Wiederkehr der Ewigkeit zu konstituieren (IF 3.187). F fühlt 

sich als Künstler ... weil er zwischen allen Elementen des Erlebten eine 

'köstliche Affinität' herstellt ... die ihn i m a g i n i e r e n  l ä s s t ,  wa s  e r  

wa h r n i m m t  (IF 3.188). Nach dem Tod der Schwester 1846: f'Meine 

letzten Unglücksfälle haben mich betrübt, aber haben mich nicht erstaunt. 

Ohne der Empfindung irgend etwas zu nehmen, habe ich sie als Künstler 

analysiert'f. Seine Unglücksfälle haben in ihm keine Erregungen, sondern 

emotionale Abstrakta hervorgerufen (IF 3.189). 

S führt nun an einigen Szenen aus, wie F die 'ästhetische Verfremdung' 

als Totalisierung von außen handhabt, z. B. bei einer Taufe: f'Am 

verständigsten waren ganz sicher die Steine, die einst alles begriffen und 

vielleicht etwas davon behalten hatten'f ... Der Stein sieht, hört, erinnert sich 

... Die Materie ist Erinnerung; indem die Menschen verständnislos 

Zeremonien nachvollziehen, die einst ihren Sinn gehabt haben, bezeugen sie 

im Gegenteil die Stereotypie des Augenblicks, den Verfall durch 

Wiederholung: die Erinnerung ist gerade das, was ihnen fehlt (IF 3.193). F 

kommt nach dem Sturz wieder nach Marseille, wo er seine erste 

Jugendliebe getroffen hatte: keine Spur mehr. Aber genau das suchte er: 

er ist gekommen, weniger um sie zu sehen, als um s i e  n i ch t  z u  s e h e n  

(IF 3.194). Daraus nun destilliert S die Machart der Fschen 

Beschreibungen in dessen Werk: Diese Arbeit besteht in einer langen 

derealisierenden Kontemplation, bei der man sich selbst b e o b a c h t e t , 

indem man jedes Detail, verbunden mit all denen, die man heraufbeschwört, 

eine vergangenen Totalität ausdrücken lässt (die als solche nie existiert hat), 

welche selbst nur die objektive Figuration jener anderen totalisierten Irrealität 

ist: des Fantasma–e g o  dessen, der beobachtet (IF 3.200). Das Bild war für 

ihn ein Schmarotzer des Seins (IF 3.203). Die Erfahrung zu derealisieren 
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wird für F darauf hinauslaufen, d i e  S p r a c h e  z u  

i m a g i n i s i e r e n  (IF 3.204). Wir landen so bei Fs "Poetik": in der ersten 

Éducation: f'Er schloss daraus, dass d i e  I n s p i r a t i o n  n u r  v o n  s i c h  

s e l b s t  h e r r ü h r e n  d a r f , dass die äußeren Anregungen sie allzu oft 

schwächen oder denaturieren, dass man also nüchtern sein muss, um die 

Flasche besingen zu können'f ... Die Inspiration rührt ursprünglich von Gott 

her; nach der Entchristlichung des jakobinischen Bürgertums kompliziert sich 

die Frage in Frankreich: Victor Hugo behauptet als S e h e r  noch, unter dem 

Diktat von oben zu schreiben, aber viele Romantiker schwanken als Opfer 

eines Agnostizismus, mit dem sie sich nicht abfinden können ... Gustaves 

Auffassung hat den Vorzug, dass sie, ohne auf den großen Inspirierer 

zurückzukommen, auf der ontologischen Ursprünglichkeit des Kunstwerks, 

jenem Imaginären, insistiert ... wenn das Kunstwerk seinem Wesen nach 

imaginär ist, so muss die Inspiration, die es hervorbringt, eine freie 

Bestimmung der Imagination durch sich selbst sein (IF 3.205). Die 

Inspiration ist für F eine Lebensweise, zu der man, ähnlich wie der Weise der 

Stoa zur Weisheit, nur durch einen jähen und endgültigen Bruch mit der 

Vergangenheit, nur durch eine regelrechte innere Revolution gelangen kann; 

die Imagination ... ist eine G e g e n –A r b e i t , die einzige, die der passiven 

Aktivität entsprechen kann (IF 3.206). Es geht für den Mikrokosmos darum, 

den Makrokosmos zu verinnern und ihn durch eine imaginäre Totalisierung 

in der Kunst rückzuentäußern. Die Idee ist ja h i n t e r  dem Erlebten und 

bedingt es: eine gute Definition seiner Autosuggestibilität (IF 3.207). S 

vergleicht diesen "Idealismus" sehr pfiffig mit der Lehre vom Aktual–

Unendlichen bei Cantor: Das erste 'künstlerische' Verfahren besteht gerade 

darin, die Ereignisse und die Personen so zu betrachten, a l s  we n n  die 

Totalisierung bereits abgeschlossen wäre ... Gustave stellt sich auf den 

Gesichtspunkt der transfiniten Substanz und zweier Hypostasen (Raum–

Zeit) ... die Besonderheit wird als ein lokalisierter und datierter Ausdruck der 

Transfiniten behandelt (IF 3.210). Wer sein eigenes Leben bis zum Ende als 

die tragische und erlittene Enthüllung des Universums erlebt hat, hat auf 

seine Kosten die Erfahrung der Totalisierung von innen gemacht; er braucht 

sie keineswegs zu wiederholen: jedes Ding dieser Welt wiederholt sie an seiner 

Stelle ... der Gegenstand ist unwichtig: in der Literatur bedeutet das, dass man 

nichts anderes zu sagen hat als die tragische und grandiose Leere eines 

Universums ohne Gott, dass man es aber durch eine einzelne, d. h. lokalisierte 

und datierte Begebenheit sagen muss: um zu zeigen, dass die Welt die Hölle ist 

(IF 3.212). Um seine Art Kunst zu machen, lebt sich F in den 
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'Imperialismus der Imagination' ein: ein halbdunkler 'Sinn' ... man errät, 

welche Geschicklichkeit eine solche Dosierung verlangt: etwas Klarsicht, 

etwas Unbewusstsein (IF 3.216). 

Neben den zwei Hypostasen Raum–Zeit, worin also das Besondere er–

"scheint", das Imaginäre am Sein "schmarotzen" kann, macht S eine 

dritte Hypostase aus, kraft der "Bekehrung durch die Neurose": In 

gewisser Weise ist das konkrete Moment der Derealisierung eine Art 

abstrakter Wiederholung der Urkrise (IF 3.217). F spürt als Aufgabe, zu 

erzählen, "was man nicht ausdrücken kann", dieses Man fasziniert ihn 

am Kalauer, der sich ihm als ein grobes Symbol des literarischen Werkes 

darbietet (IF 3.219). Jeder Kalauer ist eine Pseudo–Bedeutung, wie sie ständig 

in der freien Sprache, d. h. in der Sprache o h n e  d i e  M e n s c h e n , 

entsteht (IF 3.221). Die bekannteste, die 'banalste' Vokabel erweist sich als 

unbekannt. F entdeckt ihre Einzigartigkeit eines tönenden Gegenstandes, 

insofern er einen Kurzschluss der Bedeutungen verursacht (IF 3.222). S 

memoriert hierzu seine eigene Auffassung, dass Sprache–Mensch eine 

dialektische Beziehung sei: !5'Die Sprache ist ein Sektor des Praktisch–

Inerten. Auf sie kann man in hervorragender Weise das dialektische Gesetz 

anwenden: die Menschen sind Vermittlung zwischen den materiellen Dingen, 

insofern die Dinge Vermittlung zwischen den Menschen sind'5! (IF 3.223). 

Wir stoßen hier wieder anlässlich des Wortes auf jene U n h e i m l i c h k e i t , 

die Gustave gegenüber dem Transfiniten als imaginärem Stoff jedes endlichen 

Gegenstandes empfindet. Es besteht ja eine seltsame Zweideutigkeit der 

Sprache, wenn sie, als vereinigte Totalität aufgefasst, ein Sein ist – und nicht 

der A u s d r u c k  eines Seins –, und mag auch jede ihrer einzelnen 

Bestimmungen zum Ziel und Wesen haben, zu s i g n i f i z i e r e n , so ist sie 

selbst doch in ihrer organischen Einheit nicht–signifikant ... So Gustaves 

Optimismus: der Stil ist zunächst nicht Fülle, Überfluss verbaler Schätze und 

Einfälle, kurz, man hat darin keine G a b e  zu sehen, sondern er ist eine 

H a l t un g  g e g e n üb e r  d e r  S p r a c h e , die notwendig aus der 

Metamorphose hervorgeht – d. h. aus der grundlegenden Haltung, die er im 

Januar 1844 gegenüber sich selbst, der Welt und dem Leben eingenommen hat 

– und diese Metamorphose widerspiegelt (IF 3.224). Von endlichen Wesen 

zum Ausdruck der Sorgen ihrer Endlichkeit benutzt, sind die Wörter in ihrem 

praktischen Gebrauch e n d l i c h e ; darin liegt ihre R e a l i t ä t  ... aber für 

den, der keinen Grund mehr zu ihrer Benutzung hat, offenbart die Sprache 

sich irreal als ein Ganzes, das für ihn von keinerlei praktischem Nutzen ist 

und eben dadurch a l s  S e i n  jede endliche Bestimmung anficht, mit der die 
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P r a x i s  es schlagen will (IF 3.225). Die großen Schriftsteller des klassischen 

Zeitalters ... gingen von der Überzeugung aus, dass die Wahrheit immer 

'sagbar' ist (IF 3.230). Die Flaubertsche Revolution rührt daher, dass dieser 

Schriftsteller, der seit der Kindheit der Sprache misstraut, im Gegensatz zu 

den Klassikern zunächst das Prinzip der Nicht–Kommunizierbarkeit des 

Erlebten setzt (IF 3.232). Der gelesene Satz über den Plumpudding 

müsste zugleich der Geschmack selber sein: Man wird bemerken, dass 

diese Veränderung der l i t e r a r i s c h e n  A b s i c h t  sich in dem Moment 

äußert, da die herrschende Klasse den Ton auf den I n d i v i du a l i s m u s  legt 

(IF 3.233). Nun ist unser armer F aber, etwa im Gegensatz zu 

Baudelaire, eben kein Individualist, so ist er wieder mal zu einer 

anomalen Lösung gezwungen, die S als folgenden Imperativ 

ausspricht: Schreibe so, dass die Welt und du selbst sich in ihren 

perspektivischen Wechselbeziehungen als der schweigende Sinn der Rede 

wiederfinden (IF 3.235). 

S entwickelt hier an der ersten Éducation etwas, was man eine Studie 

zur formalen Seite der Ideologiebildung nennen könnte: er macht 

dabei einen wesentlichen Punkt aus: dass die Laut–

Bedeutungsbeziehung nicht determiniert ist, und infolge dessen, das, 

was gesagt wird, mit Ideologien besetzt werden kann: mit dem Wort 

als materiellem Körper ist die Art der Projektion (wittgensteinsch 

gesprochen) mitgegeben, ohne dass sie ablösbar wäre. F totalisiert für 

sich das a–praktische Verhältnis zur Bedeutung als seine Variante der 

"Semiosis", als den Grundzug seines Sprach–"Bewusstsein". Da F ja in 

den gewöhnlichen Literaturgeschichten als "Realist" firmiert, ist 

Sartres Ableitung, wie das Imaginäre an der Realität schmarotzt, eine 

pikante Abrechnung. 

Zur Explikation des "Wer verliert, gewinnt" zeigt S an dem letzten Teil 

der ersten Éducation, die gleich nach dem Sturz geschrieben wurde, 

dass das Der–Welt–Sterben der Figur diese als Künstler und Genie 

automatisch wiedergebiert. Wie kann nun dieser "Tote" literarisch 

aktiv sein (man kann Sartres Aufführungen auch als Spitze gegen die 

"Strukturalisten" lesen)? Im Wörter–Träumen ist Schreiben nicht ein A k t , 

es ist ein Traum der Feder, und der imaginäre Mensch tut nichts anderes, als 

die Wörter sich auf dem Papier als Bilder eines Traums anordnen zu lassen (IF 

3.243). Es gibt für F nur ein einziges BUCH ... das geschrieben werden muss 

... Was er 1844 Stil nennt, ist schlankweg die Sprache i n  P e r s o n , nicht wie 

sie gesprochen wird, sondern wie sie sich in den Ohren eines Inspirierten ganz 
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allein spricht, so dass dieser nur noch unter ihrem Diktat zu schreiben braucht 

(IF 3.245). F lässt uns auf seine Weise verstehen, dass das Werk gerade in 

seiner Unpersönlichkeit ein 'einzelnes Allgemeines' sein muss (IF 3.249). Er 

wird R e a l i s t  sein ... er wird den q u a l i t a t i v e n  Unterschied zwischen 

dem Realen und der Fiktion nicht begreifen und das Imaginäre nicht um  

s e i n e r  s e l b s t  w i l l e n , sondern als Mittel zur Heraufbeschwörung der 

Realität benutzen (IF 3.252). Fs Verhältnis zur Kunst ist der Schlüssel seiner 

Neurose; umgekehrt hat diese ihm eine Lösung seiner Schriftstellerprobleme 

geboten: indem er seine Passivität radikalisierte, hat sie ihn den Nutzen 

entdecken lassen, den er aus ihr ziehen konnte, und die Literaturform, die ihm 

entsprach – die allein ein passiv Handelnder schaffen konnte (IF 3.256). F 

schreibt in einem Brief 1846, die Person Shakespeare entgehe ihm 

völlig, weil niemand soviel widersprüchliche Leidenschaften 

gleichzeitig empfinden konnte: in diesem 'Koloss' bleibt nichts 

Individuelles außer einem reichen Gedächtnis, das eben gerade die 

'Originalität' seines Werkes sein wird. Das Beispiel ist gut: niemand weiß, 

wer Shakespeare war (IF 3.258). 

· · S  6.3.5. Der reale Sinn des 'Wer verliert, gewinnt' 

In der Zeit von 1845 – 1847 macht F Schreib– und noch mehr 

Lesepläne, die ihn entweder unterfordern oder zum Scheitern 

verurteilen; an Voltaire z. B. studiert er die Dramen, die schlechteste 

Seite des großen Mannes; im Lichte von Fs letztem Werk, Bouvard und 

Pécuchet, diesen vertrottelten Bildungsrentnern, sagt S die Motive auf: 

F will Zeit verlieren, Wissen erwerben, um es zu zerstören, d. h. damit 

die angeblichen Kenntnisse der Fachleute, wenn sie verinnert sind, sich in 

ihrer Nichtigkeit offenbaren (IF 3.275). Es gibt ein fades Immer–wieder–

Lesen: der überlebende Greis l i e s t  w i e d e r , was der junge Tote 

g e l e s e n  h a t  (IF 3.277). Shakespeare wiederholt sich wie die Jahreszeiten 

und die Feste, die Familienzeremonien, die Mahlzeiten, die Nächte und die 

Tage (IF 3.278). Er träumt sich in Schwindelgefühl in die Rollen 

'Montaigne', 'Rabelais', etc. Motiv dieser Nutzlosigkeit ist es, dass er 

träumt zu lesen, S weist dies aus den Briefen am "Kenntnisstand" Fs 

nach. Wiederlesen heißt für Gustave, als Shakespeare oder Montaigne 

verkleidet sich von sich selbst wie von einem Vampir aussaugen zu lassen (IF 

3.288). Er träumt über den Traum; über die Hirten und die Schäfer, insofern 

sie nirgendwoanders als am Grund der Wörter sind; ü b e r  d i e  W ö r t e r , 

insofern sie die Energien der Realität auffangen und verwandeln. Das 
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Wiederlesen unterwirft den wiedergelesenen Text einer Irrealisierung zweiten 

Grades (IF 3.290). Bei Vergil etwa liest er nur einzelne ausgewählte 

Verse: Diese Wortgruppen b e s e t z e n  i h n . Manchmal scheinen sie 

verschwunden zu sein, und dann kommen sie plötzlich wieder wi e  e i n e  

M e l o d i e  (IF 3.292). Solchermaßen etwa versucht er auf seine Art in 

einer toten Sprache zu leben, er schwärmt auch von der 

Seelenwanderung: So besitzen jene mit dem Meißel in die toten Sprachen 

gehauenen Gedichte für ihn, was nach der ersten É d u c a t i o n  

s e n t i m e n t a l e  das Wesen der Schönheit ausmacht: die absolute 

Konsistenz als totale Ungreifbarkeit, die faszinierende Gegenwart als 

endgültige Abwesenheit, die reine Materialität, insofern sie den Sinnen 

entgeht und sich durch die Wortmaterie imaginieren lässt, die strenge 

Identität des Nicht–Seins und des totalisierten Seins (IF 3.295). f'... die Tiefe 

meiner Leere kommt nur der Geduld gleich, die ich aufbringe, sie zu 

betrachten'f (IF 3.299). F kultiviert nicht ein 'Ich', sondern stellt seine 

Natur wieder her: ein verhinderter Passiver. Gustaves großer Fortschritt 

in der ersten É d uc a t i o n  s e n t i m e n t a l e  ... besteht darin, dass er 

Jules die Absicht verlieh, in der d e t a i l l i e r t e n  Welt anwesend zu sein, 

das Ganze in dem geringsten seiner Teile und die gesamte Natur des 

Menschen in den unmerklichsten Regungen des Herzens zu finden (IF 3.300). 

Spätestens seit dem Tod des Vaters: Die Klausur ist nicht mehr ein 

neurotisches Mittel zur Umgehung des Jurastudiums: sie ist Selbstzweck 

geworden. Er hat keine andere 'Freiheit' als die, freiwillig im Gefängnis zu 

bleiben (IF 3.303). In seiner Passivität hat sich F als jemand strukturiert, 

d e r  a u f  s i c h  s e l b s t  z u k o m m t  (IF 3.306). Dieses Sammeln von 

immer wieder hervorgeholten Bildungsgütern ist natürlich wieder 

Absentismus, zeigt aber Beschäftigung: was die Leser eines anderen 

gleichzeitigen Autors als das Bürgertum auf dem Höhepunkt seiner Macht 

a u c h  eine Seele haben wollte, für ihre geheimste R e a l i t ä t  halten werden, 

F l a ub e r t  weiß genau, dass das im Grunde eine D e r e a l i s i e r u n g  ist 

(IF 3.311). 

Fs "Wer verliert, gewinnt" ist zunächst das Warten auf das Wunder: 
f'Jules bereicherte sich so um alle Illusionen, die er verlor'f ... Der Sturz ist eine 

Rede an die stummen Mächte, die ihn fallen sehen, ohne ein Zeichen zu geben, 

und von denen er, wenn er die Augen wieder aufmacht, nicht weiß, was sie 

beschlossen haben. Diese halb–symbolischen Figuren sind, wie ich gesagt habe, 

die beiden Seiten von Achille–Cléophas, die Vorder– und die Rückseite, Gott 

und der Teufel, verklärt und sublimiert ... Was ist denn der Fürst der 
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Finsternis anderes als die Personifikation der väterlichen – und bürgerlichen – 

Ideologie, d. h. des D e t e r m i n i s m u s  (IF 3.323)? Daher we t t e t  F, dass 

Gott ihn a u f  d i e s e r  Erde und nach einem tristen und monotonen Leben 

auserwählen wird. Er wird ihm Genie und Ruhm schenken (IF 3.324). Das ist 

der Trick und die grundlegendste Absicht des Scheiterns: Gustave wird sein 

ganzes Leben lang unter der Abwesenheit Gottes leiden, gerade weil er denkt, 

dass sein Leiden Gott angenehm ist (IF 3.325). Seine Askese wird ihn so 

entleeren, dass er der Herr der Bilder sein wird (IF 3.326). Dies sind freilich 

Sartres Worte, F denkt an das Schöne und weidet sich an seinen 

Klagen über seine schriftstellerische Impotenz: Der Anteil Gottes (an der 

Irrealisierung der Sprache) ist folgender: der Schriftsteller ist nur Gehorsam; 

er hat sich geopfert, damit aus seiner eigenen Irrealität ein normatives 

Verhältnis entstehe zwischen dem Nichts, d. h. der Idee als undifferenzierter 

Imagination (ohne das geringste einzelne Bild), und der Sprache als Reservoir 

verbaler Bilder (IF 3.330). Nach dem Sturz wartet F eine lange Zeit nur: 

es gibt da keinen Fortschritt, wenn er überhaupt schreibt. Auch sein 

Lesen ist ein Einüben irrealer Handlungen: er nudelt den Text solange 

herunter, bis er glaubt, ihn hervorgebracht zu haben. 1845, 1846, 1847: 

drei absichtlich unfruchtbare mystische Jahre; zwischen dem Teufel und dem 

lieben Gott zieht sich Gustave als passiver, aber geschickter Diplomat aus der 

Affäre, indem er versucht, diesem zu gefallen, ohne jenen zu verärgern (IF 

3.332). 

Unter dem Abschnittitel f'Die Kunst flößte mir Schrecken ein'f referiert 

S etwas "dieu caché" und die Teufelei des Handelskapitals seit dem 17. 

Jh. Hinter dem taktischen Winkelzug, durch die Neurose die 

väterliche Zärtlichkeit wiederzuerlangen, sieht er den strategischen 

Plan, ins goldene Zeitalter zurückzufallen. Gustaves Sturz ist weder 

Verzweiflung noch kalkulierte Hoffnung, sondern ein Hoffen ohne 

Gegenstand, ein Menschenopfer ... die Huldigung, die den r e c h t e n  

Feudalismus wiederherstellt (IF 3.335). Da der liebe Gott in Entzug ist, 

bittet Gustave demütig in der 'Wiederholung', dass er ihn zum 

Ausgleich für die gequälte Kindheit zum Genie macht, und da Gott 

verdächtigerweise nicht existiert, halt zum Genie der schwarzen 

literarischen Messen. Daher jener Kreisel, der Gustave 'Schrecken einflößt': 

durch die Irrealisierung des 'Seienden' zeigt sich das Sein in seiner 

Abwesenheit als das, was die Möglichkeit dieser Irrealisierung selbst 

begründet (IF 3.339). 
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f'Gott der Seelen! Gib mir die Kraft – und die Hoffnung!'f (IF 3.339). Unter 

diesem Motto deduziert S, dass F einen absoluten Pessimismus 

kultiviert, von dem insgeheim ein Optimismus sich nährt. Kunst ist für 

F eine raffinierte, detaillierte 'Folter' (IF 3.342). In den Briefen, in denen er 

immer wieder über die Qual des Schreibens lamentiert, geht er von der 

Kunst zur Moral über: man muss das Unmögliche wollen! Er wartet auf 

das Wunder ... in Wahrheit ist er ein Abschreiber wie Bouvard, wie Pécuchet. 

Ein Abschreiber seiner selbst (IF 3.345). Als Passivist und Rentner arbeitet 

er, um sich zu quälen, und damit es nicht "reale" Arbeit wird, muss sie 

"für nichts" sein. Schnaufend, stöhnend, durch die Komödie der Arbeit unser 

Menschsein in seiner Verlassenheit realisierend, bleibt er jedenfalls ständig 

für das eventuelle Wunder verfügbar, d. h. für ein besonderes Stilglück, das 

Auftauchen eines Wortes, eines Satzes als undurchdringliche passive 

Synthesen, die er nur noch zu transkribieren hätte und deren Fremdheit 

ebenso wie deren Trägheit ihm erlaubte, z u  i m a g i n i e r e n , dass sie durch 

eine endlich verdiente göttliche Gnade in ihm, ausdrücklich für ihn, geschaffen 

worden sind (IF 3.347). Gustave möchte das Kunstwerk ganz durch die 

Natur geschaffen haben: so "tankt" er z. B. auf einem dreimonatigen 

Afrikabesuch "tellurische Energien", von denen er hofft, dass sie in 

sein Werk Salammbô eingehen. 

Als letztes Sturzdokument untersucht S die Fernwirkung: die 

Geschichte 'Julians des Gastfreundlichen', die F dreißig Jahre später 

geschrieben hat: f'... Und Julian s t i e g  e m p o r  zu den blauen Räumen, 

Angesicht in Angesicht mit unserem Herrn Jesus, der ihn in den Himmel 

t r u g 'f (IF 3.357). Diese Geschichte erzählt F nach so langer 

"Inkubationszeit", weil er wollte, dass ein 'objektives Gesetz' ihm seine 

eigene Struktur von außen aufzwang (sein Sturz als Vatermord, die 

Erlösung und Erhebung durch das Verlieren). Julian ist von Kind an 

böse. Nach dem "zufälligen Vatermord" geht er den Weg der 

Selbstzerstörung. Julian will anderen dienen und den Ekel des Daseins 

bis zur Neige auskosten. Er wärmt und küsst einen Aussätzigen: da 

gibt sich am Boden des Ekels Jesus zu erkennen und trägt ihn empor. 

In dieser Geschichte ist F der Gewaltakt gelungen, die verfluchte Schwarze 

Welt seiner Jugend unversehrt zu bewahren und sie zugleich in ein friedliches 

religiöses Universum zu integrieren (IF 3.368). Julian war dreißig Jahre 

lang liegen geblieben, trotzdem ist er eine der drei Figuren der Fschen 

Selbstauffassung: Der Dreiheitscharakter seiner Selbstdarstellung wird 

durch zahlreiche Briefe bestätigt, in denen er sein Werk als Triptychon sieht: 
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Antike, Mittelalter, Neuzeit. Antonius, Julian und Jules. Antonius, Julian, 

Madame Bovary. Antonius, Julian, Bouvard und Pécuchet. Hérodias, Julian, 

Félicité aus Un Coeur simple (IF 3.369). Jules oder der Tod des Herzens: ein 

Triumphschrei, den man sofort ausstoßen muss, eine schwindelerregende 

Figur, die man hastig beschreibt, damit dieses nach außen projizierte S e l b s t  

so schnell wie möglich d e r  A n d e r e ,  d e r  m a n  i s t , wird. Julian ist 

ein Kind der Finsternis. Man schämt und fürchtet sich, ihn zu objektivieren. 

Sagen wir, dass es Gustaves intimste Rolle ist, seine L e b e n s komödie, das 

ursprüngliche 'Wer verliert, gewinnt' ... Die Antike soll den Skeptizismus 

darstellen, doch Antonius ist zwischen Jules und Julian eine blasse Gestalt (IF 

3.370). Zuerst erblickt er die Legende Julians in einem Kirchenfenster 

1845, die Entdeckung nennt S "Technik der doppelbödigen 

Erzählung". E r l e b t , ist jedes Ereignis ein Glied in einer Kette von 

Missetaten und Katastrophen, die Julian zum schließlichen Verfall führen, es 

hat also eine irdische Zukunft, die man nicht von ihm trennen kann; 

e r z ä h l t , stellt er u n e r k l ä r l i c h , aber sicher eine Etappe auf dem 

heiligen Weg dar, der zur Heiligsprechung führt (IF 3.375). S verweist auf 

unsere Schulung im Christentum, dass auch bei bravem Atheismus 

gleichwohl die Leitschemata uns mitreißen. Obwohl also Jesus nicht 

anwesend ist als Figur, ist er von Anfang an in der Geschichte: Damit 

fühlen wir in uns und in der Geschichte die Anwesenheit einer ungreifbaren 

und finsteren Unvernunft, die nicht den geringsten Reiz dieses erstaunlichen 

Werks ist. Als Opfer des Anderen wagt Gustave sich zu wehren, indem er den 

v i e l e n  anderen den absoluten Anderen entgegenstellt, der nur Gott sein 

kann; der Schlechtgeliebte wagt zu glauben: G o t t  l i e b t  m i c h  

u n e n d l i c h . Ein tristes c o g i t o  aufgebend, das ihn kaum schützt, ist er 

bereit, unter dem ewigen Blick des absoluten Wissens illusorisch zu sein: von 

der Geburt bis zu seinem zukünftigen und bereits vergangenen Tod fühlt er 

sich seit eh und je 'gesehen' und 'gewusst' (IF 3.378). Er weiß trotz all 

seines Zögerns, dass diese Geschichte ihn von weit her erwählt hat, 

jedoch erzählt er sie erst, als Greisentum, Ruin und Hilflosigkeit ihn 

erreicht haben: Mit einem Wort, vor dem Ruin war die Zukunft die erlebte 

Ewigkeit der Kunst ... jetzt ist Gustave hilflos; ein Rückfall in seine Neurose 

könnte ihn nicht retten: er wird seine Renten nicht retten, indem er unter das 

Mensch–sein sinkt. 1844 hatte der rüstige Kranke das Leben noch vor sich; 

sein Leben als auf die vorsätzliche Ermordung des realen fußende Geburt zur 

Kunst. 1875 ist es die Realität – die unerbittlichste bürgerliche Realität, das 

Geld –, die den Künstler umbringt. Sofort wendet er sich zu diesem 
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'geschlossenen' Leben zurück, das das seine gewesen ist: um vor der Zukunft 

in die Vergangenheit zu fliehen als letzte Zuflucht des Imaginären ... das Spiel 

ist aus (IF 3.383). Beim Schreiben: seine Erinnerungen sind nicht lustig, alles 

andere als das: überraschend ist für ihn nicht der Inhalt der verflossenen 

Augenblicke, sondern ihre Unwiederbringlichkeit, die aus diesem Leben, das er 

als e wi g e  Wi e d e r k e h r  haben wollte, eine Richtung einen r e a l e n  

Verfallsprozess macht (IF 3.384). Der vorzeitig Gealterte, sich ruiniert 

Fühlende, sieht gerührt auf sein Leben zurück: diese bei ihm unerwartete 

Rührung ist nichts anderes als ein ungeschickter Versuch, s i c h  z u  

l i e b e n  (IF 3.385). Dies, sagt S, ist zwar die Heilung von der Neurose, 

aber er hat seine Figur verloren: denn er war 'Schauspieler seiner selbst' – 

und erlebt nach einem ganzen gefälschten Leben die qualvollen und hilflosen 

Gefühle der Unheimlichkeit seiner Kindheit wieder (IF 3.388). 

Unser Gustave lässt uns nicht verkommen: in unbedingter Ehrlichkeit 

übernimmt sein Wörterbuch folgenden Gemeinplatz: Genie: 

Bewunderung überflüssig, es ist eine 'Neurose'. F fühlt ja dunkel, dass der 

Stress, die ständige Desituiertheit nicht von anderen erzeugt wird, 

sondern von Ihm–als–vom–Anderen erlebt wird: in erster 

Annäherung haben wir also 'Sein und Nichts' materialistisch lackiert: 

halb zog sie ihn, halb sank er hin, die Karikatur des bürgerlichen 

Selbstbewusstseins. Trotzdem versteht S den Flaubertschen Sturz als 

den Kraftakt einer Person, sie selbst zu werden; sehen wir uns das 

etwas genauer an. 

1. Flauberts letzte Spirale – Sartres letzte Spirale. Der dritte Teil des 

'Idioten' ist die ausführlichste und End–Version von Sartres 

Grundthema: der Notwendigkeit der Freiheit und der mauvaise foi. 

Dabei muss man sich an 'Sein und Nichts' erinnern, dass es um die 

Geschichte des Subjekts geht, und die Begierde dreifach gestaffelt ist: 

die empirische Begierde ist Symbolisierung einer grundlegenden 

konkreten Begierde, nämlich der Person in der Art und Weise, wie es 

in ihrem Sein um das Sein geht, welche wiederum konkret die 

abstrakte Seinsbegierde ausdrückt, die menschliche Realität in Person 

zu verwirklichen, oder anders gesagt: dass es DEN Menschen gibt und 

nicht bloß verstreute Individualitäten, oder sartresch, dass jeder sich 

als den Menschen schaffen muss, und nicht bloß Atom sein kann. 

Diese inzwischen sehr alte Intention wird methodisch durch die 

'Kritik' vorgeführt, aber mit einer merkwürdigen Verschiebung (vgl. 

5.2.2. d. A.): dort brachte die fusionierende Gruppe die 
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Unumkehrbarkeit in den Prozess, als Umkehrung des praktischen 

Feldes, als Selbstmanipulation der Gruppe um der ständigen 

Detotalisierung entgegenzuwirken. Die sartresche 'Kritik'" war ja auch 

der Versuch, sich die Genese des Bürgertums zu vergegenwärtigen: 

nun stiftet F aber durch seinen Sturz, der das Schicksal des Bürgertums 

bezeugende Passivist F stürzt ja vorwärts in seine Berufung zum 

Bürger wider Willen, keine Unumkehrbarkeit im praktischen Feld, 

sondern nur die der Rückkehr in die Familie, und zwar als "Serie". 

Gleichwohl versieht S seine empirische Studie zur bürgerlichen 

Wahlfreiheit mit allen Artikeln der Gruppenanalyse, die er eigentlich 

auf der frz. Revolution bezogen hatte: F macht eine innere 'Revolution' 

durch, er totalisiert die verschiedenen ihn durchschneidenden Serien 

(die "Rollen"), er verwirklicht die ursprüngliche Seinsbegierde als 

Auflösung der 'Person' (der Totalität (oder gemeiner: dem Sack) 

bürgerlicher Rollen). Man muss jetzt nicht darüber spekulieren, ob S 

selbst beim Ausfeilen seines 'Idioten' das erst gemerkt hat oder schon 

darin, dass er 'Kritik' aufgegeben hat zugunsten der "Flaubertanalyse": 

er geht jedenfalls den Prozess weiter, durch den das Individuum 

Gustave sich zum einzelnen Allgemeinen "Stil"–Flaubert gemacht hat, 

und zeigt im abschließenden vierten Teil die prophetische Anomalie, 

die in diesem einzelnen Leben der Unmöglichkeit des bürgerlichen 

Lebens für die Ideologie des zweiten Kaiserreiches lag. Bezogen auf 

den Ausgang ist natürlich Sartres letzte Spirale paradox: insofern die 

Intention gelten soll, enthüllt sich das Individuum F ausweglos von 

der gesellschaftlichen Umgebung gemacht, und insofern die Methode 

gelten soll (also Sartres "Marxismus") spielt sich alles in einem 

Einzelnen ab. Nimmt man aber das, was an grundlegender Intention 

und Methode tatsächlich aufgehängt wurde, so kommt man in diesem 

dritten Teil zu einem viel ausgewogeneren Resultat: 'Sein und Nichts' 

entwickelt eine Qualitätenlehre, die die traditionellen Widersprüche 

von Körper und Geist überwinden soll; 'Kritik' entwickelt abstrakt die 

Lehre der Gruppen und Serien, worin das Individuum als konkrete 

Praxis hin und her zieht und gezogen wird. Damit beweist S etwas, 

was viele Religionen in ungeschickten Bildern angedeutet haben, in 

dem 'Fall': dass die Idee ins Fleisch übergegangen ist und das Fleisch 

sich idealisiert hat: damit hat man wenigstens einen Fall vorgeführt 

bekommen, in dem nicht bloß die übliche analogiezauberische 

Geistreichelei wütet, sondern die nahezu endlose Vermittlung der 
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sartreschen Wälzer beweisen wenigstens für den Augenblick der 

Freiheit, dass hier Zweck und Mittel, Tat und Bedeutung eins sind. 

Der Sturz ist ein Kunstwerk in F, um ihn zum Künstler zu machen. 

Wie die Bibel über den Tod sagt, "wir wissen weder den Tag noch die 

Stunde", so gewiss stürzt F in seinen "Tod". Zugleich damit will S das 

bewähren, was ihn mit Freuds Ansatz verbindet: keine Bevorzugung 

des horizontalen Stimulus (kausal), sondern das in seiner Zufälligkeit 

eingeschränkte Auftreffen auf ein unterirdisches "Pilzmycel", in dieser 

lokalen und zeitlich begrenzten Engführung von Ausdruck und Sein 

vergisst S auch nicht, die – freilich bei einem Schriftsteller deutlichere – 

Konvergenz von Sprach–"Bewusstsein" und Beruf, von Stil als 

Sprache–in–Person mitzuzeichnen. Indem S an F die Erfahrung des 

Apriori der bürgerlichen Wahlfreiheit untersucht, erhält die 

ursprüngliche Intention von 'Sein und Nichts' ihre abschließende 

Korrektur: in dialektischer Umkehrung dessen, dass man das wird, 

was man irgendwie schon (ein bisschen) ist, gilt: man legt sich viel 

länger und fester auf etwas fest, was man als Ausweg oder taktische 

Finte begeht, als es einem die reflektierte Intention in mauvaise foi 

erscheinen lässt. Auch der Widerspruch zwischen dem Kreisen und 

der Fortentwicklung in Widersprüchen erhält seine harmonische 

Version: Gustave stürzt sich in die Unumkehrbarkeit, die auf ewige 

Wiederholung angelegt ist; dreißig Jahre später ist er höchst erstaunt, 

dass die Tat, die ihn in den Zirkel der ewigen Wiederkehr bringen 

sollte, tatsächlich unumkehrbar war. 

2. Sprachentwicklung, Sprach–"Bewusstsein", Beruf als "Identität" des 

Bürgers: S schildert F ja als einen, der erschreckend früh seine 

"kategoriale Entwicklung" abgeschlossen hat, und nun nur noch 

dunkel nach einer Instituierung dieses Abschlusses sucht. Dabei kann 

man übereinstimmend mit Dörner in König sagen, dass der Begriff der 

"Neurose" zu relativieren ist, S kann kaum die uns übliche 

Krankendiagnose meinen, vielmehr fasst er darunter die notwendige 

Anomalie im Realitätsverhältnis, das "keine Wahl hatte": oder eben 

nur diese. Wenn man mal einen halb außenstehenden Zeugen zitieren 

soll, so charakterisiert Pontalis (der Freund Sartres) in Mitscherlich Fs 

Krankheit als "Voreingenommenheit für die Dinge", also eben das 

Syndrom der im Bürgertum Geborenen, nicht das derer, die es mit sich 

und für sich geschaffen haben. Die Anomalie des 

Realitätsverhältnisses ist am Beispiel eines Schriftstellers natürlich 
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besondern deutlich zu fassen, indem man wie S nicht bloß die 

Sprachentwicklung im gewöhnlichen Verständnis dokumentiert, 

sondern auch das Sprach–"Bewusstsein" zu analysieren versucht: nicht 

als elende oder geistreiche Sprachkritik, sondern auf der Grundlage 

der jeweils erwählten sich langsam verfestigenden Version der Laut–

Bedeutungsbeziehung ("Semiosis") die Vorzugsrichtung der Ideologie 

plausibel machen: wir kommen so – sehr grob skizziert – von der 

"materiellen" Worttheorie über den Gemeinplatz als vorzüglichen 

Repräsentanten des Sinns und des Stils zur bösartigen Instituierung 

des bürgerlichen "Atomismus" in allen Lebensvollzügen bei F. Das 

erlebte Korrelat dieser Entwicklung ist der Familialismus als 

vergessener Stolperstein des Bürgergedankens: er ist in der Geschichte 

des Subjekts der sinnliche Widerspruch zur obersten Idee der 

Selbständigkeit als Vereinigung von Freiheit und Gleichheit, die sich 

praktisch als Eigenständigkeit im "Beruf" äußert. Ich werde an anderer 

Stelle diesen sehr überzeugenden sartreschen Gedankenzug genauer 

ausbreiten. 

3. Taktik und Strategie, Materie und Freiheit, Determination und 

Intention: es ist wichtig, die Art der Plausibilität zu verstehen, die S in 

6.3. vorführt: es kommt nicht darauf an, dass man die Fakten (und was 

wären die genau?) nur so sehen kann, sondern Erfahrung des Apriori 

als Erweis des wirklichen Gehalts der bürgerlichen Lebensform soll 

doch besagen (wie dies Kant sehr richtig vor der Etablierung dieses 

Typus für unsere Gesellschaften sagte: es gibt keinen 'Grund' (i. e. 

naturgesetzliche Notwendigkeit), die Lebensform zu wechseln): die 

'Vernunft' überzeugt 'sich' (als Existenz freier Bürger) davon, dass es in 

Zukunft empirisch zugehen wird, ihre 'Ur'–Erfahrung ist die spontane 

Selbsttätigkeit. Die Wahl Fs ist trotz aller "tragikomischen" 

Begleiterscheinungen genau dies: im Augenblick der Freiheit stürzt er 

vorwärts in seine Berufung. Die Komik beruht für uns darauf, dass 

hier ein Passivist "Drive" (Unumkehrbarkeit, Schwung) in sein Leben 

bringt, allerdings taktisch bloß, um sich einzuschließen, eine 

versteinerte "Freiheit" zu sein: hier wird deutlicher, dass 'Neurose' 

nicht ein objektives Urteil ist, bezogen auf vorgegebene Normen (sonst 

hätte ja S sein ganzes Leben lang vergeblich gedacht und geschrieben), 

sondern dass innerhalb des Bürgertums schon die zweite Generation 

nicht mehr ihre eigene Ideologie schuf / schaffen konnte, dass sie die 

Totalisierung mit den erstbesten Mitteln vollziehend, nur eine 
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Anomalie im Realitätsverhältnis als Überlebensmittel entwickeln 

konnte. Die taktische Version der 'Neurose' Fs, ein Domus haben zu 

wollen, versteinert sich zur Strategie des "Eigentum ist Materie, 

Materie ist Eigentum": kurioserweise (oder auch nicht) gelangt damit S 

zum gleichen Resultat wie Foucault bei der Untersuchung des 

Humanismus der disziplinierenden Institutionen: die Seele als 

Gefängnis des Körpers. 

Es hätte nun drei Möglichkeiten gegeben: die gleiche Chose bei 

Kierkegaard nachzurecherchieren, der zur gleichen Zeit wie F (1842 

ff.) als "erster Ideologe der Existenz" eine begriffliche Version des 

Dilemmas der zweiten Bürger gegeben hat: S hat ja 1964 einen 

ausführlichen Vortrag gehalten (vgl. 1*), aber es ist klar, dass er die 

Erhellung auf der Ebene des "ausplaudernden Imaginären" sucht, bei 

Kierkegaard hätte er Analyse auf Analyse zu setzen. Zweitens kann 

die "prophetische Funktion" der individuellen Anomalie Fs für die 

gesellschaftlichen Verhältnisse des zweiten Kaiserreichs untersucht 

werden, was S auch für 6.4. gewählt hat. Drittens steht noch die 

Totalisierung in ihrer konkreten Ausformung aus, wie diese so 

"präformierte Existenz" in den Stil von 'Madame Bovary' mündet, und 

so von ihrem Resultat her "verifiziert" wird. Diesen Teil hat S nicht 

mehr zu Ende redigiert, und ich glaube auch nicht, dass man mehr 

beweisen kann, als S eben bisher "bewiesen" hat. 

· S  6.4. Objektive und subjektive Neurose 

Dieser letzte vollendete Teil des 'Idioten' hat als Vorläufer zunächst 

'Was ist Literatur' (vgl. 3.1. d. A.), und dem Thema nach kontrastierend 

die unvollendete Studie über Tintoretto. Davon ist nur ein kleinerer 

Teil unter 'Der Eingeschlossene von Venedig' veröffentlicht worden. S 

versucht sich dabei an den Anfängen des Bürgertums, am 

aufkommenden Fetisch der Produktion. Tintoretto (1512 – 1594) 

kommt in der Republik Venedig als Sohn eines Meisters sehr jung 

selbst zu Meisterwürden. Sein Aufstieg wird gebremst dadurch, dass 

Tizian, der absolute Mustergeber, nicht sterben will. Tintoretto 

profiliert sich daraufhin zum falschen Fuffziger, er realisiert sich als 

ALS: er malt in der Manier, wie es die Auftraggeber oder die 

Auftragslage erfordern, nur im Hintergrund, in einer kleiner 

kompositionellen Abweichung versteckt er seine Andeutung, dass er 

besser ist als ALS. Er schafft die Originale ab (Porträts 257). Es gilt um 



356  6. Die große Synthese 

jeden Preis zu produzieren. Darin trifft sich der Wille eines Menschen mit 

dem einer Stadt (Porträts 248). Als Handwerksmeister unterscheidet er nicht 

zwischen der wirtschaftlichen Unabhängigkeit des Produzenten und der 

Freiheit des Künstlers (Porträts 257). Das Bürgertum ist freilich noch weit 

davon entfernt, sich als aufsteigende Klasse zu betrachten ... vielmehr hat eine 

dunkle Bewegung es ergriffen, die seine Lage noch unerträglicher und seine 

Resignation noch schwieriger macht (Porträts 259). Tintoretto ist ein 

gehetzter Streber, er braucht die Richter über sich, nach Kafka wird das 

vernünftige Strebertum Tintoretto zur Raserei ... als freiwillig Angeklagter 

verwickelt sich der Unglückliche in einen endlosen Prozess (Porträts 267). S 

untersucht die Gründe, warum ein technisch so perfekter Mann, der 

eben alle ALS sein kann, doch nicht Erfolg hat, sondern die Bürger 

Venedigs mit seinen Bildern und seinen Praktiken abschreckt: für die 

Venezianer ist er ein Unglücksbringer, weil ihm selbst Unglück widerfahren 

ist (Porträts 276). 

· Die objektive Neurose 

· · S  6.4.1. Das Problem 

Wir haben versucht, Fs Neurose von innen zu verstehen, d. h. erst ihre 

vorgeschichtliche Genese und dann ihre Geschichte zu rekonstruieren und in 

dieser die s u b j e k t i v e n  teleologischen Intentionen zu entdecken, die sich 

durch sie konstituieren und sie schließlich ihrerseits strukturieren (IF 4.11). 

Gustaves Subjektivität äußert sich eben darin, dass die einzigen Instrumente, 

über die er verfügt, um sich und seine Umgebung zu verstehen, Symbole sind 

(Verfluchung Adams, Verfluchung durch den Vater), Mythen (die Fatalität, 

der Ultramanichäismus), falsche Konstruktionen (sein Bruder als Usurpator, 

sein Vater manchmal mit dem Teufel gleichgesetzt) und 

Ressentimentsfantasien (IF 4.12). Das Gewöhnliche ist, zu hoffen nach 

einer langen Anstrengung zu jener Positionswechselseitigkeit zu gelangen 

(bei der der Gegenstand uns genau in dem Maße definiert, wie wir den 

Gegenstand definieren), die die menschliche Wahrheit ist (IF 4.13). Gustave 

dagegen müht sich ab, sich zu desituieren (IF 4.14). S greift zunächst das 

Diktum von Fs Freund Du Camp auf, dass F ohne seine Krankheit ein 

Genie gewesen wäre, was S weit von sich weist, denn F – und das ist 

der Inhalt des vierten Teils – hat eben durch seine subjektive Neurose 

die objektive Neurose des Zeitalters vorweggenommen. Du Camp's 

Bemerkung ist freilich auch sonst pikant: er war einer der ersten 

Reisefotografen um 1850, ein echter "Realist" also, der sich über Fs 
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Dahindämmern während der ganzen gemeinsamen Orientreise 

ärgerte. Dieser Fotograf repräsentiert das Verlangen der Bürger, das 

Inventar i h r e r  Welt aufzustellen und ihnen die permanenten 

Verbesserungen widerzuspiegeln (IF 4.18). Nach solchen Prinzipien wäre 

Genie Normalität (IF 4.19). Spätestens seit der Pariser Commune, so S, 

kennt das Bürgertum seinen Hass aufs Proletariat, aber es verbietet 

seinen Schriftstellern, davon zu sprechen: das hieße zugeben, dass Klassen 

existieren und dass die Produktionsverhältnisse beim Klassenindividuum 

etwas wecken, was man ein affektives Apriori nennen könnte (IF 4.20). Dieser 

Du Camp hat nun mit seinem Missverständnis dessen, was wirklich 

passiert, einen schönen Tageserfolg, was ihm das wichtigste 

l i t e r a r i s c h e  F a k t um  des Halbjahrhunderts verbirgt: die in der 

Geschichte einzigartige Trennung zwischen Schriftsteller und Publikum (IF 

4.21). Das heißt nun nicht, dass sich F des Aktuellen begibt, sondern er 

vertraut den (erzählten) Ereignissen das Anliegen an, das Unaktuelle in der 

zeitgenössischen Welt zu verkörpern (IF 4.22). Statt zu schreiben, was man 

will, ist der einzig m ö g l i c h e  Inhalt für F das Urteil, dass der Junge als 

Abschluss seiner Kindheit über die Welt gefällt hat (IF 4.23). !5'D a s  

N i c h t – S e i n  d e s  S e i n s : das ist das prophezeite Resultat der 

Totalisierung, wenn sie noch abläuft, der Sinn der erzählten Geschichte, 

solange noch Figuren bleiben, die sie erleben'5! ... !1'D a s  S e i n  d e s  

N i c h t – S e i n s : das ist der Stoff des Werks selbst, insofern es Fiktion ist; es 

ist der S c h e i n : diabolisch, insofern das immer ausgeliehene Sein des Nichts 

uns relativ zum Sein plötzlich die beunruhigende vampirisierende Macht 

dessen offenbart, was nicht ist'1! (IF 4.24). Für Gustave hat die Kunst jenes 

außergewöhnliche Ziel: durch die imaginäre Totalisierung des Werks das 

unvermeidliche Hinübergleiten des Seins zum Nichts m a n i f e s t i e r e n , 

aber z u g l e i c h  durch das Regeln unterworfene Trugbild des Werks diesem 

Hinübergleiten auf unbestimmte Zeit einen Schein von Ewigkeit bewahren, d. 

h. es durch Wörter fixieren, die es festhalten und deren Permanenz uns i m  

I m a g i n ä r e n  versichert, dass es niemals zum Endpunkt kommen, dass es 

für immer unvermeidliches, unumkehrbares, aber u n v o l l e n d e t e s  

Hinübergleiten bleiben wird. So ist das Nicht–Sein des Seins – das sich nach F 

erst am Ende einer erschöpfenden Totalisierung realisiert, von der die 

Anekdote das Symbol ist – durch das Sein des Nicht–Seins bedeutet, das ihm 

im Werk eine vollständige, aber imaginäre Z e i t l o s i g k e i t  verleiht. Die 

Verzeitlichung (für Gustave der Wurm in der Frucht) wird im Werk, das sie 

anzeigt, als Schicksal oder zwangsläufiges Hinübergleiten zum Schlimmsten 
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entlarvt: es ist eine Grundstruktur des S u b j e k t s  (IF 4.25). Die I d e e  – d. 

h. die totalisierende Auffassung des Werks und folglich das einzige Sujet der 

Literatur – hat F immer berauscht ... Die V e r s u c h un g  d e s  

h e i l i g e n  A n t o n i u s  von Breughel, die L e g e n d e  v o m  

h e i l i g e n  Ju l i a n  d e m  G a s t f r e un d l i c h e n  in der Kathedrale 

von Rouen s i n d  bereits Kunstwerke und so, wie er sie wünscht: sie 

totalisieren. Sicher b e g e g n e t  er ihnen, aber sie beeindrucken ihn, weil er 

sie wi e d e r e r k e n n t  (IF 4.25). 

Damit kehren sich die Perspektiven um: S lehnt einen 'Schaden' von Fs 

Neurose ab: Für F ... ist die Neurose als erlittene Option das einzige denkbare 

Äquivalent des Zwangs (IF 4.28). Die Schäden liegen eher in einer 

neurotischen Auffassung der Kunst, und zwar in folgendem Sinn: F 

stellt in der Tat psychoneurotische Symptome als ästhetische Normen 

dar: Unveränderlichkeit, Unempfindlichkeit, etc. In einer Diskussion 

von Freuds Begriff von 'Neurose' und 'Hysterie' sagt Sartre über F, 

dass dieser seine n e u r o t i s c h e  Autosuggestibilität auf die Nachahmung 

der p s y c h o t i s c h e n  Verweigerung hin orientiert, die ein Schizophrener 

der Realität entgegensetzt (IF 4.30). Trotz ihres neurotischen Autors ist 

'Madame Bovary' kein neurotisches Werk; S weist darauf hin, dass 

man heute auch pathologische Schriften zur Literatur zählt, Literatur 

definiert sich ja für uns eher als Hermeneutik des Schweigens denn als eine 

strenge Konstruktion nach Regeln (IF 4.31). Wir scheinen bei F auf eine 

Aporie zu stoßen: wie kann die Rückkehr zum Subjektiven die 

Hervorbringung eines Gegenstands in der gesellschaftlichen Welt zum 

praktischen Resultat haben (IF 4.33)? Anders gesagt, wie hat das Irresein 

eines Einzelnen zum kollektiven Irresein werden können und, mehr noch, zur 

ä s t h e t i s c h e n  R ä s o n  seiner Epoche (IF 4.35)? 'Madame Bovary' 

erregt Skandal, d. h. Widerstand wie Bewusstwerdung. Aber wenn das 

Publikum verlangt, sich im Werk wiederzuerkennen, dann muss der 

Schriftsteller die gemeinsame Erfahrung in dem erlebt haben, was an ihm am 

typischsten ist oder, wie die Amerikaner sagen, 'populär' (IF 4.35). Aber das 

ist des Schriftstellers einzige Chance, etwas hervorzubringen, was ein Werk 

a uf  j e d e n  F a l l  sein muss: ein einzelnes Allgemeines. Die Vereinzelung 

des Allgemeinen (idiosynkratische Verinnerung des Äußeren in der 

Erfahrung des Autors und durch sie) bringt beim Leser die 

Verallgemeinerung des Einzelnen hervor: das bedeutet, dass er diese besondere 

Erfahrung mittels dunkler abstrakter Verallgemeinerung versteht, die ihn auf 

seine eigne Besonderheit verweisen (IF 4.36). Die Klausur, die F in seinen 
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letzten Jahren 'der Angst zu leben' zuschreibt, das ist der absolute 

Pessimismus und die verkrampfte Menschenfeindschaft, deren Ursprung 

nicht die Kenntnis der Welt oder der Menschen ist, sondern ein gewisses 

'Vorgefühl', eine Grundbedingung der Neurose, die selbst das Ergebnis einer 

präneurotischen V e r a l l g e m e i n e r un g  der ursprünglichen (also 

familiären) Situation ist (IF 4.37). Trotzdem ist 'Madame Bovary' als 

'großes Werk' ins Institutionelle übergegangen, und seine Integration in 

jene Totalität, die man den O b j e k t i v e n  G e i s t  seiner Gesellschaft 

nennt, ruft eine totalitäre Veränderung dieses Organismus hervor, der sich 

durch und durch ändern muss, um es zu assimilieren ... Es ist das Publikum 

selbst, das in diesem besonderen Fall diesen falschen Zeugen in einen wahren 

Zeugen seiner Epoche verwandelt (IF 4.38). 

Das ist eine ziemlich weitgehende Hypothese: mit ihr versucht S 

Intelligibilität des falschen Bewusstseins durch Integration der 

'aktiven konzeptiven Ideologen' (Marx) in die gelebte Ideologie der 

Gesellschaft vorzuführen; oder anders herum: obwohl F sich selbst als 

privater Neurotiker in ein Werk verschleiert, haben ihn die 'Seinen' 

erkannt, wiewohl sie nicht gemeint waren: sie haben sich also darin, 

dass sie sich in ihm erkannt zu haben glaubten, zu den 'Seinen' 

gemacht. S lehnt es zwar ab, 'Ideologie' allgemein als kollektive 

Neurose zu bezeichnen, macht aber auf den Unterschied aufmerksam, 

dass die neurotischen Werke von de Sade in der vorherigen 

Generation abgelehnt wurden. 

Diese Gesellschaft (von 1850) nährt sich von falschen Ideen: falsch ist die Idee 

der Natur, der Menschennatur, des Naturrechts; falsch ist die 

Grundauffassung eines Bürgertums, das sich für die allgemeine Klasse hält ... 

Gustaves Krankheit wird ihm nur dann ermöglichen, sich in repräsentativen 

Werken zu objektivieren, wenn sie als eine Spezifizierung dessen erscheint, 

was man durchaus eine N e u r o s e  d e s  O b j e k t i v e n  G e i s t e s  

nennen muss ... Wenn seine Neurose von einer objektiven Krankheit herrührt, 

entgeht das Werk, das aus ihr entsteht, der neurotischen Subjektivierung auf 

doppelte Weise: als Zeugnis bringt es in seiner Wahrheit das falsche kollektive 

Zeugnis zum Ausdruck; als unreduzierbare Neuheit schöpft es aus dem 

Objektiven – d. h. vor allem aus den Werken der Zeitgenossen – die Methoden, 

die ihm zumindest jene strenge und nicht neurotische Notwendigkeit der 

ästhetischen Einheit verleihen und es damit in einen besonderen Imperativ 

verwandeln werden (IF 4.40). S benennt nun die Formel Marx–und–

Freud, objektiver–und–subjektiver–Faktor, auf seine Art: In F würde 
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sich die Kunst also zur Neurose machen, um ihre Widersprüche durch eine 

illusorische Überschreitung zu überleben und d u r c h z uh a l t e n  ... Wenn 

wir nämlich von der Hypothese ausgehen müssen, dass Gustaves subjektive 

Neurose die Verinnerung und Rückentäußerung der z u  s c h a f f e n d e n  

K u n s t  als widersprüchlicher Komplex unpersönlicher Imperative ist, so 

müssen wir nichtsdestoweniger die familiären Strukturen und den Willen des 

symbolischen Vaters berücksichtigen, die die bestimmenden Faktoren von 

Gustaves Neurose sind, insofern sie a u c h  als eine unreduzierbare 

Besonderheit erscheint (IF 4.41). Anders gesagt: der durch sein frühes 

Erleben "apriorisierte" F macht sich geheimnisvollerweise fähig, die 

Erfahrung des Apriori, i. e. die eigentümliche logische (Selbst)–

Konstruktion des Bürgers, auszudrücken. 

· · S  6.4.2. Der objektive Geist 

Gustaves literarische Epoche endet am Anfang des 20. Jhs. mit den 

Symbolisten, nunmehr ist das 'Irresein' eine Bedingung des Genies. 

Insofern bezeugt die nachsymbolistische Generation, dass man von 1850 bis 

zum Ende des Jhs., um schreiben zu können, irre sein musste (IF 4.44). S setzt 

das in einem Exkurs gegen die Versuche Rousseaus ab, sich zu 

rechtfertigen, was ein Kampf gegen das eigene neurotische Leiden 

mittels der Vernunft war, Rousseau will klarsehen. Das Genie ist ein 

Ausweg: der einzige, der bleibt, wenn alles verloren ist (IF 4.46). Dieser 

Ausweg ist meist nicht neurotisch, weshalb man im spezifischen Fall 

um 1850 klären muss, warum er neurotisch ausfallen musste. Der 

Objektive Geist – in einer bestimmten Gesellschaft zu einer gegebenen Epoche 

– ist nichts anderes als die Kultur als praktisch–inert (IF 4.47). 'Überbau' ist 

nach S nur eine höhere Ausarbeitungsebene, wo dieses praktisch–theoretische 

Wissen sich isoliert (IF 4.48), das Wichtigste in der Ideologie ist die 

'Klassensubjektivität', 'herrschende' Ideologie ist eine Auffassung der 

Welt und der Menschen, die die herrschende Klasse bildet, indem sie ihre 

Umgebung mittels der systematischen Ausübung der Macht begreift (IF 

4.49). S setzt der verbalisierten Ideologie das 'wilde Denken' entgegen, 

z. B. der Arbeiter: das unmittelbare wilde Denken ist nichts anderes als das 

praktische Verhalten des Arbeiters, insofern es enthüllt, um zu verändern, 

und notwendig von einem nicht–setzenden Bewusstsein von sich selbst 

begleitet ist (IF 4.49). Erinnern wir uns an die 'Wörter', wo sich S selbst 

wegen der inerten Sprüche seines Großvaters auf die Zeit von Louis–

Philippe zurückdatiert: geschriebene Wörter sind Steine. Sie lernen, ihre 
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Kombination verinnern heißt ein versteinertes Denken in sich einführen, das 

gerade kraft seiner Versteinerung in uns fortbestehen wird, solange nicht eine 

von außen an ihm vorgenommene materielle Arbeit uns von ihm befreit. Diese 

unreduzierbaren Passivitäten i n  i h r e r  G e s a m t h e i t  nenne ich 

Objektiven Geist (IF 4.50). Für S existiert der objektive Geist z. B. 

dadurch, dass Millionen von Personen Millionen von Büchern lesen, von 

denen jedes Hinweise auf andere Werke enthält ... !5'trotz der scheinbaren 

Atomisierung bewirkt die Situation ständig eine erschöpfende Totalisierung 

ohne Totalisierer'5! (IF 4.53). G r u p p e n  und S e r i e n  von Lesern ... die 

Schrift bietet sich jedem Leser als g e s e l l s c h a f t l i c h e r  

G e g e n s t a n d  dar (IF 4.54). In unseren Massenregimen verinnert die 

lesende Person, je mehr die Worte in sie eindringen, ihre eigene 

E i n s a m k e i t  gegenüber einem undurchdringlichen Block anspruchsvoller 

Gesellschaftlichkeit, ohne sich klarzumachen, dass diese Gesellschaftlichkeit 

nichts anderes als die Detotalisierung einer Kollektivität ist, wie sie von jedem 

ihrer Mitglieder gesellschaftlich erlebt wird ... Die Tiefe einer g e l e s e n e n  

I d e e  in mir, die ich behalten und verstanden habe, d a s  s i n d  d i e  

A n d e r e n , d. h. die Bedeutungen, die ich nicht begriffen habe, von denen 

ich jedoch weiß, dass andere Leser sie durch ihren Blick geweckt haben als 

v e r t i e f t e  S t r uk t u r e n  des lesbaren Gegenstands (IF 4.55). Wenn ich 

stecken bleibe, stellt der geheimnisvolle Rückstand das unauslotbare 

gesellschaftliche Unendliche oder, besser noch, die S e r i a l i t ä t  dar (IF 4.56). 

Aus den Bibliotheken heraustretend müssen wir die von den Büchern 

verlangte wahre Totalisierung durch unsere persönliche P r a x i s  zu erfüllen 

versuchen (Techniken, Ethiken, Religionen, etc.). Auf diese Weise verwandelt 

uns das Handeln, indem es Doktrinen totalisiert: wir werden zum 

Repräsentanten einer vergangenen oder zukünftigen Gruppe: jener, die wir 

hinter der praktisch–inerten Idee, die sich aufgezwungen hat, spürten oder 

jener, die wir entstehen lassen werden, indem wir sie für unsere praktische 

Totalisierung gewinnen. Der Objektive Geist sagt uns ja auf 

widersprüchliche, aber imperative Weise, wer wir sind, anders gesagt, was wir 

zu tun haben (IF 4.60). Die Schönheit scheint zeitlos ... diese Idee ist ... 1830 

nur die Projektion eines politischen Pessimismus auf die literarische Ebene (IF 

4.64). 
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· · S  6.4.3. Die literarische Situation des nachromantischen 

Schriftstellerlehrlings 

· · · Imperative der Literatur des 18. Jhs. 

Die Literatur des 18. Jhs. kämpft negativ, konkret und praktisch um 

ihre Autonomie, sie will die Herrschaft der analytischen Vernunft 

sichern. Für Gustave als Lehrling ist das 18. Jh. der Beginn der 

lebenden Literatur, S extrahiert eine Liste von Forderungen, die sich in 

ihr als Vorbild(–ern) finden. Die Kluft zwischen Literatur und 

Wissenschaft ist noch unspürbar, die Literaten meinen der ganzen 

Menschheit zu dienen, es gibt eine allgemeine Säkularisierung des 

Schreibens, die bürgerliche Ideologie verlangt von den Schriftstellern: 

schreibe immer so, dass dein Werk eine Tat ist (IF 4.75) (vgl. eben 3.1. d. A.). 

Die Literatur verlangt ihre ständige Autonomie, insofern sie sich für das 

Schöne im Dienst der Wahrheit hält – und Wahrheit für sie nur in der 

unveränderlichen Allgemeinheit des Begriffs steckt. Man wird feststellen, dass 

die Autonomie in diesem Jh. eher kraft des literarischen Inhalts, des 

geschichtslosen Denkens gefordert wird, das unsere Spezies ständig 

herausbildet und das man ihr nur kraft formaler Qualitäten darstellen soll (IF 

4.76). Analytische Vernunft, Menschenrechte, Individualismus, Ablehnung 

der Geschichte und einer lästigen Religion, hier findet man die kämpferischen 

Themen der bürgerlichen Literatur und des bürgerlichen Denkens wieder (IF 

4.77). S memoriert den Widerspruch, dessen sich ein junger Bürger 

von 1840 schuldig macht, wenn er sich für Voltaires Candide 

begeistert, sich selber aber im Bruch mit seiner Klasse glaubt. 

Anforderungen an die Person dagegen um 1770: der Schriftsteller 

verrät keineswegs seine Klasse, wenn er z. B. bei Katharina II hofiert, 

er gilt als Abgesandter des Bürgertums, das sich ja die Republik noch 

unter einem Dach gegen den Adel vorstellt. Solchermaßen betrachtet er 

sich als eine k l a s s e n l o s e  Persönlichkeit, die Teil einer Elite am Rande der 

institutionalisierten Elite ist, und zugleich als der Repräsentant des 

Menschengeschlechts in seiner Reinheit (IF 4.81). 

Die Negativität der radikalen Kritik der Literatur des 18. Jhs., als eben 

das Bürgertum noch nicht 'dran' war, konnte sich der junge Träumer 

von 1840 als 'natürlichen Adel' vorstellen, der der vorhandenen 

Aristokratie überlegen war. S zählt nun die Widersprüche dieser 

Imperative auf: objektiv sind die letzten Früchte des Jhs. giftig (z. B. de 

Sade), sie stellen die grundlegende Frage dieser atomisierenden und 
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individualisierenden Ideologie: sind menschliche Beziehungen möglich? 

Welche Beziehung kann es zwischen einem Atom und einem anderen Atom 

geben außer der Äußerlichkeit (IF 4.85)? Subjektiv für F riechen sie nach 

Familie, sie sind das, was der Vater schätzt. Wie schon beschrieben, 

erfahren die Schüler 1830 die Macht der Kirche und ihren elterlichen 

Antiklerikalismus als ambivalentes Gefühl. Unter Autonomie können 

sie nur noch Autonomie der Literatur verstehen. Nun hat nach 1830 das 

Bürgertum offen die Macht ergriffen; als jetzt herrschende Klasse verlangt es 

eine Klassen–Literatur. Das bedeutet, dass es seine Schriftsteller von einem 

Anteil des Mehrwerts leben lassen wird, sofern sie in ihren Werken seine neue 

Ideologie entwickeln und widerspiegeln (Individualismus oder Sublimierung 

des realen Eigentums und seine Folgen: Nichtkommunizierbarkeit, 

gesellschaftlicher Atomismus als sublimierter Ausdruck der 

Vermassungskräfte und als systematische Zerstörung des Klassenbegriffs, 

Äußerlichkeit als allgemeine Beziehung der Menschen untereinander und als 

Gleichsetzung der menschlichen Ereignisse und der chemisch–physikalischen 

Fakten mit dem Pendant der Gleichsetzung der ökonomischen Gesetze und der 

Naturgesetze, Freiheit als abgeschwächte Sublimierung des Prinzips der 

freien Konkurrenz, Utilitarismus oder Puritanismus des Interesses, 

Nichteinmischung des Staates in die privaten Angelegenheiten, absolutes 

Misstrauen gegenüber der Menschennatur und, parallel dazu, absolutes 

Vertrauen in die Kräfte der Ordnung, usw.) (IF 4.91). 

Die bürgerliche Klasse verlangt Arbeit im Rahmen der 'Hegemonie' 

(Gramsci), als erste herrschende Klasse aber auch eine 

Unterhaltungsliteratur. Mit der Erfindung des Feuilletons gar wird der 

Schriftsteller Produzent kleiner Auftragsarbeiten in großen 

Stückzahlen. Selbst wenn man unter Louis–Philippe königliche Ehren 

einheimst, trennt das einen nicht von der bürgerlichen Klasse: man 

wird ja für hervorragende Arbeit in der Verbindung mit der 

bedrohlichen Wirtschaftsmacht belobigt. Nach dem Sieg der 

analytischen Vernunft trennt sich der Literat auch vom 'Kollegen' 

Wissenschaftler. Wissenschaften haben in der Mitte des 19. Jhs. eigene 

Sprachen, ein Literat kann nicht mehr die analytische Vernunft 

entwickeln, sie kann nicht mehr sein Thema sein. Die Schriftsteller 

geraten unter den Druck eines Mythos der bürgerlichen Ideologie, die, den 

Experimentalismus demontierend – welcher in den Wissenschaftlern sich 

selbst als Imperativ der Wissenschaft zu denken beginnt –, das praktische 

Wissen auf die Akkumulation der Beobachtungen gründet: dieser Mythos ist 
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der E m p i r i s m u s  als unumgängliche Folge des Assoziationismus, d. h. der 

Passivität des Geistes infolge seiner Reduktion auf einfache Elemente, die die 

analytische Vernunft während des ganzen vergangenen Jhs. vorgenommen 

hat (IF 4.97). Man müsste einmal diese Idee der E r f a h r un g  als 

akkumuliertes Wissen untersuchen und erforschen, ob sie nicht e i n e r  der 

abgeschwächten Ausdrücke des ökonomischen Akkumulationsprozesses ist. 

Dieser steht gewiss am Ursprung des Mythos vom Fortschritt (IF 4.98) (das 

klingt so ähnlich wie Sohn–Rethels Lehre). Für die Generation der 

Schriftstellerlehrlinge von 1830 sind die klassischen Formen nur noch 

leere Totalisierung, sie fühlen, dass sie ihren eigenen Geschmack 

entwickeln müssten: ihrer Literatur bleibt folgende Wahl: sich durch 

Ergründung des Menschenherzens als autonomes Wissen konstituieren oder 

sich zum Ort des Nicht–Wissens machen (IF 4.100). Ein weiterer 

Widerspruch: die Wahl steht nur noch auf Autonomie der Literatur 

gegen Klassenliteratur (i. e. 'Auftragsarbeit' im weiteren Sinn), es gibt 

aber nur ein Publikum. Nun stellt der Triumph des Bürgertums die 

Kommunikation in Frage: es gibt v e r s c h i e d e n e  Sprachen; zwischen 

dem Schriftsteller und diesem Publikum gibt es keine gemeinsame Sprache (IF 

4.101). Grund: der utilitaristische Bürger ist mit dem autonomen 

Literaten unvereinbar. Folge: die Kommunikation, die für das Wort 

konstitutiv war und ihm seine funktionale Zeichenrealität verlieh, wird 

insgesamt den intentionalen Strukturen der literarischen Rede genommen ... 

Die Literatur existiert aber als reines Produkt des Autors nur dann, 

wenn man der Sprache eine gewisse Substantialität zubilligt, zumindest ein 

vom Anredenden (locuteur) und vom Angeredeten (locuté) unabhängiges 

Sein (IF 4.102). Die jungen Schriftsteller von 1840 l a s e n  b e r e i t s  

G e l e s e n e s . Das 'bereits gelesen' musste unweigerlich jedes Wort des 

Textes als eine unumkehrbare ewige Bestimmung qualifizieren (IF 4.104). Die 

Neffen sind von ihren Großonkels von 1789 weit entfernt, und 

befinden sich in Stagnation: der Triumph des Praktisch–Inerten ist der 

Ursprung der nachromantischen Illusion: das verbirgt ihr nämlich, dass sie, 

indem sie das Zeichen auf die quasi totale Eliminierung des Angeredeten 

(locuté) setzt, eine verstümmelte Beziehung zum Absoluten erhebt (IF 4.105). 

Schließlich und endlich kann und darf der Literat von 1850 seine 

Tätigkeit nicht als Handwerk für Geld auffassen, es kann 

Freizeitbeschäftigung sein, oder man muss gleich Rentner sein. 
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· · · Die älteren Brüder 

Die Romantiker, d. h., die unter dem ersten Kaiserreich und der 

Restauration Geprägten, stellen sich den Lehrlingen von 1840 als neuer 

Adel vor. f'Wir Künstler sind die Aristokratie des lieben Gottes'f (IF 4.114). 

S zieht die Linien aus: nach 1870 kann man sich als Literat dem Kapital 

als ideologischer Promoter und psychologischer Berater andienen 

wollen, aber dazwischen ist die Rolle "funktionslos". Die Autonomie war 

im 18. Jh. die Macht, a l l e s  z u  s a g e n , d. h. die Analyse bis zum Ende zu 

treiben, sofern sie nicht den Regeln des Geschmacks widersprach. Die von den 

Romantikern verlangte Autonomie, die ihnen ohne weiteres zugebilligt wird, 

ist die Macht, d a s  G a n z e  z u  s a g e n . Was im Grunde genau das 

Gegenteil ist ... D a s  G a n z e  s a g e n , das ist die Forderung des Herrn. 

Ein synthetischer Blick streift über die Welt, fasst sie zusammen, totalisiert sie 

... Für solche Operationen ist die Untersuchung des Details überflüssig; mehr 

noch: sie würde alles zerstören (IF 4.119). Die Romantiker basteln am 

Gedanken, wie durch die Unterordnung des wiederhergestellten dritten 

Standes unter die beiden anderen Stände eine gesunde Hierarchie 

wiederherzustellen sei (IF 4.122). Sie sind sich aber nicht sicher, zum alt–

neuen Adel / Klerus zu gehören: die Romantik – und nicht ihre 

bürgerlichen Nachfolger – hat zum erstenmal das Scheitern in der Literatur 

eingeführt als ihre intimste Substanz (IF 4.123). S stellt die beiden 

Generationen gegenüber: f'Ich nenne bürgerlich alles, was niedrig denkt'f, 

dagegen Victor Hugo könnte dagegen sagen: 'Ich nenne adelig alles, was 

adelig denkt (IF 4.124). Diese Unsicherheit auf den Begriff gebracht: alle 

diese 'Romantiker' erkennen, sobald sie sich ihrem Schreibtisch nähern, dass 

sie Dichter v o n  G o t t e s  G n a d e n  sind (IF 4.128). Für die jungen 

Schriftsteller von 1840 nun ziehen sich die Autonomie der Aufklärer 

und die Inspiriertheit der Romantiker zu etwas Komischem 

zusammen: die Autonomie der Literatur droht die Autonomie des 

Imaginären zu werden (IF 4.132). Jedenfalls verlieren sie in dieser 

Position ihren Auftrag, im Namen des Objektiven Geistes zu 

schreiben: Diese jungen Leute wissen buchstäblich nicht, was sie schreiben 

sollen (IF 4.134). 

· · · Das Absolute als Jenseits des Scheiterns 

In den nächsten Abschnitten entwickelt S unter dem Obertitel "Die 

neurotische Lösung", welchen 'Typ' von Literatur diese 

eingezwängten Lehrlinge von 1840 nur entstehen lassen konnten: 
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mangels einer Überschreitung (d. h. der Praxis eines ideologischen 

Auftrags oder der Schaffung einer neuen Ideologie aus der Praxis) 

legen sie eine irrationale Lösung vor. S geht damit zur weitgehendsten 

Erweichung seines ursprünglichen Konzepts über: manchmal 

verurteilt einen die Geschichte im voraus, es gibt keine 'wirkliche' 

Lösung; so sieht er jedenfalls die Generation der jungen Leser von 

1840, die die Schreiber des 'Garçon'–Regimes von 1850–1870 sein 

werden. Der Zirkel ist ihr Thema: Das allgemeine Thema, das die zu 

schaffende Literatur vorzeichnet, ist die Reduzierung der Welt als Totalität 

auf Nichts und die Wiederherstellung dieser Totalität als Schein ... Die 

Totalität als optimistisches, aber tödliches Instrument der Aristokratie 

realisiert sich über der literarischen Vernichtung des Bürgers (IF 4.136). S 

scherzt so vor sich hin: wenn die Literatur der absoluten Hingabe doch 

gelesen wird, entpuppt sie sich eben als Prostitution. Die neuen 

Schriftsteller leugnen ihr einzig mögliches Publikum, die Bürger; der 

Autor sucht in der Kunst und in der strengen Unpersönlichkeit des Werks 

sein p e r s ö n l i c h e s  Heil: seine Weigerung, ein Mensch zu sein, wird sich 

in der Unmenschlichkeit der Absoluten Kunst objektivieren (IF 4.141). Die 

Nachromantiker haben das Imaginäre gewählt, u m  s c h r e i b e n  z u  

k ö n n e n . Aber die Notwendigkeit dieser Wahl stellt in sich selbst ein 

Element der objektiven Neurose dar (IF 4.144). Die dazu gehörige 

ästhetische Haltung ist ein Zustand 'leichter Depersonalisation', die 

reinen Erscheinungen kommen auf den Autor zu 'als wenn er sie 

imaginierte'. S entwirft zur Verdeutlichung ein einfaches Schema: 

zwischen Religion, Geschichte und Wissenschaft gibt es drei 

Verbindungslinien; Religion–Geschichte: die rückwärts gerichteten 

'verlogenen Synthesen', die Romantisiererei; Religion–Wissenschaft: 

der Szientismus Comte's und der Saint–Simonisten; schließlich 

Wissenschaft–Geschichte: Marx. Da die armen Nachromantiker keine 

der Verbindungsvarianten mit der Religion mögen können, sind sie 

auf einen ausdehnungslosen Punkt, der 'imaginären Religion', 

zusammengeschrumpfte Antithese zur Linie 'Marx'. Wie wir das ja 

schon in den vorigen Teilen des 'Idioten' gesehen haben, hat F nie eine 

Totalisierung von Religion und Geschichte à la Hegel gegeben, die die 

Wissenschaft wenigstens mehr schlecht als recht einbezogen hat. Die 

Absolute Kunst verlangt den E i n t r i t t  i n  d i e  L i t e r a t u r , so wie man in 

bestimmten Epochen und in bestimmten Kreisen i n  e i n e  R e l i g i o n  

e i n t r a t  ... Das läuft auf jene faszinierende Suggestion hinaus: tun wir so, 
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als seien all diese unüberwindlichen Schwierigkeiten gelöst; gehen wir sogar 

von dieser Lösung aus, überlassen wir unsern Körpern die Sorge, sie zu finden 

und zu leben; schreiben wir j e n s e i t s  der negativen Krämpfe unseres 

Madensacks (IF 4.147). 

S betrachtet nun innerhalb der neurotischen Lösung der 

Nachromantiker drei Stufen des Scheiterns, um sie zusammen zu 

nehmen: das Scheitern des Künstlers, des Menschen, des Kunstwerks 

selbst. Der Dichter macht einen guten Gebrauch von seinem persönlichen 

Leid: er g i b t  e s  h i n , und das Publikum gibt es ihm als e wi g e  

B e s t i m m u n g  d e s  O b j e k t i v e n  G e i s t e s  zurück; dieser gute 

Schmerz ergreift durch seine allgemeine Einzelnheit; das wird es möglich 

machen, ihn den folgenden Generationen als einzelne Allgemeinheit, d. h. als 

zu verinnernden Rahmen ihrer Affektivität, weiterzugeben (IF 4.148). Die 

'Ritter der Negation' sind Mittel–Menschen: man braucht Macht, um 

reich zu sein, man muss reich sein, um Macht ausüben zu können (IF 4.150), 

wie S rechnet, ein Dreißigstel Frankreichs (die Bezeichnung "Ritter" 

findet man zur gleichen Zeit auch in Dtl., z. B. "Die Ritter vom Geiste" 

Gutzkows). Sie beneiden die wahren Menschen, die Bourgeois des 

Kapitals, ohne sie werden zu können; sie fürchten die Untermenschen, 

das Proletariat, gegen das sie nach 1870 ihr Unbefriedigtsein richten 

werden; Lösung: In einem dunklen unrealisierten Verlangen versuchen sie 

das Kleinbürgertum der Kapazitäten in ihrer Person über das Großkapital zu 

erheben als Aristokratie des Allgemeinen, d. h. des Nicht–Seins (IF 4.152). 

Literatur ist daher ein totales Entpolitisierungsunternehmen. Die 

Geschichte dieser Menschen und ihr Schicksal lassen sich nur durch die 

Entwicklung der Mittelklasse verstehen. Das wird uns im letzten Buch (nicht 

mehr zu Ende redigiert) zu dem schwierigen, niemals behandelten Problem 

bringen: was ist das K l a s s e n – s e i n  eines unter den Kapazitäten 

geborenen Schriftstellers, der M a d a m e  B o v a r y  schreibt (IF 4.153)? 

(D. h. durch den 'Stil' hindurch wollte S wohl den Kosmos der 

gesellschaftlichen und imaginären Beziehungen von 'Person' und 

'Sachen' in 'Madame Bovary' vorführen; Beauvoir, Zeremonie 48 f. 

deutet an, dass S sich mit den Strukturalisten auseinander setzen 

wollte, und dass ihm das eigentlich nicht schmeckte; es ist schwer, und 

auch wenig einsichtig, sich als bald 70jähriger mit den Methoden der 

nächsten Generation selbst schöpferisch zu betätigen). Für diese 

'Überschein'–Aristokraten liegt es im Wesen des Kunstwerks, k e i n e  

W a r e  z u  s e i n  (IF 4.153). Damit geht zusammen die Wahl des 
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'spärlichen' Lebens, !5'im Gegensatz zu den arbeitenden Klassen opfern die 

typischen Optionen des Bürgertums in jener Zeit die Ernährung – jenes 

vulgäre Bedürfnis – den Ausgaben g e s e l l s c h a f t l i ch e r  Art, d. h. der 

E r s c h e i n un g '5! (IF 4.154) (vgl. dazu die Ausführungen über die 

Entwicklung der 'Distinction' in 5. d. A.). Die betonte und in gewisser 

Weise reale Haltung der Bürger gegenüber dem kulturellen Gesamtkomplex 

ist uneigennützige Neugier. Sagen wir einfach, dass diese Uneigennützigkeit 

sich selbst als eine Form des Eigennutzes erklärt, weil ja diese Klasse durch ihr 

Studium des Menschen und der Natur sich über sich selbst bewusst werden 

und, als Quelle alles Wissens und aller Schöpfung der Kunst, die ihr noch 

immer verweigerte politische Macht v e r d i e n e n  will ... Diese Tradition 

nennt sich Humanismus (IF 4.156). Daher die einzige Lösung der 

Nachromantiker: man flankiert den allzu menschlichen Bürger mit einem 

imaginären Doppelgänger (IF 4.159). Im alltäglichen gesellschaftlichen 

Zusammenhang gelten sie ja als normale Bürger, ihre Rache daher: sie 

haben die Aufgabe, sich über das Bürgertum, den Herrn der Welt, zu erheben 

und es wegen seiner kleinlichen Profitsucht zu beschämen, indem sie jenen 

unerhörten Luxus hervorbringen, den kein Adel von selbst hat schaffen 

können: ein Meisterwerk als unverbindlichen und vollkommen unnützen 

Glanz (IF 4.160) (man assoziiere etwa Rilkes: Armut ist ein großer 

Glanz aus Innen). Seine Rolle begünstigt ihn und so erfindet er das Irreale 

(oder die Derealisierung) umso besser, weil er irreal ist. Künstler oder 

derealisierter Bürger. Kurz was er hervorbringen würde, sind Bilder zweiten 

Grades (IF 4.162). 

Das Scheitern des Künstlers (dieser 'Rolle') lässt sich nun zum 

Scheitern des 'Menschen' aufbauschen. Es gibt aber da Victor Hugo, 

eine politische Partei für sich allein, die Partei der republikanischen 

Opposition gegen das zweite Kaiserreich, Exil und Einsamkeit jedem 

Kompromiss vorziehend (IF 4.164), die lebendige Widerlegung des 

Scheiterns von Künstler wie Mensch. Die jüngeren umgekehrten 

Propheten jedoch: weil sie alle Menschenhandwerke verfehlt haben, 

verpfuschen sie erbarmungslos ihre Werke (IF 4.166). Dieser unglückliche 

Bürger, der sich durch die Niederkunft mit einem Werk von seiner Klasse 

losreißen will, begreift ja den Zugang zur Kunst b ü r g e r l i c h  und die 

Schöpfung als ein U n t e r n e h m e n  (IF 4.168). Zur Zeit des L ' a r t  

p o u r  l 'a r t  muss der wahre Künstler von jeder persönlichen Teleologie 

befreit sein (IF 4.169). Die Zwecke dieses Misserfolgsverhaltens: 

oberflächlich, einen bestimmten Zweck zu erreichen, und tiefer, ihn zu 
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verfehlen. Das erste ist Gegenstand einer dem Bewusstsein gegenwärtigen 

formulierten Absicht, das zweite, unausgesprochen, aber von einer 

unerbittlichen Absicht angestrebt, ist der Sinn des Erlebten selbst, der falsche 

Geschmack (IF 4.176). Der Bürger betrachtet sich als Erbauer eines Reiches, 

was er tatsächlich a uc h  ist (IF 4.177). Das Misserfolgsverhalten richtet 

sich in dieser Akkumulationsperiode gegen das Handeln, der absolute 

Künstler: ihm fehlt keinerlei besondere Eigenschaft, nicht einmal ein Komplex 

von Eigenschaften, sondern ganz einfach der 'praktische Sinn' in allen 

Bedeutungen des Wortes (IF 4.178) (alias kantisch: die Urteilskraft, was 

den Kaufmann als einen der Gründer des Bürgertums auszeichnet). 

Die ästhetische Desintegration verlangt eine bescheidene, aber reale 

Integration. Und diese muss ihrerseits – als ökonomische Basis jedes 

Unternehmens – vom Künstler vergessen oder verneint werden können (IF 

4.179). Es ist klar, dass ein solches Verhalten nur – das ist das mindeste – in 

der vollständigsten Unaufrichtigkeit erlebt werden kann (IF 4.180) (dies 

wieder eine Bedingung der 'Repräsentation' F als 'wirklich real 

existierendes falsches Bewusstsein'). Der 'Mensch' scheitert in dieser 

Literatur, weil sie noch nicht einmal in ihrem Misserfolgsverhalten die 

anderen anficht, sondern fiktiv im Künstler selbst und für ihn allein sein 

Klassen–sein oder seine Zugehörigkeit zur Spezies zu zerstören. In diesem ist 

das Scheitern nichts anderes als der ständig umsonst verneinte Mensch. Das 

lässt sich übrigens nur in der Perspektive eines noch radikaleren Scheiterns 

erklären: des Scheiterns der Literatur (IF 4.181). 

Der romantische Künstler arbeitet nicht, weil Gott ihn inspiriert. Wieder 

einmal wird Gottes Tod die nachromantischen Schriftsteller in 

unüberwindliche Konflikte stürzen. Mit Ihm verschwindet ja die heilige 

Inspiration, d. h. die zu schaffende Kunst verliert nicht nur ihren bevorzugten 

Leser, sondern ihren einzig gültigen Autor. Gott gab Gott jenen einzigen Text, 

die Welt, zu lesen, und der Schriftsteller war nur ein Vermittler zwischen dem 

absoluten Wort und dem absoluten Blick (IF 4.185). Für das 17. und 18. Jh. 

habe, so S, gegolten, dass es keinen Geschmack gebe ohne eine völlig 

integrierte Gesellschaft mit Staatsapparat; was soll nun der Künstler 

tun, der sich völlig vom Publikum abgenabelt hat? S greift hierzu auf 

seine Studien zu Mallarmé zurück, die er in den 40er Jahren als 

Überholung des 'Baudelaire' geschrieben hatte. So erscheint der Künstler 

– auf jeden Fall ideell – als der absolute Herr einer allgemeinen Kombinatorik 

... der Zufall ist von daher die Hässlichkeit als Realitätsrückstand innerhalb 

der systematischen Irrealisierung (IF 4.191). Das Scheitern dieses 
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'Programms' legt S dar auf dem Hintergrund seiner materiellen 

'Wörter'–Theorie, dass das Ziel dieser Künstler 'irrealer Herr der 

Irrealität zu sein' sich aufgrund des Charakters des Praktisch–Inerten 

und da der Künstler eben selber in der Sprache 'drinnen' ist, sich nicht 

verwirklichen lässt. !1,4'Verschwinden des Menschen als praktische 

Existenz i n  s e i n e n  e i g e n e n  A u g e n . Da das der teleologische Sinn 

des absichtlichen Scheiterns ist, muss sich das Werk für die Ritter des Nichts 

als ein Scherzartikel darbieten (IF 4.198)'4,1!. Mallarmé fasst das Ende des 

Jhs. zusammen: der Schriftsteller ist i m  S t r e i k  g e g e n ü b e r  d e r  

G e s e l l s c h a f t  (IF 4.199). Die Scherzartikel werden hier eingesetzt 

wie in 6.2.: das Scheitern des Kunstwerks im Künstler als Opfer–

Spaßmacher (der 'Garçon' als sadistischer Masochist). Die objektive 

Neurose bietet ihre S u b j e k t i v i e r u n g  als einziges Mittel an, den 

unüberschreitbaren Widersprüchen der Epoche zu entkommen. Die Wahl des 

Irrealen und die Wahl der Subjektivität sind eins (IF 4.202). Es geht im Grund 

um die spontane Nachahmung des autistischen Denkens (IF 4.203). Die 

Literaten fühlen sich vor allem durch die angewandte Wissenschaft 

und die beginnende Industrie bedroht: Die Gefahr war groß, jedes Talent 

zu verlieren: die D r i n g l i c h k e i t  gebot, sich durch Selbstisolierung zu 

v e r t e i d i g e n  (IF 4.208). 

· · · Das wiedergefundene Publikum 

Gleichwohl schreiben die Jungen von 1850 für eine vermittelnde 

Gruppe, ohne es freilich zu wollen: für die Handlanger der begüterten, 

für die 'Mittelklasse' (oder wenn man will: die 'Mittler–Klasse'). S 

nennt sie treffend 'Doppelagenten': sie sind praktisches Wissen für die 

Herrschenden und Vermittler zwischen den Klassen und Schichten. 

Aus diesem Grund ist die Theorie von der bürgerlichen Allgemeinheit oder, 

was auf das gleiche hinausläuft, von der an jedem Ort und zu jeder Zeit sich 

selbst gleichen Menschennatur nicht von den Reedern, Bankiers und 

Großhändlern der Epoche hervorgebracht worden (IF 4.214). So erzeugt die 

Allgemeinheit – vom Handel verlangt und durch und für die Arbeiten der 

Wissenschaftler h e r v o r g e b r a c h t  – durch sich selbst implizit einen 

Humanismus, d. h. die abstrakte Anerkennung der Gleichheit der Menschen 

auf Grund der Behandlung, die man ihnen gibt, oder der Instrumente, die man 

zu ihrem Nutzen konstruiert (IF 4.215). S memoriert hierzu die Ideologie 

des Allgemeinen in der Fassung der aufsteigenden Bürger des 18. Jhs.: 

1. Es gibt eine Menschennatur, und alle Menschen haben daran teil. 2. Alle 
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Menschen sind gut. 3. Der Mensch ist doppelt allgemein, weil er durch die 

Vernunft die Allgemeinheit der Definition hervorbringt – was bedeutet, dass 

die wissenschaftliche Wahrheit p r i n z i p i e l l  allen zugänglich ist oder, wie 

Descartes ein Jh. früher sagte, dass der gesunde Menschenverstand die am 

besten verteilte Sache der Welt ist – und weil er im theoretischen und 

praktischen Wissen als allgemeiner Gegenstand fungiert. 4. Folglich sind alle 

Menschen gleich, Bürger, frei (IF 4.216). Aber schon die Verfassung des 

Jahres III (1795) injiziert ins reine Denken eine empirische Synthese, 

das a p r i o r i s c h e  Urteil 'jeder Mensch ist Mensch' wird in ein 

a p o s t e r i o r i s c h e s  Urteil: 'Nur die Eigentümer sind Menschen' 

verwandelt (IF 4.217). Das ist die Aufgabe der Kapazitäten von 1830 an: den 

Humanismus restaurieren und ihn auf das Eigentum gründen. Eine um so 

schwierigere Aufgabe, als die bürgerliche Gesellschaft sich jetzt 

v e r k ö r p e r t  hat (IF 4.218). 

Dieser Humanismus ist halbseiden: gegen die Arbeiter erfindet man 

das Konzept 'Gott als Gendarm'. Unter Louis–Philippe wissen die 

Bürger insgeheim, dass ihr Profit von der Produktion von Unter–

Menschen abhängt. S präzisiert nun seinen Begriff von 'Ideologie': Vor 

allem, die herrschende Klasse b r a u c h t  eine Ideologie. M. a. W., sie muss 

sich denken und ihre Macht legitimieren können. Das bedeutet, dass man ihr 

ein f a l s c h e s  Bewusstsein ihrer selbst liefern muss, so dass die Ordnung, 

die sie aufrecht erhält, als der Natur der Menschen und der Dinge 

entsprechend, kurz, als die bestmöglichste begreifen kann und nicht 

fortgesetzte Unordnung. Unter Ideologie ist natürlich nicht ein 

philosophisches System, eine strenge Konstruktion zu verstehen – und sei es 

von falschen Prämissen – ja nicht einmal ein vager und lockerer Komplex, 

dessen Inhalt jedoch alle Klassenindividuen gemeinsam wäre. Es handelt sich 

vielmehr um eine Gruppe von Verhältnissen zwischen Gliedern, die sich nur 

durch ihre wechselseitigen Gegensätze oder durch ein 'Differential' definieren, 

das jedes durch die anderen bestimmt, insofern sein einziges Wesen in seinem 

Unterschied zu diesem oder jenem Glied und damit zu allen besteht, wobei die 

Differenzierung, als wechselseitige Bestimmung des Paares, auf einem von der 

Totalität der Differentiale konstituierten Hintergrund als Form (formale 

Dualität) erscheint, insofern jedes sich von den anderen nur dadurch 

differenzieren kann, dass es sich als etwas behauptet, das durch seinen 

Unterschied zur gepaarten Form konstituiert ist, die sich vom Gesamtkomplex 

abhebt. Es handelt sich, wie man sieht, um eine falsche, n i c h t –

s u b s t a n t i e l l e  Totalität von Matrizen und operatorischen Schemata 
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ohne irgendeine konkrete Individuation des Ganzen noch der gedoppelten 

Beziehungen. Das ist, wenn man so will, weniger ein Denken als ein 

abstraktes Modell von Gedanken – wobei diese, wenn man sie hervorbringt, 

absolut beliebig sein können, sofern nur ihr Knochengerüst und ihre Wirbel 

die differentialen Beziehungen sind, von denen die Glieder auf der Ebene des 

Modells hervorgebracht werden. Das bedeutet zunächst, dass diese Gedanken 

in unbestimmter Zahl auftreten und von einem Klassenindividuum zum 

anderen variieren können und sogar, je nach den Augenblicken, bei ein und 

demselben Individuum. Und zweitens, dass das Wesen der Schöpfungen, die 

nach dem Modell gemacht werden, nicht von ihm vorgeschrieben ist: darunter 

haben wir zu verstehen, dass man aus dem differentialen Gesamtkomplex je 

nach den Situationen eine allgemeine Sicht der Welt und des Menschen in der 

Welt, ein spezielles Urteil über eine historische Konstellation, einen Mythos 

oder eine ganze Mythologie, ein Wertesystem, eine Deontologie, usw. 

gewinnen kann (IF 4.227). Dieses allen Klassenindividuen gemeinsame 

f a l s c h e  B e wu s s t s e i n  – als Filter der Gedanken –, das aus der 

Unmöglichkeit entsteht, ein wahres Bewusstsein ihrer Klasse als solcher zu 

bekommen, und dessen teleologische Absicht es ist, ein solches Bewusstwerden 

unmöglich zu machen, wird ... nicht durch die bloße historische P r a x i s  der 

Klasse hervorgebracht: diese schafft höchstens günstige Bedingungen für 

eine intentionale Haltung ... die ... den S i n n  der künftigen Ideologie ergibt 

(IF 4.228). Da das Bürgertum von 1840 weder die christliche Ideologie 

übernehmen noch seinen negativen Humanismus behalten kann, verlangt es 

von seinen Kapazitäten, dass sie ihm jene Positivität liefern: einen 

wissenschaftlichen Humanismus ... Die Anthropologie soll mit ihrem 

Medusenblick jenen Unbekannten, den Menschen, fixieren und ihn in ein 

b e k a n n t e s  Ding verwandeln, indem sie durch die experimentellen 

Methoden den konkreten Inhalt der Menschennatur ausmacht (IF 4.231). Die 

bürgerliche Ideologie nun gipfelt im Eigentum: in gewisser Weise kehrt 

sich die Ideologie der Kapazitäten gegen sie, wenn die herrschende Klasse sie 

übernimmt (IF 4.233). Nichts unterscheidet die Halbbegüterten i n  i h r e n  

e i g e n e n  A u g e n  von den Begüterten, außer jenes unerklärbare Verbot, 

das sogar noch ihr Wissen disqualifiziert: sie haben keinen Anteil an den 

Angelegenheiten des Landes (IF 4.234). 

Daraus der Pessimismus, die erklärte Menschenfeindschaft der 

Kapazitäten: sie sind für das Wissen geschaffen, das Wissen aber nicht 

für sie. Aber auch die Illusion, die sie sich mühsam abquälen, wird 

durch die Ereignisse von 1848 heftig erschüttert. S leitet nun, wie 
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schon in mehreren Vorversionen ab, dass die Unternehmer ihren 

eigenen 'Patriarchal–Kapitalismus' (eine Spielart, die sich in 

Frankreich sehr lange gehalten hat, noch de Gaulle ging damit 

hausieren) nicht mehr glauben können nach den Schlächtereien an den 

Arbeitern. Nach dem Juni 1848 fühlen sich die Bürger g e s e h e n  von den 

Arbeitern (IF 4.248). Die Unternehmerschaft fühlt sich d u r c h  d e n  

H a s s  d e r  a n d e r e n  als besondere Klasse konstituiert ... Das 

Klasseni n t e r e s s e  der Bürger ist das Klassens c h i c k s a l  des 

Proletariats (IF 4.249). Um nicht auf den abscheulichen Status des 

Bürgerkrieges, des Kampfes aller gegen alle zurückzufallen, muss es die 

p o s i t i v e  Rolle des neuen Humanismus sein, den Menschen als ein Wesen 

zu definieren, dessen Größe im Opfer liegt (IF 4.249). Das Bürgertum 

erfindet die "Distinktion": D. h., dass sie den Hass auf das Leben, auf das 

Erlebte, auf die Lebensfunktionen und die natürlichen Bedürfnisse direkt in 

die Sitten eingehen lässt (IF 4.250). S verweist auf Bataille's Konzept des 

'Verfemten Teils', wo entwickelt wird, dass das Kratzen an der 

absoluten Akkumulation – nämlich einen Teil des Profits durchs 

konkrete organische Leben zu vernutzen – eben als 'verfemt' 

angesehen werden muss. Solchermaßen der Bürger als Masochist: Auf 

dieser Ebene hatte die Distinktion übrigens einen doppelten Sinn: einen 

negativen, weil sie durch die systematische Ablehnung des 

O r g a n i s c h e n  Antinatur war, und einen positiven, weil der Bürger in 

seiner Fabrik stolz darauf war, A n t i p h y s i s  zu produzieren (IF 4.251). S 

setzt das in Kontrast zum Adel und zum Militär, der prachtvollen 

Selbstverschwendung: das Bürgertum ist gezwungen, dem Militär viel 

abzutreten, dem es selbst nicht angehört ("Eigentum dispensiert vom 

Militärdienst"). Eine aufgeklärte Elite produziert für den Bürger die 

Kultur, die für ihn selbst nur eine Praktik, also die Distinktion, ist: beim 

Bürger erscheint also die Kultur – als Legitimation seiner Macht – als 

ostentative Ablehnung der menschlichen Animalität, d. h. des Lebens in allen 

seinen Formen (IF 4.256). 

S filzt 1848 genauer durch: das Resultat vom Februar 1848 haben die 

Kapazitäten nicht gewollt, wenn auch herbeigeführt; den Juni 1848 

haben sie 'mit Blut und Eisen' gewollt, bloß das Resultat war nicht für 

sie. Schließlich nach dem Putsch Louis Bonapartes vom Dezember 

1851 verstehen sie gar nichts mehr, das Axiom ihres Verkennens: 

handeln heißt nicht wissen, was man tut; die Tat entgeht den Händen des 

Menschen und verliert sich, sofern sie nicht fremd, unbekannt und doch 
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wiedererkennbar wie ein Bumerang auf ihren Urheber zurückkommt; Wissen 

ist weniger verräterisch (IF 4.260). Der Flair der Wissenschaften für die 

Kapazitäten, für diese enttäuschten "Mittler", die eben den Menschen 

als einen "Fehlschlag" der Natur entdeckt zu haben glauben, bedeutet: 

Aber tiefer ist diese Begeisterung für das Wissen eine Kompensation für die 

Enttäuschungen der Politik (IF 4.263). Zwei Jahre nach dem Erfolg von 

'Madame Bovary' hat erst recht Darwins 'Entstehung der Arten' 

Konjunktur (man vgl. etwa Marx: "Es ist merkwürdig, wie Darwin 

unter Bestien und Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer 

Teilung der Arbeit, Konkurrenz, Aufschluss neuer Märkte, 

'Erfindungen' und Malthus'schem 'Kampf ums Dasein' wiedererkennt" 

(MEW 30, 249)). Der menschliche Körper hat sein Geheimnis verloren, er ist 

ein äußeres System, was man von außen konditionieren muss: die biologische 

Zweckmäßigkeit wird systematisch eliminiert (IF 4.266). Desgleichen sucht 

man raschestens eine Technologie des Sozialkörpers. Den 

mechanistischen Szientismus sieht S in Frankreich lange herrschen, 

soweit sogar, dass er das Denken der Arbeiterklasse entstellt (vgl. 5.1. 

d. A.). Der Gesellschafts–Beobachter und –Ingenieur steht außerhalb 

der Gesellschaft, 'distinguiert'. S macht daraus eine Engführung zu 

seinen eigenen Anfängen: der auf sich selbst gestellte Wissenschaftler 

bedarf des Assoziationismus: das Bewusstsein ist ein Fluss von Bildern, die 

nur durch äußere Beziehungen wie Ähnlichkeit und Angrenzung miteinander 

verbunden sind ... Die Gewohnheit zementiert Bande, die ihrer Nicht–

Signifikanz wegen sorgfältig ausgewählt wurden: allein der Zufall regelt ihre 

Abfolgen. M. a. W., kein Bewusstseinsinhalt hat seinen Seinsgrund in sich 

selbst oder in seinem intentionalen Verhältnis zur Realität: er manifestiert 

sich, weil ein anderer ihm total äußerlicher Inhalt im vorhergehenden Moment 

von außen hervorgebracht worden ist (IF 4.271). 

Im Gerede über Evolutionismus und Übermensch wittert S 'den zum 

Erben gewordenen Menschen': Als wenn das erste Prinzip der 

szientistischen Ideologie sich folgendermaßen formulieren ließe: wir sind von 

Natur aus unfähig, die Wissenschaft, die wir betreiben, zu denken (IF 4.273). 

Im Betreiben ihrer Wissenschaft fühlen sie sich als handelnde Subjekte: 

die aufgeklärte Elite hat im Grunde vor, mit dem Staatsapparat und der 

Unternehmerschaft einen Vertrag zu schließen: Technokratie (IF 4.274). 

Betrachten sie aber das Wissen von 'außen', so fühlen sie sich 

deplaziert: In diesem Fall erstreckt sich ihre Menschenfeindschaft auf sie 

selbst. Aber sie ist von einer grenzenlosen Bewunderung für die Wissenschaft 
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begleitet, einem unendlichen, aber anonymen Unternehmen, das ständig 

wächst und sich vertieft, ohne dass irgendein Subjekt es lenkt (IF 4.276) (im 

frz. heißen Aktiengesellschaften "sociétés anonymes", statt dt. AG hat 

man SA). Es handelt sich um einen speziellen Fall von Fetischismus: der 

Szientismus erklärt sich zum Humanismus, wenn er im Menschen das Wesen 

bewundern kann, das in seinem Sein seine radikale Unterordnung unter die 

bearbeitete Materie proklamiert (IF 4.276). Aber vor allem zwischen dem 

Verhältnis des Wissenschaftlers zur Wissenschaft, wie es der szientistische 

Humanismus sieht, und dem Verhältnis des Fabrikanten zu seiner Fabrik, 

zwischen Erkenntnisfetischismus und Warenfetischismus besteht eine 

perspektivische Wechselseitigkeit (IF 4.277). Dieser ständig fortgesetzte 

Aneignungsakt versucht ... dem besessenen Ding irgendwie eine inerte 

Innerlichkeit zu verleihen, womit der Eigentümer durch ein gesellschaftliches, 

institutionelles 'Eintritt verboten' die Undurchdringlichkeit der Materie 

manifestiert. Umgekehrt aber ist die diffuse Undurchdringlichkeit die 

physikalische Grundlage des bürgerlichen Eigentums (IF 4.279). Genau das 

ist es, was als N i c h t –K o m m un i z i e r b a r k e i t  erlebt wird ... Die 

Sprache hat zwei Funktionen: bei der Produktion ist sie dazu da, imperativ 

Verhaltensweisen vorzuschreiben – und allgemeiner äußert sie die 

Produktionsverhältnisse in Form von Verboten; auf dem Markt werden die 

Wörter wie Waren und Geld ausgetauscht: im Verlauf eines Verkaufs sind es 

ä u ß e r l i c h e  Maßeinheiten: Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Verkäufer 

und Käufer haben sich n i c h t s  zu sagen, weil es kein anderes Verhältnis 

zwischen ihnen gibt als das der Ware zum Preis – der sich übrigens 

unabhängig von den Kontrahenten auf Grund allgemeiner Bedingungen 

herstellt, von denen sie von außen gelenkt werden. Die privaten Verhältnisse 

sind gleicher Art: außer in Krisenperioden bestätigen die Bürger 

untereinander das Prinzip des Ding–Menschen – d. h. des Menschen ohne 

reale Innerlichkeit –, i n d e m  s i e  s p r e c h e n ,  um  n i c h t s  z u  

s a g e n , d. h. indem sie i n  g e m e i n s a m e r  Ü b e r e i n k u n f t  die 

Sprache als ein äußerliches System behandeln, das nur äußerliche 

Beziehungen zum Signifikat hat oder – mehr noch – mangels innerer 

Verbindungen sich nicht als Komplex s i g n i f i k a n t e r  Sätze konstituieren 

kann: so kann der Diskurs – außerhalb der technischen Sprachen – nur 

Insignifikantes sagen. Jedermann weiß damals – in bestimmten Kreisen dauert 

das noch an –, dass das geschwätzige Schweigen der öffentlichen Empfänge 

oder privaten Diners nicht nur die Funktion hat, das G e h e i m n i s  zu 

verdammen – d. h. einerseits den Körper im allgemeinen, das Geschlecht zu 
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verdrängen als Symbol von Bedürfnissen bei jenen, die die anderen 

Bedürfnisse unterdrücken, indem sie sie befriedigen und andererseits den 

Menschen des Bedürfnisses, den Proletarier –, sondern, ausdrücklicher und 

oberflächlicher, zeremoniell die 'Undurchdringlichkeit der Wesen' als 

Grundlage und Folge des Privateigentums zu erneuern. Indem der Bürger 

n i c h t s  sagt, bekundet er mit Vergnügen sein bürgerliches Wesen. Genau 

das, was die szientistische Ideologie theoretisieren soll (IF 4.280). Den Grund 

der 'Zerstreuung' werden die Wissenschaftler ohne Mühe in der neuen 

Ideologie angeben können: ist es nicht einfach auf menschlicher Ebene das 

Resultat des kosmischen Atomismus? ... die Menschen verhalten sich 

zueinander wie Atome und Sterne: völlig einsam und durch strenge Gesetze, 

die vielleicht nur eine Spezifizierung des Prinzips der allgemeinen 

Anziehungskraft sind, rein äußerlich aneinander gebunden (IF 4.281). Die 

Wissenschaftler liefern damit den Unternehmern das kostbare 

Vorbild: es ist die grundlegende N o r m , die die Entfremdung in die 

bearbeitete Materie als seine Pflicht darstellt. Die zwischenmenschlichen 

Beziehungen sind ja negativ; sie verurteilen das Individuum als Exemplar der 

Spezies durch eine grundlegende Negation: die der P e r s o n  ... D. h. das Gut 

des Eigentümers, insofern dieses ständig durch die materiellen Kräfte, durch 

den Verschleiß und durch die Konkurrenzwirtschaft bedroht ist (IF 4.281). 

Konflikte der Einzelinteressen sind nur im Rahmen der 

Klasseninteressen möglich: aus diesem Grund glaubte man 1840 eine 

prästabilierte Harmonie zwischen dem allgemeinen Interesse und den 

Einzelinteressen zu sehen (IF 4.283). 

Damit ist es 1848 zu Ende. S pervertiert scharfsinnig den kantischen 

Imperativ: der Selbsthass erscheint als ein apriorisches Gefühl (IF 4.284) (es 

folgt nun wieder ein sartrescher Anlauf zum Beweis, dass es den 

Menschen gibt, nicht bloß verstreute Atome, wenn auch hier in der 

pervertierten Form, dass man nicht verachten und die anderen 

deklassieren kann, ohne 'sich selbst' einzubeziehen). Da der Mensch die 

Innerlichkeit in sich nicht realisieren kann, die Teil seines Wesens sein 

m ü s s t e , schuftet er sich zu Tode, damit die bearbeitete Materie seinen 

unrealisierbaren Traum b e z e u g e  (IF 4.286). Der tiefe Pessimismus 

der Bürger: die bürgerliche Ideologie bringt damals eine Ethik der 

Anstrengung hervor. Nicht das Resultat zählt – es liegt nicht in unserer Hand 

–, sondern die A n s t r e n g un g , die Aufopferung des Menschen für etwas, 

von dem er we i ß , dass er es nicht erreichen kann (IF 4.287). Dahinter steht 

das 'Ideal': der Geist ist Nicht–Materie ... daher verlangt die bürgerliche 
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Ethik zunächst von jedem moralisch Handelnden, dass er seine organische 

Materialität schikaniert und tyrannisiert (IF 4.290). Viele meiner Generation 

haben etwa zwanzig Jahre ältere Bürger von Hitler sagen hören: 'was wollen 

Sie, dieser Mann hat ein Ideal' (IF 4.289). Die Distinktion ist nicht das Ziel 

dieser Ethik, vielmehr ist es Aufopferung für nichts, in Termen von 

'Sein und Nichts' wiederholt S: Die gerechtfertigte Entfremdung ist das 

prophezeite Heraufkommen des An–sich–Seins als bearbeitete Totalität dank 

der bereitwilligen Auslöschung des Für–sich (IF 4.291). 

Vergleichbar den bekannten weberschen Thesen skizziert S den 

Übergang von der prunkvollen katholischen Kirche zu den kargen 

abstrakten Vorschriften gegen die konkrete Besonderheit: diese 

gehässige Unwesentlichkeit der menschlichen Realität bestimmt sich damals 

in Form einer Dreiheit als Ideal: d e m  P r o f i t  um  d e s  P r o f i t s  

w i l l e n  entspricht d i e  W i s s e n s c h a f t  um  d e r  W i s s e n s c h a f t  

w i l l e n  und d i e  K un s t  u m  d e r  K u n s t  w i l l e n  (IF 4.294). Die 

spezifische Entfremdung der Bürger von 1850 zeigt sich, dass sie die 

Tatsache, dass sie 30 Millionen 'Gefressene' für sich opfern lassen, 

selber als Opfer verinnern müssen. Die Kapazitäten frusten sich so 

durchs zweite Kaiserreich: Diese Menschen des Ressentiments wollen das 

Gewissen der Begüterten sein. Das ist das Publikum, das die 

nachromantischen Künstler – die alle um 1820 geboren sind – nach den 

Junimassakern von 1848 und dem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 

vorfinden werden, ohne es überhaupt zu suchen. Das sind die Leser, die ihren 

Erfolg ausmachen und damit ihre Neurose in einen objektiven Ausdruck der 

Gesellschaft verwandeln werden (IF 4.303). Die bestellte Literatur k o m m t  

n i c h t  von der Klasse, sie we n d e t  s i c h  an sie (IF 4.304). Die 

Interessen an einer solche Literatur sind zum einen, dass das 

Kunstwerk eine 'katholisierende' Tendenz habe (getreu dem 

marxschen 'Opium des Volkes'), zum anderen dass das Schöne 

I d e a l i s i e r un g  sei: eine bestimmte Nacktheit muss den e i d o s  des 

weiblichen Körpers darstellen, den Archetyp, dem sich die strahlendsten 

Nacktheiten nicht einmal anzunähern vermögen (IF 4.304). Wo dies nicht 

erfüllt wird, oder gar dekouvriert wird, platzt die Eiterbeule in Wut: 

Man weiß, dass der Kaiser auf das Bild L e s  b a i g n e us e s  von Courbet 

mit der Reitpeitsche einschlug ... man wirft dem Kaiser das Volk (oder 

vielmehr das Kleinbürgertum) ins Gesicht, der nichts damit zu tun hat. Und 

vor allem jenes wenn auch noch schöne, aber doch schon etwas schlaffe Fleisch 

gibt zu verstehen, dass das Leben kein unabnutzbares Metall ist: nichts geht 
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mehr (IF 4.306). Diese idealistische Kunst wird kontrastiert durch Fotos 

eines unvorstellbar hässlichen Gesindels, das der Hof war. Ein tiefer 

Antinaturalismus herrscht: wer sich langweilt, ist d i s t i n g u i e r t , 

e r d u l d e t  die Zeit, leugnet das Handeln, entwertet das Erlebte; dieser 

Snobismus erklärt, warum die bürgerlichen Bestseller bis in unsere Tage so oft 

langweilig geblieben sind (IF 4.306). Die aufgeklärte Elite und die Bürger, die 

lesen können, e r wa r t e n  die Neurose–Kunst n i c h t . Wenn diese dennoch 

i h r e  Kunst wird, so deshalb weil sie das Bedürfnis nach ihr schafft, indem sie 

es befriedigt (IF 4.307). 

Die 'Ritter des Nichts' drängen ihr Irrealisierung unter dem 

unvermeidlichen Missverständnis des 'Realismus' auf, gleichwohl 

erreichen sie, dass kein Schriftsteller sein Publikum stärker verachtet und 

ihm zugleich vollständiger Ausdruck verliehen hat, nicht in seiner 

historischen Wahrheit, sondern in dem wahren p a t h o s , das das falsche 

Bewusstsein und das ideologische Nicht–Wissen begründet (IF 4.308). Nun 

greift auch 6.1.: das Verlangen nach 'Lösung von der Klasse' ist sehr oft 

nur der verinnerte Stolz eines Vaters oder Verwandter gewesen, die als 

Wissenschaftler ihre Ansprüche auf ihr Fähigkeiten gründeten (IF 4.308). 

Obwohl der Schriftsteller von 1850 die Humanwissenschaften und die 

Sozialingenieure hasst, weil sie ihn vom Platz des einzigen 

Anthropologen verdrängen, wird er der Prophet der 'Zukunft der 

Wissenschaft' (Renan) sein: er wird als Soziologe und vor allem als 

Psychologe dienen. Dieser unpersönliche Blick akkumuliert die Erfahrungen, 

und indem er die Kausalreihen aufdeckt, die sich im Alltagsleben auswirken, 

gewinnt er daraus, was man eine provisorische – mehr empirische als 

experimentelle – Wissenschaft nennen könnte, die, wenn die Zeit dazu 

gekommen ist, der wahren Wissenschaft als Basis dienen wird (IF 4.310). Die 

Distinktion ist dazu das Mittel: durch die Zurückweisung der Animalität 

wollen diese Künstler nur sterben, um als unempfindliche Söhne ihrer Werke 

wiedergeboren zu werden, indem sie den Ritualmord der herrschenden Klasse 

und der Klasse des Mittels, d. h. ihrer Väter, an sich selbst vollziehen. 

Gleichviel: eben dadurch verschaffen sie ihren Zeitgenossen eine Bestätigung 

der szientistischen Ideologie; durch sie erfährt die Ethik der Entfremdung die 

Rechtfertigung, die ihr fehlte: sie opferte den Menschen der bearbeiteten 

Materie, dem Wissen; jetzt verlangt sie mittels der imperativen Allgemeinheit 

des ästhetischen Gefühls das Opfer des Künstlers für die Schönheit ... 

G e n a u d e s h a l b  sind diese Antibürger die Sänger der bürgerlichen 

Gesellschaft p a r  e x c e l l e n c e : als Schöpfer einer reinen, 
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unerschütterlichen Schönheit, die niemals weint und niemals lacht, eines 

unzugänglichen stummen Werkes, das von selbst, allein, ohne Leser, unter 

dem leeren Himmel aufragt, verleihen sie dem Ideal, jenem unpersönlichen 

Imperativ des Wissens und des Profits, eine ästhetische Dimension (IF 4.314). 

Die Blindheit des Künstlers besteht im Grunde darin, dass er das Mensch–sein 

zurückgewiesen hat, um dem Bürger–sein zu entgehen, ohne zu merken, dass 

das Wesen des Bürgertums damals darin bestand, die gesellschaftliche 

Hierarchie auf die Zurückweisung des Mensch–seins zu bauen (IF 4.315). Die 

Nicht–Kommunikation, wie sie der Künstler auffasst, konsolidiert die 

Ideologie des Eigentümers (IF 4.316). Der Schriftsteller verbietet die 

Lektüre seines Werkes, der gebildete Bürger und der Halbbegüterte 

kaufen es: das i n  B e s i t z  üb e r g e g a n g e n e  Kunstwerk liefert ihnen 

das Modell des inneren Gebrauchs des Eigentums. Nicht mitteilbar, ja, aber 

verkäuflich ... Mit einem Wort: die Innerlichkeit ist die Objektivierung eines 

Menschen: so ist der Künstler mit dem Eigentümer vergleichbar, und der 

Eigentümer ist selbst ein Künstler, weil er sich in einer schöpferischen 

Aneignung objektiviert (IF 4.317). Auf dieser Ebene erinnert die 

Entfremdung ins Kunstwerk an einen bunten Pfau, der einem Häher Federn 

liefert, obwohl er ihn verachtet (IF 4.317). 

Die 'guten' Werke im zweiten Kaiserreich schockieren und 

entsprechen zugleich ihrem Publikum: die Literatur erfüllt ihre 

gesellschaftliche Funktion: in einer entfremdeten Gesellschaft hat sie 

beschlossen, ihr Publikum zu erbauen, indem sie ihm in Form einer 

amoralischen Ästhetik eine Ethik der Entfremdung bietet (IF 4.319). Die 

Kunst ist ein böser Blick, der die ganze farbige Geschäftigkeit ins Herz trifft 

und versucht, indirekt ihre Aushöhlung durch das Nichts zu entlarven ... Die 

Schönheit ist der Tod, das ist der Gemeinplatz der neuen Schriftsteller (IF 

4.321). Man fühlte sich durch die neu übersetzten Upanischaden 

angezogen (was sehr früh in Deutschland Schopenhauer propagiert 

hatte): in Wirklichkeit führt die Reduktion des Kosmos auf das mechanistische 

Unendliche, auf der Ebene der Wahrheit, zum Verschwinden eines Seins, das 

sich selbst als reine Illusion entlarvt und nichts anderes ist als die 

m e n s c h l i c h e  P e r s o n , wie sie sich träumte als ethische und 

praktisch–theoretische Einheit des Lebensunternehmens. Und diese 

U n m ö g l i c h k e i t  d e s  M e n s c h e n  qualifiziert den Kosmos des 

Mechanismus negativ (IF 4.321). Um glücklich zu sein, muss man töricht und 

borniert sein, die Dummheit ist reiner Genuss der Äußerlichkeit. 

D um m h e i t : f'... die Materie sein'f, mit ihr so koinzidieren, dass man 
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niemals träumt –, K o n t e m p l a t i o n  d e s  Ü b e r f l i e g e n s : nichts 

sein, dem Objekt–sein entgehen (IF 4.322). D a r u n t e r  steigen, d a r ü b e r  

schweben. Zwischen den beiden extremen Positionen gibt es jenen 

'Höllentraum' des Allzu–Menschlichen ... Und we r  träumt den Menschen? 

Niemand: wie man heute ganz elegant sagen würde, der menschliche 

Alptraum ist ein 'Diskurs ohne Subjekt', Sinn geschieht dem Menschen und 

entpersönlicht ihn auf der Grundlage einer falschen Personalisation (IF 

4.323). Der Dolorismus als reflexives Leiden: die schmerzliche 

Verachtung, die jeder gegenüber sich selbst hegt, insofern er sie beim Anderen 

wiederfindet – und gegenüber dem Anderen, insofern er ihn in sich 

wiederfindet –, löst von den unreflektierten Leidenschaften und, allgemeiner, 

von jedem menschlichen p a t h o s , insofern es erlitten wird; so kann sein 

Ziel nur eine göttliche Ataraxie sein, in der er verschwinden wird (IF 4.324). 

Doch die Unerschütterlichkeit stinkt nach Hass: f'Wenn man mir eine 

Niedrigkeit oder eine Schurkerei berichtet, so freut mich das ebenso, als wenn 

man mir Geld gibt'f. Der sich selbst äußerliche Mensch ist in seinem Sein 

nichts anderes als ein inertes materielles System ... nur i m  T r a um  durch 

die Aktivität definiert (IF 4.325). 

Die jungen Schriftsteller–Bürger sind einerseits ganz dem Szientismus 

unterworfen, haben aber 'eine verbitterte Liebe zum unmöglichen 

Organizismus' der Romantiker geerbt, sind Opfer zweier 

widersprechender Ideologien, und setzen alles daran, diesen 

Widerspruch noch zu steigern, ohne Hoffnung auf eine Lösung, einzig 

in der Absicht, ihr eigenes Entsetzen zu dem aller Menschen zu 

machen. So ist die Neurose–Kunst also w a h r : nicht die Welt enthüllt sie 

noch die Gesellschaft ... sondern den Hass des Menschen auf den Menschen 

auf allen Ebenen der Gesellschaft. Der Künstler entlarvt ihn, indem er ihn 

übernimmt, indem er ihn zum Grund seiner Kunst macht, indem er das 

Publikum auffordert, ihn zu teilen ... Die Gesellschaft erscheint im zweiten 

Kaiserreich als ein Kreislauf des Hasses. Es handelt sich um ein 

n a t i o n a l e s  historisches Faktum: in England ist der Klassenkampf hart, 

aber es ist vor allem eine P r a x i s  ... Wenn Karl Marx ziemlich lange denkt, 

die gesellschaftliche Revolution werde in Frankreich, dem industriell 

rückständigsten Land, beginnen, so deshalb, weil sich zwischen den 

herrschenden Klassen und den arbeitenden Klassen L e i c h e n  aufgehäuft 

haben; mehr als ein halbes Jahrhundert lang werden die Junimassaker von 

1848 dem Klassenkampf seinen Grundcharakter eines 'permanenten 

Bürgerkriegs' geben. Der Hass wird durch die Angst verdoppelt (IF 4.328). 
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Insofern kann man sagen, ein Werk des Hasses – d. h. ein Werk, das den Hass 

zum Gesichtspunkt hat – s a g t  d i e  W a h r h e i t  d e r  E p o c h e  auf 

einer bestimmten Überbauebene; diese Wahrheit ist zwar auch ein Irrtum: sie 

bleibt unvollständig, da sie nicht g e wo r d e n , d. h. von der 

Produktionsweise und den Produktionsverhältnissen her entstanden ist; ihre 

Tiefe existiert, aber es ist nicht die 'Tiefe der Welt', sondern höchstens die noch 

sehr oberflächliche Tiefe jener abhängigen Variablen, die man damals das 

Menschenherz nennt. Dennoch wäre sie ohne die Neurose–Kunst unter einem 

Schleier gelebt und niemals ans Licht gebracht worden (IF 4.329). Da ist das 

Christentum, der eklektische Optimismus der Militärdiktatur; da ist ist vor 

allem für die Kapazitäten auf die Bürger der szientistische Humanismus, jener 

schöner Betrug, jenes falsche Bewusstsein, das sie von sich selbst haben. Aber 

wenn sie einmal das Werk eines Künstlers lesen, so ist der Schleier zerrissen, 

sobald sie die ersten Kapitel beendet haben ... Die unsichtbare, 

allgegenwärtige, niemals genannte u n p e r s ö n l i c h e  Figur, mit der sie 

sich spontan identifizieren, ist der Autor: dieser Mann 'von ihnen', Sohn oder 

Bruder einer Kapazität, der ohne jenen Zufall – Gabe, Talent –, den sie 

irgendeinem pränatalen Ereignis zuschreiben, ebenfalls eine Kapazität 

geworden wäre (IF 4.330). 

Da nun nach S jeder Leser ja auch Schöpfer ist, und je größer der 

Schriftsteller ist, desto mehr fordert er auf, die Arbeit selber zu 

machen, so findet denn S die lesenden Kapazitäten der 'Ritter des 

Nichts' noch schäbiger: die beklommene Wollust der 'Blumen des 

Bösen': Mittels e i n e s  Lebens – das ihr erzählt wird – totalisiert die 

Kapazität i h r  Leben, jenes lange widerwärtige Unglück, das man weder 

erkennen noch, wie sie denkt, ganz verstehen, sondern nur erleiden kann. Aber 

während sie s i c h  e m p f i nd e t , ist sie sich bewusst, sich zu s c h a f f e n , 

und zwar durch den synthetischen Akt, der die Wörter und die Sätze zu einem 

Werk anordnet. Der Autor ist nur die Regel ihrer Operationen (IF 4.335). Der 

Leser kann aber auch das Buch zuklappen und wieder zum 

szientistischen Humanismus sich wenden: es waren nur belanglose 

Illusionen. Durch seine hasserfüllte Zurückweisung jedes Publikums 

gewinnt der Künstler unwissentlich genau die Leser, die er zurückwies (IF 

4.338). Seine Bücher, die er sich als mächtige und einsame, einfache und 

vollendete Menhire erträumt, die von Toten in der Wüste errichtet wurden, 

werden nach 1850 veröffentlicht, als der Klassenkampf mit der plötzlichen 

Gewalt des Bürgerkriegs vor allen den grundlegenden Bruch manifestiert hat, 

der die bürgerliche Gesellschaft spaltet. Dieser objektive Bruch hat, von den 
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Mittelklassen als ihr Widerspruch verinnert, aus ihnen g e b r o c h e n e  

K l a s s e n  gemacht und vollzieht sich subjektiv bei den Kapazitäten als 

ständiges Auseinanderklaffen von Begriff und Erlebtem ... Man kann im 

zweiten Kaiserreich nur dann Bürger sein, wenn man den Bürger der 

Julimonarchie in sich selbst hasst (IF 4.339). Der Hass des Lesers ist real und 

begründbar: der Mensch, wie man ihn auf jeder Seite des Buches entdeckt, 

bringt ihn durch seine Verhaltensweisen selbst hervor; oder, wenn man lieber 

will, Verachtung, Widerwillen, Abscheu sind die einzigen Mittel, ihn zu 

b e g r e i f e n  und zu v e r s t e h e n  (IF 4.341). 'Dichtung und Wahrheit': 

da sich die Intuition der Wesenheiten nur durch das freie Spiel der 

Imagination aktualisieren kann ... ist die totale Wahrheit notwendig Poesie, 

und umgekehrt kann man behaupten, dass die Poesie selbst in einem gewissen 

Maße Wahrheit ist (IF 4.343). 

Die Neurose–Künstler wollen nur die 'Fabel der Welt' sagen, trotzdem 

schleicht sich auch hier die Wahrheit ein: die Schönheit ist als Maske des 

Hasses jene beabsichtigte Einheit von Strategemen, die, vom Leser geduldig 

rekonstruiert, ihn schließlich mit ihrer kalten Evidenz blendet: aber die 

Wahrheit dieses Schönen besteht darin, dass sie ihrem Publikum v o r a u s  

i s t  oder dass sie, wenn man so will, außerhalb seiner selbst in der Tatsache 

steckt, dass der Leser es nur rekonstruieren kann, indem er sich so konstruiert, 

wie er ist (IF 4.343). Das ist das Wahre: das Werk kann nur durch bestimmte 

gesellschaftliche Kategorien verstanden werden – nämlich genau die, an die 

sich der Künstler unwissentlich oder unwillig wendet; dieses Publikum kann 

nur dieses Werk verstehen; in der Intersubjektivität der Leser erscheint es als 

ihre serielle detotalisierte Einheit, insofern jeder in der Bewunderung, die er 

für es hegt, durch eine verdinglichte und vom Hass kaschierte 

Komplizenschaft mit jedem vereinigt ist. Kurz, die herrschenden Klassen und 

die Mittelklassen haben diese Literatur als ihren s t i l l s c h we i g e n d e n  

Ausdruck gewählt (IF 4.344). Die den Schwarzen Werken eigene 

Mehrdeutigkeit: auf der einen Seite hört der Leser, selbst wenn er fasziniert ist, 

nicht einen Augenblick auf, sie für imaginär zu halten: aber auf der anderen 

Seite begreift er lesend s i c h  in s e i n e r  Wahrheit (IF 4.346). Nichts ist 

weiter von der Wahrheit entfernt, als diese nihilistischen Schriftsteller 

trotz ihrer Proteste unter das Banner des R e a l i s m u s  zu stellen ... Aber 

insofern R e a l i s m u s  nicht die Absicht des Autors oder den Sinn seines 

Strebens, sondern die Forderungen eines Publikums, seine Widersprüche 

bezeichnet und, tiefer noch, dem falschen Bewusstsein des Lesers über die 

Dialektik des Realen und der Irrealität, die er ständig lebt, Aufschluss gibt, ist 
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das Wort zutreffend, übernimmt es der Leser, um sich zu beruhigen, sich in 

seinen eigenen Augen zu erklären und seine eigene Absicht, zu hassen, in aller 

Unschuld als a n d e r e  Absicht darzustellen (jenes A n d e r e n , der der 

Autor ist), indem er sich im Realen irrealisiert, d. h. im Irrealen realisiert (IF 

4.346). 

· · · Neurose und Prophetie 

Wir haben gerade gezeigt, dass die Neurosekunst ihre Wahrhaftigkeit um 1850 

in der Bedingtheit des Lesers durch einen versteckten Hass findet. Und dass 

das Werk der höhere Ort ist, wo die Menschenfeindschaft des Publikums sich 

selbst begegnen und sich unter falschen Namen r e a l i s i e r e n  kann, indem 

sie sich als reine Betrachtung des R e a l e n  ausgibt (IF 4.347). Diese 

Disposition des Publikums lässt sich aber nicht rein aus den 

Strukturen der Gesellschaft 'ableiten', man hat es auch mit dem 

Gestrüpp der Animositäten zu tun. Es gibt keine geregelte Ordnung der 

Feindseligkeit: diese unterscheidet sich in Qualität und Intensität je nachdem, 

ob der Konflikt im Bereich der Ökonomie versackt oder auf den Bürgerkrieg 

hinausläuft ... Der Mensch von 1850 ist nicht mehr einfach Unternehmer oder 

einfach Arbeiter: nach dem Juni 1848 ist er als Unternehmer mit den Mördern 

und als Arbeiter mit den Ermordeten solidarisch (IF 4.347). S ermahnt, nicht 

irgendwelche statuarische Typen einzuführen, die die 

'Verwandtschaftsgefühle' zwischen den Autoren der Neurose–Kunst 

und ihrem (Nicht)–Publikum stiften würden, sondern im Sinne von 

'Kritik' ist die Verzeitlichung des Ereignisses 'Menschenfeindschaft' zu 

studieren. Müssen Autor und Leser die gleichen Ereignisse erlebt 

haben? Haben Zwischenfälle der öffentlichen oder privaten 

Geschichte diese Übereinstimmung herbeigeführt? Muss man nicht, 

wenn die Neurose der Autoren unter der Julimonarchie aufgetreten ist, 

zugeben, dass sie in keiner Weise das p a t h o s  der Bürger und der 

Mittelklassen in den Fünfziger Jahren ausdrücken kann? ... Wenn das 

Kunstwerk, wie ich glaube, in gewisser Weise für seine Zeit – d. h. genau für 

den Moment, da es erscheint – repräsentativ ist, wie kann dann jene 

synchronische Homogenität mit der diachronischen Heterogenität der 

Verzeitlichungen vereinbar sein? ... Nun publiziert der Autor, sein erstes 

Werk mit zwanzig, dreißig Jahren, er hat schon ein gut Teil Weges 

zurückgelegt, er hat die Geschichte von einer bestimmten Kindheit her erlebt, 

die ihn als Träger eines bereits vorgezeichneten Schicksals und einer vielleicht 

überholten Subkultur konstituiert hat. Wie kann er allen eine historische 
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Katastrophe bezeugen, die er mit den erstbesten Mitteln empfunden hat – d. h. 

mit den Instrumenten, die man ihm in seiner frühesten Kindheit geliefert hat 

und die, da sie auf einen vielleicht überschrittenen historischen Moment 

verweisen, unfähig sein können, ihn die historische Situation verstehen zu 

lassen (IF 4.349)? 

Um diese Fragen zu klären, geht S ähnlich wie in 6.2.5 einen parallelen 

Lebenslauf zu F durch, den von Leconte de Lisle (1818 – 1894), dem 

Haupt des 'Parnass' in den 60er Jahren. Dieser hat im Gegensatz zu F 

an den Ereignissen des Jahres 48 aktiv teilgenommen, wird nach 48 

zum 'Menschenfeind', während Gustave dies ja schon 1835 war: Wenn 

Leconte, wie wir sehen werden, nur ein minderer Vertreter der öffentlichen 

Meinung ist, so liegt das daran, dass seine n a c h t r ä g l i c h  entstandene 

Verbitterung und Enttäuschung nur anekdotische Folgen sind; sie spiegeln 

dem Leser nichts anderes als dessen eigenen Groll wieder, insofern auch er nur 

eine Anekdote ist. Wenn sich F dagegen schlagartig durchsetzt, so deshalb, 

weil seine Neurose die Ereignisse vom Februar und vom Juni 1848 lange 

vorher prophezeite. Das verleiht seinem ersten publizierten Werk sofort die 

Weite und Dunkelheit eines Mythos. Umgekehrt werden wir feststellen, dass 

für F das menschenfeindliche Werk nur die Wiederherstellung der U r s z e n e  

ist, insofern diese durch die gleichen Faktoren bedingt, von Anfang an eine 

Vorwegnahme des Bürgerkriegs von 1848 bis 1851 war, während die Werke 

von Leconte de Lisle, obwohl sie sich ausdrücklich – und sehr wahrhaftig – als 

Folgen einer politischen Desillusion darboten, hätten weder verstanden 

werden noch ihren geringen Wert behalten können, wenn sie nicht ebenfalls, 

allerdings viel schwächer, die Projektion einer Urszene ins Imaginäre gewesen 

wären (IF 4.350). S gibt eine sehr geraffte Skizze des Lebenslaufes von 

Leconte: sein Vater war Bürger–Edelmann, von Haus aus 

Militärchirurg ging er in die Kolonien, wo er durch eine reiche 

Aristokratin zum Grundbesitzer wird. S schließt aus dem frühen 

Entsetzen des jungen Leconte über die Sklavenhalterei, dass dieser 

'schlecht geliebt' worden ist, denn nur so erkläre sich, dass er 

gezwungen war, die Widersprüche der väterlichen Ideologie 

aufzudecken: Adelsstolz, bürgerlicher Universalismus und 

Sklavenschinderei. Leconte's Grundwiderspruch, d e r  i h n  

g e s c h a f f e n  h a t : Privilegiertenstolz, Entsetzen vor den Privilegien, 

wenn sie auf Unterdrückung fußen (IF 4.353). Wir finden so die Umkehr 

der väterlichen Widersprüche: als Sohn eines Rationalisten wird Gustave 

ein von den Diastasen der analytischen Vernunft verschlungener großer 
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irrationaler Traum; als Sohn eines Privilegierten legt Leconte seinen 

Aristokratenstolz darein, im Namen der Vernunft die irrationalen Vorrechte 

zu leugnen. Fs Position ist gerade infolge ihrer Absurdität, wie wir sehen 

werden, viel stärker als die von Leconte (IF 4.353). 

Nach Kindheit und Jugend in der Kolonialgesellschaft geht er zum 

Jurastudium nach Paris, wird oberflächlich Fourierist. Aus der 

Korrespondenz des Jünglings destilliert S dessen Weltanschauung, 

einen Platonismus – der vom Körper nur die abstrakte Faktizität behält und 

ein s i t u i e r t e s  Verhältnis zum Ideal daraus macht (IF 4.357). Diese reine 

Kontemplation hasst die Verzeitlichung. S belustigt sich über die 

Entlehnungen aus dem utopischen Sozialismus bei diesem 

lebendigtoten Halbaristokraten: sie, die wahren Menschen, d. h. 

G ö t t e r , wandeln in der Menge, die nur aus Menschen, spricht aus 

Hominiden, besteht, und heilen diese durch den Aberglauben tollwütig 

gewordenen Tiere, indem sie sie zu sich emporziehen (IF 4.359). In den 

Ereignissen von 1848 steht Leconte auf Seiten der Arbeiter, die er 

zugleich als 'ewige Sklavenrasse' verabscheut. Der Ehrenmann zahlt 

seine Schulden: er geht im Juni 1848 auf die Seite der 'Sklavenrasse' über, 

gewiss nicht aus Sympathie für die Elenden, für die Verlausten, die er zu 

visitieren geruht, und noch weniger für ihre Forderungen, sondern u m  

s e i n  W o r t  z u  h a l t e n , um den Vertrag zu befolgen, der in den 

Geheimgesellschaften, in den öffentlichen Versammlungen, in den 

fortschrittlichen Klubs zwischen den republikanischen Kleinbürgern und den 

Arbeitern geschlossen wurde: damit distanziert er sich von allen angeblichen 

Verteidigern der Republik, die die Menschen erschießen, welche sie zur Macht 

gebracht haben; er desavouiert das Massaker, indem er sich symbolisch auf die 

Seite der Massakrierten stellt (IF 4.364). Aber damit befreit er sich: er hat seine 

Schuld bezahlt, die er bei Menschen hatte, die er niemals geliebt hat ... Jetzt 

schuldet er ihnen nichts mehr: zwei Nächte Knast haben ihm Genugtuung 

verschafft. Dieses Opfer ist zugleich ein Bruch (IF 4.364). 

Aus den Niederungen der Geschichte steigt dieser Misserfolgsmensch 

auf zum 'Parnass': Was hat er im Juni 1848 mit seiner Parteinahme für einen 

verachteten Pöbel denn anderes getan, als d e n  S t u r z  z u  

a k z e p t i e r e n : wild durch Paris rennend mit – wenn die Hagiographen 

die Wahrheit gesagt haben – der Formel für Schießbaumwollen in der Tasche, 

will er sich mit den Tumulten der sozialen Niederungen und der Niederungen 

seiner Seele identifizieren (IF 4.365). Von einem Tag zum anderen also 

gibt er die Politik auf. Er ist stolz darauf, seine Niederlage in eine 
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Offenbarung verwandelt zu haben: er hat die allgemeine Unfähigkeit 

zu handeln erkannt. S macht nun die üblichen Insignien der 

Neurosekunst bei Leconte aus: überfliegendes Bewusstsein, 

Verfallsprozess, göttliches Nichts, etc. pp. Leconte ist offen 

menschenfeindlich, die Autonomie der Literatur ist Verachtung des 

Publikums: er schlägt sich mit Stunden durch, nimmt eine kleine vom 

Kaiser ausgesetzte Pension an, hat gelegentlich Einkünfte aus den 

Kolonien. Alles: lieber ein Mäzenatentum und die Hilfe von Feudalpflanzern 

als seine Feder verkaufen (IF 4.373). Vom allgemein gebilligten Scheitern 

muss man zur poetischen Situation gelangen, S konkretisiert das an 

Leconte's Haltung zur Liebe: wie damals öfter hat der etwa 30jährige 

zwei Liebesverhältnisse z u g l e i c h , ein platonisches zu einer zarten und 

eiskalten Blondine und ein sinnliches zu einer feurigen Frau (IF 4.374). Mit 

Bezug auf Baudelaire, der diese Haltung zur gleichen Zeit viel präziser 

gefasst hat, sagt S: Diese Bemühung, seine Sexualität zu derealisieren – die, 

da sie e i n e  sein will, ins Imaginäre übergeht und zu einer Rolle wird, ohne 

dass sie deshalb aufhörte, ein sich befriedigendes Bedürfnis zu sein (IF 4.375), 

war für den Stiefsohn von Oberst Aupick (Baudelaire) wenigstens 

noch sinnvoll: seine Mutter beleidigen. Diese damals so häufige Spaltung 

ist nur das Resultat der Distinktionspraktiken, angewandt auf den speziellen 

Bereich der S e x u a l i t ä t  ... Ehe und Freudenhaus sind also zwei 

komplementäre Institutionen (IF 4.375). Leconte verinnert diese Teilung, 

er war als Schürzenjäger verheiratet: h i e r  liebte er, und d o r t  vögelte er. 

Wie es dann geschah, verloren die Sinne die Partie; die präraphaelitische 

Jungfrau mit dem Musselinkörper gewann schließlich die Oberhand (IF 

4.375). Leconte entwickelt die Frauenfeindschaft als Spezifikation 

seiner Menschenfeindschaft: ein kindlicher Groll, ein Ressentiment gegen 

die Frau als Engel–Dämon, die er um 48 liebte (IF 4.377). S vermutet, dass 

Leconte der Bruch seiner ersten Liaison als Jugendlicher zum 

Vorwand genommen hat, um zum Prinzip zu erheben, dass die Liebe eine 

Qual ist, die eine ätzende Eigenschaft in sich birgt: damit ist das Scheitern die 

Chiffre der Welt, man kann es täglich bis in seine sexuellen Beziehungen 

hinein erleben (IF 4.379). Leconte e r l e i d e t  das Scheitern nicht so wie F: er 

nimmt es als dichterisches Thema und als B e k e h r un g  zum Ideal, d. h. 

zum Nicht–Realen (IF 4.380). Gustave sagt: f'Genie ist nur eine lange 

Geduld'f, dagegen Leconte: 'Genie ist Stolz', was F insgeheim denkt, 

aber nicht sagt. 
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Während F sich an der Antike bloß abstumpft, rekonstruiert der 

Parnassien das alte Griechenland: Die antike Welt ist schön, weil sie 

n i c h t  m e h r  e x i s t i e r t  ... das Nicht–Sein ist die geheime Wahrheit 

des Seins. Leconte unterdrückt die Verzeitlichung: er macht aus dem 

Verhältnis zur Zukunft (dem 'Sein–zum–Tode') die zeitlose Beziehung des 

lebenden Individuums zu seinem Wesen: da er ja sterben muss, ist er 

grundlegend tot. Bereits seit aller Ewigkeit tot (IF 4.381). Die 

Verzeitlichung wird ersetzt durch den Schein, Maja mit ihren Schleiern 

(aus der neu erlernten indischen Mythologie): Leconte lässt nach 

Gutdünken das Positive ins Negative übergehen und umgekehrt. Wir sind auf 

jener elementaren Ebene, wo, wie Hegel zeigt, das Sein und das Nichts als 

ganz unbeständige Begriffe sich jeden Augenblick ineinander verwandeln. Für 

unseren Mystagogen besteht die Mystifikation darin, diesen 

ununterbrochenen Übergang nicht als eine Bewegung darzubieten, sondern 

ganz im Gegenteil durch eine unbewegliche Mehrdeutigkeit zu ersetzen ... was 

man das Nichts–Sein nennen könnte (IF 4.383). Der Stoizismus Leconte's 

ist der Versuch einer unmenschlichen Haltung: Der Tod als höchste 

Derealisierung reduziert r ü c k s c h a u e n d  alles auf das geregelte Spiel 

der Imagination. So sind Kunst und Stoizismus eins: dieser steht über der 

Maja und enthüllt sie in ihrer Fantasmagorie; jene überfliegt die 

entschwundenen Welten, erfasst durch ihre meditative Betrachtung das 

jämmerliche Nichts jener, die sie umgibt, reduziert alles aufs Imaginäre und 

macht sich einem unendlichen, aber inerten Gott gleich (IF 4.386). 

In der Kunst heißt das, man muss die Spontaneität als Quelle der 

Inspiration verdammen: 'Zieselierer'. Die dritte Republik zahlt die 

kaiserliche Pension weiter, Leconte drohte mit Selbstmord und wies 

nach, dass er seit 48 nichts Politisches mehr geschrieben hatte, er 

kommt schließlich sogar in die Académie. Diese Karriere überrascht: 

wenn alles Illusion ist, warum tobte dieser Kleinbürger dann gegen die 

Kommunarden, jene Sklaven, die sich weigerten, ihre Ketten zu küssen, was so 

weit ging, d a s s  e r  d e n  K o p f  v o n  C o u r b e t  v e r l a n g t e ? 

Solche Rasereien sind übrigens bei den meisten Rittern des Nichts 

festzustellen: die Kommune bläst zum Sammeln; ohne dass man aufhört, den 

Bürger und den 'schändlichen' Arbeiter zu hassen, geht man vom Kult der 

Kunst zur Verteidigung des Eigentums über. Was Wunder, da jener ja auf 

diesem fußte. Courbet war wahrscheinlich das Schreckgespenst von Leconte 

(IF 4.389). Courbet stellt sich dem allgemeinen Urteil, er malte die 

drückende Alltagsrealität, bei Leconte hingegen: diese Leugnung der 
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Inspiration ... dieses unerschütterliche Opfer des Menschen für sein Produkt, 

dieser Vorrang des Ideals und der menschlichen Dinge vor dem bescheidenen 

alltäglichen Erlebten, das ist der genaue Abzug der bürgerlichen 

Menschenfeindschaft, des geheimen, aber unmöglichen Genozids, von dem die 

Hahnreie von 1848 träumen, mit einem Wort, des Menschenopfers der 

Distinktion. Im übrigen verbürgt das Haupt der Schule, autoritär und geheim, 

als unerschütterlicher Arbeiter ohne Vertraute seine Werke durch sein Leben. 

Als Verächter der Menschen und Achter des Eigentums – das er nicht hat – 

lebt er in der Not – eine ganz relative Not – auf majestätische Weise ... Durch 

ein Scheitern hervorgebracht, ist seine nihilistische Lyrik die Beschreibung der 

48er; kein anderer konnte den betrogenen Republikanern besser passen, jenen 

Idealisten, die noch ganz benommen waren, sich als Massakrierer des Volks 

wiederzufinden, und die plötzlich von einer Militärdiktatur tyrannisiert 

wurden, der sie durch Volksabstimmung zugestimmt hatten ... Woher kommt 

dann, dass er nicht überzeugt? Im zweiten Kaiserreich wird er kaum gelesen 

(IF 4.390). 

Seine Stunde kam erst 1875, was S mit dem Aufsteigen der 'Radikal–

Sozialisten' (Kleinbürgerpartei) zusammenbringt, und erst recht 1885: 

Wie kann man es erklären, dass Victor Hugo, dieser erstaunliche Mann, halb 

Priester, halb Anarchist, der unangefochtene Souverän des Jhs. den 

Schlappschwanz Leconte de Lisle als seinen Nachfolger an der Spitze der 

dichterischen Bewegungen und auf seinem Akademiestuhl bezeichnet hat (IF 

4.391)? Fs Pessimismus erscheint, bevor er für immer in den Objektiven Geist 

integriert wird, im zweiten Kaiserreich als der Ausdruck des Erlebten bei 

seinen Lesern selbst und in der dritten Republik als eine überholte, aber noch 

skandalöse Haltung ... Leconte dagegen: man liest ihn endlich, aber ohne 

irgendeinen Skandal, aus Missverständnis: vor wie nach 1870 hat er sein 

wahres Publikum verfehlt. Niemand hat bei seiner Lektüre das Elend und die 

Gemeinheit unserer Spezies, die grundlegende Irrealität des Realen, das 

Nichts als eisige Wahrheit der Erscheinungen, die Verachtung der 

Bedürfnisse, der Leidenschaften als Zeichen von Aristokratie g e f ü h l t  (IF 

4.393). Es fehlte ihm weder Talent noch Arbeitskraft, aber nach 

hundert Jahren, so S, kann man nicht mehr von 'Ungerechtigkeit' 

sprechen: es ist ein grundlegender Mangel an Echtheit des Inhalts, der 

Intention. Als Salonsozialist kann er sich die Realität des Proletariats 

nicht einmal vorstellen, Februar 1848 ist für ihn der Vatermord, er 

macht mit, um die Sklaverei in den Kolonien abzuschaffen; aber ist das 

schon das allgemeine Wahlrecht oder gar das Recht auf die eigene 
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Arbeit, was die Ziele der Revolution sein sollen? Als versuchter 

privilegierter Reformator wollte er sich nur selbst von einem Urmakel 

befreien: Die Abschaffung der Sklaverei ist Eigentum ohne Tränen, ohne 

Verbrechen, ohne Angst (IF 4.400). Oder anders gesagt: Paris hat 

(damals) keine Neger, Leconte will als Quasi–Adeliger bloß das 

Bürgertum, das es in Frankreich schon lange gibt, das ihn aber nicht 

ganz aufnimmt. Natürlich: er hat nicht verlieren w o l l e n  ... Aber das lag 

in erster Linie daran, dass es nichts gab, was verloren werden konnte ... dieser 

angebliche 'Sozialist' ist durch die Forderungen und die Grenzen einer 

Vorentscheidung dazu gebracht worden, die Forderungen der Mittelklasse 

niemals zu überschreiten (IF 4.402). Nicht Leconte de Lisle, der heldenhafte 

Kämpfer vom Juni 1848 hat das Proletariat verraten: nach dem Staatsstreich 

vom 2. Dezember 1851 steht fest, dass das Proletariat in seiner Gesamtheit 

Leconte de Lisle verraten hat (IF 4.403). 

Das Misserfolgsverhalten ist also gespielt: Ich würde also nicht sagen – 

wie man allzu oft getan hat –, dass die Ereignisse von 1848 ihn pessimistisch 

machten, sondern dass sie ihm erlaubten, es zu sein. Die individuelle 

Interpretation einer historischen Katastrophe ist ja eine Vorentscheidung, die 

die ganze Person festlegt, d. h. ihr ganzes Leben bis zu dem Augenblick der 

Wahl. Und der Republikaner Courbet, der den Sturz der Republik sehr viel 

intensiver erlebt hat, ist doch niemals am Menschen verzweifelt. Jeder muss 

sich selbst entscheiden, ob seine Partei, seine Klasse nur eine Schlacht oder den 

Krieg verloren hat ... Damit richtet er sich: man b e s i e g t  den Feind nicht, 

man überzeugt ihn. Courbet hat sich nicht überzeugen lassen; Leconte hat sich 

bei den ersten Scharmützeln für überzeugt erklärt. Sein Pessimismus und 

seine Menschenfeindschaft haben keinerlei Tiefe: sie sind nicht die Frucht von 

Widerwillen und Wut, die sich in ihm angesammelt haben; weder Hass noch 

Entsetzen haben ihn jemals gequält ... niemals ist er wie Baudelaire durch die 

'Tyrannei des menschlichen Antlitzes' schmerzlich vertiert und rasend 

heimgekehrt; niemals hat er wie Gustave Flaubert das verzweifelte Verlangen 

nach Gewalt um der Gewalt willen gespürt (IF 4.405). S resümiert: in Paris 

leistet die Menschenfeindschaft, wozu man in den Kolonien ein 

Dutzend Sklaven braucht: ein Leben für die Kontemplation führen. 

Leconte hat nicht an Massakern teilgenommen, seine Schuld (in Form 

von zwei Tagen Gefängnis) bezahlt, er ist rein. So ist er also a b s e i t s  ... 

seine merkwürdige bürgerliche Aristokratie, die er aus der Kindheit hat, lässt 

ihn kurioserweise seine menschliche Erfahrung ganz friedlich als Ausdruck 

seiner radikalen Unmenschlichkeit erleben (IF 4.407). Ein merkwürdiges 
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c o g i t o : ich weiß, dass ich nicht denke, also bin ich (IF 4.408). Doch der 

Leser geht nicht mit. Diese Werke sagen s e i n e  Enttäuschung; sie sind aus 

der Geschichte geboren, die er erlebt hat, die Jahre der Niederlage haben 

g e m e i n s a m  die Menschenfeindschaft des Autors und der Kapazitäten 

hervorgebracht, die ihn lesen m ü s s t e n  (IF 4.409). 

In der gleichen Konstellation, die 1857 Flaubert Ruhm bringt, wird 

Leconte nicht gelesen: Sein Publikum, das pessimistisch und 

menschenfeindlich g e wo r d e n  ist, wird diese schwarze Imago seiner 

selbst nicht bei dem Dichter suchen, der in der gleichen Unaufrichtigkeit die 

gleichen Hoffnungen und Widersprüche, den gleichen brutalen 

Zusammenstoß mit einer unerbittlichen Realität und die gleiche schließliche 

Katastrophe erlebt hat (IF 4.410). Der Bürger v e r l a n g t  n i c h t s : ich habe 

es gesagt; ein Publikum erwartet nichts: ein gutes Buch lässt es rückschauend 

ein Bewusstsein von dem bekommen, was es brauchte, ohne dass es das auch 

nur wünschte. Aber wenn es akzeptieren soll, dass ein anderer ihm seine 

Hässlichkeit vorhält, so nur in dem Maße, wie dieser Andere sie als Grundzug 

seines Wesens in sich selbst empfindet und darüber verzweifelt (IF 4.411). 

Das Publikum wittert die Zufälligkeit der Haltung, S kommt damit auf 

sein altes Konzept zurück: 'Leconte ist von seinem Engagement 

entbunden'. Leconte gehört also nur formal zur 'Ritterschaft des 

Nichts': er hat ja für den Leser von 1850 den schweren Makel, dass er die 

Neurosekunst praktiziert, ohne selbst Neurotiker zu sein (IF 4.413). Wenn wir 

über alles getäuscht werden, selbst über unsere Existenz, wenn Sein und 

Nichtsein sich vermischen und ihre vollständige Trägheit die Maja 

hervorbringt, wenn der Mensch, jene Illusion, nur ein müßiges und verfaultes 

Leiden ist, dann sind viele Haltungen möglich vom buddhistischen 

Asketentum bis zum Selbstmord, ja zum Genozid – von dem Schopenhauer als 

erster geträumt hat; nur eine ist absurd: eben gerade jener gemäßigte 

Stoizismus, der auf dem törichten Hochmut eines sich ernst nehmenden Bildes 

fußt (IF 4.414). Als Doktrinär spielt Leconte zunächst Nichts–empfinden ... 

aber er würde sofort wahnsinnig, wenn er spürte, dass er nichts spürt (IF 

4.415). Dieser Theoretiker des Nichts hat – im Unterschied zu Flaubert, zu 

Baudelaire – niemals gemerkt ... dass die Doktrin der Kunst gebieterisch 

erforderte, dass die Wahrheit der Welt das Irresein wäre, dass das S e i n  durch 

eine ontologische Psychose zerfressen würde (IF 4.416). Das faszinierende 

Unbehagen der Lektüre besteht damals darin, dass jeder, wenn er ein Buch 

aufschlägt, ständig zwischen zwei sich widersprechenden Evidenzen hin und 

her gerissen ist: die Welt ist irre, ich bin irre, weil sie mich hervorgebracht hat, 
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mein Unglück ist, dass ich allein mir dessen bewusst bin, ohne dass ich mich 

heilen kann; die Welt ist rational, alles, was wirklich ist, ist vernünftig, 

a u ß e r  m i r , der ich durch mein Irresein, das die Menge kennt und 

verachtet, zum Scheitern, zum Untermenschen–Sein, zur Verlassenheit 

verurteilt bin (wie z. B. bei B o u v a r d  e t  P é c u c h e t ) (IF 4.417). In 

Wahrheit ist der Versuch der Parnassiens von Anfang an zum Scheitern 

verurteilt: aus dem ganz einfachen Grund, dass die Notwendigkeit, die 

Unvernunft von der Droge zu verlangen (sie pafften etwas Haschisch), 

eindeutig bewies, dass sie ohne sie völlig gesund und folglich d ur c h  s i c h  

s e l b s t  unfähig gewesen wären, das Reale zu derealisieren und das 

Imaginäre zu realisieren. Da ihre P s e u d o–N e u r o s e  nicht 

überraschend erlitten wird und ihnen nicht ihre Gedichte diktiert, ist sie nur 

eine Verstellung, die sie ablegen, wenn sie arbeiten (IF 4.419). 

Sie träumen eben nur davon, ihre beklagenswerte Normalität gegen 

pathologisch Erlebtes einzutauschen. Als äußerlich angesteckter Irrer 

geht Leconte in die Literatur ein, deren synkretistische Intuition von 

1850 S folgendermaßen zusammenfasst: 1. Die 

M e n s c h e n f e i n d s c h a f t  als einzig angemessene Antwort auf die 

gemeinsame Niedertracht der Opfer und Henker – lies: als einzige 

hyperbolische List, die es ermöglichte, eine auf der Ausbeutung basierende 

Gesellschaftsordnung zu akzeptieren durch die Auflösung der Klassen in der 

Allgemeinheit des Bösen, der am besten verteilten Sache. 2. Das 

D e s e n g a g e m e n t  als unmittelbare praktische Folge der menschlichen 

Bosheit – es gibt keine gerechte Sache, es gibt keine unglücklichen Bösewichte 

... 3. Gleichzeitig damit die A u t o n o m i e  d e r  L i t e r a t u r , die allzu oft 

im Namen sogenannter politischer und sozialer Ideale, bloßer Masken unserer 

Leidenschaften und unserer Interessen, verraten worden war ... 4. Das 

N i c h t – S e i n  d e s  R e a l e n  – als Folge jener hyperbolischen 

Extrapolation –, d. h. die Entlarvung der Trugbilder, in denen sich unsere 

Leidenschaften wiegen, und das S e i n  d e s  N i c h t –R e a l e n  als 

Aufwertung des Imaginären, lies: des Scheins, der sich als solcher darbietet 

und im unbeweglichen Werden eines schönen Werkes die Unbeständigkeit als 

ontologische Regel der kosmischen Totalisierung offenbart (IF 4.421). Nun 

bilden aber diese Bestandstücke für sich noch keine Weltanschauung: 

Leconte tut, was nötig ist, aber er glaubt nicht daran, und sein Leser 

konsequenterweise auch nicht: Verinnerung, aber nicht Verkörperung. 

Der Pessimist wird willkommen sein, wenn er in seinem Werk beweist, dass er 

das Schlimmste bereits voraussah zur Zeit der Süße des Lebens, unter der 
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paradiesischen Herrschaft des Bürgerkönigs. Die Menschenfeindschaft wird 

sich auszahlen, wenn sie prophetisch ist (IF 4.423). Leconte konvertiert nur 

anlässlich eines Ereignisses – genau wie seine Leser, er bietet seine 

Haltung als räsonierte Schlussfolgerung an (die Ablehnung seitens 

seiner Leser lässt doch etwas vom Selbstbewusstsein der Bürger 

vermuten, wie schon einmal gesagt, hatte Kant klargestellt, dass es 

keine 'Gründe' zum Wechsel der Ideologie geben kann, weshalb man 

auch instinktiv Konvertiten und Kollaborateure verachtet, deren 

Gründe allzu offensichtlich sind). Dieser negative Aspekt der Poesie des 

Parnasses zeigt uns in Hohlform die positiven Bedingungen, die, in einem 

Werk der Neurose–Kunst, ob Prosa oder Lyrik, vereint, ihr allergrößten 

Chancen geben, eine günstige Aufnahme zu finden. Damit die Literatur sich 

als ein Absolutes setzen kann ... muss man im Werk eine besondere 

Eigenschaft entdecken, die beim Autor die unlösliche Einheit der objektiven 

Neurose mit einer ausgeprägten subjektiven Neurose bezeugt, deren Wurzeln 

in seine früheste Kindheit zurückreichen. Von diesen beiden Bestimmungen 

wird jede, wenn der Schöpfer Glück hat, die andere in einer ständigen 

Wechselseitigkeit spiegeln (IF 4.423), bis der Leser sich nicht mehr 

auskennt. Eine einzige Bedingung: der Selbsthass muss als Kernfeuer der 

Menschenfeindschaft erscheinen; der aristokratische Blick wird nicht der sein, 

den der Schriftsteller – in der Art von Vigny und komischerweise von Leconte 

de Lisle – auf sein Publikum wirft, sondern z u n ä c h s t  im Gegenteil wie 

der, den er von oben auf sein eigenes Leben fallen spürt, das noch lebendige 

Licht jenes untergegangenen Sterns, des Adels. Das ist der Blick von 

niemandem; dennoch muss er e r l i t t e n  werden; es wird das reflexive 

Bewusstsein des nihilistischen Wahren sein (IF 4.424). Aufgrund des 

Selbsthasses als mystisches Verhältnis des Feudalen zum Bürger, der im 

Grunde – sofern er seine Wurzeln n i c h t  in einem unsühnbaren und nicht 

wiedergutzumachenden Verbrechen hat – niemals wirklich empfunden wird ... 

hat der Autor vollkommen das Recht, die Anderen zu hassen, was – wird das 

Publikum glauben – für jeden Leser nur eine Aufforderung ist, das Heil durch 

Selbsthass zu erringen (IF 4.425). 

Hieran ist natürlich alles verdreht und entfremdet: der Hass auf die 

Anderen muss vom Autor zunächst als d a s  h a s s e n s we r t e  

A l l g e m e i n e  zu entdecken vorgeben, d. h. unsere Allgemeinheit, die 

Menschennatur (IF 4.425). Das radikale Böse ist nichts anderes als die 

verstärkte Rückkehr des Allgemeinen, da das Bürgertum sich wieder einmal 

als die allgemeine Klasse ausgibt, aber diesmal n e g a t i v , indem es der 
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Menschennatur die Widersprüche, die Konflikte, die Entfremdung, den Hass 

zuschreibt, die die Produkte der bürgerlichen Gesellschaft Frankreichs in der 

Mitte des 19. Jhs. sind. Das bedeutet natürlich, dass der erwählte Schriftsteller 

d i e  E r e i g n i s s e  v o n  1 8 4 8  m i t  S t i l l s c h we i g e n  

ü b e r g e h e n  muss (IF 4.426). Leconte versagt doppelt: er umgeht 

diesen Schampunkt nicht, und nicht faszinierend genug: gefordert ist 

Rechtfertigung ohne Erinnerung. Wenn die vom Autor bekundete 

Menschenfeindschaft als 'genuin' aufgenommen werden soll ... muss sie 

s i c h  i n  d e r  Z e i t  e r z e u g e n , und zwar nicht als eine über zufällige 

Gründe entstandene blinde Leidenschaft, sondern als eine B e k e h r un g , d. 

h. als die Entdeckung der Wahrheit im Licht eines individuellen, datierten und 

doch archetypischen Ereignisses: dieses Ereignis kann nur das Scheitern sein 

(IF 4.426). Als ein unentzifferbares unheilbares kleines Desaster muss dieser 

Schiffbruch (von 48) als ein unaufhaltsames Versinken erlebt worden sein, 

muss die Fregatte in den Niederungen des Untermensch–seins gekentert sein 

(IF 4.427). Der faszinierende Schriftsteller wird das unlösliche Band 

zwischen unserer totalen Ohnmacht und unserer ursprünglichen 

Schuld offenbaren; das Kunstwerk muss Orakel sein, indem es 

einzelnes Allgemeines ist: in Zehntausenden von Individuen hat sich in 

Schmerz und Blut etwas hervorgebracht und ist dann geplatzt, das von 

Anfang an Träger allgemeiner B e d e ut u n g e n  ist, dessen Sinn jedoch bis 

in den Kern der Allgemeinheit hinein – eine einzelne Verzeitlichung, d. h. eine 

erlebte plurale Bestimmung der Intersubjektivität ist, von der die Epoche 

zumindest ebenso gekennzeichnet ist, wie sie von dieser geschaffen wurde, und 

die 'man niemals zweimal sehen wird'. Von daher wird man den 

prophetischen Charakter des persönlichen Scheiterns – insofern er der Sinn 

des Werks und seine Möglichkeit ist – um so besser erfassen, als dieses 

dadurch, dass es den Menschen rückhaltlos verurteilt, d i e  Menschen von 

1848, selbst die Mörder, von jeder besonderen Verantwortung freispricht (IF 

4.428). Im zweiten Kaiserreich ist man zur Ohnmacht verurteilt, d. h. 

es gibt keine Verzeitlichung, der Sturz gehört zur Definition des 

Menschen, er findet voraussehbar und wiederholt statt: Das Scheitern 

wird also prophetisch sein, wenn die Leser des zweiten Kaiserreichs ihre eigene 

politische und gesellschaftliche Geschichte daran ablesen und sie in der immer 

von neuem begonnenen Ewigkeit sich auflösen sehen (IF 4.428). Dieses 

ängstliche Begreifen einer e r l i t t e n e n  Verkettung – ohne jede 

Begründung – muss als unsagbare Eigenschaft des Erlebten d i e  

P r o p h e t i e  s e l b s t  sein ... Aber die Gewissheit des Schlimmsten als 
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Geschmack des Erlebten schließt in gewisser Weise ein, dass das Opfer in das 

Geheimnis dessen, was sich gegen es zusammenbraut, eingeweiht ist: anders 

gesagt, was es e r l e i d e n  w i r d ,  o r g a n i s i e r t  es: nicht auf der Ebene 

der mehr oder weniger überlegten Entscheidung, sondern auf der Ebene der 

aus Ablehnung einer Selbsterkenntnis unausgesprochenen Absichten, die die 

Verzeitlichung des Erlebten teleologisch strukturieren und ausrichten. Die 

prophetische Beklommenheit findet also ihre Basis in jenen autosuggestiven 

Tiefen, in denen für einige sich schaffen und sich erleiden ununterscheidbar 

sind ... die passive und hysterische Form des G l a u b e n s  (IF 4.429). 

Also: die objektive Neurose, das ideologische 

Übereinstimmungsgefühl einer Klasse um 1850 in Frankreich, muss 

als Lesewerk aus einer subjektiven Neurose auftauchen, worin der 

Held von vornherein ein 'Wesen durch den Anderen' ist: Das Scheitern 

von 1848 kann seine Rechtfertigung nur in dem Bericht früherer Tatsachen 

finden, der durch die pathologische Verwandlung eines Menschenkindes in 

einen Misserfolgsmenschen inspiriert ist (IF 4.430). Natürlich betrifft die 

Niederlage nicht 'den' Menschen, sondern präzise Bürger und 

Kapazitäten von 1850 in Frankreich: um sich von der Geschichtlichkeit 

loszureißen, die sie verurteilt hat, brauchen sie die 'Erbsünde' (wie dies 

zur gleichen Zeit ja Kierkegaard analysiert hat), i. e. das Erleben der 

archetypischen und täglich wiederholten Katastrophe. Die Gunst des 

Publikums haben also Werke von Autoren, worin das E r l e b t e  

n a c h t r ä g l i c h  prophezeit und die Katastrophe von 1848 verallgemeinert 

(IF 4.432). Nun war alles in diesem Abschnitt ein empirischer 

Vergleich aufgrund der Tatsache, dass F mit 'Madame Bovary' 

Karriere gemacht hat: nichts beweist aber, dass Gustaves Scheitern – das er 

in Pont–l'Évêque hervorgebracht und erlitten hat – gesellschaftlich 

prophetisch gewesen sei ... Das wäre: F wird dreizehn Jahre nach der Macht, 

die ihn zu Boden geworfen hat, erwählt, nicht seiner W a h r h e i t  wegen, 

sondern als Instrument einer Selbstbelügung: so scheint also Gustave a u s  

M i s s v e r s t ä n d n i s  erwählt zu sein (IF 4.432). Wir kommen damit 

zum heiklen Punkt, was S unter 'Neurose und Prophetie' wie beweisen 

will: entgegen der einfachen Widerspiegelei werden wir die 

A u s d r u c k s wechselseitigkeit, die aus dem Werk eine Aufklärung der 

allgemeinen Praxis in einer gegebenen Gesellschaft macht und aus dieser 

P r a x i s  eine Bürgschaft, eine Realisierung des Kunstwerks als imaginäre 

Prophetie, in ihrer Wahrheit und Notwendigkeit nur begreifen, (IF 4.433) 

wenn wir beweisen, dass das Werk die Kollektivität allgemein und 
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gleichwohl mit einer perspektivischen Verzerrung und Trübung 

bietet, andererseits, dass die Epoche eine relativ selbständige Einheit 

widersprüchlicher Synthesen ist, die durch den 'Lauf der Dinge' 

zusammengepresst werden, wie unterschiedlich die 'Teilnehmer' das 

auch deuten; die unabweisbare Gegenwart muss vom Autor mit 

anachronistischem Sinn durchdrungen werden, im Falle F: der 

Vorsprung ist durch den Rückstand bestimmt. Wenn nun die Wahl dieses 

Autors durch die Erwachsenen von 1857 von einem W i e d e r e r k e n n e n  

herrührt und nicht von einer Komplizenschaft in der Lüge, so muss dieser 

Abschnitt nichtsdestoweniger durch den Versuch einer Beantwortung zweier 

sich ergänzender Fragen beendet werden (IF 4.433). 

E r s t e n s : wie trifft sich die undurchsichtige Besonderheit des 

Erlebens einer Kindheit mit den Imperativen der Neurose–Kunst, 

z we i t e n s : was ist das innere Band, und nicht bloße Zufälligkeit im 

historischen Geschick, zwischen Gustave und der frz. Gesellschaft? 

Zur Beantwortung der ersten Frage bietet S die Endfassung seiner 

Konzeption von 'Engagement'. F ist doppelt determiniert: er lebt nicht 

nur (im Gegensatz zu Leconte) seine Nervenkrankheit, sondern in den 

Vierziger Jahren spiegeln die Unmöglichkeit, ein Mensch zu sein, und die 

Unmöglichkeit, zu schreiben, einander wider und bedingen einander 

i n n e r h a l b  der subjektiven Neurose ... die einzige Hypothese, die wir zu 

prüfen haben werden, muss von der Idee ausgehen, dass ein Mensch – was er 

auch sei – seine Epoche genau in dem Maße totalisiert, wie er von ihr 

totalisiert wird (IF 4.435). Die Neurose konnte von dem Jungen als 

Lösung seiner familiären Schwierigkeiten erlebt und konstituiert 

werden. Damit zur zweiten Frage: der Auftrag der Bürger ergeht, sie 

von der Geschichtlichkeit (von 48) zu befreien; die geforderte Lüge 

muss aber von einer tieferen Wahrheit getragen werden: Autor wie 

Leser haben nach dem Sturz, die unerträgliche Evidenz als 

dramatische (nachträgliche) Verzeitlichung ihrer Geschichtlichkeit 

ausgekostet (wie ja S in 'Sein und Nichts' sich 1943 als Träger von 

Handlungen und Werten 'erlebt', die zu den Ereignissen 1939 ff. 

führten, wie auch in 'Wege der Freiheit'). So wären die Krise von Pont–

l'Evêque von 1844 und ihre Folgen bis zum Tod seines Vaters von 1846 bei 

Gustave s e i n e  Februar– und Junitage von 1848, s e i n  Staatsstreich vom 2. 

Dezember 1851 und s e i n  Plebiszit, er hätte nicht symbolisch, sondern 

tatsächlich die Niederlage und die feige Erleichterung einer Klasse im voraus 

erlebt, die, um ihr Schicksal zu erfüllen und ihren geheimen Vorrang zu 
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verwirklichen bereit ist, auf ihre sichtbare P r a x i s  zu verzichten (d. h. auf das 

politische Handeln) und einen scheinbaren Winterschlaf anzutreten, um ihre 

'Decke' wiederzufinden, d. h. ihre Unverantwortlichkeit eines ewig 

Minderjährigen (IF 4.440). S macht einen Unterschied in der 

Geschwindigkeit im Individuum und in der Gesellschaft aus: das 

Leben Leconte's läuft synchronisch und gibt 'rhetorisch' die Sache 

wieder, wenn dagegen Gustaves e x p r e s s i v e  Bindung an die gleiche 

Geschichte in seiner Diachronie r e a l  ist, muss man begreifen, dass die 

kollektive Vergangenheit und die des Individuums F sich nicht unterscheiden 

und dass ein und dieselbe Zukunft als unvermeidliches Geschick von ein und 

derselben u r s p r ün g l i c h e n  Verfluchung her ein und dieselbe Gegenwart 

aufklärt (IF 4.443). Dieser Fluch ist die Endlichkeit der Pläne, der 

'Periode', etwas 'überlebt sich', genauer also nach 'Kritik': die Gruppe 

'Bürger' versackt in der Serialität. Schönheit und Tod werden 

gleichgesetzt, weil es nur den Wunsch geben kann, dass das Werk 

'überlebt'. Die Kunst ... ist ein Unternehmen, das seine eigene Geschichte und 

die 'unmittelbar vorgefundene, gegebenen und überlieferten Umstände' 

d u r c h  d i e  E n d l i c h k e i t  definiert (IF 4.447). Wie schon 'Kritik' 

zeigt, wird sich aber das 'Werk' als Unternehmen in der Zukunft gar 

nicht wiedererkennen können. So wird die diachronische Endlichkeit eines 

Individuums durch die Endlichkeit der gesellschaftlichen Entwürfe 

spezifiziert, die es umfassen und ihm sein Schicksal eines e n d l i c h e n  

Menschen und seine besonderen Entfremdungen verschaffen (IF 4.449). 

Trotz gleichen 'Verzeitlichungsprofils' können wir genau den 

Beschleunigungseffekt verstehen, der ein Leben in ein Orakel 

verwandelt, d. h. in eine diachronische Verkürzung der allgemeine 

Entwicklung der Gesellschaft. Von der Gesellschaft über die Familie 

wird die Persönlichkeit in Form einer Programmierung 

hervorgebracht. Analog zu einem Schauspieler, von dem man sagt, er 

habe zwei oder drei Akte im Bauch (steht sie durch, 'bringt sie voll'), so 

kann man von jemand sagen, er haben 20, 40 oder 60 Jahre im Bauch. 

Manche Leben brennen wie Nylon, andere wie Kerzen, wieder andere wie 

Kohle, die langsam unter der Asche verglimmt. Für jene Leben jedenfalls, die 

diachronisch als retotalisierend signifikativ sind, zählt nur, dass sie, ob kurz 

oder lang, schnell oder langsam, die in einem Programm konzentrierte Epoche 

von vorn bis hinten selbst sind. Die Folge davon ist, dass die Epoche sich in 

einem Individuum vollenden kann, lange bevor sie gesellschaftlich zu Ende 

geht. Genau deshalb werden kurze Leben orakelnd sein: in ihnen hat die 
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Epoche gewählt, r e a l  ihren Sinn und die Umstände ihrer künftigen 

Auslöschung zu offenbaren (IF 4.452). Wen die Götter lieben, den lassen 

sie jung sterben. 

Trotzdem ich 'Neurose und Prophetie' breiter als andere Passagen 

referiert habe, wird der Leser darin eher Anweisungen als 

Ausführungen, eher die Idee eines Beweises sehen als einen Beweis. 

Notieren wir daher lieber noch einmal informell diese Idee: Gustave ist 

erschreckend früh in seinem 'Universum' abgeschlossen, seit seinem 

15. Lebensjahr bietet er nur noch Varianten der gleichen Totalisierung. 

Dies bezieht S auf die Verlaufsform gesellschaftlicher Pläne, ihre 

Endlichkeit: wenn also einer so früh totalisieren kann, kann diese 

Formation keinen besonders langen Atem mehr haben; voilà: dreizehn 

Jahre später kracht sie zusammen, ein Autor wird gewünscht, der 

diesen Sturz durch sich erlitten (und zwar vorher) darstellen kann; die 

von ihrem Zusammenbruch überraschten Bürger wehren sich gegen 

die Verzeitlichung als Struktur des Subjekts, sie wollen 

unvermeidliches Schicksal haben: das bietet F; zwar muss jeder Roman 

angemessen entwickeln, aber z. B. in der Schlusssequenz der zweiten 

Éducation erfolgt der Schwenk zurück: das tollste war etwas 

Gemeines – Gemeinsamerlebtes aus der Zeit der Jugend (individuell 

wie qua Bürgerkönig–Regime). Sartre ist kein Systemschmied: einige 

Hinweise zeigen, dass er auf etwas nie Ausgearbeitetes verweist. In 

seiner Methodik kann man ihm so etwas wie Wittgensteins 

Konzeption der Sprache als eines Werkzeugkastens unterstellen: die 

verschiedenen Teile können sich nicht 'selbst' synthetisieren, es 

braucht immer den klugen und einfallsreichen Universalarbeiter. Statt 

der positivistischen (Popperschen) Ablehnung von Gesetzen in der 

Geschichte ist das erst einmal eine vorläufig mögliche Position. In 

einem Interview zur Fortsetzung des Idioten: Mein Problem ist, dass ich 

die Methoden wechsle jedesmal, wenn es nötig ist (kann Literatur 180). 

Schule wird S also nicht machen in der Wissenschaft, aber davon gibt's 

eh genug! Einige Seitenlichter: S sagt, die Autonomie der Aufklärer 

und die Inspiriertheit der Romantiker verknüpfe sich in den Köpfen 

der Ritter des Nichts zur 'Autonomie des Imaginären'; nun hat dies 

begrifflich Kierkegaard wiedergegeben: 'das Selbst ist ein Verhältnis, 

das sich zu sich selbst verhält', die Autonomie ist in Erbsünde und 

Wiederholung angesetzt; so spekulieren die Leute, seien es nun 

Kierkegaard, Flaubert selbst oder der Frédéric der zweiten Éducation 
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über die Vernutzung des Erbeigentums. Oder Züge einer 

Analogargumentation: die Jungen von 1840 lesen 'schon Gelesenes', 

und fühlen die eigene Unmöglichkeit, für ihre Zeitgenossen 

schreibend ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zugleich wird aber 

auch deutlich, wie schon in 3. d. A. angedeutet, dass Sartres 

'Engagement'–Begriff nicht einfache 'linke' Kriterien hat: der für 

'Bürgerverhältnisse' respektable Leconte von 48 ist nicht das Wahre 

des zweiten Kaiserreichs: das Urteil des Publikums und Sartres 

Empathie stellen den qualligen F weit höher, weil er wenigstens die 

Zeit erlebt–erlitten hat. Fs Programmierung wird nun mit der 

Unerbittlichkeit eines Räderwerks zu Ende gedreht. 

· Neurose und Programmierung bei Flaubert: Das zweite 

Kaiserreich 

Wenn Fs Leben programmiert ist, so kann das nur von seiner Neurose her 

sein. Und wenn diese prophetisch ist, so bedeutet das, dass er im Jahre 1844 

endgültig die gesellschaftliche Umgebung gewählt hat, die noch nicht 

existiert, aber für einige Jahre s e i n e  Gesellschaft sein wird (IF 4.455). S 

will die Gründe untersuchen, die aus F den 'großen Schriftsteller des 

zweiten Kaiserreichs' gemacht haben, und zugleich das Fossil zeigen, 

das der Zusammenbruch nach Sedan 1870 hinterlässt. Dabei wird vor 

allem die rückblendende Sicht Fs nach 1870/71 zurate gezogen, die 

nach Abzug und 'Verwertung' der Unaufrichtigkeiten seine tiefe 

Symbiose mit dem 'Garçon–Régime' demonstrieren. Es geht S dabei 

wiedermal um die Auslegung der Dispositionen, die man im Laufe 

seiner Personalisation erwirbt, um detaillierte Untersuchung, ob das 

Leben eines Individuums mit einer gesellschaftlichen Formation 

Koexistenz, Symbiose, oder prophetische Vorwegnahme durch 

'Selbstmanipulation' ist. Die Tage der Commune sind für F wie für 

viele seiner Alters–Zeitgenossen eine Wiederholung des Juni 48: der 

wahre B r u c h  hat stattgefunden, als der Pöbel Louis Philippe gestürzt und 

damit zugleich die Werte, die Verdienste und die Gesellschaftsordnung 

zerstört hat. Und damit Fs Leben in zwei Teile zerschnitten (IF 4.455). F ist 

der Mann des schicksalhaften Augenblicks: als Zeuge und Opfer einer 

Revolution ist er aus zwei nicht kommunizierbaren Sequenzen gemacht, die 

nur in Bezug auf diese einen Sinn haben: eine Serie d a v o r , eine Serie 

d a n a c h  (IF 4.456). S setzt das bewusst in Gegensatz zu dem 

langsamen Reifen, das in stabilen Gesellschaftsformen herrscht: aber 
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wie schon oft gesagt, wird die ursprüngliche Bürger–'Berufung' von F 

ja nur passiv erlitten. Wenn Karl Marx sagt, es gelte die Welt zu verändern, 

oder Rimbaud, es gelte das Leben zu verändern. so geschieht dies von anderen 

Ebenen aus ... für F kann die Republik (vom Februar 1848) den Franzosen 

allenfalls eine andere Art sich zu langweilen bringen (IF 4.457). Gustaves 

Haltung zum Juni 48 aus seiner Korrespondenz: er ist vollständig von 

Familienereignissen eingenommen, nur einmal am Rande: f'Du weißt 

aus den Zeitungen von den Greueln, die in Paris passiert sind'f. Diese Greuel 

scheint niemand b e g a n g e n  zu haben; sie s i n d  p a s s i e r t  ... wie 

Charles Bovary denkt: 'Es ist die Schuld der Fatalität' (IF 4.458). Im Oktober 

48 schreibt er in einem Satz, dass es ihm wurscht ist getötet zu werden, 

er aber immer seinen Karabiner putzt: er fürchtet nicht den äußeren 

Krieg, sondern den Aufstand des Pöbels: er verteidigt sein Recht, die 

Anomalie als Verdienst zu betrachten und aus seinen idiosynkratischen 

Minderwertigkeiten eine Überlegenheit abzuleiten: das Aufkommen des 

Pöbels ist seine Verurteilung (IF 4.460). Nach 1871 bezieht er die 

endgültige Niederlage auch auf 48 zurück: der Triumph des Pöbels 

kommt aus dem Versagen einer degenerierten Elite. Er hat das Treffen 

mit dem Februar 1848 verpasst: könnte es daran liegen, dass er seine 

Revolution schon hinter sich hat (IF 4.463)? 

Als erstes sieht sich S an, wie F den Repräsentanten des zweiten 

Kaiserreichs, Louis Bonaparte / Napoleon III versteht: Er glaubt in ihm 

eine Verkörperung des Garçon zu sehen ... Der Garçon an der Macht: was für 

eine seltene Gaudi (IF 4.464). Dieser 'Badinguet' ("Scherzkeks") soll die 

Demoralisiererrolle spielen, von der F immer in seinen Ressentiments 

geträumt hat. Er erkennt in Napoleon III seinen Bruder in Hartnäckigkeit: 

das zweite Kaiserreich entspricht als 'originelle' politische Lösung dem 

literarischen Staatsstreich, den Gustave zur gleichen Zeit geduldig vorbereitet 

(IF 4.466). F hat sich in die Kunst entfremdet: er führt die Distinktion oder 

tyrannische Verachtung des Anderen in sich selbst wieder ein. Allerdings 

bedarf es einer s i c h t b a r e n  Gesellschaft, die durch ihre Institutionen und 

ihre Sitten zeigt, dass der Mensch dem Gegen–Menschen unterworfen ist. 
f'Ich danke Badinguet. Er sei gebenedeit. Er hat mich zur Verachtung der 

Masse und zum Hass des Pöbels zurückgebracht'f (IF 4.468). F erwartet von 

ihm eine Art umgekehrter Kulturrevolution, wo die große Liquidierung der 

Werte des Bürgertums und des Volks, die nach den Launen eines K ö n i g s  

U b u  geschieht, F die radikale Unmöglichkeit, Mensch zu sein, ahnen lässt 

(IF 4.469). Allerdings ist F relativ bald von seinem Scherznero 
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enttäuscht: der macht Politik mit dem Klerus, und F bekommt für 

seinen "Staatsstreich", 'Madame Bovary', einen Prozess an den Hals 

gehängt. S fragt, ob die neue Gesellschaftsformation den inerten 

Betrachter einfach mitgetragen hat, oder ob F in tiefer Symbiose mit 

dem Régime lebt, weil er sich für dieses zweite Kaiserreich geschaffen 

hat. Dazu deckt S die ursprünglichen subjektiven teleologischen 

Intentionen auf, durch Lektüre der Reaktionen, die F zeigt, als das 

Régime zusammengebrochen ist. Seine heftigen Reaktionen zeigen, 

dass er die Dauer des Zweiten Kaiserreichs hysterisch glauben muss: 

die Absolute Kunst, der Pessimismus und das Zweite Kaiserreich, das alles ist, 

daran zweifelt er keinen Moment, irgendwie dunkel aneinander gebunden (IF 

4.478). Durch den Zusammenbruch von 1870 wird zugleich gegen den 

50jährigen eine Generation zorniger junger Männer freigesetzt, die 

sein Tod sind. 

Nach dem Repräsentanten des Systems hechelt S eine weitere tiefe 

Niederlage Fs durch: der Zusammenbruch ist ein Sieg der 

Wissenschaft, also von Vater–F. Preußen ist für diesen Imaginären der 

Realismus, das Reale (IF 4.480). Und im Sieg verurteilen die Preußen 

Frankreich zu ihren Werten: Wir werden auf jeden Fall die Preußen nur 

besiegen, wenn wir ihre abscheulichen Eigenschaften übernehmen – Disziplin, 

Organisation (IF 4.485). F will fliehen, aber überall ist der Teufel schon: 

sein Landsitz ist zeitweise von Preußen belegt, er sucht den Wall des 

Gedächtnisses, aber es gibt keine Werke mehr zu imaginieren, er steht 

vor der gleichen Situation wie 30 Jahre zuvor, seine Zelle im 

Familiengefängnis: als wenn das individuelle Schicksal, das er damals um den 

Preis eines Menschenopfers ein für allemal zurückgewiesen zu haben glaubte, 

ein Vierteljahrhundert später in der katastrophischen Metamorphose der 

g e s a m t e n  Gesellschaft ihm wieder unerbittlich auflauerte (IF 4.490). Es 

gibt nun keinen Platz mehr für die 'Mandarine', wie er einer ist. Er 

kann nur noch mit Zurückweisung–Brechreiz reagieren: Wenn 

Baudelaire, radikaler als F, seine Gedichte und damit sein poetisches e g o  für 

'Blumen des Bösen' hält, so hat F als Mensch der hinterhältigen Kompromisse 

den Namen 'Blume des geringeren Übels' verdient (IF 4.498). Er somatisiert 

seine Fossilisierung: er denkt an Magenkrebs, wegen seiner 

Kotzanfälle. Nichts geht mehr: durch seine prophetische Neurose hat 

Gustave sein natürliches Milieu im voraus bestimmt: dieser Überlebende von 

1844 hat in Pont–l'Évêque das o p t i m a l e  Regime definiert, das die 

Reproduktion seines Überlebens sichern könnte; durch seine Prophezeiung des 
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Zweiten Kaiserreichs hat er sich auf die Etablierung und Entfaltung der 

kaiserlichen Gesellschaft hin ü b e r s c h r i t t e n , aber zugleich hat er sich 

untersagt, sie l e b e n d  zu überleben (IF 4.499). Er hat nur noch 

vereinzelte Ressentimentfreuden, so, wenn er hoffen darf, dass Paris 

gründlich zerstört wird: sein Widerwille gegen das Studium als 

Hinzwängen zum bürgerlichen Beruf, aber auch nachher, dass er nicht 

reich genug war als Provinzler, jederzeit dort leben zu können. F muss 

sehen, dass die Bildung, wovon er ein wichtiger Träger war, schuld am 

Desaster ist; er fühlt, dass die Diktatur Badinguets nur ein Moratorium 

war: der Held von 'November' konnte nur überleben in einer 

Gesellschaft, die selber ein 'Überleben' war. 

Die Erschütterung kommt daher, dass der Versuch, die Geschichte 

aufzuhalten, die seiner subjektiven Neurose ja zugrundeliegt, im 

Objektiven, der Gesellschaft, gescheitert ist. Daher seine Krebsfurcht, 

die Raserei der Zellen: im Laufe eines langen Konkubinats mit der Neurose 

hat F vieles verstanden und sieht im Krebs die i r r e a l e  Wahrheit seiner 

Störungen (IF 4.507). F fühlt sich selber als Witwer der kaiserlichen 

Gesellschaft, untröstlich zwar, aber genauso wenig will er sie 

wiederauferstehen sehen: gerade seine plötzliche gesteigerte Liebe 

umschließt das Scheitern seines ganzen Lebens als die Bedingung ihrer 

Intensität (IF 4.517). Er ist in der Tat untröstlich, weil er die zweite 

Éducation zu früh beendet habe (1867). Jetzt könnte er als letztes Bild 

den Kaiser als Kriegsgefangenen vorführen: aber erstens hatte er diese 

Szene schon geschrieben in Salammbô, ihn reizte, das individuelle 

Scheitern seiner Helden (ihre Reminiszenz an einen Puffbesuch als 

'größtes') auch als historische Fatalität zu bezeugen. Die Niederlage 

war a priori. In diesem Licht erscheint ihm der gestürzte Louis 

Bonaparte als Märtyrer: Das stumpfsinnige Frankreich, von dem Badinguet 

gerade in dem Moment verleugnet wird, da er es darstellt. So macht die Menge 

ihn in der gleichen Weise zum Kaiser, wie eine andere Menge in Jerusalem 

Jesus durch ihr Gejohle zum König der Juden machte (IF 4.521). Badinguet 

der Bastard, der falsche Bonaparte, der Betrüger, wird in dem Moment 

tatsächlich zum Aristokraten, da seine Niederlage seinen Nichtadel und seine 

Unfähigkeit entlarvt ... Dies alles verweist auf den Sturz von 1844 .... der 

Kaiser als Märtyrer rührt sich nicht, wenn die a n d e r e n  an ihm 

vorbeiziehen. In beiden Fällen (wie in Salammbô beschrieben) wird die 

Katastrophe des Menschen durch die unerschütterliche Gegenwart eines 

unerreichbaren Ideals vergrößert (IF 4.522). D a s  B i l d  t r i um p h i e r t  
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ü b e r  d i e  R e a l i t ä t . Nach Sedan erhält dieser Absentismus seine Strafe: 

die Wahl des Unmöglichen entlarvt sich als das, was sie ist, eine unmögliche 

Wahl ... sich irrealisieren hieß nicht sich vom Realen losreißen, sondern sich 

ihm vielmehr genau in dem Maße überlassen, wie man darauf verzichtete, es 

zu lenken (IF 4.523). Das apriorische Scheitern seines wahnsinnigen 

Schreibversuchs bleibt fast fünfzehn Jahre lang verschleiert, weil die r e a l e  

Gesellschaft seine Derealisierungsexerzitien verbürgt (IF 4.524). In Sedan 

offenbart Badinguet, dass er ein Scheinkaiser war; so entdeckt Gustave, wie 

Charles Bovary beim Lesen von Emmas Briefen, dass zwanzig Jahre seines 

Lebens nur eine 'lange Lüge' gewesen sind; Sedan ist Flauberts Kapitulation 

(IF 4.525). 

S ist an Ironie kaum noch zu überbieten: denn nun versucht ja F in 

verschiedenen Entwürfen, die kaiserliche Gesellschaft für sich selber 

wieder einzusetzen: d. h. nach der endgültigen Niederlage will er 

wirklich realistischer Schriftsteller werden. F will sich treu bleiben, 

man muss nun imaginieren, dass man imaginiert: für Gustave ist das 

Bild 1870 ein Gebilde aus Nichts und Sein: es enthält zuviel Nichts, um – in 

der Art der 'intellektuellen Anschauung' Kants – den Gegenstand, den es 

darstellt, h e r v o r b r i n g e n  zu können; aber zuviel Sein, um nicht eine 

reale Bestimmung einer Subjektivität zu sein und sie nicht in ihr selbst in 

ihrer idiosynkratischen Realität zu qualifizieren (IF 4.532). In den Salons 

des Zweiten Kaiserreichs beschäftigte ihn diese enorme Anhäufung von 

Schwachsinn, erregte ihn aufs äußerste, brachte ihn auf, bis sie bei ihm eine 

heftige und fast unerträgliche Aggressivität hervorrief (IF 4.536). In den 

Salons erlebt er die Adelung, aber als subjektive Illusion, nämlich 

gegenüber seinem bürgerlichen Vater: er liebt verfestigte Illusionen: 

Flauberts Hölle ist das siegreiche Preußen, die Verurteilung, n i e m a l s  

m e h r  t r ä um e n  zu dürfen (IF 4.544). Der Kampf zwischen den 

Grundbesitzern und den Industriellen geht weiter, aber es geht nur 

um den Profit; Ehre, Adel, alles Quatsch. S fischt sich eine schöne 

Szene heraus: F will übereifrig im Salon auf die Anwesenheit von 

Napoleon III aufmerksam machen, der sich aber gar nicht um das 

Grüppchen kümmert: mit dieser Geste gibt er als Nichtadeliger allen 

diesen Nichtadeligen das Stichwort, die durch eine stillschweigende 

Übereinkunft einander als Adelige behandeln (IF 4.549). Jeder Empfang 

bestätigt Fs alten Traum: die Lösung von der Klasse. Fs fühlt sich hier 

richtig: das falsche Verlangen, eine nichtadelige Realität zu 

überschreiten, wird ja in den Salons durch die wahre Neigung 
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gestützt, mit Wörtern zu spielen, das Zweite Kaiserreich ist s e i n  Milieu, 

s e i n e  Gesellschaft, der einzige Karneval, in dem Gustave angemessen leben 

kann (IF 4.557). F fühlt sich von der gesellschaftlichen Imagination 

eingenommen, inmitten der bürgerlichen Gesellschaft eine 

Feudalgesellschaft wiederaufzuwecken. Drei Monate Paris, neun 

Monate Einsamkeit auf dem Lande: die Verbindung Genie–Adelung. 

Sowohl bestätigen die Empfänge bei Hof ihn, er steht aber wieder über 

ihnen durch sein Unbefriedigtsein: so kreisen sie denn unter ihm 

zwischen Adeligkeit und Vulgarität. Im Zusammenbruch gibt es für F 

vor allem Schande. S geht das an Fs Verhalten gegenüber dem Kreuz 

der Ehrenlegion durch: F bekommt es erst kurz vor dem 

Zusammenbruch, er akzeptiert nach S, weil er diese Auszeichnung als 

das Trugbild ansieht, wie er schon Ritter des Nichts ist: f'Ich habe mir 

das rote Band (der Ehrenlegion) entzogen'f (IF 4.593). Fs tiefer Instinkt für 

Irrealität: nach dem Ende des gebenden Feudalherren übernimmt er es 

selbst, weil er es sich entzieht: die anderen, die es weiter tragen, sind 

schamlos. Das Zweite Reich als imaginatives Regime: den Coup mit 

der Emser Depesche hätte man mit anderen europäischen Mächten 

nicht machen können; getreu 'Kritik' stellt S fest: imaginisieren heißt sich 

dem Anderen auf Gnade und Gedeih ausliefern (IF 4.599). 

Imaginieren war ja die Urwahl gegen die Wissenschaft, also die 

väterliche Verurteilung: f'Unser Feind hat die Wissenschaft für sich'f. 

Entscheidend ist, dass die siegreichen Preußen in den Augen Fs den 

Triumph des theoretischen und praktischen Wissens darstellen. Das 

bedeutet, dass ihr Sieg den symbolischen Vater und seinen Fluch 

wiederauferweckt: durch eine unbillige Bevorzugung und die Intrigen 

eines Usurpators aus dem Wissen ausgeschlossen, ist Gustave mangels 

exakter Kenntnisse darauf gekommen, auf die Exaktheit der 

Imagination eine strenge Kunst zu gründen (IF 4.609). Aus den 

wohligen imaginären Anerkennung der Salons wird er wieder in die 

Urszene geschleudert: der wiederauferstandene Chefchirurg stützt 

sich auf den Arm seines älteren Sohnes und betrachtet das 

minderbemittelte Kind, das er im voraus verurteilt hatte, als Jüngerer 

geboren zu werden, mit eisiger Verachtung; die Wissenschaft gewinnt, 

sie vernichtet den Künstler oder vielmehr, nein: s i e  s i e h t  i h n ,  w i e  

e r  i s t , und verurteilt ihn, sich zu sehen, wie sie ihn sieht (IF 4.611). 

Gustaves Rolle sackt zusammen: der Preuße ist der Vater, den man 

getötet zu haben glaubte. Achille–Cléophas der Ulan, Achille der 
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Leutnant kommen angeritten, mustern und analysieren ihn – wie 

einst; seit seiner Kindheit hat sich nichts geändert; für jede Regung 

seiner Imagination suchen und finden sie präzise, ganz reale 

Ursachen; sein so vages unglückliches Bewusstsein ist nur ein 

Epiphänomen; weit davon entfernt, die Welt zu überfliegen, wird es in 

ihr zerschlagen, in seinen kleinsten Variationen bestimmt durch das 

zufällige Aufeinandertreffen unendlicher und disparater Serien, von 

denen die einen physikalisch–chemische, andere physiologische, 

wieder andere historische und gesellschaftliche sind. Wer diese 

Sequenzen und ihre Schnittpunkte kennte, könnte selbst seine 

Ausbrüche voraussehen. Vorhersehen seine Träume, seine Gesten und 

seine Komödien (IF 4.614) (es ist klar, dass S Flauberts Verzweiflung 

als "Erleben" des Strukturalismus beschreibt, jener Theorie–

'Bewegung', die S zu überholen glaubt: wenn man so will, gibt es 

schon die Empathie F zu S als Auszeichnung der Imagination gegen 

die 'Struktur', als Freiheit gegen den Unfall). Bismarck hatte es 

übernommen, den väterlichen Fluch zu realisieren. Was war seit dem 

Opfer von 1844 geschehen? Nichts. Vom väterlichen Klistier 

'sokratisiert' oder im Reich der Träume mit einem Schatten von 

Ordensband ausgezeichnet, war Gustave der unwürdige und 

verweiblichte Sohn einer Familie geblieben, in der alle Männchen vom Vater 

auf den Sohn den Arztberuf ausübten (IF 4.617). Er hatte seine Kunst darauf 

angelegt, das Ding in die Materialität des Wortes eingehen zu lassen, so dass 

der Satz, von seinen Bezügen zur Welt abgeschnitten, wohlklingend und 

geschlossen, dazu neigte, sich für sich zu setzen, zu werden, was man heute 

einen T e x t  nennt, d. h. auf die gesamte Sprache und nur auf sie zu verweisen 

(IF 4.620). 

F verfolgt das Scheitern in alle Richtungen: die romanische Welt, die 

klassische Bildung, seine Option gegen den Vater, geht unter, und 

zwar zu recht, denn sie war Ursache des Zusammenbruchs: er hat sich 

mitverurteilt. Nun wird es keine Feste und keinen Schwindel mehr 

geben: sondern ein h u m a n  e n g i n e e r i n g  im Dienste einer 

ökonomischen Wiederaufweckung Frankreichs, bei der die Politik durch eine 

Konditionierung der Staatsbürger ersetzt wird (IF 4.624). Darin wird es 

keine Mandarine mehr geben, wie er unter dem Schwindelregime 

einer war: das Mandarinat ist der Kult des Überflüssigen und das Vergessen 

des Notwendigen; es ist die mystische Kontemplation des Ganzen und die 

Ablehnung des Handelns (IF 4.625). Der A–Dialektiker F wird von der 
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Dialektik eingeholt, da ist die Kassandra Renan: So ist Kassandras 

Prophetie – Technokratie, kompensiert durch Theokratie – nur die orakelnde 

Heraufbeschwörung seines eigenen Lebens (IF 4.629). Auf die bittere 

Ohnmacht seiner frühesten Kindheit zurückgeworfen, offenbart ihm ein 

kollektives Scheitern die Eitelkeit seiner persönlichen Strategie des Scheiterns 

(IF 4.630). In den Entwürfen zu Stücken über das Leben unter 

Napoleon III mischen sich genau diese frühkindlichen Ressentiments, 

der Hass auf die Frau, die Degradierung, in die Beschreibung des 

gesellschaftlichen Lebens: f'Im m o d e r n e n  P a r i s e r  R o m a n  

soviel Arsch, soviel Geld, soviel Devotion (St. Vincent de Paul etc.) wie 

möglich mischen'f (IF 4.636). Gustave, solchermaßen in tiefste 'Serialität' 

gestürzt, ficht in seinen Entwürfen nicht die Macht an, die geherrscht 

hatte, sondern er macht sie nur schwarz an: Man könnte glauben, dass 

Gustave hundert Jahre früher unsere Benommenheit gegenüber Adolf 

Eichmann vorausgespürt hat ... angesichts der schändlichen Größe des 

Genozids war man darauf gefasst gewesen, Leute zu sehen, die auf der Höhe 

ihres Verbrechens waren und die man hassen konnte ... aber – lediglich 

mittelmäßige Menschen, unsere Nächsten, in die bürokratische Ordnung 

entfremdete Bürokraten – was jeder von uns gewesen ist oder hat sein können 

(IF 4.647). F entdeckt die Wahrheit der kaiserlichen Menschen: die 

Schicklichkeit im Laster, eine fundamentale Mittelmäßigkeit, 

sozusagen auf Rabatt lasterhaft zu sein. Unter Napoleon III haben nur die 

Schurken und Schufte ohne Persönlichkeit Erfolg ... Der Schurke ist eine 

Rechenmaschine: er bestimmt genau seine Interessen hinsichtlich der – a  

p r i o r i  gesetzten – Niedrigkeit der anderen (IF 4.655). Die Schande kommt 

über F, den kaiserlich Erfolgreichen. Die Technik von 'Madame 

Bovary' geht nicht mehr: In S o u s  N a p o l é o n  I I I  hätte F versucht, 

zunächst den konfusen, aber dichten Oneirismus einer hypnotisierten 

Gesellschaft wiederzugeben: das Thema war das gesellschaftliche Imaginäre in 

einer pathologischen Epoche, in der es das Reale aufgefressen hat (IF 4.662). 

Dagegen kriegt F den Arsch nicht mehr hoch: diese Gesellschaft hätte fast 

das Kunststück vollbracht, d a s  I r r e a l e  u n t e r  B e wa h r u n g  

s e i n e r  I r r e a l i t ä t  z u  r e a l i s i e r e n  (IF 4.663). Die Sprache lässt sich 

1870 nicht mehr d e r e a l i s i e r e n  (IF 4.665). In seinen Entwürfen muss 

er anerkennen, dass 'unter Napoleon III' das Regime die Schriftsteller hatte, 

die es verdiente, dass die Schriftsteller das Regime verdienten, das sie hatten 

(IF 4.667). Wenn nun diese ganze Zeit nur existiert hätte, um Stoff für 

ein gutes Buch zu werden? Gustave und Louis Napoléon haben fast zu 
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gleicher Zeit ihr Werk geschaffen, dieser die Herrschaft des Trugbildes, jener 

die Literatur des Scheins (IF 4.669). Darauf nun die Technik der 

Irrealisierung anwenden, führt zum eigenen Untergang: Indem die 

Kunst dieses falsche Kaiserreich rekonstruiert, s t i r b t  s i e  i n  

S c h ö n h e i t  (IF 4.672). Das Zweite Kaiserreich retten hieß natürlich nicht 

die kaiserliche Politik rechtfertigen, sondern ganz einfach die Homogenität des 

Traums der französischen Kollektivität mit der Arbeit der Kunst, d. h. der 

demoralisierenden Derealisierung zeigen (IF 4.673). Aber der Imperativ, 

das geliebte Kaisertum mit eigenen Händen zu begraben, widert ihn 

an: außerdem hat ihn der Ruin als Rentner eingeholt. 

S fasst nun in einem letzten Schwung zusammen, was er gezeigt hat: 

die Forderungen der zu schaffenden Literatur, für die er sich durch 

seinen Sturz von 1844 'fit' gemacht hat, müssen ihn notwendig in 

dieses Desaster führen. In der Generation der jungen Bürger (um 1820 

geboren) führt der zweite Sohn einer Kapazität einen aussichtslosen 

Kampf gegen seinen Vater, den Bürger: aber er kann natürlich das 

Bürgertum nicht sehen, weil er mitten drin ist, und so nur, so gelangt 

er einzig zum Irrealen (der Ablehnung des Handelns, des Berufs, und 

positiv als Schönheit): es geht darum, durch das Scheitern des Menschen 

(des Bürgers, der er ist) das reale und nackte Bürgertum zurückzuweisen und 

einen k o n s o l i d i e r t e n  imaginären Menschen zu schaffen ... L'art pour 

l'art ist als irreale Feudalität in Wahrheit die 'Decke', die die Schriftsteller 

und Künstler vorzeitig über das Bürgertum breiten, das sich gefährlich 

entblößt hat (IF 4.681). F wollte als Mandarin in seine Klasse 

wiederaufgenommen werden, er will sich ja nicht vom Vater befreien, 

sondern als Betreuungsfall in die Familie endgültig integrieren. 

Gustave hat also vorweg den Kampf zweier Ideologien und 

Generationen verinnert, der dann im Zweiten Kaiserreich als 

gesellschaftlicher Wachtraum kollektiv auftritt. 

Statt irgendeiner unsinnigen Meta–Synthese über den 'Idioten' einfach 

eine Liste dessen, was man m. E. in diesem Riesenwerk finden kann, 

und wofür man sich zum eigenen Arbeiten anregen lassen kann: 

– Sartres Untersuchung über F, das Verhältnis von Einzelnem und 

Gesellschaft am besonderen Beispiel eines totalisierenden 

Schriftstellers, ist eine Anwendung von 'Sein und Nichts' in Dialektik 

(der 'Kritik'): ein anderer Titel statt 'Der Idiot der Familie' (i. e. der 

zweite passive Bürger) wäre ja: 'Die Zeit der Werte': wie entsteht eine 
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solche Weltsicht, und wie lange hält sie in unterschiedlicher Weise im 

Einzelnen und in den gesellschaftlichen Gruppen und Serien an? 

– Der 'Idiot' ist eine radikale Abrechnung damit, was man unter 

'Politik' verkennt: wir sind gewohnt, sauber unsere wissenschaftlichen 

Ebenen in der Betrachtung der Gesellschaft einzuführen, als ob wir 

alle Zuschauer wären: das Individuum ist dann bestenfalls 

Kreuzungspunkt verschiedener Serien, obwohl eben dies das einzig 

Magische an dem Thema ist: Sartre kann mit einer empirisch und 

historisch–dialektisch verbesserten Qualitätenlehre aus 'Sein und 

Nichts' aufwarten, und dies weit besser als bei einem analytischen 

Denker aus dem quallig–blubbernden F herausdestillieren: was oft 

bloß ein flotter post–strukturalistischer Modespruch ist: die Politik lebt 

sich in den Körpern, und Sartre führt es vor. 

– Sartres große Synthese als Hoffnung: es gibt weder eine fatalistische 

noch eine pseudogöttliche Subjektivität (verschiedene Versionen des 

uneigentlichen Abschwörens der Bürger von 'sich'), sondern die 

unvorhersehbare Wiederverwendung des Erlebten in völlig 

verschiedenen Zusammenhängen: dazu hat S den sehr langen und 

umständlichen Weg eingeschlagen. Die einzige Alternative zu 

'Analyse und Regeln' (wenn man mir die grobe Charakteristik 

verzeiht) im Sinnverstehen ist die Totalität der Paraphrase: wissen wie 

irgendetwas irgendwo entdecktes Neues in alle anderen möglichen 

Zusammenhänge eingeht; die erlebte Intuition des Analogiezaubers 

muss durch die allseitige und systematische Ausbreitung totalisiert 

werden: daher die Riesenwälzer Sartres der einzige wirkliche Ausweis 

seiner 'Methode' sind. 

– Sartres empathetischer Versuch, sich von F abzusetzen: wie schon 

gesagt, läuft ja die eigene Vergangenheit, der kleinbürgerliche 

Anarchismus von 'Sein und Nichts' als automatisierter Kommentar zu 

den Flaubertschen Auslassungen (im wissenschaftlichen Diskurs 

ausgedrückt: die passiven Bürger haben uns ganz undialektisch den 

Positivismus aufgehalst, dessen letzter, einer völlig seriell 

verknöcherten Gesellschaft adäquater Ausdruck: der 

'Strukturalismus'). Wir sehen darin also Sartres Kampf gegen seinen 

eigenen Fatalismus 'zweiten Grades', den er als 'Literatur ist Weihe an 

den Tod' in 'Die Wörter' ja ironisch beschrieben hat. 

– Manche Leser werden es vielleicht gemerkt haben, meine 

Überzeugung, dass der 'Idiot' der Psychoanalyse weit überlegen ist, 
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beruht auf 'Erfahrung', einer unmöglich gewordenen Worthülse: ich 

habe mittels des 'Idioten' meinen Sumpf durchschritten (szenisch: 

'Midlifecrisis', 'gewisse bürgerliche Verhältnisse', 'Werthers Leiden', 

etc.); das klingt in unseren Verhältnissen notwendigerweise wie in den 

Annoncen für Schönheitsmittel: "Bei Nichtgefallen Geld zurück". 

– Das Moment der 'Literaturkritik' (i. e. der mögliche vierte frz. Teil 

des 'Idioten') habe ich vernachlässigt, weil ich davon auch nichts 

verstehe, aber auch weil die Tatsache, dass sich F zu einem 

Schriftsteller der–und–der–Art macht, für die Analyse des Bürgertums 

(des Realobjekts im Sinne Althussers) unwesentlich ist, allerdings für 

die reflektierte Darstellung der Bürgerlichkeit wesentlich ist (für das 

Erkenntnisobjekt): also die Tatsache, dass F ohne–wissen–ausplaudert. 

– Die Imagination deckt meiner Meinung nach Wahrheiten auf (kann 

Literatur 188). Die Imagination, das sinnliche Allgemeine, soll 

ausgehorcht werden, um zu sagen, was das 'einzelne Allgemeine' ist: 

wie wir also sehen, hat Sartre im 'Idioten' endlich unseren Moses 

erreicht (den Kant der 'Kritik der reinen Vernunft'; wenn der 

Zynismus darin besteht, dass es nichts wirklich Zynisches gibt, so hat 

Sloterdijk mit seinem veräppelnden Nichtverwenden durch Rezitieren 

ihn auch erreicht). 

– Es gibt d e n  Menschen heißt als eine schlichte Paraphrase: jeder 

muss irgendwie die Haltung, die er gegen andere einnimmt, selbst 

verinnern: auch die Schlächter von Auschwitz entgingen diesem, dass 

es den Menschen gibt, nicht. 

– Das tote Resultat des 'Idioten' (er lebt ja nur in jedem auf, der ihn 

wirklich verwenden kann für 'sich'): das Bürgertum tanzte nur einen 

Sommer. So ist der historische Zufall: in der Zeit von 1815 / 1870 ist ja 

Fs Sturz von 1844 in der 'Halbwertzeit', wenn wir's mit einer 

Verkehrsampel vergleichen, der Eintritt der Gelbphase, der Punkt, wo 

in der 'Zeit der Werte' etwas sich zu überleben beginnt: das Problem 

scheint zu sein, dass wir alles nachträglich sagen, aber dahinter (hinter 

diesem 'Popperschen' Einwand) steht eine falsche Darstellung vom 

Verhältnis von 'Erleben' und 'Wissen': so ein Popper ist ein Zuschauer, 

wer den 'Idioten' hinter sich gebracht hat, weiß, dass man die Politik in 

den Knochen hat. 

– Der Vergleich zwischen der materiellen Totalisierung, also dem 

Schutt des Reiches der Bürger, in dem Foucault so wohlig wühlt, und 

der Situation des Intello: Es gibt da das bedeutende Lob von Foucault 
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für Sartre, dass er die Revolution gedacht habe (meint wohl 'Kritik'): 

das eben gerade nicht, wie bei Marcuse, dass die Intellos die 

Revolution machen, sondern 'Revolution' soll das gewichtige Merkmal 

haben, dass sie diesen Unterschied wegplätten wird! 

– Die relative Autonomie durch genau verzeitlichende Konstitution 

der Begriffe begründen, etwas, wovor die Logiker (außer Frege) sich 

immer drücken: die Rechtmäßigkeit der Grenzziehung, statt der Körbe 

'reiner' Daten, und der ideologischen Zufallsperiodisierungen: Da 

kann man ein unerschöpfliches Feld finden. 

– Wie schon gesagt: was mich technisch am 'Idioten' fasziniert, ist der 

Zusammenhang von der materiellen Wörtertheorie, den 

Gemeinplätzen, der sich verfestigenden Auszeichnung bestimmter 

räumlicher und zeitlicher Strukturen durch den Vorverlauf des Lebens 

(der Verknöcherungspanzer). 

– Es gibt so nichts weiter zu sagen: der Leser soll diese Schwarte als 

Leseanleitung zum 'Idioten' verwenden, und mich durch diesen 

Gebrauch ehren. 
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Exkurse zu Sartre 

Im folgenden gebe ich einige Informationen und Einschätzungen, die 

sich nicht sinnvoll in die referierende Komprimierung der 

Hauptwerke Sartres haben eingliedern lassen. Da muss zunächst kurz 

die 'Herkunft' von Thema und Methode von Sartres Denken skizziert 

werden: ich kann nicht im mindesten versuchen, das wirklich in 

Lexikonartikelform zu leisten, sondern beschränke mich auf etwas, 

worüber jeder echte Wissenschaftler nur die Nase rümpfen wird, ich 

versuche Sartres Instinkt und – sehr grob – die Entwicklung 

anzugeben: dabei imaginiere ich mit einiger Sachkenntnis. 

· 1* Die Geschichten des Selbst: Descartes, Kierkegaard, Freud, 

Kafka, Lacan 

Diese Geschichten des Selbst sind für Sartre viel wichtiger als die 

technischen Lehrer der Philosophie, die im nächsten Exkurs 

'drankommen'. Wie dies in unserer bildungsbürgerlichen Umgebung 

halt so kommt, und vor allem für den vaterlosen Sartre (als auch so 

einer unterschiebe ich mit mehr Recht), sucht man zunächst Väter der 

Bildung, Ahnen, wenn man will: Archetypen einer dunklen Intuition 

über sich selbst. Meine "Einfühlung" wird knallhart dadurch 

beschränkt, dass ich keine literarische Bildung habe, und dass ich von 

Psychoanalyse nicht viel halte, und ergo auch nicht viel davon 

verstehe. Ich habe also für meine philosophische Schulung vier solche 

"einzelne Allgemeine" bei Sartre ausgemacht, wozu dann noch aus 

sachlich–technischen Gründen Lacan gehört, der die avancierteste 

Position in der Psychoanalyse vertreten soll (was ich nicht beurteilen 

kann), von dem jedenfalls Sartre für den 'Idioten' etwas gelernt hat. 

· · · Descartes: die Einführung des Privatlebens ins Denken 

Ich will nicht wiederholen, was Foucault ganz richtig dargelegt hat: es 

hat nicht zu allen Zeiten die Funktion 'Autor' gegeben, und Foucault 

hofft ja auch, es werde ihn in der Zukunft nicht mehr geben. Descartes 

nun, man lese die ersten Seiten der Meditationen selbst, hat das 

Privatleben ins Denken eingeführt; was gedacht werden kann, soll und 

kann nicht von der Situation, in der gedacht wird, gelöst werden. Es ist 

ein 'ich denke' im warmen Winterrock vor knisterndem Feuer. Welche 

Rolle in Sartres Denken das 'cartesische cogito' spielt, kann man 'Sein 

und Nichts' entnehmen. Den Höhepunkt dieses Archetypus sehen wir 
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1946 in dem Essay 'die cartesianische Freiheit': Descartes' Urerfahrung 

ist die des autonomen Denkens, das aus eigener Kraft intelligible Beziehungen 

zwischen schon existierenden Wesen entdeckt (Situationen 157). Ein Mensch 

kann nicht mehr Mensch als der andere sein, weil die Freiheit bei jedem gleich 

unbegrenzt ist. Niemand hat also besser als Descartes die Beziehung 

nachgewiesen, die zwischen dem Geist der Wissenschaft und der Demokratie 

besteht (Situationen 160). Der Zweifel erreicht alle Aussagen, die etwas 

außerhalb meines Denkens behaupten, d. h. ich kann alles, was existiert, 

ausschalten, ich bin in voller Ausübung meiner Freiheit, wenn ich, selbst ein 

Nichts, alles nichte, was existiert. Der Zweifel ist der Bruch des Kontaktes mit 

dem Sein, durch ihn hat der Mensch die stete Möglichkeit, sich von der 

bestehenden Weltordnung abzulösen, und sie plötzlich von oben, wie eine 

einfache Aufeinanderfolge von Fantasmen zu betrachten (Situationen 165). 

Dies ist also der Zenith dieses Typs eben in der Zeit als Sartre seinen 

dritten Weg finden wollte. Von da an sinkt der Stern unaufhaltsam: 

mit dem Verfaulen des Anfangs von 1944, der unerhörten Gewalt der 

'Nachkriegszeit', der stalinistischen Entstalinisierung, sehen wir ja 

dann in 'Kritik' die ursprünglich–bürgerliche Freiheit als abgetan 

dargestellt: seit dieser Zeit, sowohl im 'Idioten' als auch den 

Diskussionen um den Mai 68 gilt es für Sartre nur noch, sich vom 

Bürgertum als einer überholt–unmöglichen Lebensform freizumachen. 

Wenn ich also Descartes' 'Einführung des Privatlebens ins Denken' 

nochmal anders umschreiben soll, so heißt das auf 'Foucault–

diskursivisch': wenn vorher weder Situation noch Autor existierten, so 

dachte sich im Diskurs Gott, der Staat, oder irgend sonstwas 

Überbegriffliches; ist die Situation nicht mehr ablösbar, so denkt 

Descartes in der Tat 'sich'. Dies habe ich in einer anderen Sprache 

gesagt, als der, die ich 'normalerweise' verwende, weil ich ja in dieser 

Rekonstruktion der Erfahrung des Bürgers mit sich die verschiedenen 

Paraphrasemöglichkeiten gebrauchen lehren will. In dieser sehr 

platten (Foucault–Heideggerschen) Variante des seinsgeschicklichen 

Redens müsste man dann sagen, dass das 'sich', das sich da denkt, halt 

200 Jahre später als 'Kapital' des Autors Karl Marx erscheint, was nicht 

'sein' darf? Ich hoffe der Leser macht solche Spielchen mit und errät 

den Hintergrund: weder Darstellungsformen ablehnen noch sie 

pathetisch monopolisieren: oder wie Wittgenstein sagt (das Zitat finde 

ich nicht): der philosophische Hauptfehler ist der einer einseitigen 

Diät. 
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· · · Kierkegaard: der Ritter der Subjektivität 

In Deutschland existiert Kierkegaard vor allem durch faschistische 

Pfaffen, die ihre Innerlichkeit in frömmelnden Übersetzungen und 

Auslegungen pflegen wollen. Dabei hat die Kirche niemals einen 

größeren und gefährlicheren Feind gehabt als diesen frommen 

Kierkegaard, und man muss sagen (Baudrillard sei Dank): sie hat 

dadurch, dass sie diesen Widerspruch gar nicht bemerkt hat, 

bewiesen, dass sie längst ein simulatives Unternehmen ist. In aller 

Kürze stelle ich dem die Charakteristik gegenüber, die in einem DDR–

Philosophenlexikon gegeben wird (das sonst allerdings ziemlich viel 

Stuss enthält): dänischer Theologe und Philosoph, dessen Denken als ein 

erster theoretischer Ausdruck der Krise der bürgerlichen und religiösen 

Weltanschauung in der Mitte des 19. Jhs. gewertet werden muss. Da kommt 

man der Sache schon etwas näher, es ist zwar noch nicht Löwiths' 

"Marx oder Kierkegaard"; aber das religiöse Deckmäntelchen ist 

wenigstens weg. 

Soweit ich das erschnüffelt habe, taucht Kierkegaard bei Sartre 

ziemlich spät auf, es könnte durchaus sein, dass er manches in 'Sein 

und Nichts' neu gefunden–erfunden hat, was bei Kierkegaard schon 

steht, was einem natürlich nachträglich die Notwendigkeit dieser 

Erkenntnis umso deutlicher demonstriert: es ist der Gedanke, der 

durch die Situiertheit aufkommt, und nicht durch die museale Bildung 

(so wie dies eben Wittgensteins einmaliger Vorzug ist, dass er sehr viel 

Philosophie–'Historisches' erfunden hat und damit zu einer neuen 

Form des Philosophierens gekommen ist). Insofern er spät 

aufgekommen ist bei Sartre und als einziger das Psychodrama der 

Archetype überlebt hat, muss er freilich gewisse 'Anteile' von 

Descartes, Freud und Kafka enthalten (wie schon gesagt, den Anteil 

von Literaten kann ich nicht einschätzen, nur die abstrakte Version der 

Suche nach der Metaphysik des Stils in den vielen 'Kritiken' der 

Situations). 1964 stellt Sartre Kierkegaard zusammen mit seinem 

endlich gefundenen Grundbegriff, dem einzelnen Allgemeinen vor, d. 

h. dieser Artikel–Vortrag ist die kurze begriffliche Version zum 

endlosen Aushorchen des Imaginären bei Flaubert. Ich habe im 

'Idioten' des öfteren auf die zeitliche Parallele, auch die Distanz 

zwischen F und dem großen Denker Kierkegaard, der sich als 

Katastrophe erlebt, gleichwohl 'sich' analysiert und schließlich sein 

Leben auf die Spitze bringt im 'Augenblick'. 'Lebendiger Kierkegaard' 
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bedeutet: 'Kierkegaard ist tot' ... Kurz, er wird im Tod ausgelöscht. Dieser 

geschichtliche Skandal, der hervorgerufen wird durch die Aufhebung des 

Subjektiven in einem Subjekt der Geschichte und durch das Objekt–Werden 

dessen, was ein Handelnder gewesen ist, stellt sich immer ein, wenn jemand 

stirbt. Die Geschichte wird durchlöchert. Aber nirgends wird dies deutlicher 

als im Fall des 'Ritters der Subjektivität' (Mai 68 / 2 123). Kierkegaard ist ein 

besonderer oder – wie er sagt – 'außerordentlicher' Zeuge, weil bei ihm die 

subjektive Haltung in einer V e r d o p p e l u n g  erscheint: Er ist für uns 

Objekt des Wissens als subjektiver Zeuge seiner eigenen Subjektivität ... Das 

Problem gewinnt Gestalt: wenn man alles über das Leben eines Mannes 

we i ß , der es ablehnt, Gegenstand des Wissens zu sein, und dessen 

Originalität in eben dieser Weigerung liegt, dann gibt es darin ein 

Unreduzierbares ... Denn die Einzigartigkeit des Kierkegaard'schen 

Wagnisses zeigt sich darin, dass es sich in dem Augenblick, in dem es sich 

abspielt, vor sich selbst als etwas enthüllt, das schon im voraus bekannt war 

(Mai 68 / 2 125). 

Hegel erscheint dem jungen Kierkegaard als der Inbegriff des Wissens, 

also der, der ihn nicht leben lassen wird. Aber Hegel ist tot, und eben 

dieser Tod entlarvt das Wissen als totes Wissen oder als Wissen eines Toten 

(Mai 68 / 2 126). Der von Hegel v o r a u s g e s e h e n e  Kierkegaard ist nur 

ein privilegiertes Beispiel für diese ontologischen Determinationen, die schon 

vor der Geburt bestehen und sich b e g r i f f l i c h  d a r s t e l l e n  lassen ... 

'Die Wahrheit', sagt er, 'ist ein Akt der Freiheit' ... Das Subjektive muss sein, 

was es ist ... tatsächlich ist die Psychoanalyse kein Wissen (Mai 68 / 2 127). 

Lebend war er ein einziger Protest, so kehrt sich im Tod das Paradox 

gegen ihn: Es zeigt sich, dass die Weissagung eines Toten, der einen 

Lebenden zum unglücklichen Bewusstsein verdammt (Hegel und 

Kierkegaards Vater), und unser Wissen über diesen Lebenden, der zum Toten 

geworden ist, homogen sind (Mai 68 / 2 129). Sartre wirbelt nun rum, 

natürlich scheitert jedes Unternehmen, 'weil die Geschichte weiter 

geht', da spuckt ihm der alte metaphysische Anarcho noch mal 

zwischendurch in die Suppe. Jedenfalls: Kierkegaard macht sich selbst 

zur kühnen Frage des Nicht–Wissens an das Nicht–Wissen (Mai 68 / 2 133). 

Indem also Kierkegaard am Anfang des hegelschen Systems keineswegs das 

Sein, sondern die Person Hegels entdeckt ... zeugt er selbst für einen gelebten 

Anfang (Mai 68 / 2 135). Wir erkennen nun hierin unschwer die 

Parallele im 'Idioten': Bürgertum = Sein und Achille–Cléophas = 

Person Hegels; was unser Gustave nie geschafft hat, ist geradezu die 



414  1* Geschichten des Selbst: 

Geburt dieses 'einzelnen Allgemeinen' Kierkegaard, der Sartre durch 

sein Beispiel den Begriff eingegeben hat (wie ja in 'Methodik' S sagt, 

dass er sich in der Tradition dieses ersten Ideologen der Existenz fühlt, 

und jedenfalls damit bezeugt, dass er ihn 1957 noch nicht überschritten 

hatte). Der Denker wird nicht vom Wissen aufgelöst, vielmehr ist der Denker 

Zeuge seines eigenen Denkens. Aber diese Vorstellungen sind dunkel und 

können nur so lange als verbale Lösungen erscheinen, als man nicht begreift, 

dass sie von einer neuen Auffassung des Denkens herkommen. Der Anfang 

des Denkers gleicht einer Geburt. Er kann nicht abgelehnt, sondern allenfalls 

verlagert werden. Vor der Geburt war das Nicht–Sein; dann kommt der 

Sprung: Kind und Denker, aus sich selbst geboren, finden sich sogleich in 

einer bestimmten geschichtlichen Welt, die sie gemacht hat (Mai 68 / 2 135). 

Kierkegaard kommt darauf, dass Objektivität eigentlich ein Wissen 

ohne Vorbedingungen sein sollte, also unmöglich. Die Zeitgenossen 

verstehen sich, ohne sich zu erkennen, erst der zukünftige Historiker wird sie 

erkennen, aber seine schwierigste Aufgabe – sie grenzt ans Unmögliche – wird 

es sein, sie so zu verstehen, wie sie sich verstanden haben. In Wahrheit – und 

Kierkegaard ist sich dessen bewusst – versteht sich die Erfahrung, die nach 

dem Sprung wieder auf sich selbst zurückkommt, besser, als sie sich kennt 

(Mai 68 / 2 137). S erläutert nun an Kierkegaard die zweifache 

Allgemeinheit, von der historischen Situation zum Einzelnen und 

zurück, die wir hoffentlich nun nach dem 'Idioten' alle verstanden 

haben; da ist eben Kierkegaards 'Pfahl im Fleische': Es handelt sich hier 

um eine reine Zufälligkeit, um die Singularität seiner Bedingungen: Das 

unglückliche Bewusstsein Sörens wird durch zufallsbedingte Bestimmungen 

erzeugt, die der hegelsche Rationalismus nicht berücksichtigt ... Es handelt 

sich in ihrem Kern um eine sexuelle Anomalie. Diese Anomalie, ein Zufall, der 

ihn von den Anderen unterscheidet, i s t  Kierkegaard; sie m a c h t  i h n  

a u s ; da sie unheilbar ist, ist sie unüberwindlich ... in einem Individuum wird 

die Vernunft der Geschichte irreduzibel als Wahnsinn gelebt, als innerer 

Zufall, als Ausdruck von Zufallsbegegnungen ... Das Gelebte – so erfahren 

wir bei Kierkegaard –, das sind die nicht–bedeutenden Zufälle des Seins, 

insofern sie über sich hinaus auf einen Sinn weisen, den sie zu Beginn nicht 

hatten, und die ich das einzelne Allgemeine nennen möchte (Mai 68 / 2 139). 

Die Sünde ist nun die Wieder–Exteriorisierung aus der großen 

Synthese: in ihr erscheinen ich und Gott. Das I c h  ist die gewählte 

Endlichkeit, d. h. das durch einen Akt bestätigte und abgezirkelte Nichts, es ist 

eine Determination, die durch eine Herausforderung erworben wurde, es ist 
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die Singularität des äußersten Entferntseins (Mai 68 / 2 141). Wie man 

sieht, hat nach S Kierkegaard das gedacht, von dem der 

Strukturalismus so lebt: dass es den Tod des 'Menschen' gibt, nicht 

bloß den Gottes, weil in der Sünde Ich und Gott zusammen entstehen. 

Was Kierkegaard Sünde nennt, ist in seiner Gesamtheit das Überschreiten des 

Z u s t a n d s  durch die Freiheit und die Unmöglichkeit der Rückkehr; so ist 

das Gewebe des subjektiven Lebens, das, was er Leidenschaft nennt und was 

für Hegel das P a t h o s  ist, nichts anderes als die Freiheit, die das Endliche 

und Gelebte als unerbittliche Notwendigkeit in die Endlichkeit einführt ... Die 

Geschichte ist der Ort, wo 'eine mit Zufälligkeit belastete Form plötzlich einen 

Zukunftszyklus eröffnet' (Merleau–Ponty ... Dieser Zukunftszyklus ist der 

S i n n ; im Falle Kierkegaards ist es das Ich (Mai 68 / 2 141). Der Mensch ist 

das Wesen, das sein Sein in S i n n  verwandelt, das Wesen, durch das S i n n  in 

die Welt kommt. Der Sinn ist das einzelne Allgemeine ... Das bedeutet 

unmissverständlich, dass die Freiheit i n  j e d e m  M e n s c h e n  

Grundlage der Geschichte ist. Denn darin sind wir alle Adam, dass jeder von 

uns für sich selbst und für alle eine singulare Sünde begeht, d. h., dass die 

Endlichkeit für jeden notwendig und unvergleichlich ist ... Jeder von uns 

entrinnt gerade in seiner Geschichtlichkeit der Geschichte in eben dem Maße, 

in dem er sie macht (Mai 68 / 2 142). S mahnt, zwei Irrtümer zu umgehen: 

das eine wäre das 'weltgeschichtliche' Moment des unglücklichen 

Bewusstseins (also das Schicksal der zweiten Bürger als simpler 

Sozialtyp), das andere wäre die analytische Skepsis, wo alles nur 

Umsetzung ursprünglicher Zufälle ist. Also, wie gehabt, weder nur 

orthodoxer Marxismus noch strenggläubige Psychoanalyse, sondern 

das Durchlavieren in der Ideologie der Existenz. S verdeutlicht das 

durch Kierkegaard selbst: der war ein brillanter Plauderer, trotz seiner 

tiefen Schwermut, diese Exteriorität ist ohne Sinn, e s  s e i  d e n n , man 

erblickt darin das absichtsvolle Infragestellen jeglichen Handelns, das auf sein 

objektives Ergebnis beschränkt bleibt (Mai 68 / 2 145). Adam verstehen heißt 

Adam werden (Mai 68 / 2 146). Ich kann Kierkegaard werden, weil 

Kierkegaard in seinem Sein schon eine Vorwegnahme von uns allen gewesen 

ist ... Wenn ich Kierkegaard lese, so gehe ich bis zu mir selbst zurück, und 

wenn ich ihn begreifen will, so bin ich es selbst, den ich begreife (Mai 68 / 2 

147). Kierkegaard entsteht wieder als mein Abenteuer ... Ich möchte sagen, 

dass er zu Lebzeiten ein e i n z i g a r t i g e s  Subjekt war. Jetzt als Toter erhebt 

er sich nur dann wieder, wenn er zum v i e l f a c h e n  S ub j e k t  wird, d. h. 

innere Verbindung unserer Singularitäten. Jeder von uns i s t  Sören als das 
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Abenteuer (Mai 68 / 2 148). Kierkegaard und Marx: diese toten Lebenden 

bestimmen unsere Verankerung, und als Entschwundene werden sie unsere 

Zukunft, unsere künftige Aufgabe (Mai 68 / 2 149). Das muss man alles 

etwas ironisch sehen, es war schließlich ein wissenschaftlicher 

Kongress, also ein Fest der Entfremdung! 

· · · Freud: die große Entschuldigung 

Ich kann natürlich hier keinerlei Information zu Freud geben, das wäre 

lächerlich: Freud ist ein Diskursivitätsbegründer und daher schon 

lange keiner Person mehr. Es sind nur ein paar Schlaglichter zu setzen, 

worin Sartres Abneigung zu verschiedenen Zeiten bestand, obwohl 

Freud ein Archetyp Sartres von sich ist. Ich erinnere an die Episode in 

der 'Kindheit eines Chefs', wo Lucien die Psychoanalyse so schön 

findet, weil sie ihn von seinem Handelnsdruck erlöst. Nicht "wie soll 

ich handeln", sondern "wie soll ich mich behandeln lassen", und diesen 

Affekt Sartres teile ich zutiefst: nicht als einen individuellen Angriff, 

sondern als ein gesellschaftliches Verhalten: in unseren Kreisen ist die 

Psychoanalyse eine Religion der Gebildeten, ein Neokatholizismus für 

gescheiterte Protestanten, jetzt wollen sie doch die Absolution und die 

Ohrenbeichte, etc., man erspare mir das Fluchen: das Schlimmste ist, 

dass darin ein möglicher politischer Gesichtspunkt schon so 

verkommen ist, dass jeder meine Auslassungen sofort als 

'persönlichen' Angriff auffasst: wo doch gerade dies Moment der 

Totalität in vernünftigen Zeiten auf ein gesellschaftliches Phänomen 

verwiesen hätte, und nicht auf einen hoffnungslos 'persönlichen' 

Status. Sartre präzisiert 1969: Ich will meine Beziehungen zu Freud von 

meiner Biographie her erklären. Zunächst muss ich sagen, dass ich in meiner 

Jugend eine tiefe Abneigung gegen die Psychoanalyse hegte, eine Tatsache, die 

ebenso erklärt werden muss wie meine völlige Ignoranz gegenüber dem 

Klassenkampf. Den Klassenkampf lehnte ich ab, weil ich ein Kleinbürger war, 

und man könnte sagen, Freud lehnte ich ab, weil ich Franzose war (17jähriges 

cogito–ergo–sum) (über Sartre 147). Noch heute schockiert mich etwas, was 

für das freudsche Denken unvermeidlich ist: die biologische und 

physiologische Sprache, in der er Gedanken ausdrückt, die anders nicht 

mitteilbar waren. Das Ergebnis ist, dass seine Beschreibung 

psychoanalytischer Phänomene nicht frei ist von einer Art mechanistischen 

Krampfes ... Es gibt bei vielen Analytikern folgende Grundambiguität: 

das Unbewusste ist zuerst e i n  a n d e r e s  B e wu s s t s e i n , und im 
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nächsten Moment ist es etwas a n d e r e s  a l s  d a s  B e w u s s t s e i n . 

Was aber etwas anderes als das Bewusstsein ist, wird einfach zum 

Mechanismus (über Sartre 148). Was wir alle ja an Freud akzeptieren, ist, 

dass er eine dringend benötigte materialistische Theorie der 'Seele' 

aufgestellt hat, kurz dass hier, im geschützten Allerheiligsten des 

Bürgers (dem Selbstbewusstsein, der 'Ich–Identität', blabla) die gleiche 

Scheiße auftritt wie draußen in der bösen Welt. Das wird nie wieder 

aus dem Bewusstsein der Menschen schwinden, solange es sie noch 

gibt: es ist zugleich das wirkliche Band zu Marx. Sartre merkt 

symmetrisch zu seiner Ablehnung einer 'Dialektik der Natur' an, dass 

er auch diesen Naturalismus (einer fantastischen Enthüllung von 

niemand für niemand) ablehnt, und eine 'Dialektik' in der 

Psychoanalyse fordert. Sartre hat lange an einem Filmdrehbuch zu 

Freud gearbeitet (vgl. CR 492 ff., nun auch auf Dt. erschienen). Zur 

positiven Verwendung der freudschen Lehre vgl. 2.1.4. d. A. und im 

allgemeinen die Atmosphäre im 'Idioten' bei der Erörterung 

psychischer Mechanismen. 

Geschrieben 1958 / 59, erschienen 1984, dt. 1993. Vorwort Pontalis: 

Sartres Quellen: Jones' Biographie und Briefe an Fließ. Freud verändert 

sich für Sartre während des Drehbuch–Schreibens: eine starrköpfige 

und zerrissene Persönlichkeit, die die Psychoanalyse "gegen sich 

selbst" entwickelt. Freud in Auseinandersetzung mit seinem Vater, mit 

Vaterfiguren. – Sein Vater–Prof., der hört, dass Freud zu Charcot geht: 

Sie glauben nicht mehr an die Physiologie (Drehbuch Freud 49). An der 

Wand ein Plakat mit dem Spruch von Helmholtz: 'Der lebende 

Organismus ist ein Teil der Physikalischen Welt; er ist aus Systemen 

von Atomen gebildet, die von Anziehungs– und Abstoßungskräften 

bewegt werden entsprechend dem Prinzip der Erhaltung der Energie' 

(50). Diskussion mit seiner Verlobten: Alles hat eine Bedeutung. Nichts 

geschieht zufällig (61). Ebenso: Ein Vater, das ist das Gesetz, Moses (69). 

Der Prof–Vater zitiert am Sterbebett Freud zu sich, und outet sich als 

männlicher Hysteriker, zu Freud: 'Sie kennen die Geschichte von Noah: 

ein Sohn darf nie die Blöße seines Vaters aufdecken' (160). Die Normalen als 

Feinde der Neurotiker, er hat geschwiegen und seine Zeit damit 

verbracht, die Wahrheit zu verbergen. 'Nicht ich habe mein Leben gelebt: 

ein anderer ... Verraten Sie uns' (161). Freud über den zentralen Fall (ein 

Mädchen, das erst sagt, ihr Vater sei im Krankenhaus gestorben, dann 

deutlicher eben im Bordell, dann versucht sie ihrem Vater ein 
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Sexualdelikt an ihr im Kindesalter anzuhängen, bevor sie "umkehrt", 

und selber Prostituierte werden will, wie schon ihre Mutter, um ihrem 

Vater zu gefallen, der eifrig Huren nachstieg): Sie ... v e r d r ä n g t e  

ihre Erinnerung, und ihr Körper war Komplize (192). Dito: Ich muss an ihnen 

entdecken, was ich bin. In mir, was sie sind (370). – Das Leitmotiv ist 

Freuds Zigarre. – Der Film wesentlich kürzer, weniger Personen, der 

Antisemitismus fast völlig ausgeblendet, die gesprochenen Texte 

jedoch einigermaßen Sartre, im Film das Ziel: die skandalöse Lehre 

von der frühkindlichen Sexualität als Wahrheit vertreten gegen alle 

möglichen Hindernisse, dabei am Ende Freuds Frau diejenige, die ihm 

den möglichen Widerruf verbietet, obwohl sie selber das alles recht 

schweinisch findet, und auf die Patientinnen eifersüchtig ist. 

· · · Kafka: die vergangene Lust an der Selbstbeschuldigung 

Für den jungen S war Kafka eine Größe, wie kein anderer Schriftsteller 

hat er Sartres Grundproblem in einen Stil umgesetzt, eben das einzelne 

Allgemeine Kafka: wie dies in 'Sein und Nichts' 353 ff. expliziert wird, 

unternimmt K. im Schloss 'an sich' erfolgreiche Handlungen, denen 

aber ihr wahrer Sinn stets entgeht, oder anders gesagt: kaum will man 

sich über das durchsichtige relative Geschiebe erheben, zu 'Zielen', da 

gibt es kein Mehr oder Minder, keine Distanz oder eine unendliche 

(also ein Unbegriff). Wie schon 3.1.2. d. A. zitiert, kam solchermaßen 

'die Geschichte' zu den Kleinbürgeranarchos S und Beauvoir: dies ist 

ein wertvoller Hinweis, weil er zeigt, wie langsam und lange Sartres 

Weg vom Mythos zur Geschichte (im marxschen Sinne) gewesen ist, 

und dass S ihn nicht ganz zu Ende gegangen hat (so etwas ließe sich 

durch einen Vergleich des 'Idioten' mit den Mao–istengesprächen 

zeigen, aber ich will dem Leser auch noch was zu tun übrig lassen!). Im 

Gegensatz zu Robbe–Grillet könnte ich Kafka in Guinea lesen. Bei ihm finde 

ich mein Unbehagen wieder (kann Literatur 67). Aber Kafka sinkt bei S in 

dem Maße, wie er sich aus seiner Position des dritten Weges löst: so 

wird er schon im 'Genet' als Missgeburt beschimpft, und erhält sein 

endgültiges Grab im 'Idioten': Ks Aktionen im Dorf im 'Schloss': 

indessen nimmt das unsinnige Treiben nicht trotz, sondern gerade wegen 

seiner Unsinnigkeit vor unseren Augen allmählich eine entscheidende 

Bedeutung an: das abwesende, unerkennbare, durch die Absurdität der 

Bürokraten gebrochene, abgelenkte und, wenn ich so sagen darf, säkularisierte 

Heilige erscheint als der einzig annehmbare Sinn dieser Farce. Das heilige 
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Drama kann für Franz Kafka vor den Menschen nur in Form einer Farce 

dargestellt werden ... Jedoch in dem Moment, da Franz Kafka auf eine gewisse 

Ohnmacht des Heiligen schließt und damit mystisch seine eigene 

Verlassenheit als seine fundamentale Schuld und als die Not Gottes und seine 

Unfähigkeit, die Menschen zu erreichen, empfindet, bleibt er stecken und 

macht letztlich aus uns wieder die einzigen u n m i t t e l b a r e n  Schuldigen; 

der einzige Fehler Gottes besteht darin, uns so geschaffen zu haben, wie wir 

sind, oder ganz einfach, uns geschaffen zu haben (IF 1.585). Man sieht, dass 

S in gewisser Weise der Rezeption folgt: Kafka ließ sich, vor allem 

dank der tatkräftigen Hilfe des Verwalters Brod und durch den 

allgemeinen Nachkriegskatzenjammer, in dem Kafka ja um dreißig 

Jahre verschoben seinen Aufstieg hatte, zu leicht religiös trimmen: so 

verfällt dieser Archetypus Sartres Urteil gegen sich selber, genauer 

also, Sartre verdächtigt sich selber, früher in der Anhimmelung Kafkas 

bloß eine bildungsbürgerliche Kellerassel gewesen zu sein, wie etwa 

Jaspers. Die große Entschuldigung (Freud) und die große 

Selbstbeschuldigung (Kafka) sind die manichäischen Vorspiele der 

Tat, so wie sie ja 'der Teufel und der liebe Gott' durchdramatisieren. 

Als Sartre so um 1956 herum begriffen hatte, dass das Bürgertum nicht 

mehr möglich war, wiewohl es fröhlich weiterlebt, musste auch 

Descartes, der Stammvater, fallen. 

· · · Lacan: die brillant–resignierte Technisierung von 'Herr–und–

Knecht' 

Ich will und kann gar nicht nachrecherchieren, wieviel S wann von 

Lacan gelernt hat, ich achte deshalb auch nicht aufs Datum: einfach 

nur ein paar flüchtige Konfrontationen. 

1. der Charakter der Synthese in der 'Analyse' (nach 'Einführung des 

großen Anderen' in 'das Ich ...'). Wie schon im Exkurs zu Freud zitiert, 

verwendet Lacan den Großen–Anderen sowohl als Körper als auch als 

das, was sich auf dem Körper manifestiert: technisch gesprochen, 

indem er "weder" das eine "wie" das andere wirklich sagt, hat er seinen 

Spielraum. Nun ist Gustave im Sturz gerade diese Vereinigung, das 

Ende des Lacan'schen Spiels. Mit Anspielung auf die Planeten 

(Epikurs Götter): Wo ist das Wesentliche der Analyse? Besteht die Analyse 

in der imaginären Realisierung des Subjekts? Man verwechselt das Ich und 

Subjekt, und macht aus dem Ich eine Realität, etwas, wie man sagt, das 

integrativ ist, d. h. was den Planeten zusammenhält (Lacan 307). Das Ich 
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kann sich wieder zusammenfügen und neu zusammensetzen nur auf dem 

Umweg über Seinesgleichen, den das Subjekt vor sich hat – oder hinter sich, 

das Resultat ist das gleiche (Lacan 312). Das Problem der Analyse, dass der 

Analytiker nur ein Leerer Spiegel sein soll, es geht darum, dass das Subjekt 

mehr oder weniger entdeckt, an welchen Anderen es sich wirklich wendet, 

wenn auch ohne es zu wissen (Lacan 314). An anderer Stelle zeigt Lacan 

seine Faszination wie sein Ungenügen an Hegels Herr–und–Knecht (is 

ihm natürlich zu rationalistisch): In der Ungewissheit über den 

Augenblick, in dem der Tod des Herrn eintreten wird, wartet der Knecht 

(Lacan I 160). Doch dann schwenkt Herr Lacan über zum Zen, statt zu 

akzeptieren, dass in diesem Warten sich lebt, dass es den Menschen 

gibt, also die Rückverinnerung des Verhaltens zum Anderen in mir 

(dem Großen–Anderen), wie's doch große Dramen vorführen: in 

Schüttelfrost kann man die Größe seiner Tat nicht ertragen. 

2. Spiegelstadium und 'Wahl': durch die Konstitution (6.1. d. A.) ist S 

am weitesten von 'Sein und Nichts' abgegangen: der Körper taucht 

nicht erst in der dritten Runde des Bewusstseins–als–

Kleinbürgeranarcho auf, sondern ist der Anfang: genauer, das 

irreduzible Zusammentreffen zweier Körper. Lacan wendet sich in 

seinem Artikel 'das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion' 

ausdrücklich gegen jede Philosophie, die vom cogito ihren Ausgang 

nehmen will, und der Sartre des 'Idioten' ist ja auch so weit. Das 

Schauspiel: ein Säugling, der weder gehen noch richtig aufrecht stehen 

kann, versucht im Spiegel sein Bild zu erhaschen. Der Mensch als 

spezifische Frühgeburt, mit motorischer Inkoordination: das 

Spiegelstadium ist ein Drama, dessen innere Spannung von der 

Unzulänglichkeit auf die Antizipation überspringt und für das an der 

lockenden Täuschung der räumlichen Identifikation festhaltende Subjekt die 

Fantasmen ausheckt, die, ausgehend von einem zerstückelten Bild des Körpers, 

in einer Form enden, die wir in ihrer Ganzheit eine orthopädische nennen 

könnten, und in einem Panzer, der aufgenommen wird von einer wahnhaften 

Identität, deren starre Strukturen die ganze mentale Entwicklung des 

Subjekts bestimmen werden (Lacan I 67). Es folgen Desintegration, 

Eifersucht, Konkurrenz. Und nun spielt Lacan direkt auf Sartre an, den 

Sartre von 'Sein und Nichts' wohlgemerkt, 

Kulturkonkurrenzhahnenkämpfe: dieser ("das zeitgenössische 

Philosophieren über Sein und Nichts") verbinde die Illusion der 

Autonomie (Descartes' cogito) mit der konstitutiven Verkennung des 
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Moi (meint wohl die 'mauvaise foi'). Dagegen gehe die Psychoanalyse 

eben von der Verkennungsfunktion aus, sie muss 'reflektiertes' Licht 

von der Ebene der 'Fatalität' empfangen. Der Sartre des 'Idioten' folgt 

dem in gewisser Weise, die 'mauvaise foi' erhält Vorrang, aber nicht 

weil Sartre sich zum ominösen ES bekehrt hätte, sondern weil er 

Familialismus und Politik nicht trennt (Lacan will anspielen darauf, 

dass Descartes' 'Sich'–Denken eine Selbstgeburt sein solle, was 

natürlich, hat man es in so ein Bild gebracht, lächerlich ist: aber damit 

bleibt Lacan bloß in der Distanzierung seiner Bildung stecken; Sartre 

hat doch an Kierkegaard gelernt, dass man die Paradoxfrage, wie kann 

ein selbst geboren sein, als Lebensaufgabe übernehmen muss, und so 

abartig es klingt: Kierkegaard hat damit Sartre eingegeben, wie er im 

Idioten entwickeln soll, dass sich die Politik in den Körpern abspielt). – 

In einer relativ frühen Schrift von 1938 über die Institution Familie 

charakterisiert Lacan die Eifersucht so: Ich und Anderer entstehen 

zusammen, und es entwickeln sich zwei Muster: Verweigern des 

Realen (also Flauberts Variante) oder ein kommunikables Objekt 

werden. Das könnte so als verzeitlichende 'Transzendenz des Ego' 

gemeint sein, aber ich weiß nicht, woher Lacan in seinem System 

'Entwicklung' hernehmen will! – In 'das Subjekt und der / das Andere: 

Alienation' (in: "Vier Grundbegriffe") müsste es nun eine deutliche 

Konfrontation zu Sartres Lehre von der notwendigen Wahlfreiheit und 

der entfremdeten Freiheit geben, aber nichts da. Lacan eröffnet die 

Runde damit, dass Geschlechtlichkeit ein Weg des Mangels ist, und 

quetscht das in einen Zyklus: man will die Anerkennung des Anderen 

und zugleich als geschlechtliches Wesen in der Fortpflanzung sterben. 

Es gibt nun drei "Wählen": ein 'vel' (bei der Wahl des einen schwindet 

das andere nicht notwendig), ein 'aut–aut' (die Wahl des einen ist das 

Verschwinden des anderen), und die Mengensummation (fünf und 

fünf in einer Menge ist irgendetwas zwischen fünf und zehn). Damit 

macht er sich nun über die frz. Revolution lustig: das 'Freiheit oder 

Tod': Wählen Sie die Freiheit, ist es die Freiheit, zu sterben. Es ist ein 

seltsames Ding: unter den Bedingungen, unter denen 'Freiheit oder Tod' 

gesagt wird, besteht die einzige Probe auf die Freiheit, wie gesagt, unter 

gewissen Bedingungen, darin, den Tod zu wählen. Nur so können Sie zeigen, 

dass Sie die Freiheit der Wahl haben (Lacan I 224). Bringen wir's emotional 

zu Ende: man kennt das letzte Wort eines wirklichen Denkers 
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(Althusser), der auf seine Art den Tod gewählt hat, über diesen Lacan: 

'Hanswurst!'. Das wär's. 

· 2* Die Systeme des Denkens: Hegel, Husserl, Heidegger 

Es gibt in 'Sein und Nichts' einen längeren Exkurs über 'Hegel, 

Husserl, Heidegger', die in der Vollendung seiner ersten eigenen 

Synthese als Lehrer durchdebattiert werden. Ich will das jetzt nicht 

auseinander ziehen, sondern nur mit Titeln versehen: Hegel = das 

Leben des Bewusstseins, er gibt Sartre die 'wahre' Form ein, in der er 

die Stoffe des 'imaginären Lebens' vorstellen kann; Husserl: Wissen 

aus Bewusstsein, der phänomenologische Realismus, schließlich 

Heidegger: Bewusst–sein des Alltags, wie ja 'Sein und Zeit' die 

geschlagene Generation der absteigenden und nicht–mehr–

legitimierten Kleinbürger in der Seele begeisterte: das Eigene im 

Alltag, das einem immer entgeht, entgeht einem aus tiefen 

seinsgeschicklichen Gründen: Sartres unüberbietbare Ironie mit den 

Rittern des Nichts in 6.4. ist auch seine Abrechnung mit der 

ursprünglichen Faszination durch Heidegger. Da stehen nun in 'Sein 

und Nichts' tolle Sätze: So ist das eigentliche Problem das der Verbindung 

der transzendentalen Subjekte jenseits der Erfahrung (SN 426). Das ist der 

ungeheure Fortschritt, den Sartre in sich gemacht hat: dreißig Jahre 

später eröffnet er erst einmal mit 600 Seiten Konstitution: er hat sogar 

vergessen, dass das 'eigentliche' Problem nie eines war. Man sieht 

noch an einer darauf folgenden Stelle, dass er sich tief anarchisch 

festlegt: so sagt S (des 'Sein und Nichts') über Marx, dass dieser tief 

von Herr–und–Knecht beeinflusst gewesen sei: das ist eine innere 

Grenze für S geblieben: er denkt die materielle Gewalt von 

Institutionen nie primär, wiewohl er ihr Funktionieren (in 'Kritik' wie 

im 'Idioten') voll anerkennt: aber wenn er resümiert, dass einen 

manchmal die Geschichte im voraus verurteilt, dann heißt das doch, 

dass 'manchmal' die Institutionen wirklich primär sind, und damit, 

mit diesem 'manchmal', kann ich (M. L.) nicht zufrieden sein. Aber als 

Ausgleich dafür, dass er Marx schlecht versteht, trumpft er glänzend 

seinen Kierkegaard auf: dieser habe gegen Hegel gezeigt, dass das 

Individuum die Anerkennung seines konkreten Seins und nicht das objektive 

Auseinanderlegen einer allgemeinen Struktur (SN 435) verlangt. Hegel hat 

auch mal erst als Säugling in die Windeln geschissen, bevor er 

absoluter Professor wurde: der tiefe anarchische Instinkt Sartres! 
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Ich will statt der unmöglichen Darlegung der Phänomenologie 

Husserls lieber eine Geschichte erzählen. Ich habe vor langer Zeit mal 

zwei Jahre lang mein Brot in einem Husserlarchiv verdient, ich lernte 

die Stenographie und versuchte mich einzuarbeiten. Von Sartre 

wusste ich fast nichts, außer vielleicht, dass er eine pubertäre Droge 

für Exaltierte war, oder genauer, einer meiner Konkurrenten im 

Backfischspiel hatte den schon drauf, also nichts mehr für mich. 

Husserl war ein gescheiterter Mathematiker, nicht im akademischen 

Sinn, im schöpferischen, wie ich auch. Und dann der Jude in den 

dreißiger Jahren: da waren in den bisher edierten Bänden, die Auszüge 

aus dieser späten Zeit enthielten, merkwürdige Brüche: erst dachte ich, 

warum soll ein akademischer Philosoph auch ein Gefühl für's Denken 

haben, aber ich irrte mich. Da ich ja Husserls Steno lesen konnte, 

guckte ich mir das Weggefallene an: es war unsäglich: da meditierte 

der in seiner Pension Geschmälerte, mit Univerbot Belegte, von 

Heidegger, seinem Sohn Geschmähte über den absoluten Gehorsam 

gegen den Staat, mit einem Wort: ein wissenschaftlich–genialer 

Dummkopf (ein Flaubert der akademischen Philosophie, jetzt wo wir 

den 'Idioten' kennen, verstehen wir ja fast alles, gelle?). Das nun ist 

jetzt für mich das Frappierende: es ist etwas, was Sartre, vor allem um 

1935 überhaupt nicht wissen konnte: aber er behandelt Husserl in 

seiner eigenen Verwendung genau als einen solchen, der gar nicht 

weiß, wovon er redet: ich habe das schon kurz in 1. d. A. ausgeführt: 

nicht Wissen, sondern Leben–Enthüllen, etc. Ich will dem möglichen 

Gefühl meines Lesers gleich entgegentreten: Sartre ist eben gerade 

nicht einer, mit einem singulären Instinkt für 'sich': sondern, ich fange 

an zu predigen: er ist der, der durch die zwei glücklichen Zufälle, die 

er ist, nämlich 1944 und Simone, der erste von uns, der enthüllen 

konnte, wie uns die Gesellschaft in den Gliedern steckt: und so hat er 

die 'Philosophie als strenge Wissenschaft' eben als genau den 

kaschierten Szientismus eines gescheiterten Mathematikers, der sich 

nicht übersteigen konnte, erfühlt, und zugleich sich das an Husserl 

einverleibt, was seine wirkliche Überschreitung war, die er aber vor 

sich selbst nicht wahrnehmen konnte. Und das hat Sartre von diesem 

sich selbst verborgenen Husserl gelernt: das Magische an den sozialen 

Beziehungen einbeziehen, ohne die Augen schließen zu müssen in 

'Irrationalismus' oder 'Fundamentalismus': Husserl, der vor sich 

immer über das einsame Seelenleben meditierte war genau der, der 
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die Magie der sozialen Beziehungen durchsichtiger machte. Blicken 

wir in den 'Genet': er ist einer, der in Einsamkeit die gesellschaftliche 

Beziehung selbst lebt. So zeigt uns Sartre, wie er denkt. 

· 3* 1944: Die Stunde Null 

Die Stunde Null: der August 1944, das ist es, was Sartre in den vielen 

Nächten von 1940 – 1943 gedacht hatte, in 'Sein und Nichts'. Nun fühlt 

er die Allgemeinheit der Bewegung, wie er das an Vater–Flaubert in 

6.1. beschreibt: er steigt persönlich zusammen mit seiner 'Klasse' auf: 

das persönliche Aufsteigen ist zunächst nicht so sehr das zu einer 

Institution, sondern dass er gegenüber dem ursprünglichen Einleben 

in die bürgerlichen Panzer (er beschreibt ja in 'Die Wörter' wie bei den 

ersten wahrgenommenen Begegnungen mit anderen Kindern, die ihn 

nicht beachten, ihm das Bewusstsein ausläuft) plötzlich eine andere 

Daseinsart der Menschen erlebt, die ihn integriert: wir haben also die 

begeisterten Passagen aus 'Paris unter der Besatzung' zu nehmen, die 

die Erlebnisse berichten, die 'Kritik der dialektischen Vernunft' 15 

Jahre später analysiert und 'ableitet', um auf ihre Wiederkehr warten 

zu können. 1944, die Deutschen sollen abziehen: Viele verspüren das 

Erhabene an dieser Stunde so tief, dass sie instinktiv ihre schönsten Sachen 

angezogen haben. Und reglos bleiben sie auf der Straße, die wie 1789, wie 1848 

wieder zum Schauplatz der großen Gemeinschaftsbewegungen und des 

gesellschaftlichen Lebens geworden ist (Paris 10). Die Panzer fahren über die 

leere Straße, sie verschwinden, aber einen Augenblick später haben sich die 

Gruppen wieder gebildet. Das ist vielleicht das verblüffendste: diese Zähigkeit, 

mit der das gesellschaftliche Leben wieder ersteht, mit der man sich überall, 

wie der Efeu an den Felsen, an die tragischsten Stunden klammert (Paris 11). 

S will uns die Geburt des aufständischen Geistes zeigen: da die 

Geschichte ja per Kafka zu S kommt, liegt da ein umgestürzter Laster 

"wie eine Krabbe auf dem Rücken". Wir sehen nun die zwei 

Blickwinkel dessen, was er in 'Kritik' sagt: dass der Menschenwald 

zwischen den Mitgliedern der Gruppe steht: Die Streitkräfte der 

Résistance sind fast ein Mythos: man glaubt an sie mit allen Kräften, aber man 

kennt sie nicht (Paris 14). Gestapo: es schien, als gäbe es in der Stadt 

versteckte Löcher und als entleerte sie sich durch diese Löcher, wie befallen von 

einer unerfassbaren inneren Hämorrhagie (Paris 43). Die Gewalt der 

Freiheit: z. B. mit einem kollaborierenden Concierge: Da bricht plötzlich 

die Wut der Menge aus. Es ist ihre erste gemeinschaftliche Äußerung, seit dem 
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Morgen das erste Mal, dass sie sich ihrer selbst bewusst wird (Paris 15). Ihre 

minütlich erfundene Disziplin (im Aufstand ML) triumphierte über die 

angelernte Disziplin ... der Mensch konnte noch den Sieg über die Maschine 

davontragen ... die Macht der Freiheit beweisen (Paris 58). Unter dem Titel 

'die Republik des Schweigens' leitet Sartre ab, wie jeder seinen 

schulgelernten Cartesianismus zur kämpferischen Freiheit gegen das 

Nazigift aufmöbelte: 'Wenn man mich foltert, werde ich durchhalten?'. So 

stellte sich die eigentliche Frage der Freiheit, und wir standen am Rande der 

tiefsten Erkenntnis, die der Mensch von sich haben kann ... Ist diese totale 

Verantwortung in der totalen Einsamkeit nicht die eigentliche Enthüllung 

unserer Freiheit? ... Und deshalb war die Résistance eine wirkliche Demokratie 

(Paris 38). 

Doch nun ist der große Druck weg, der große Anfang verzeitlicht sich: 

dies hat die Beauvoir in ihrem Buch "Die Mandarine von Paris" 1954 

zu einem Mythos verdichtet, der uns am besten einen Einblick gibt in 

die Entwicklung: Sartre und Beauvoir sind jetzt Mandarine, d. h. 

explizite Ideologen in der Kulturszene, und daher das Hauptthema 

dieses Romans: das Verhältnis von politischer Linie und persönlicher 

Erfahrung. Ich schematisiere das mal zu stark: Mann / Frau, alter Sinn 

/ neuer Sinn, links / rechts. Die Ausgangssituation: Sie waren vier 

Maquis, nach dem Krieg würden sie wieder ein Bürger, ein Bauer, und zwei 

Maurer sein. Wie lässt sich die Résistance als Vorwegnahme einer 

anderen Gesellschaft gegen die 'Normalisierung' halten? Die Jungen, 

d. h. die in dieser Zeit erwacht sind, suchen zunächst den Sinn der 

Résistance zu wahren. Ein Mädchen hat ihre erste Liebe verloren, und 

wechselt daher Beziehungen und Launen schnell, um ihre 

Unverbrüchlichkeit zu beweisen. Ein Junge legt weiter Kollaborateure 

um als ob es keinen Unterschied gäbe, er wird als Anachronismus ins 

Ausland abgeschoben. Die Grundsituation der Frauen im Buch ist, 

dass sie sich ihren Sinn von Männern vorgeben oder garantieren 

lassen: Frauen, es machte ihnen Vergnügen, wenn man ihnen sagte, dass sie 

etwas glichen: etwas anderem. 

Ich will das nicht allzu sehr auswalzen, daher schematisiere ich zu 

grob für dieses Buch, das so schön die Illusion der 'Intellektuellen an 

der Macht' beschreibt: ich sehe da vier Themen, drei Hauptpersonen, 

und zum Schluss noch ohne Begründung einige Gefühle von mir über 

die Unterschiede von S und Beauvoir: 
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1. die Verzeitlichung der 'Stunde Null': wie den Sinn der Résistance–

Zeit bewahren und weiterentwickeln; 

2. das Verhältnis von persönlicher Erfahrung und politischer Linie, 

diese 'Mandarine' ( = chinesisch sehr großer Mensch, oberster Charge 

der wirklichen Funktionsherrschaftshierarchie) sind ja gegenüber der 

Résistance–Zeit 'verdoppelt', sie sind Privatpersonen und 

Institutionen, wie dies ja S auf seine Weise in 'Kritik' (vgl. 5.2.2. d. A.) 

herleitet; wiewohl ich nichts von literarischem Stil verstehe – ich kann 

ja bloß denken – versucht Beauvoir das durch die doppelte Funktion 

Anne / Erzählerin zu realisieren: Anne ist die Person von außen, die 

die Erzählerin von innen ist, also die Reprivatisierung einer 

Institution, man sehe da vor allem die Erlebnisse mit Lewis; 

3. ist die Beauvoir ja auch eine kämpferische Feministin, daher ihr das 

mit Sartre gemeinsame Problem des 'sich selbst realisieren müssen 

durch andere' spezifisch sich stellt. 

Person Robert: ein 60jähriger Cartesianer auf dem Weg zum 

Marxismus, von außen gesehen, der Mann mit der Dominanz der 

politischen Linie; 

Person Henri: ein jüngerer Erweckter (trotzdem es falsch ist, in Kürze: 

viele Andeutungen über Henri stehen auch in Sartres Absage an 

Camus, vgl. 6*), der langsam verschlampt, den Weg der Rechten nicht 

geht, sondern hinabgleitet, aber er wird mit Empathie von innen 

gesehen, die Dominanz der privaten Erfahrung; 

Anne / Erzählerin: die Frau auf der Suche nach einer 'weiblichen 

Utopie', mit Robert verbunden durch Alltag und politische Linie, sie 

sucht sich auf dieser festen Plattform, sie ist aber als Erzählerin 

empathetisch 'innen' mit Henri. 

Anne schlägt die 'weibliche Utopie' vor gegen die Mandarine, genauer 

natürlich, gegen das Mandarinat, das sie selber als Privatperson 

bedroht: niemand zu sein – das ist letzten Endes ein Vorteil (Beauvoir, 

Mandarine 28). Mehr noch als Robert sind mir die Individuen wichtig, ebenso 

der Luxus eines Privatlebens: die Gefühle, die Kultur, das Glück. Ich muss 

denken können, dass sich die Menschheit in der klassenlosen Gesellschaft 

vervollkommnen wird, ohne sich dabei in irgendeiner Hinsicht zu verleugnen 

(Beauvoir, Mandarine 189). Sie wehrt sich gegen Robert, den großen 

Rationalisten: Sie tun als hielten sie die ganze Menschheit für eine einzige 

unsterbliche Person, die eines Tages für alle ihre Opfer belohnt werde, ich 

selbst käme dabei mit auf meine Rechnung. Aber hier gehe ich nicht mit: der 
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Tod verzehrt alles (Beauvoir, Mandarine 324). Die fraglose Realisierung, 

das alltägliche Gefühl der 'Identität' mit sich selbst: wenn ich mich sonst 

argwöhnisch über die Gefühle ausfragte, die ich anderen einflößte, bei Lewis 

fragte ich mich nie, wen er in mir liebe: ich war sicher, ich war es selbst 

(Beauvoir, Mandarine 316). Diese Suche nach der 'weiblichen Utopie' ist 

zugleich auch eine scharfe praktische Kritik an den Rollen, die ja allein 

in unserer Gesellschaft von den Männern herkommen können (vgl. 

Bürgerdefinition Kants, etc.). Am deutlichsten wird das eben an der 

Rolle 'Frau': Sobald ich Lewis (ihre große 'freie' Liebe, jenseits der 

bürgerlichen Reproduktion) verloren habe, verzichte ich auf der Stelle und für 

immer darauf, mich als Frau zu betrachten (Beauvoir, Mandarine 487). Lewis' 

Liebe beschützte mich nicht mehr, nun bedeutet Amerika die Atombombe 

(Beauvoir, Mandarine 495). Vorher im Schutz der Liebe: nie sprachen wir 

von der Zukunft (Beauvoir, Mandarine 410). Henri, der 'verschlammende 

Camus': Nie werde ich ein vorgefasstes Programm haben: Ich werde sagen, 

was ich denke, ohne mich einreihen zu lassen (Beauvoir, Mandarine 20). Auch 

diesen schönen Tag verschlampte er. Tag um Tag – und zuletzt ist das ganze 

Leben vertan (Beauvoir, Mandarine 141). Henri wusste plötzlich, wer er ist: 

ein frz. Intellektueller, der sich am Sieg von 44 berauscht hatte, und dem die 

Ereignisse nun klar vor Augen führten, wie überflüssig er war (Beauvoir, 

Mandarine 469). Henri sackt rechts weg, hat aber die Komfortabilitäten 

seines Privatlebens. Robert, ein später Weg vom Phänomenologen und 

Cartesianer zum kritischen Marxisten: Vor ihm hatte noch niemand einen 

Wasserfall gesehen. Mit ihm bekam alles Bedeutung: das Leben schien ein 

großes Privileg zu sein (Beauvoir, Mandarine 213). Der sich 

radikalisierende Cartesianer: Schreiben, um zu beweisen, dass man recht 

hat, wenn man schreibt (Beauvoir, Mandarine 217). Roberts Konflikt der 

Übergangsphase: er wünschte den Sieg des Kommunismus, wiewohl er 

wusste, dass er in einer kommunistischen Welt nicht leben könnte (Beauvoir, 

Mandarine 395) (das Dilemma Nizans, der dies ja gar nicht mehr 

miterlebte, sondern nur als Teil Sartres, vgl. 6*). Robert behandelt sich 

als Stalinist: er warf sich lieber einen Fehler in der Beurteilung vor, als dass er 

einen Misserfolg zugab (Beauvoir, Mandarine 468). Nun die beiden 

möglichen Grundpositionen im Verhältnis von politischer Linie und 

persönlicher Erfahrung: 

Anne gegen Robert: wie schon oben zitiert, die Auslöschung des 

eigenen Lebens gegen den Traum des tausendjährigen Lebens. 
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Robert gegen Henri: Die einzige Überlegenheit der UdSSR über sämtliche 

möglichen Sozialismen besteht darin, dass sie existiert (Beauvoir, Mandarine 

532). 

Beauvoir nennt ihr Buch sehr treffend: weder eine Autobiographie noch 

eine Reportage, sondern eine Geisterbeschwörung (Der Lauf der Dinge 261). 

In diesem Sinn ist sie sehr stolz darauf, dass sie Sachen imaginierte, 

von denen die Leser glaubten, sie hätte geheime Informationen (also 

die Resonanzen im Informationsnetz, da sie von niemand kommen, 

notwendigerweise geheim oder Spionage sein müssen: die endlose 

Magie der Verknöcherung!). Doch nun zur Erhellung – hoffentlich – 

einige erfühlte Differenzen von Sartre und Beauvoir: 

Beauvoir ist unsäglich stolz auf ihren Aufstieg, fällt aber auf die Tücke 

der Institutionalisierung mehr oder weniger herein. Nach August 1944 

sind viele Bekannte in hohe Stellungen in Staat und Kulturbetrieb 

eingerückt: die Politik war zu einer Familienangelegenheit geworden (Der 

Lauf der Dinge 12): genau das ist doch eine Scheiße, die wir bei unserem 

Kohl sofort ablehnen würden, sie will sich ihre Privatheit bewahren, 

und fällt auf den Fallstrick herein: der Familialismus als Analogon der 

Gesellschaft. Entsprechend ist ihre Abrechnung mit dem 

Verfaulungsprozess sehr verschieden von der 'Kritik der dialektischen 

Vernunft', die Sartres Abrechnung ist: Die Beauvoir will etwas 

bewältigen, es ist eine Geisterbeschwörung, s. o., damit es in ihr nicht 

weiter fault; da Beauvoir eine Schriftstellerin von Ehrlichkeit ist, zeigt 

sich das auch in ihrem Buch deutlich: da meditiert es in Henri um S. 

170 ff. der 'Mandarine', Henri ist ja Anne minus Rechtsabsacken, dass 

er ein Lebensgefühl hat, das ich mit einem Experimentalrechner 

vergleichen würde, der ohne große Programmierung zufällig den Sinn 

finden würde: sich selbst sicher sein im Alltag, um sein Glück zu 

finden. Das drückt sich für mein Gefühl zuletzt, literarisch natürlich 

zuerst, im Stil aus: Beauvoir bevormundet uns dauernd als 

allwissender Autor und situativ–beschränkte Figur: der Text ist nicht 

'selbstredend', sondern sie setzt die psychischen Einstellungen 

begrifflich ausbuchstabiert hinzu: es muss so gewesen sein, der Leser 

darf nicht etwas auf andere Lösungen im Geschiebe der Emotionen 

kommen (ich imaginiere!). 

Sartre parallel dazu: S fühlt sich nicht zur Institution aufsteigen, 

sondern er fühlt sich, wie schon Anfang 3* gesagt, 'besser 

wiedergeboren', wenn man so will, das Erlebnisfundament, im 
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'Idioten' schließlich die Psychoanalyse hinter sich zu lassen. Sein 

Verhältnis zur Institution und zum Geld ist der Versuch, sich dazu 

nicht zu verhalten, oder noch genauer: sich niemals zwingen zu lassen, 

sich dazu verhalten zu müssen. Beispiele: die Dominanz des 

Privatmenschen: Contat: Sie ergreifen nie die Initiative, um eine Begegnung 

herbeizuführen. Sartre: Nie. Ich bin nicht neugierig auf Menschen. Contat: 

Trotzdem haben sie einmal geschrieben: 'Ich habe die Leidenschaft, Menschen 

zu verstehen'. Sartre: Ja. Wenn ein Mensch erst einmal vor mir steht, 

wünsche ich leidenschaftlich, ihn zu verstehen, aber ich würde keinen Schritt 

tun, um ihm zu begegnen (Interview 1975 in: über Sartre 202). Dasselbe mit 

dem Geld, Sartre schmeißt es für andere raus und lebt so wie ein 

Gymnasiallehrer (außer Reisen) auch hätte leben können: Ich habe Geld 

nie benutzt, um Aktien zu erkaufen oder um etwas Dauerhaftes anzuschaffen 

(über Sartre 231). Wie ebenfalls schon zu Anfang von 3* gezeigt, macht 

S keine Geisterbeschwörung aus dem Verfaulungsprozess, sondern er 

analysiert, um das Wiederauftauchen erwarten und besser sehen zu 

können. Statt des Glückscomputers, der zufällig Glück und Sinn 

ausspuckt, haben wir eben die Verwandlung des Zufalls in 

Notwendigkeit. Man kann nun den Stil von 'Kritik' schlechterdings 

nicht dem der 'Mandarine' vergleichen, aber schon mit dem von 'der 

Teufel und der liebe Gott': da S ja seine frühe Theorie der Emotionen 

hinter sich hat, wird da nicht etwas Kommentierendes hinzugesetzt: 

die Totalisierung von Götz rollt ab, und jeder kann darin sehen, was er 

aufgrund dessen, was er ist und sich verkennt, erkennen kann. Noch 

einen Schritt vorwärts: In meinem Leben habe ich einen unbestreitbaren 

Erfolg zu verzeichnen: meine Beziehungen zu Sartre (Der Lauf der Dinge 

609): In schöner Dialektik (oder natürlich 'Anti–Dialektik' nach 'Kritik') 

ist Beauvoir der Mann, der Sartre besaß, aber nicht S sein wollte, was 

sich ja auf ihre Beziehungen zu anderen deutlicher hätte auswirken 

müssen. 

· 4* 1956: Das Ende des Flirts 

Intello in den Fünfziger Jahren in Frankreich: das lebt so auf der 

halbdurchlässigen Haut der PC, mal drin, mal draußen, aber nie weit 

weg. Man lauscht dem Marschtritt des Weltgeistes, wenn es zu laut 

wird, zieht man etwas den Kopf weg, wenn's zu leise wird, drängelt 

man sein Ohr wieder ran. Ich verweise nochmals auf die 
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ausgezeichnete Arbeit von Schoch, und schenke mir weitere 

Erörterungen, die der Leser dort besser findet. 

Auf 4.2. d. A. hatten wir gesehen, dass Merleau–Ponty Sartres 

Verhalten zwischen 1952 und 1956 als 'imaginäre Aktion' 

kennzeichnet. So ist mir denn zu 1956, als Sartre wegen Ungarn 

endgültig die Sache aufgibt, nichts Besseres eingefallen, als eben die 

Grundsituation in 'Sein und Nichts' (vgl. 2.1.1. d. A.), wo S anhand des 

Flirts seinen Grundbegriff der 'mauvaise foi' erläutert: er gibt im 

politischen Alltagsgeschäft die mauvaise foi des Ungeliebten (vom 

Statthalter des Weltgeistes Ungeliebten) auf, er überwindet ja seine 

literarische und seine philosophische mauvaise foi in 'die Wörter' und 

in 'Kritik' gewissermaßen sekundierend. Daher will ich das Ende des 

Flirts mit der PC kurz mittels Zitaten von 'Sartre und die politische 

Praxis' beleuchten, von Rossana Rossanda, einer klugen und politisch 

scharfdenkenden Frau der 'Manifesto–Gruppe' (erschienen 1969 nach 

dem 'Mai'). 

Als geschichtsbewusster Mensch geht Rossanda nochmals kurz Sartres 

politischen Weg durch, ein antihierarchischer Sozialist: Im 

Antihierarchischen kam nicht so sehr eine Entscheidung für den 

Egalitarismus zum Ausdruck als eine spezifisch Akzentuierung der 

Autonomie des Subjekts (Rossanda 164). Sie vergleicht die 

'Satellitenschaft' der Fünfziger Jahre mit der neuen Mitmarschiererei 

bei den Maoisten, zugleich aber die Aufgabe eines zweiten Bandes der 

'Kritik' zugunsten des 'Idioten': Darum kann S sein altes Bedürfnis nach 

Totalisierung, nach Beherrschung und Unterwerfung der Gesamtheit des 

Faktischen mit Hilfe eines Entwurfes (das übrigens falsch, schlicht nicht 

kapiert), nun nicht mehr auf seinem naturwüchsigen Terrain – der Politik – 

zu befriedigen suchen, oder nur durch Übertragung auf eine langfristige 

Reflexion – seinen Flaubert, jenen 'nicht–militanten' Teil seiner Arbeit, 

dazubestimmt, sich nicht im Heute politisch zu verbrauchen (Rossanda 186). 

Paradoxerweise liegt der Ursprung seines heutigen Pessimismus (1969: Mai 

ist geplatzt, aber der 'Idiot' ist alles andere als 'pessimistisch'), seiner 

Reduzierung des Kampfes auf das Zeugnisablegen der Avantgarden in dem, 

was Sartre mit der kommunistischen Partei immer noch verbindet: in dem 

voluntaristischen Zauber des Leninismus, mit samt seinem unvermeidlichen 

Umschlag in den Opportunismus oder in die Rede vom Verrat der 

Führungsgruppen (Rossanda 190). Da muss man nun die 

Gegenrechnung aufmachen: ich beginne damit, mich als 
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kleinbürgerliche Bildungskellerassel zu bezeichnen, denn nur so darf 

ich ja vor der großen Aktion existieren: ich halte Rossanda zu gute, 

dass sie das in 'Kritik' verstanden hat: dass nämlich die Erkenntnisse 

eines Einzelnen zunächst im geschichtlichen Geschiebe nichts 

bedeuten, so ist es ! – aber sie urteilt über den 'Idioten' vorweg, und 

zwar – wie unter Dialektikern nicht anders möglich – in wunderbarer 

Selbstverkennung: indem wir alle die Politik in den Knochen haben, 

wird doch gerade mit dem 'leninistischen Zauber' Schluss gemacht: es 

gibt eben keine Delegation (vgl. 5*): die Avantgarde (das sind die 

gütigen sich selbst opfernden Missionäre, die zum armen Volk 

kommen, um alle zu lehren), die Vorhut (das sind die wirklichen 

Kämpfer, die vor einem Riesenheer von Unmündigen, 

Unausgebildeten marschieren): das sind ja Konzepte, die unter Kants 

'Was ist Aufklärung' fallen, der den paternalistisch–pädagogischen 

Terror abgelehnt hatte, und als Sozialisten wollen wir weiter. Das ist 

m. E. Rossandas Missverständnis: wenn sie verlangt, S solle direkte 

Anweisungen geben können, so hat sie recht, und es steht ja in der 

'Kritik' nichts anderes: der Einzelne kann sich nicht selbst zur Gruppe 

erklären, er ist in Serie, so klug er auch ist. Aber da schreibt doch 

Rossanda Bücher: und da hacken wir Intellos uns untereinander, ums 

Kapieren: und sie hat 'Kritik' schlecht kapiert, den 'Idioten' im voraus 

verurteilt, er erschien ja erst 2 Jahre später: und dann ist sie 

einverstanden, dass eben dieser zum Denkfehler gewordene Ansatz 

schön weiter erscheint bei Suhrkamp, 1972, 1975, gekauft hab ich's 

1982: das ist die Illusion; da kann man eine Nachhilfestunde in 

Dialektik nehmen. 

· 5* 1968: Die zu späte Hoffnung 

In 'Kritik' hatte S die Erlebnisse der Befreiung 1944, aufgemotzt durch 

den Archetypus, die frz. Revolution von 1789, so weit analysiert, dass 

er auf ihr Wiedererscheinen reflektierter beobachten lehrte. Mai 1968 

ist er zu alt, er steckt tief im Flaubert, erst in den darauffolgenden zwei 

Jahren gewinnt er eine Position dazu. Wir nehmen zunächst "Der 

Intellektuelle und der Revolutionär", Gespräche zwischen Sartre, Gavi 

(einem Gauchisten) und Victor (einem Mao–Führer, ein Holzeisen): 

schon der deutsche Titel genügt eigentlich, da wird man für 8.80 DM–

West zum Intello und gar zum Revolutionär. Frz: on a raison de se 

révolter, Hauptbedeutung: man hat recht zu revoltieren, aber auch: es 
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ist vernünftig zu revoltieren; se révolter heißt aber nicht bloß 

losschlagen, sondern z. B. in dem biblischen Verständnis Ärgernis 

nehmen, d. h. sich ändern, dann allerdings ja, wie man weiß, um die 

Welt nicht zu ändern. Die Selbstverknöcherung der Maoisten ist genau 

dieses biblische Motiv, aber um die Welt zu ändern. Ich greife 

gelegentlich auf die 'Kritik' zurück, um zu zeigen, wie sich Sartre zu 

dem dort Bewiesenen verhält: die Einsicht eines Einzelnen hat ja im 

Geschiebe der Serien und Gruppen keinen Wert. 

Da die Diskussion zum Benefiz von 'Libé' stattfindet, eröffnet S mit 

seiner Lebensüberzeugung: Die Gründung von Libération ist eines in 

der Politik so häufigen Fälle, wo der Zufall letztlich Wirklichkeit wird und eine 

Richtung einschlägt, die mit dem gesuchten Weg zusammenläuft. Die Treffen 

einer Reihe von Leuten waren anfangs also gewissermaßen ein zufälliges 

Zusammentreffen, ein Zufall. Durch die Entwicklung der Zeitung und die 

gesellschaftlichen Ereignisse wurde uns dann aber bewusst, dass dieses 

ursprünglich rein zufällig Unternehmen tatsächlich ein sinnvolles 

Unternehmen war. So ist es also die Transformation von Zufall in 

Notwendigkeit, was die Entwicklung dieser Gespräche repräsentiert (S, Gavi, 

Victor 8). Es geht um die gleichzeitige Revolutionierung der 

wirtschaftlichen wie ideologischen Verhältnisse, eben das, was in der 

chinesischen Kulturrevolution damals auf der Tagesordnung war. Ja, 

die Reminiszenz an m e i n e  Theorie der Freiheit ... Bis 1968 schien mir diese 

Freiheit im politischen Bereich nicht klar erkennbar, das muss ich sagen, und 

meine Beziehungen zur KPF waren eher dazu angetan, mir den Appetit zu 

verderben. KPF und Freiheit – das geht nicht zusammen (S, Gavi, Victor 12). 

Er fühlt sich an 'schmutzige Hände' erinnert, aber vgl. 3.2. d. A., würde 

er jetzt wie Camus den Jungen bevorzugen? 

S reportiert erst wieder mal was aus seinem Vorverlauf: 1940 wurde er 

als bürgerliches Atom konstituiert, 1952 sah er sich gezwungen, in der 

Wahl 'USA oder UdSSR' die letztere zu wählen. Er schildert sich als 

einen, der durch sein Eingreifen in der Affaire Henri Martin 

(inzwischen auch auf deutsch erschienen) den Bruch mit seiner Klasse 

vollzogen zu haben glaubte: was natürlich nicht geht, denn die KPF 

brauchte ihn als bürgerlichen Stützpunkt in ihrem selber bürgerlichen 

Kampf (wie wir das noch aus der DKP (seligen Angedenkens) kennen: 

sie sucht Leute, die ihre schlechtes Gewissen gegen Instrumentalisiert–

werden verkaufen). Genau das schildert S: die behandeln einen, als ob 

man 'einen Vertrag unterschrieben hätte', was so einem Denker wie S 
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natürlich instantan als das bürgerliche Kennzeichen aufstoßen muss. 

Wie Merleau–Ponty und andere hatte auch ich nicht begriffen, dass die 

Strukturen des Parteiapparats das Denken der Partei bestimmen und dass die 

verknöcherten, bürokratisierten, stark hierarchisierten Strukturen der Partei 

hierarchische und bürokratische und dem Denken des Volkes gänzlich 

entgegengesetzte Gedanken hervorbringen mussten ... Wir haben fast dreißig 

Jahre gebraucht, das zu begreifen (S, Gavi, Victor 28). Also das, was Mao 

um 1935 in "über die Praxis", "über den Widerspruch" in – für Westler 

– zu schlichter Form, darum aber umso deutlicher vorgetragen hatte: 

selffulfillingly, denn es entsprach nicht der Praxis unserer Intellos. 

Endlich nach dem Einmarsch gegen den 'Prager Frühling' hat S 

begriffen, dass die Paranoia der Partei und dass sie eigentlich gar keine 

Revolution machen will, ein und dasselbe sind. Diese Paranoia 

überträgt sich auch auf jeden, der sich mit ihr verbindet, also S als 

'freier Satellit': Wenn direkte Kontakte fehlen, muss die Partei, um ihre 

Festigkeit aufrecht zu erhalten, sich noch weiter verhärten. Sie muss a  

p r i o r i  alle anderen zurückweisen und absolutes Vertrauen fordern ... So 

entsteht der manichäische Kommunist: er lügt, aber er glaubt, was er sagt 

(S, Gavi, Victor 29). 

Trotzdem haben ihm Marxstudium und sein Versuch mit den 

Kommunisten geholfen, aus seiner Neurose als Schreiber 

herauszukommen. In der aktuellen Debatte nach 68 verschärft er seine 

Argumente dahingehend, dass die Partei nie eine Institution werden 

dürfe, sondern der Geist der Revolte muss wach bleiben: also die 

Partei darf nie in die 'Gelbphase' der Gruppen kommen, ein Konzept, 

das Mao sehr deutlich hatte: nur was in der 'Grünphase' ist, ist Partei, 

ebenso wie das unsäglich spät auch Althusser 1978 gepredigt hat. Den 

Mai 68 hat S zunächst nicht verstanden: aus einem Grund, den 'Kritik' 

natürlich vorsieht, er war nicht drin; aber auch aus einem zweiten, 

dass er selber nicht sehen konnte, dass auch er angegriffen wurde: Uns 

schien es anfangs ungeheuerlich, dass gerade die Bewegung, die wir immer 

herbeigesehnt hatten, uns als klassische Intellektuelle in Frage stellte (S, Gavi, 

Victor 49). Gewiss ich hatte dieses neue Denken mein ganzes Leben lang 

gefordert, aber glaubt ihr denn, dass man lange Ersehntes auch sogleich 

erkennt (S, Gavi, Victor 53)? Der Witz ist leicht erklärt: nach 'Kritik' sind 

ja 'Individuum' wie 'Star' serielle Zustände. Nun kommt der absurde 

Teil dieser Gespräche: der 'Mao–Führer' fordert von S einen 

volkstümlichen Roman, S solle seinen Flaubert sausen lassen. S 
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verteidigt offenbar, mit wenig Gegenliebe, den 'Idioten' als ein 

sozialistisches Werk (ich würde da – nach meiner Darlegung – sogar 

noch viel weiter gehen, ich habe noch nie ein anderes gesehen, das – 

wenn überhaupt – dieses Attribut verdient hätte), aber der Konvertit 

kann sich nur selber seriell verstehen. Sartre war schon müde und alt, 

sonst hätte er ihm doch aus der 'Kritik' an den Kopf schmeißen 

können: Als Glied einer Serie verstehe ich nicht, warum mein Nebenmann 

anders ist; als Mitglied einer lebendigen Gruppe verstehe ich, dass der Andere 

eine bedeutende und praktische Erfindung von Uns–Gleichen ist (KV 494). 

Dieser Jung–Mao will nicht zulassen, dass einer etwas tut, was nur 

dieser eine wirklich tun kann (der alte Neid), und vor allem ist absurd, 

weil sich die Leute hier ja um den richtigen Marxismus streiten. Es ist 

in der Tat viel leichter, durch Analyse den irdischen Kern der religiösen 

Nebelbildungen zu finden, als umgekehrt, aus den jedesmaligen wirklichen 

Lebensverhältnissen ihre verhimmelten Formen zu entwickeln (Kapital 393). 

Ich erwarte natürlich jetzt Vorschläge, wer in der Darstellung dieser 

Verhimmelungen den 'Idioten 1+2' übertrifft! 

Sartres Diskussion mit Mitgliedern einer neuen 'Bewegung' zeigt, dass 

sein Bild von sich das eines Dreißigjährigen ist, und es ist ihm sehr 

willkommen, dieses Bild zu realisieren: er startet eine Ehrenrettung 

des 'Ekel' (seines realen Dreißigjährigenseins): Was mich verändert hat 

(1969 ff.), ist, dass ich unter neuen Aspekten alte Dinge wieder auftauchen 

sehe, an die ich in meiner Jugend glaubte – den Moralismus z. B. – Dinge, die 

ich zugunsten des Realismus fallen ließ, als ich mit den Kommunisten zu 

arbeiten begann, und die ich jetzt in der antihierarchischen und libertären 

Bewegung wiederfinde (S, Gavi, Victor 60). Die feurigen Jünglinge stellen 

S die Frage, ob er den gleichen Weg noch einmal gehen würde, und – 

für mich überraschend – weist er die Frage nicht als unsinnig ab, die 

sie doch ist. Er bedauert eben, dass 1968 nicht schon 1955 gewesen 

war, eine Plauderantwort, die weit unter dem steht, was er durch die 

'Tat–des–Schreibens von Sein und Nichts' und erst recht 6.4. geleistet 

hat. S sieht auch in einer sozialistischen Gesellschaft weiter 'Brot' für 

Ideologen der Existenz: Kritik der dialektischen Vernunft zeigt, dass es ein 

Wissen vom Menschen gibt, das keine wissenschaftliche oder scheinbar 

wissenschaftliche Theorie je wird vermitteln können (S, Gavi, Victor 76). 

Ebenso bezieht er sich auf Mao's Werke (was mir jedenfalls sofort 

einleuchtet). Schüler, die die Schule ablehnen und das Recht auf Faulheit 

fordern, oder die jungen Arbeiter, die die Autorität ihres Vorarbeiters nicht 
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dulden wollen, haben ein, wie ich finde, richtiges Empfinden von einer 

ursprünglichen Freiheit, die ihnen verloren gegangen ist und die sie 

wiederfinden wollen (S, Gavi, Victor 77)! Und der Philosoph der maoistischen 

Gesellschaft müsste nun die Moral, ausgehend von der Freiheit, definieren. 

Die Freiheit revoltiert, in einer kommunistischen Gesellschaft wird derjenige 

intellektuell und manuell Tätige Philosoph sein, der sich zu erfahren müht, 

was der Mensch ist (S, Gavi, Victor 77). Genau das greifen die 

Konvertiten an: sie wollen den 'Schmelztiegel', alias: das Vergessen 

ihrer Herkunft, während Sartre auf seiner Einsicht über das Serielle 

beharrt: Zum Beispiel sind viele bürgerliche Frauen nur durch ihre Männer 

bürgerlich geworden (S, Gavi, Victor 87). Zwischendurch kommt dem 

müden Sartre doch noch einmal sein Werk hoch: den 'Idioten' und die 

'Kritik' 'im Rücken sagt er gegen die jungen Welttheoretiker: Überbau 

ist tote Theorie (S, Gavi, Victor 90), und wie recht hat er da! Ich will nicht 

böse sein, aber die Maoisten, das sind die Großherzigen, die zum 

Volke kommen – mit leeren Händen. Sie wollen beweisen, dass sie 

nicht anders als das 'Volk' sind, aber sowohl indem sie beweisen 

wollen (müssen) als auch in dem, wie sie es tun, sind sie anders 

(Kierkegaards Argument gegen alle Gottesbeweise). Sartre bringt nun 

'vécu' gegen 'su', Erleben gegen Wissen, Verstehen gegen Begreifen, 

mit dem Resultat der 'Kritik' zusammen: Das wahre Denken ist Denken 

der Gruppe und nicht das Denken der Serie, und ich meine das, weil die 

vielfältigsten Gedanken ins Spiel kommen, die man in der Serie nicht gesehen 

hatte und in denen die Menschen sich wiedererkennen (S, Gavi, Victor 129) 

(für hartnäckige Anhänger der Frankfurter Schule: das Denken der 

Serie ist eben wie die Serie selbst: eindimensional). 

Rückblickend verteidigt er seinen 'Ekelstandpunkt' (antiautoritär), 

dass er zwangsläufig für ein bürgerliches Publikum schreibt, und dass 

er eben Kleinbürger ist. Kleinbürgertum, darunter versteht er 

entweder den Nährboden für die Intellos oder diese eben selbst, es 

sind, vgl. 'Idiot', die Menschen des Notwendigen: Im Grunde ist jeder 

Kleinbürger ein durch seine Vorstellungen von der Rechten vom Wege 

abgebrachter Revolutionär (S, Gavi, Victor 207), mithin der reine Stirner. 

Der Kleinbürger, der nichts hat, dessen 'verfemter' Teil sein Alles ist, 

sucht auch ein Mittel gegen den Tod: Man hat immer neue Mittel gesucht, 

sich davor zu schützen; ich glaube, das beste ist immer noch, Revolutionär zu 

sein (S, Gavi, Victor 145), also die später übernommene Grundposition 

seines verschwundenen Doppelgängers Nizan. Zum Thema der 
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Kräfteverhältnisse in einer ablaufenden Revolution vertritt er 

ungefähr denselben Standpunkt wie Mao oder Althusser (man 

verzeihe mir solche Ungenauigkeiten): Meiner Ansicht nach ist es ein 

schwerwiegender Irrtum zu glauben, es gebe ein einziges Prinzip, von dem 

bestimmte Konsequenzen ausgehen ... Das wahre revolutionäre Denken 

heutzutage ist anders. Es bemüht sich, beim Denken mehrere verknüpfte 

Prinzipien im Auge zu haben: so wird die Wirklichkeit sichtbar (S, Gavi, 

Victor 213). Also: Suche nach dem Hauptwiderspruch, 

Ungleichmäßigkeit der Struktur. 

Schließlich realisiert er noch den bedeutenden Fortschritt des 'Idioten' 

gegenüber 'Kritik' in der politischen Theorie: S lehnt jede 'Delegation' 

ab, wo also in der 'Kritik' noch vom 'gemeinsamen Individuum' die 

Rede war, wo man nicht genau wusste, ob es jeder ist, oder es erst in 

der Institutionalisierungsphase als ein bestimmtes für die Gruppe 

auftritt, wird nun das Resultat des 'Idioten' angeboten: Delegation ist 

unmöglich, weil jeder die Politik in den Knochen hat. Unsere 

Jünglinge spekulieren über den Revolutionär des Jahres 1973: der 

Gauchist schlägt zwei Typen vor: ich gebe es gleich im heutigen 

Jargon, weil ich sie mit Schrecken schon im Jahre 1973 so beschrieben 

sehe: es gibt den betroffenen Revolutionär und den Betroffenheits-

revolutionär, den gezwungenen (berechtigten) und den angelernten 

(der durch Betroffenheitsarbeit seine Berechtigung erst erlangen 

muss): so'n scheiß! Dagegen Sartre mit der einzig richtigen 

Gegenposition: jeder muss Intello sein, oder eben, dieser Unterschied 

muss wegfallen: Für mich ist der Revolutionär zunächst einmal jemand, 

dem es gelingt, sich nach und nach den Sinn dessen, was er tut, bewusst zu 

machen (S, Gavi, Victor 256). Der Revolutionär organisiert in 

Übereinstimmung mit seiner Entfremdung. Er ist der Mensch, der sich seiner 

Entfremdung gänzlich bewusst wird und angesichts seiner Entfremdung in 

der Ferne die Möglichkeit der Existenz einer Gesellschaft sieht, in der die 

Menschen nicht entfremdet sein würden, und er ist derjenige, der dafür 

kämpft, dass diese Gesellschaft irgendwann existiert (S, Gavi, Victor 259). 

Faktisch wissen wir's anders: man verdrängt seine Entfremdung durch 

Kasteiung. Was eine Revolution freisetzen können muss: die Freiheit ohne 

Entfremdung (S, Gavi, Victor 260). S wiederholt, was wir unendlich aus 

dem 'Idioten' kennen: dass die Bürger sich nach 1793 selber entfremdet 

haben, weil sie Un–Freie durch sich konstituierten. 
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In seinen letzten Lebensjahren hat S, verfolgt von der Missbilligung 

der Beauvoir, mit seinem dreißigjährigen Imago weiterdebattiert: ich 

kann darin keinerlei Verfälschung feststellen, im Gegenteil, es ist 

Sartre, wie er leibt und lebt: Die Revolution ist nicht der Augenblick, in 

dem eine Macht durch eine andere gestürzt wird, sie ist ein langer Prozess der 

Überwindung der Macht (über Sartre 241). Auf die Gefahr hin, langweilig 

zu werden, noch einmal die Resultate: wir haben die Politik in den 

Knochen; es gibt den Menschen, es zeigt sich daran, dass jeder sein 

Verhältnis zum Anderen 'Rückverinnern' muss, ob er will oder nicht. 

'Im langen Marsch' müssen wir als Einzelne überleben, das ist doch 

heute für uns DAS Problem: eben das debattiert S: Victor: Was verstehst 

Du unter 'Moral'? Sartre: ich verstehe darunter, dass jedes beliebige 

Bewusstsein eine Dimension hat, die ich in meinen philosophischen Werken 

nicht untersucht habe, die übrigens überhaupt nur von wenigen Leuten als 

solche untersucht wurde, nämlich die Dimension der Obligation. Ich verstehe 

darunter, dass in jedem Moment, in dem ich mir irgendeiner beliebigen Sache 

bewusst bin, in dem ich irgend etwas beliebiges tue, immer auch eine Art 

Forderung da ist, die über das Reale hinausgeht und bewirkt, dass die 

Handlung, die ich gerade unternehmen will, eine Art inneren Zwang als 

Dimension meine eigenen Bewusstseins in sich birgt. Jedes Bewusstsein muss 

das tun, was es tut, nicht weil das, was es tut, so viel wert ist, sondern im 

Gegenteil, weil sich in ihm jedes beliebige eigene Ziel unter einem Aspekt der 

Forderung darstellt, und das ist für mich der Anfang der Moral (Linke neu 

Denken 47). Mir ist das Reden von einer Moral zu aufwendig, wie 

schon nach 'Sein und Nichts': das mit der Obligation ist aber klar: ich 

kann nicht bloß z. B. das Verhältnis von Taktik und Strategie nach 6.3. 

"verstehen", ohne mich als bewusster und 'bewusstseins–könnender' 

Mensch zu schämen und schuldig zu finden, wenn ich meine 

Einsichten nicht gegenüber mir selber und anderen, bei denen es 

möglich ist, anwende! Er drückt sein 'Idiotenresultat' noch einmal in 

anderen Worten aus: die Abhängigkeit jedes einzelnen Individuums 

gegenüber allen Individuen (Linke neu Denken 48), die Radikalität ist weniger 

der verfolgte Zweck; die Intention muss radikal sein. 

· 6* Die Toten: Nizan, Camus, Merleau–Ponty 

Sartre 'Zug', die Selbsttotalisierung im Anderen, in engster versuchter 

Engführung der Versuch, seine Biographie zu 'machen', indem er 

endlos Biographien und autobiographisches darstellt–durchanalysiert: 
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da muss man sich ja zwangsläufig seine Nachrufe ansehen, nicht alle, 

sondern die – nach einem nicht näher ausgeführten Kriterium – 

wichtigen: Sartre versucht darin – in diesen Nachrufen – seinen 

eigenen Anteil am Leben der Toten mit deren vermuteten 'Zug' (also 

Totalisierung, die nicht bewusst sein braucht und kann) 

zusammenzudenken, also der symmetrischen Selbsttotalisierung im 

Anderen: darin kommt nun aber das Irreduzible dieser anderen Leben 

zum Vorschein: sie sind nicht Sartre–als–die–Anderen, ihr 'Zug' ist 

zwar nach 'Kritik' grundsätzlich intelligibel, aber sie haben und 

brauchen nicht gewollt zu haben, eben diese 'Intelligibilität' – 

darstellen – wollen zu sein: anders gesagt: sie sind Objekt sartreschen 

Denkens, in genau dem Maße als sie es nach seiner eigenen Methode 

nicht sind. Sartres radikale 'Verständnishaltung' zusammen mit dem 

Willen zum Bruch umschließt historisch Tote wie Robespierre, 

Kierkegaard, Baudelaire, Mallarmé, Flaubert, tote Zeitgenossen, mit 

denen er enger zu tun hatte, so dass sie in diesen Beziehungen auch 

'Sartre' zu Teilen sind, wie die oben Genannten: Nizan, Camus, 

Merleau–Ponty, und es umfasst ja sogar einen lebenden Zeitgenossen: 

Genet stirbt als der Beschriebene ungefähr zu dem Zeitpunkt, als ihn 

Sartre durchanalysiert vorlegt. Wir müssen uns nur noch Sartres 

Intuition über das Tot–sein etwas verbildlichen: da gibt es das Film–

Szenario 'das Spiel ist aus' und den Film dazu auch, das Drehbuch 

entstand noch vor 1944. Hier sehen wir die Analoga der 

Phänomenologie als philosophischer Lehre in den eigenartigen 

Qualitäten der Filmwelt: die Toten werfen keine Schatten, sind 

vollständig durchsichtig, also Analoga des 'reinen' Bewusstseins (diese 

Intuition steckt ja auch hinter der unsterblichen Seele, wie dies Kant 

genial im Paralogismus durchanalysiert hat). Die Lebenden, die haben's 

immer eilig (Spiel 27), d. h. ihr Körper ist in die Zeit der Aufgaben 

eingespannt, und nun noch deutlicher, dass "Wissen" der Tod ist: die 

Toten können allseitig sehen, d. h. ihr Wissen ist sinnliches Analogon, 

aber es fehlt der Körper, an dem sich diese Sinnlichkeit festmachte, 

dies: hinterher ist man viel schlauer: die Toten sehen den Lebenden 

beim Bridge zu: Wir können allen Vieren in die Karten sehen. Es ist sehr 

amüsant. Und wir würden viel besser spielen als sie, wenn wir die Karten in 

der Hand hielten (Spiel 47). Sartre versucht die Situation ins 

Gleichgewicht zu bringen: der Film ist der Anlage nach streng 

deterministisch: die zwei Hauptfiguren, die noch einmal für einen Tag 
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eine Chance erhalten, können diese nicht nutzen: Jedermann verpfuscht 

sein Leben (Spiel 38). Sie werden also gerade durch die Chance, die sie 

erhalten, in einen bösartigen Beweis des Fatalismus verwandelt. Sartre 

dagegen in einem Interview 1947 zum Film: Meine Szenario badet im 

Determinismus, weil ich glaube, dass es auch mir erlaubt sein muss zu spielen 

(CR 156). 

· · · Nizan: der verschwundene Doppelgänger 

Paul Nizan (1905 – 1940) war Sartres Doppelgänger, den er auf dem 

Gymnasium getroffen hat. 1960 widmet er ihm einen Nachruf 

anlässlich der Herausgabe von Werken Nizans. Die verbindenden 

Momente: Kampf gegen das Kleinbürgertum in sich, das aber 

gleichwohl gelebt werden muss, m. a. W. die 'Radikalisierung', daraus 

als Hauptwiderspruch der 'Kult der Verräterei' (der bei S ja in 'Genet' 

und dadurch angelernt in die 'Wörter' auftritt), der sich praktisch 

äußert im Verhältnis zur kommunistischen Partei; die große gefühlte 

Differenz: das Verhältnis zum Tode. Wenn wir's objektivistisch sehen, 

so radikalisierte sich Nizan viel schneller und früher als S: mit zwanzig 

trat er in die Partei ein, heiratete und schrieb Romane, von denen er 

hoffte, dass sie ein Arbeiterpublikum treffen würden. Das Verhältnis 

zu S kühlte merklich aus: Nizan wählte die Wahrheiten, die seinem 

anarchistisch–metaphysischen 'petit camarade' Sartre am besten eingingen 

(In den besten Jahren 176). 

1938 schrieb Nizan die 'Verschwörung', eine Abrechnung mit der 

eigenen Zeit der Elitestudenten um 1925, also des Zeitpunktes seiner 

Konversion. 1939 trat er anlässlich des Hitler–Stalinpaktes 

demonstrativ und mit großem öffentlichen Knall aus der Partei aus. Er 

meldet sich zur Front, und fiel dort – vielleicht absichtlich – aber seit 

wir 6.3., Flauberts Sturz hinter uns gebracht haben – wissen wir, wie 

wenig sinnvoll solche Vermutungen sind. Die KPF schwieg Nizan tot, 

S intervenierte 1947 mit anderen zugunsten einer Rehabilitierung, 

schließlich greift er, nachdem er selber 1956 seinen 'Flirt' mit der KPF 

beendet hatte, im Vergleich die zwei Linien der 'Radikalisierung des 

Kleinbürgers' auf. Einige Schlaglichter aus der 'Verschwörung', die ja 

durch die Thematik des Kommunisten die Gelegenheit bot, ganz 

undialektisch die Verräterei als einen Charakterzug Nizans 

auszugeben, und dem Fakten eines Verrates nachzuerfinden! Wie S 

selbst in 'Kritik' ja schön zeigt, ist der Versuch, einen Verräter als 
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Element auszurotten, zum Scheitern verurteilt, weil 'Verrat' eine 

Beziehung ist, die die verknöchernde Gruppe mit sich unterhält (vgl. 

5.2.2. d. A.). Nizan schildert eine Gruppe von Elitestudenten in den 

zwanziger Jahren, die sich verbal radikalisieren, und als imaginäres 

Fantom ihrer bloß verbalen Handlungen eine 'Verschwörung' 

ausdenken, nach 'Kritik' als das Symbolische ihrer Gruppe. Wissen, was 

aus einem wird, das heißt leben wie die Toten. Sie glauben, dass der einzig 

mögliche Adel im Willen zur Subversion besteht. Eine einzige Freiheit scheint 

erstrebenswert: keine Wahl zu treffen: die Wahl einer Karriere, einer Frau, 

einer Partei ist nichts als eine tragische Schwäche (Verschwörung 8, 21, 22). 

Die Parallele zu Mathieu als Selbstkritik Sartres ist überdeutlich. Diese 

faulzornigen jungen Männer gründen eine Zeitschrift mit dem 

bombastischen Titel: der Bürgerkrieg. Sie waren ungeduldig, aber träge 

(Verschwörung 42). Die Bourgeoisie, aus der sie stammten, erschien ihnen 

schließlich weniger verbrecherisch und mörderisch als vielmehr 

unzurechnungsfähig (Verschwörung 42). Diese Jungen 'stehen auf Marx', 

weil ihnen darin der Sieger der Geschichte vorweg verkündet wird, 

oder anders herum: Ihre einzig wünschenswerte Zukunft sahen sie darin, 

keine Zukunft zu haben (Verschwörung 49). Wir kennen den S der 

'Wörter': er fühlt sich frei, aber irgendwie tot, dagegen Nizan: Nizan hat 

sich niemals frei gefühlt: er war besessen gewesen; das 'ungeschickte Unglück' 

seines Vaters (dieser war vom Arbeiter zum Kleinbürger aufgestiegen ML) 

hielt ihn wie eine fremde Macht besetzt (über Sartre 37). Nizan also zwingt 

sich in die Partei: Er glaubte nicht, dass er den Sozialismus noch erleben 

würde ... er hatte die Gewalt gegen sich selbst gekehrt (über Sartre 41). Dieser 

Bürgerkrieg in ihm selbst stützt sich zuletzt nur auf den Moralismus: 

deshalb bricht er angesichts des weltpolitischen Immoralismus des 

Hitler–Stalin–Paktes aus: Er war bis zum Schluss der Freund, aber er 

schaffte es niemals, der Bruder derer zu werden, 'die keinen Erfolg gehabt 

hatten' (über Sartre 43). 

Ähnlich wie die Anne / Beauvoir der 'Mandarine' schlägt sich Nizan, 

da er sein Grundproblem, die Angst vor dem Tod, in der Sowjetunion 

keineswegs beseitigt sieht, auf die Seite der 'stummen einsamen 

Kommunisten', die also ihr Privatleben als Verhältnis zu einer 

unsichtbaren Kirche wählen. In subjektivistischer Hinsicht sieht sich S 

als den, der sich eben durch die längere Zeit (wo doch junge Tote 

besser totalisieren) im ganzen radikalisiert hat. Ich will nicht 

versäumen, den Leser auf die 'Wachhunde' von Nizan hinzuweisen, 
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die mit beißender Ironie das Verhältnis der philosophiehistorischen 

Aussagen mit der Funktion der Philosophie im Kulturbetrieb 

zusammenbringt: das ist ein wirklich lesbares Anfängerbuch für 

Philosophiestudenten; notwendigerweise ironisch! 

· · · Camus: die glänzende Enttäuschung 

Camus ist zusammen mit Sartre 1944 zur Institution aufgestiegen 

(oder wenn man diesen Ausdruck zu recht als falsch empfindet; ist zur 

gleichen Zeit 'verdoppelt' worden, er ist Privatperson und Institution 

geworden): die Differenz ist die, wie man damit umgeht. Sartre, wie 

gesagt, versuchte schlicht sich zu diesem Konflikt nicht zu verhalten: 

seine Zurückweisung des Nobelpreises muss in der objektiven Welt 

notwendig nur eine Geste bleiben, weil es gleichgültig ist, ob man den 

'erhaltenen' Nobelpreis als Individuum annimmt oder ablehnt: in der 

Begründung der Ablehnung geht S über diese Geste hinaus: er hätte 

eben 1955 ihn angenommen, um als Privatmensch Jean–Paul eine 

Waffe gegen den Algerienkrieg in die Pfoten zu kriegen: der Versuch 

der dialektischen Anfechtung des Institutionellen. Camus dagegen 

bleibt im Mythos stecken: er ist gewissermaßen der älteste 'neue 

Philosoph', obwohl Atheist, vom bürgerlichen Publikum goutiert, weil 

er Mythos statt Geschichte bietet, das ist es, was man braucht. In der 

Antwort an Camus: um 1952 ist es zum Bruch gekommen: die 

Institution Camus greift anlässlich eines Artikels von 'temps 

modernes' nicht den Herausgeber S, sondern die Privatperson an: das 

ist der persönliche Bruch. Gibt es denn einen Rassismus der moralischen 

Schönheit? Sie haben eine schöne Seele (Krieg 2, 33). Er zeigt, wie 

undialektisch Camus die politische Entwicklung beurteilt, und sich 

ganz auf den Mythos des 'oh–Mensch' einschwört: die Absurdität in 

Passy (feines Villenviertel) ist eine andere als in Billencourt (Wohnblocks der 

Renault–Arbeiter). Ihre Persönlichkeit, die real und lebendig war, solange sie 

sich aus dem Ereignis nährte, löst sich jetzt zu einer fata morgana auf; 1944 

war sie die Zukunft, 1952 ist sie die Vergangenheit (Krieg 2, 48). Wir haben 

die Parallele zum 'Henri' der 'Mandarine': indem er das Private 

ausschließlich sucht, imaginisiert er sich, und liefert sich dadurch der 

Geschichte–ohne–ihn aus: wie der 'Idiot' zeigt! 

· · · Merleau–Ponty: die unüberwindliche Distanz 

Merleau ist ein technisch hervorragender Philosoph, einer der zu recht 

im Collège de France gesessen hat: S lernt von ihm viel über 
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Marxismus, sie arbeiten in den temps modernes zusammen, aber 

zugleich schildert S ein stummes Drama der unüberwindlichen 

Distanz in seinem Nachruf. Implizit analogisiert er Merleau zu 

Kierkegaard: Seit seiner frühen Jugend ein Anhänger Pascals, lange bevor er 

Pascal gelesen hatte, erfuhr er die Einmaligkeit seiner Person als die 

Einmaligkeit eines Abenteuers (über Sartre 62). S verdankt Merleau ein 

durchlüftetes Denken (über Sartre 65), wenn man so will, die Differenz 

von 'Ekel' und 'Sein und Nichts', die beide Mythen sind, zur 'Kritik'. 

Anders als Nizan, der Marxist aus versuchtem inneren Zwang wurde, 

ist Merleau Marxist in Ermangelung eines Besseren (über Sartre 69), d. h. 

ohne Reue nur zeitweise und innerhalb der Grenzen und der 

Autonomie seiner eigenen Urteilskraft gewesen. S nimmt daher 

Merleau im Nachruf 1961 die scharfe Attacke gegen Sartres 

'Satellitendasein' überhaupt nicht übel. Merleau hatte eine 

unüberwindliche Mutterbindung, es war seiner unveränderlichsten 

Charakterzüge, dass er überall die verlorene Immanenz suchte (über Sartre 

72), nichts konnte ihm die Unsterblichkeit des ersten Lebensalters 

zurückgeben; das war seine ursprüngliche Erfahrung des Ereignisses (über 

Sartre 74). S schildert nun, dass er gerade von diesem Merleau, der bis 

zum Ende nicht Einer–für–Andere sein konnte, bekehrt worden ist: der 

Lauf der Dinge ließ die letzten Dämme meines Individualismus 

zusammenbrechen, und ich befand mich an der Stelle, wo ich mir selbst zu 

entgehen begann: ich erkannte mich: im vollen Licht dunkler, als ich geglaubt 

hatte, und zwei Milliarden Mal reicher (über Sartre 81). Indem nun Sartre 

ja mit Merleau zugleich private philosophische Arbeit um 1941 als 

auch tagespolitische Redaktionsarbeit nach 1947 gemacht hat, 

verdankt er Merleau sozusagen den Mut und das praktische Erleben 

dessen, was der 'Idiot' ja durchexerziert: wie man im 'Erleben' die 

geheimnisvollen Geister der Gesellschaft 'wissen' kann: Unter unseren 

geistigen Divergenzen des Jahres 1941, die wir so heiter hingenommen hatten, 

solange es nur um Husserl ging, entdeckten wir voll Verblüffung bald 

Konflikte, die in unserer Kindheit, ja sogar in den elementaren Rhythmen 

unseres Organismus ihre Wurzeln hatten, bald, wenn man unter die Haut 

sah, beim einen Duckmäuserei, Willfährigkeiten, einen törichten Aktivismus, 

der seine Niederlagen verbergen wollte, beim anderen eine Neigung zur 

Zurückhaltung und einen hartnäckigen Quietismus (über Sartre 108). Nach 

1950 kracht es zwischen den beiden, es ist aber sehr anders als bei 

Camus: den glaubt Sartre zu recht als eigenes Stadium seiner 
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Entwicklung überwunden; Merleau hat ihm etwas gegeben, das er 

diesem Verschlossenen nicht zurückgeben konnte. S schildert, dass sie 

sich in den letzten Jahren auf Kongressen begegneten, stumm 

nebeneinander sitzend, aber dies Nebeneinander aus beiderseitigen 

Initiative: Da er nun abwesend ist, werden wir immer füreinander bleiben, 

was wir immer gewesen sind: Unbekannte (über Sartre 125). So leben die 

Menschen in unserem Zeitalter, so lieben sie sich: schlecht (über Sartre 128). 
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