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(1) Der Tod ist meine eigenste Möglichkeit: Jeder Mensch kann ausschließlich
seinen eigenen Tod erleben. Ich kann weder von anderen erfahren, wie mein
eigener Tod ist, noch kann ich meinen eigenen Tod anderen beschreiben.
(2) Der Tod ist unbezüglich: Es gibt nichts außerhalb meines Daseins, dass
dem Tod einen Sinn geben kann. Weder religiöse Vorstellungen, noch das
Argument eines natürlichen Kreislaufs mindern seine Sinnlosigkeit. Nur ich
selbst kann dem Tod eine Bedeutung geben.
(3) Der Tod ist unüberholbar: Wir können den Tod nicht umgehen, übergehen
oder hinter ihn blicken. Mein eigener Tod kann für mich selbst nie zu einer
Vergangenheit werden, denn wenn ich tot bin, existiere ich nicht mehr.
Aus diesen Gründen ist die Angst vor dem Tod ein natürlicher und wichtiger
Bestandteil des Daseins. Die Angst ist nirgendwo so vollkommen ausgeprägt, wie in
der Angst vorm Tod. Daher ist es die Pflicht eines jeden Menschen, diese Angst
zuzulassen, sie zu ertragen und die drei genannten Eigenschaften zu akzeptieren,
um daraus die Kraft für einen eigenverantwort-lichen Lebensentwurf zu schöpfen.

Jean-Paul Sartre
Selbstentwurf & Freiheit

LEXI BOX: Esse nz

Die Grundlage der Verfasstheit
lat. essentia/ esse: Sein
des Menschen bei Jean-Paul
Sartre ist, dass die Existenz
Essenz ist in etwa gleichbedeutend mit Wesen,
immer der Essenz vorausgeht.
Bedeutung, Inhalt, Charakte r, Naturell, Typ
Das soll heißen, dass der
oder Art und Weise
Mensch zu allererst einfach nur
da ist. In erster Linie lebt der
Mensch, er existiert einfach. Erst wenn dieser Umstand festgestellt ist, kann sich der
Mensch auch entfalten. Um aus sich und seinem Leben etwas zu machen, muss er
zuerst einmal da sein. Wie er mit diesem Sein umgeht und was er dann damit
anstellt, bleibt ganz ihm überlassen. Aber ohne zu existieren, könnte der Mensch
nichts dergleichen mit seinem Leben anfangen. Er muss zuerst sein, ehe er werden
kann.
Umgekehrt verhält sich das bei allen Dingen, die der Mensch produziert. Jeder
Gegenstand wird geschaffen, damit man mit ihm etwas anfangen kann. Die Essenz,
also das, was den Gegenstand ausmacht, was ihn charakterisiert und was ihn
definiert, ist somit schon vor dem Gegenstand selbst vorhanden. Bei den von
Menschen gemachten Gegenständen geht also die Essenz der Existenz voraus. Wir
müssen immer erst wissen, wozu wir einen Gegenstand verwenden wollen, ehe wir
ihn herstellen. Ohne dass wir wissen, wie er benutzt werden soll und was seine
Funktionen sein sollen, können wir keinen sinnvollen Gegenstand erschaffen.
Sartres Idee, dass es sich beim Menschen andersherum verhält, ist deswegen so
bedeutend, da viele große Denker vor ihm noch davon ausgegangen waren, dass
auch beim Menschen, der ja einst als von Gott gemacht galt, die Essenz der Existenz
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vorausgeht. Denn auch als der Glaube für die Philosophen unwichtiger wurde oder
sie ihn sogar ablehnten, blieben sie doch dieser religiös entsprungenen Vorstellung
treu, dass das Wesen und die Art, wie die Menschen sind, schon vor ihrer jeweiligen
Existenz bestand. Ein existentialistischer Atheist, für den sich Sartre in vollstem
Maße hält, sieht aber, dass der Mensch, der nicht das Produkt der Idee eines
Schöpfergottes ist, eben genau umgekehrt, zuerst existiert und sich dann selbst
definiert. Seine Essenz besteht eben nicht, wie bei den Gegenständen, schon vor
seiner Existenz, sondern kann erst weil er und erst we nn er existiert auch ausgeprägt
werden. Und somit wird auch klar, dass Alles, was der Mensch ist, immer das
Ergebnis seiner eigenen Definition ist. Nur der Mensch selbst bestimmt sein Wesen.
Wenn es keinen Gott gibt, kann es auch niemanden geben, der den Menschen in
irgendeiner Weise zu etwas macht, außer der jeweilige Mensch selbst. Wir gestalten
unsere Existenz selbst. An dieser Stelle wird auch eine klare Abgrenzung von
Mensch und Tier deutlich: Der Mensch ist ein selbst agierendes Lebewesen,
während die Tiere zum großen Teil nur reagieren. Das menschliche Handeln ist
dadurch gekennzeichnet, dass es intentional ist. Das bedeutet, dass die Menschen
bei jeder Tätigkeit ein Ziel, einen Zweck oder einen Grund für die jeweilige Handlung
kennen. Das Handeln der Tiere ist hingegen kaum durch Intentionalität geprägt. Ihre
Tätigkeit ist meist nur dadurch charakterisiert, dass bestimmte Reize jeweils
bestimmte Reflexe hervorrufen. Damit der Mensch aber so vorausschauend handeln
kann, wie er es tut, muss er eine
LEXI BOX: Transze ndenz
weitere Fähigkeit beherrschen:
lat. transcendere: übersteigen
er muss eine Vorstellung der
Sartre benutzt das Wort hier sehr eigenwillig
Zukunft entwickeln können.
Normalerweise wird mit Transzendenz in der
Ohne dass wir uns denken
Philosophie gerade das Überschreiten von
Grenzen des Vernünftigen, des Rationalen oder
können, wie eine bestimmte
des Erkennbaren beschrieben
Sache in der Zukunft sein wird,
Sartre meint damit wirklich ausdrücklich die
können wir auch keine Ziele für
Fähigkeit, die Zukunft zu erdenken
diese Zukunft aufstellen. Die
Fähigkeit, sich eine zukünftige Situation vorstellen zu können, ist also grundlegend
für ein intentio
Diese Transzendenz wiederum ist einer der beiden Komponenten des menschlichen
eschreibt Sartre das selbst und frei gewählte Verhalten des
Menschen zur Welt. Wie sich der Mensch zur Welt positioniert, wie er sich zu ihr
verhält, was er anstellt, wie er handelt und alles was er tut, ist der Selbstentwurf. Die
zweite Komponente wird somit schnell ersichtlich: Es ist die Fähigkeit des Menschen
zum freien Aktvollzug. Der Mensch ist nicht nur in der Lage, sich die Zukunft
auszumalen, und in seinen Gedanken zu planen, sondern es ist ihm ebenso möglich,
diese Pläne zu verwirklichen. Der Mensch kann sich ein Ziel für die Zukunft denken
und er kann frei handeln, um dieses Ziel dann auch Wirklichkeit werden zu lassen.
Planen und Umsetzen: das ist der Selbstentwurf. Dabei ist besonders entscheidend,
dass das gesamte menschliche Handeln immer frei ist. Wie schon oben erwähnt, gibt
es niemanden, der darüber entscheidet, wie ich mich zur Welt verhalte, außer mir
selbst. Der Einwand, dass wir soziale Rahmenbedingungen haben, an die wir uns
halten müssen oder von denen wir einfach geprägt sind, ist für Sartre dabei nicht
wirklich relevant. Innerhalb der Rahmen sind wir ja dennoch vollkommen frei. Er
vergleicht das mit der Freiheit eines Verbrechers im Gefängnis: Auch dieser ist hat
nach wie vor alle Möglichkeiten, frei zu handeln und sich selbst zu entwerfen. Er
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kann beispielsweise jederzeit vollkommen frei seinen Ausbruch planen und
versuchen, diesen Plan umzusetzen. Dass die Realisierung auch gelingt ist nicht
zwangsläufig notwendig für den Selbstentwurf. Jeder Versuch ist als Überprüfung
des gefassten Plans eine freie Handlung und somit immer auch schon Selbstentwurf.
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STEC KBRIEF: Jean-Paul Sartre
-

-

-

-

geb. am 21.06.1905 in Paris
Seine Mutter ist eine Cousine Albert
Schweitzers, sein Vater stirbt früh
und Sartre wächst mit einem Stiefvater auf
1924-28 studiert Sartre Philosophie,
Psychologie und Soziologie an der
École Normale Supérieure in Paris
1929 beginnt die Freundschaft und
Lebensgemeinschaft mit Simone de
Beauvoir; im gleichen Jahr erhält
Sartre seine Hochschullehrerlaubnis
1934 Stipendiat in Berlin, am
Institut Francais; Sartre beschäftigt
sich tiefgehend mit Nietzsche,
Husserl und Heidegger
1938 Veröffentlichung von Der Ekel
1941 Veröffentlichung von Das Sein
und das Nichts
Sartre engagiert sich stark in der
französischen Widerstandsbewegung
gegen die deutsche Besatzung
1944 Sartre arbeitet an der
Zeitschrift Combat mit, die von
Albert Camus gegründet wurde
1948 Der Vatikan verbietet Sartres
Schriften, um die Gläubigen vor
gefährlichen Zweifeln zu bewahren
Bis 1956 fühlt sich Sartre eng dem
Kommunismus und der SowjetUnion verbunden
1959 Veröffentlichung von die Kritik
der dialektischen Vernunft
1965 lehnt Sartre den Nobelpreis für
Literatur ab
1974 besucht Sartre Andreas
Baader im Gefängnis Stammheim
und gesteht ihm zu, dass er
frichtig versucht habe, Prinzipien
in die Tat umzusetzen"
Am 15.04.1980 stirbt Jean-Paul
Sartre in Paris

gibt, Affekthandlungen nicht auch als frei
und selbst gewählte Handlungen zu
bestimmen. Wenn wir im Affekt etwas
tun, so ist unser Handeln dabei von
Gefühlen und Empfindungen geleitet.
Sartre
zu
Folge
sind
diese
Gefühlsregungen aber nichts anderes als
die Artikulation unseres Verhältnisses zu
bestimmten Dingen in der Welt. Wenn wir
aus Affekt jemanden erschlagen, der mit
einer Waffe auf uns zielt, dann nur
deshalb, weil wir Angst um unser Leben
hatten. Wir haben unserem Leben einen
hohen Wert beigemessen und uns
entsprechend zweckdienlich verhalten,
um dieses Leben zu bewahren. Somit
verfolgt jede Handlung ein Ziel, auch
wenn es bei Affekthandlungen ein
implizites Ziel sein mag.

Diese grenzenlose Freiheit, die Sartre in
seiner Beschreibung des Menschen
aufzeigt, scheint auf den ersten Blick
geradezu traumhaft schön. Wer wünscht
sich nicht eine vollkommene Freiheit?
Nach Sartre genießen wir alle diese
Freiheit. Das Problem ist nur, dass sie
nicht so wunderbar ist, wie sie scheint.
Wir haben nicht das Glück, frei
entscheiden zu dürfen, sondern wir sind
dazu gezwungen, frei entscheiden zu
müssen. Wir sind zur Freiheit verurteilt.
In jeder Situation, bei jeder Handlung
sind es nur wir alleine, die entscheiden
müssen. Dabei hilft uns absolut niemand.
Wir sind vollkommen allein auf uns selbst
gestellt, wenn wir Handlungen vollziehen
wollen. Wir haben kein Indiz dafür, wie wir am besten ha ndeln sollten. Wenn wir vor
einer Entscheidung stehen, die getroffen werden muss, sind wir geradezu dazu
verdammt, völlig ohne Hinweis frei eine Wahl zu treffen. Nach Sartre gibt es keine
Gefühle, die uns leiten können, keine Moral, die uns einen Rat geben kann. Der
Grund dafür ist, dass die Bewertung, ob eine Handlung gut oder schlecht war, ob die
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Gefühle richtig oder falsch waren, erst gefällt werden können, nachdem die Handlung
vollzogen wurde. Ich kann nicht sagen, ob ich einen Menschen so sehr liebe, dass
ich meine eigenen Wünsche und Vorlieben für ihn zurückstelle, ehe ich es auch
wirklich getan habe. Ich kann nicht sagen, ob es gut ist, den Armen und Schwachen
zu helfen, ehe ich es nicht getan habe. Alles, was ich vor einer Handlung tun kann
ist, Vermutungen darüber anzuste llen, ob sie gut ist. Aber erst, wenn ich gehandelt
habe und mich selbst frei für eine Möglichkeit entschieden habe, kann ich ein Urteil
fällen. Sartre geht auch auf den Einwand ein, dass es doch oftmals irgendwelche
Zeichen gibt, die uns den richtigen Weg aufzeigen. Doch auch da bin es vor jedem
Anderen ich selbst und ich allein, der diese Zeichen deuten muss. Jedes Zeichen
kann in vielerlei Hinsicht ausgelegt werden. In den meisten Fällen, wird es dann so
ausgelegt, wie es zum jeweiligen Selbstentwurf des Menschen am besten passt.
Somit werden auch irgendwelche Zeichen keine Möglichkeit bieten, dass wir um eine
selbst verantwortete Entscheidung herumkommen. Egal was wir tun, wir sind immer
dazu gezwungen, den Sinn unseres Lebens selbst zu erfinden. Für jede einzelne
Entscheidung in unserem Leben sind wir vollkommen und ganz allein selbst
verantwortlich.

Die Ethik und die Mitmenschen
Bis zu diesem Punkt ist der Mensch ganz von seinen Mitmenschen separiert. Man
könnte sagen, jeder kocht eben sein eigenes Süppchen. Sartre betrachtet immer nur
den einzelnen Menschen, ohne auf die Rolle oder die Bedeutung der Anderen
einzugehen. Eine solche Betrachtung würde nur sehr schwer eine Ethik zulassen, da
es keinen Blick auf die Beziehungen der Subjekte untereinander gibt. Es fehlt einfach
eine intersubjektive Interaktion, ohne die eine Ethik keinen Sinn macht. Doch auch
Sartre erkannte schon dieses Dilemma und zeigt schließlich eine Möglichkeit auf, wie
eine Ethik in seiner Theorie Platz finden kann.
Wenn wir uns für etwas entscheiden, wenn wir also sagen, wir wollen so oder so
sein, dann bedeutet das auch, dass wir diese Art und Weise gut finden. Die
Entscheidung für eine Sache geht immer einher mit der positiven Auffassung dieser
Sache. Wenn wir eine Wahl treffen, wie wir sein wollen, so geben wir durch diese
Wahl auch darüber Auskunft, dass wir es gut finden, so zu sein. Wenn wir uns selbst
wählen, so wählen wir deshalb immer auch die gesamte Menschheit mit. Wir
wünschen uns, dass die anderen Menschen dieselbe Wahl treffen wie wir, denn
diese halten wir ja für richtig und für gut. Indem ich eine Wahl treffe, wie ich sein will,
entwerfe ich ein Menschenbild. So wie ich bin, sollten auch die anderen Menschen
sein. Ich schaffe allein mit meiner freien Entscheidung eine normative Ethik. Sartre
zieht daraus nun folgenden Schluss: Wir haben eingesehen, dass der Mensch frei
sein muss. Deshalb wollen wir also die Freiheit; und indem wir sie für uns fordern,
müssen wir sie für alle Menschen fordern. Die Freiheit ist damit das oberste
erstrebenswerte Gut.
Es ist also ganz undenkbar, dass ich nur für mich allein handle, ohne einen
Gedanken an die Anderen zu verschwenden. Sartre meint sogar, ohne meine
Mitmenschen, wäre meine eigene Existenz vollkommen unmöglich. Mein Gegenüber
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gibt mir immer erst die Möglichkeit, mich selbst zu erkennen, wie ich wirklich bin.
Ohne ihn wäre ich dazu nicht in der Lage. Ein Selbstbild sowie unser jeweili ges
Selbstwertgefühl entsteht nur dadurch, dass wir sehen, wie andere Menschen auf
uns reagieren und wie sie mit uns umgehen. Sartre fasst seine Gedanken zu diesem
Phänomen in einem Beispiel zusammen: Wenn wir durch ein Schlüsselloch ein
bestimmtes Geschehen beobachten, so konzentrieren wir uns dabei ausschließlich
auf das, was hinter der Tür passiert. Wir sind mit unseren Gedanken voll und ganz
hinter der Tür in das Geschehen vertieft. Erst wenn wir plötzlich feststellen sollten,
dass uns jemand beobachtet, wie wir durch das Schlüsselloch blicken, wird das
Geschehen hinter der Tür gänzlich unbedeutend. Wir nehmen uns dann selbst wahr,
indem wir uns vorstellen, wie wir unserem Gegenüber in dieser Situation wohl
erscheinen. Das Gesehenwerden durch andere versetzt uns in die Situation, dass wir
uns selbst aus einer Perspektive außerhalb unseres Ichs erblicken können. Wir
erleben uns selbst auf die Weise, wie wir glauben, dass unser Gegenüber uns sieht.
In diesem Moment jedoch, in dem ich mich selbst durch den Blick des Anderen
wahrnehme, bin ich nichts weiter als ein Objekt. Und wenn ich auf bestimmte Art und
Weise reagiere, wie etwa mit Scham, erkenne ich diese Objektivität auch an. Ich
habe in diesem Moment meine Fähigkeit zur Transzendenz verloren, denn für den
Anderen erscheine ich ganz statisch und auf meine Vergangenheit beschränkt. Ich
besitze für ihn und so auch für mich selbst, wenn ich mich durch seinen Blick erlebe,
keine Subjektivität mehr. In dieser Situation habe ich meine Freiheit verloren.

Albert Camus
Das absurde Leben
Neben Jean-Paul Sartre gehört auch sein Landsmann und ehemaliger guter Freund
Albert Camus zu den bedeutendsten Existentialisten. Sartre fand, im Anschluss an
Heidegger, dass der Tod ein höchst absurdes Faktum des menschlichen Lebens
darstellt. Doch Camus geht nun sogar noch einen Schritt weiter. Aus demselben
Ansatz leitet er ab, dass auch das gesamte Leben vor dem Tod schon eine einzige
Absurdität ist. Sein Aufruf lautet deshalb, man solle sich diesem Absurden stellen.
Man muss das Absurde annehmen und sich gegen es stemmen, man muss ihm
trotzen. Nur durch diese Haltung, das absurde Schicksal anerkennend und trotzdem
voller Ehrgeiz lebend, wie es uns der ewig den Stein rollende Sisyphos so vorbildlich
vorgemacht hat, kann der Mensch Glück erfahren.
Das Absurde ist ein Resultat
LEXI BOX: Absurdität
aus dem Zusammenspiel von
lat. absurditas: misstönend
Mensch und Welt. Die Frage
heutzutage meint man mit etwas Absurdem
nach Sinn, die der Mensch von
etwas Unsinniges oder Widersprüchliches
Natur aus in seinem tiefsten
was sich der menschlichen Vernunft und
inneren verspürt, verhallt immer
Nachvollziehbarkeit entzieht, erscheint uns
absurd
wieder ohne den Funken einer
Antwort, wenn er sie in die Welt hinaus ruft. Aus dem Schweigen der Welt auf die
Fragen des Menschen erwächst dieses Absurde. Dennoch kann der Mensch die
Sinnfrage nicht einfach als sinnlos abtun und sie vergessen. Er ist dazu gezwungen,
das Absurde einzusehen. Er muss sich mit dieser Absurdität des Lebens arrangieren.
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