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Und mich ergreift ein längst entwöhntes Sehnen 
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich, 
Es schwebet nun in unbestimmten Tönen 
Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich, 

Ein Schauer faßt mich, Träne folgt den Tränen, 
Das strenge Herz, es fühlt sich mild und weich; 

Was ich besitze, seh ich wie im Weiten, 
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten. 

Goethes Faust: Zueignung

Jean Paul Sartres Roman „Der Ekel“ hieß nach Sartres Willen zunächst Melancholia. In ihm wird 
das Lebensgefühl des Existenzialismus verdeutlicht, doch sie ist im Grunde die conditio humana. 
Sie geht tiefer als die Depression und ist die menschliche seelische Krankheit schlechthin. Jeder 
Mensch leidet an ihr mehr oder weniger und demnach auch jede Kultur. 

Freud setzte sie in seinem Aufsatz Trauer und Melancholie von 1917 der Trauer gegenüber. Ist die 
Trauer ein vorübergehender Prozess, der die Trennung von einem geliebten Menschen durch Abzug 
seiner emotionalen Verbindung zu ihm zu überwindet trachtet und sich dadurch relativ heilt, so ist 



die Melancholie ein seelischer Rückzug von der Außenwelt und der Mitwelt. Die Menschen und die 
Dinge sagen einem nichts mehr, sie sind stumm geworden wie man selbst. Der Mensch wird 
gänzlich auf das einzig noch Existierende, auf sich selbst zurückgeworfen. Hierin ähnelt sie dem 
Narzissmus. Jedoch wird die Liebe wie hier nicht übertragen, sondern führt sich selbst gegenüber 
zur süßen Wehmut. Die Einsamkeit und das verzweifelte Lachen sind die Zeichen der 
Kurzschließung. Diese Situation kennt viele Auswege: Religion, Kunst, Kreativität und Tod. 

Die Wiederkehr der melancholischen Stimmung („der dunkelsten aller Mächte“, Ficino) ist 
gleichzeitig die Chance ihrer Bewältigung durch das Zeichen einer falschen Lösung, einer 
problematischen Methode. Denn Melancholie ist erst ein spätes Kind nach der Zuwendung zu Welt 
und Menschen, die keine Erfüllung geben können. Denn sie antworten nicht so, wie es erwartet 
wird. Selbstgespräche, Denken, innere Stimmen, Grübeleien sind die Folge. Sie erzeugen eine 
Tiefe, die die Depression nicht kennt. In dieser Tiefe zeigen sich die Strukturen, die die Melancholie 
erzeugt haben. Die Kunst, ob Malerei, Skulptur, Musik, Ballett oder Literatur, offenbart eine 
Leerstelle, die der Künstler darzustellen versucht und in dieser Erinnerung die Zeichen der 
Melancholie trifft. Kunst spricht nicht mit dem Publikum, sondern mit dem abwesenden Anderen. 
In der Skulptur ist es der leere Raum, der ihr Gestalt verleiht, in der Musik, in der Melodie spricht 
die Stimme des Abwesenden, dessen Worte keine semantische Bedeutung haben, unverständlich 
sind, in der Malerei, natürlich nicht in jeder, verweist die Farbgebung oder die Komposition auf ein 
jenseitiges Ganzes, das unsichtbar bleibt, doch dem Werk seinen Sinn verleiht. So auch die 
Literatur. Am Ende zieht uns das Weibliche hinan.

Die Abwesenheit, die Negativität, erzeugt die Anwesenheit im Zeichen der Phantasie, die in der 
Erinnerung kondensiert und so die Struktur des Wechsels, d.h. die Dynamik von Sein und Nichtsein 
in der Virtualität gedenkt. Die Bilder, die Gegenstände, die Menschen tragen in sich diese Dialektik, 
die in einer Setzung fixiert und definiert werden. Die Realität des Daseins des Anderen vermag 
diese Setzungen zwar prinzipiell zu korrigieren, ist aber i.A. ohnmächtig und relativ insensibel 
geworden. Das Andere begegnet nicht mehr, sondern wird beurteilt, ob es passt oder nicht passt zu 
der Erwartung. Das Bewußtsein, dass das Bild des Anderen, der Begriff die lebendige Beziehung 
ersetzt in der Schematisierung entleibt die Dinge und weiß doch um den Verlust ihrer Schönheit. 
Sie sind nicht das, was sie sein sollten und was sie waren. Die Begegnung wird zum Gegenstand. 
Dieses Bewußtsein ist melancholisch. In der Wiederkehr der Melancholie spiegelt sich die 
Schematisierung, die das Subjekt initiiert hat. Sie aber hat durch die kondensierte Begrifflichkeit, 
sofern sie verstanden wird,  die Macht ihre eigenes Skelett zu zeigen und die Arbeit des Negativen, 
des unbefriedigten Gefühls, des absoluten Anspruchs auf die Anwesenheit als Nichtanerkennung 
des Anderen als Anderen zu erkennen. Das ist der kritische Punkt an dem Genesung möglich wird, 
die potenzielle Peripetie. 

In der Tat geht es um die vernünftige Korrektur des Nichtwahrhabenwollens der Differenz. Das 
Nichtbegreifenwollen der Notwendigkeit der Differenz. Solange dies nicht erkannt ist, wird die 
Melancholie zum Schicksal, der ewigen Wiederkehr des Gleichen, des Wechsels von Bedürftigkeit 
und relativer Befriedigung. Befriedigung ist immer relativ, sie ist der Motor der psychischen 
Evolution. 
Die Nichtanerkennung, die sich im Narzissmus zeigt, ist noch fataler, da er den Schein der Lösung 
vorspiegelt. Die Negation des Anderen ist kein Fortschritt, wie beispielsweise Hegel es wollte, 
sondern absolute Stagnation, die nur im Tod enden kann, wie es der Mythos berichtet. 
Die Melancholie jedoch hat die Chance in sich, ihre Krankheit zu erkennen durch ihre selbst 
produzierte Wiederkehr. Nicht die Freiheit ist die Lösung, wie Sartre meinte, sondern die Befreiung 
vom falschen Bild. „Ein Bild hielt uns gefangen“, wie Wittgenstein es formulierte. 

Das Schicksal der Melancholie ist wie so oft das Zeichen des falschen Bewußtseins. Nietzsche hatte 
sich womöglich durch seine Verherrlichung des ewigen Zirkels in seine Krankheit eingeschlossen.



Das ist Religion. Versuch der Rückkehr in das Unmögliche. Die uterale Welt ist vorbei. 

Die Kunst versucht durch ihre Form der Kreativität das Andere zu setzen und sich dadurch dem Sog 
der Religion zu entziehen. Doch sie verzichtet zugleich auf die befreiende Erkenntnis, ja auf 
Erkenntnis überhaupt und widerspricht dadurch der trickreichen Lösung der Vernunft, ihre eigene 
Krankheit durch die Krankheit, sprich die Begrifflichkeit zu heilen. Kunst behält die Virtualität der 
Nichtexistenz, der Irrealität und löst das Problem nicht im Gebiet des Problems, sondern ersetzt es 
durch Imitation des Nichtgewollten, der Geburt. Kunst gebiert stets und zwar immer Neues. Sie 
entzieht sich tendenziell der Schematisierung. Doch in ihrem Inhalt, den sie nicht verleugnen kann, 
reflektiert sie die Melancholie, das Sprechen mit dem Abwesenden, sei es das Andere des Dings, sei 
es der andere Mensch oder der große Andere, wie Lacan ihn nennt, dessen Namen besser die große 
Andere wäre. Er kommt erst später und tritt in geringerer Virulenz auf. 

Die Erkenntnis des objektiven Sinns der Welt, die heute geradezu manisch negiert wird, erlöst von 
der Illusion des absoluten Wissens oder der absoluten Befriedigung, was letztlich das Gleiche ist.
Nicht die Selbsterkenntnis des Geistes, nicht die Suche nach dem Glück, nicht die Hoffnung auf das 
Jenseits, nicht die Eigentlichkeit des Lebens ist objektiver Sinn. Das sind Zeichen der Krankheit, 
die die Kulturen in sich tragen. Objektiven Sinn erkennt man, soweit es überhaupt möglich ist, und 
meines Erachtens ist es ansatzweise möglich, indem man die Welt nicht verändert, sondern sie 
versucht zu erkennen und zwar gründlich. Und zwar nicht in dem Sinn, dass man sie dadurch 
seinen Bedürfnissen anpassen will, sondern sie liebend versteht, versteht, dass Wissen ein 
Wechselwirkungsprozess ist, der dadurch auch automatisch verändert. In jeder tiefen 
Wechselwirkung verändern sich beide Teile und schreiten dadurch gemeinsam voran.

Schaut man sich unseren Kosmos an und alle möglichen Welten, so kann man das Szenario jeder 
mögliche Welt erblicken. Und darin ist der Sinn ersichtlich, der objektive Sinn, der auch die 
subjektiven Sinne erzeugt. Er ist ganz simpel und abstrakt. Aus dem Nichts, physikalisch 
gesprochen dem Quantenvakuum, wird Erzeugung erprobt, virtuell. Photonen und Antiphotonen 
entstehen simultan und vernichten sich zugleich. Das sind die Gedanken des heiligen Geistes (des 
Quantenvakuums). Die Logik, wie Hegel es nennen würde. Vereinigung ist zunächst Vernichtung, 
virtueller Tod. Liebe und Tod sind abstrakt das Gleiche. Nur etwas zu langweilig, auch deshalb, 
weil Photon und Antiphoton das Gleiche sind. Verschieden sind sie nur in ihrem Bezug zum Nichts, 
dem Raum. Sie bewegen sich kurz auseinander. Liebe ist nur möglich, indem Eins und sein Anderes 
erzeugt werden, doch um wieder sich zu vereinen. Am Anfang ist der heilige Geist homosexuell. 
Die Entwicklung hin zur Realität ist die erste Komplexitätsstufe, die die Liebe erhöht und schöner 
macht. Dann die Materialität und so weiter. (Vgl. hierzu meinen Essay zur allgemeinen Evolution. 
„http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/Allg-Evolution.pdf“)

Der objektive Sinn besteht in der Entwicklung der Idee der Liebe zu immer höherer Komplexität 
und Schönheit. 
Daran krankt unsere Kultur und nicht nur unsere, dass sie diesen Sinn kaum noch zu erkennen 
vermag. Der Angelpunkt ist die Anerkennung der Abwesenheit. 

Unter vielen wichtigen Größen war auch Goethe bzw. sein Faust  ein Melancholiker.

DER HERR: 
Kennst du den Faust?

MEPHISTOPHELES: 
Den Doktor?

http://philmath.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/Allg-Evolution.pdf


DER HERR: 
Meinen Knecht!

MEPHISTOPHELES: 
Fürwahr! er dient Euch auf besondre Weise. 
Nicht irdisch ist des Toren Trank noch Speise. 
Ihn treibt die Gärung in die Ferne, 
Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt; 
Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne 
Und von der Erde jede höchste Lust, 
Und alle Näh und alle Ferne 
Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust.

DER HERR: 
Wenn er mir auch nur verworren dient, 
So werd ich ihn bald in die Klarheit führen. 
Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, 
Das Blüt und Frucht die künft'gen Jahre zieren.

…

Ein guter Mensch, in seinem dunklen Drange, 
Ist sich des rechten Weges wohl bewußt. 

...

FAUST:

Mit Gläsern, Büchsen rings umstellt, 
Mit Instrumenten vollgepfropft 

...

Und fragst du noch, warum dein Herz 
Sich bang in deinem Busen klemmt? 
Warum ein unerklärter Schmerz 
Dir alle Lebensregung hemmt? 

...

Und wenn Natur dich unterweist, 
Dann geht die Seelenkraft dir auf, 
Wie spricht ein Geist zum andren Geist. 

…

War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, 
Die mir das innre Toben stillen, 
Das arme Herz mit Freude füllen, 
Und mit geheimnisvollem Trieb 
Die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen? 
Bin ich ein Gott? Mir wird so licht! 
Ich schau in diesen reinen Zügen 
Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen. 
Jetzt erst erkenn ich, was der Weise spricht: 

"Die Geisterwelt ist nicht verschlossen; 
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot! 
Auf, bade, Schüler, unverdrossen 



Die ird'sche Brust im Morgenrot!" 

...

Wie alles sich zum Ganzen webt, 
Eins in dem andern wirkt und lebt! 

...

Ein unbegreiflich holdes Sehnen 
Trieb mich, durch Wald und Wiesen hinzugehn, 
Und unter tausend heißen Tränen 
Fühlt ich mir eine Welt entstehn. 

Ich möchte nun auf Dürers berühmten Kupferstich zu sprechen kommen, der den Titel Melancolia I 
trägt. Die beiden Engel drücken die Seele von Mutter und Kind aus. Dürer hatte ein enge Beziehung 
zu seiner Mutter, die kurz zuvor gestorben war. Es ist auch möglich, dass beide Seelen die Dürers 
sein sollen, als kleines Kind, das gerade anfängt, die kulturellen Fähigkeiten (das Schreiben, Malen 
etc.) sich anzueignen, die für die spätere Melancholie verantwortlich sind, die die geflügelte Frau-
Mann-Figur, die Hauptfigur am rechten Ende darstellt. Sie wird von der nachmittäglichen Sonne 
beschienen, die rechts oben zu lokalisieren ist. Das entspricht symbolisch dem Alter Dürers, der zu 
der Entstehungszeit 1514 des Bildes 43 Jahre alt ist, also seine Lebensmitte schon um einiges 
überschritten hat. Sein rechtes Auge blickt an dem Putto, seiner Kindheit,  vorbei auf das 
Fabelwesen, das aus drei Tieren zusammengesetzt ist, aus der Fledermaus, dem Symboltier der 
Abenddämmerung und der Melancholie, der Schlange, dem Symbol der Häutung, des Wechsels und 
der Erneuerung, sowie der Medizin. Die Schlange deutet die Heilung der Melancholie an. Der 
Hundekopf, ebenfalls Teil der Melancholie, der jedoch schon voller Energie in die Höhe blickt, 
steht gleichzeitig für die neue vitale nach-rationale Kraft, die der melancholische Hund zu Boden 
verloren hat, der zwischen den geometrischen Figuren des unregelmäßigen archimedischen 
Polyeders und der symmetrischsten der Figuren, der Kugel liegt. Das linke Auge der Hauptfigur 
sieht auf etwas, das jenseits des Bildes liegt, auf etwas, das selbst kein Objekt sein dürfte, sondern 
etwas Vergangenes ist, das der Grund der Melancholie ist, die Abwesenheit. In ausgeprägtem Maße 
schauen auch die beiden Augen von Dürers Mutter (auf der berühmten Zeichnung)  in verschiedene 
Gegenden, deren Leben auch von großem Leid geprägt war. 

Der Stich enthält Darstellung, Grund und Lösung der Melancholie. Der Putto sitzt genau in der 
vertikalen Mitte des Stichs. In der Horizontalen teilt er im goldenen Schnitt. Das Bild ist damit in 
vier Teile zergliedert. Rechts unten die ausgeprägte Melancholie, links unten die ausgeprägten 
Symbole der Melancholie, rechts oben die Symbolik der Lösung mit den symmetrischen Objekten 
der Zeit, der Waage und des magischen Jupiterquadrats samt stabilem Gebäude und links oben die 
Anschauung des entfernten Natur, deren Erkenntnis die Versöhnung liefert. Dieses Kreuz wird 
durch die schräge Leiter von links unten, der vergangenen Mühe zu rechts oben, dem Gebäude der 
symmetrischen Ausgeglichenheit, verbunden. Sie ist der Aus- und Aufstieg aus der Höhle der 
Vergeblichkeit zur über die Mathematik erreichten Höhe der geistigen Einsicht.  Dass hier etwas 
von Platons Höhlengleichnis durchleuchtet, scheint evident. 

Die Kugel, Symbol der Sonne, aber auch des wandelnden Glücks, wird von der Nachmittagssonne 
beschienen und reflektiert das Licht, das das magischen Quadrat bescheint und ihm seinen Schatten 
verleiht. Der saturnschen Melancholie der praktischen Messkunst, die das Leben meistern will 
(siehe die vielfältigen Gerätschaften, die dieses Leben charakterisieren) führt dennoch in der 
tugendhaften Weisheit zu den mathematischen Figuren, die das Leben im Schutze Jupiters 
darstellen. Jupiter hat den kinderfressenden Saturn überwältigt, der sein letzter Spross war, sowie 
die reine Mathematik aus der praktischen Messkunst hervorging. Es muss vielleicht an dieser Stelle 
bemerkt werden, dass Goethes Faust neben vielen Gemeinsamkeiten mit Dürers Melancholie (Faust 



war selbst ein Melancholiker) sich in der Erkenntnis unterscheidet. In seinen Studien, die ihm als 
vergeblich erschienen und mit seine Melancholie verursachten,  fehlte bemerkenswerterweise die 
Mathematik, die Dürer ins Freie führen kann. Nämlich zur Erkenntnis, des harmonischen Wechsels 
(siehe die Sanduhr, die nicht nur das nahende Ende des Lebens darstellt, sondern den Rhythmus von 
abwesend und anwesend). Der Rhythmus, den das Kind nicht zu ertragen gewillt war, sondern in 
der Verkennung der Natur, nur die eine Seite, das Glück, die Erfüllung, akzeptieren konnte. Die 
Unmöglichkeit führte zum Versuch der Beherrschung der Natur, der inneren und der äußeren. Durch 
Technik und Werkzeuge sollte sie dem Glücksprinzip und der Sicherheit unterstellt werden. Erst die 
höhere Erkenntnis der symmetrischen und leicht asymmetrischen Strukturen, der Schönheit, die in 
diesem wohlgeordneten Ganzen schon der Natur angehören, kann die Melancholie gelöst werden. 
Mathematik im Dienst der Naturerkenntnis. 
Auch Faust sieht in der Naturerkenntnis die Lösung seiner Melancholie: 

Ich schau in diesen reinen Zügen 
Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen. 
Jetzt erst erkenn ich, was der Weise spricht: 
"Die Geisterwelt ist nicht verschlossen; 
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot! 
Auf, bade, Schüler, unverdrossen 
Die ird'sche Brust im Morgenrot!" 

Das Kind (Putto) ist am Scheideweg. Nur Glück, Fortuna, kann es vor dem fatalen Fehler 
bewahren, sonst aber die Tiefe der Melancholie, die das Trügerische des oberflächlichen Menschen 
und seiner Schein-Freuden erst durchschauen kann. Der allgemeine Weg jedoch führt über die 
Melancholie.
Der Putto ist, wie gesagt im Kreuz des goldenen Schnitts. Doch ist die Proportion hier umgekehrt. 
Nicht das Große ist oben, sondern unten. Das ist der Irrtum des Kindes. Es spürt zwar das 
Verhältnis, doch in verkehrter Weise. Da die Hauptfigur eine Kombination vom erwachsenen Dürer 
und seiner Mutter ist, befindet sich der große Teil bei ihnen. Der große Teil ist die Mutter, der kleine
das Kind, doch das transzendente Ganze ist nicht auf dem Bild, da es unsichtbar ist. Es wird durch 
das Meer und die Erkenntnis symbolisiert. Das uterale Meer und Kind sowie Mutter sind und 
bleiben jedoch unsichtbar. Darauf schaut das linke Auge der Melancholie. Das ist das transzendente 
Gute Platons. Erkennbar sind nur das diesseitige Meer, das diesseitige Licht und die getrennten 
Seelen von Mutter und Kind. Doch diese enthalten die mögliche befreiende Erkenntnis, die die 
Proportion des goldenen Schnittes beinhaltet. Denn in ihr ist das jenseitige Ganze rekonstruierbar. 
Und in der Notwendigkeit seiner Trennung akzeptierbar, was die Melancholie löst und die 
Vergeblichkeit ihrer Konstruktion einsichtig macht. 

Das ist auch die Bedeutung des Christentums. Die Verzweiflung Jesus am Kreuz, die durch die 
Verlassenheit von seinem Gott erzeugt wird, löst sich in dem Akzeptieren seines Willens, d.h. seiner 
Schöpfung, die die Getrenntheit als notwendige Bedingung voraussetzt. 

Das Bild enthält diese Erkenntnis.
Der verglühende Meteorit, die dritte Lichtquelle, bringt in der Zerstörung der apokalyptischen 
Zerstörung, das Bild der melancholischen Erleuchtung. Die Fahne der Melancholie ist auf gleicher 
Höhe wie diese Lichtquelle. Die aufsteigende Kraft, symbolisiert in dem Hundekopf, zeigt die 
Überwindung der alten unteren Welt. Die neue Welt, ist geschützt durch den Lichtbogen unter dem 
das ruhige Meer mit seinen Inseln und Küsten gedeiht. Der Bogen wurde auch als Bund Gottes mit 
den Menschen nach der Sintflut interpretiert. Dürer hatte in der Tat wiederholt Alpträume. Er 
berichtet von einem, bei dem „große Wasser vom Himmel fielen“, allerdings nach seinem 
Kupferstich von 1514.  Die Anwesenheit des Lichtbogens zeugt von der Anwesenheit der Gottheit 



auch in der scheinbaren Abwesenheit. 

Ganz ähnlich liegt die erlösende Erkenntnis beim Faust am Ende seiner empirischen Odyssee. Das 
ewig Weibliche, sprich die ursprüngliche Gottheit, die transzendente Mutter, zieht uns hinan. 


