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Thema I: 

Wenn man zu denken anfängt, beginnt man untergraben zu werden. 

(Albert Camus: Der Mythos von Sisyphos. Rowohlt Verlag, Hamburg 1984, S.10. Französ. Orig. 

1942) 

 

Was ist der Sinn des Lebens? Die Frage aller Fragen so scheint es vielen. Man erwartet eine 

universelle Antwort, eine alle betreffende Doktrin oder das letzte, endgültige Glaubensbekenntnis. 

Lächerlich ist das Leben, absurd seine Wandlungen und sein Ende, der Tod, sinnlos. 

Das ist es was Camus predigt (oder besser verkündet, Camus war nie ein Fan von Religion), das ist 

es was seine Philosophie, welche so sehr der von Sartre gleicht und doch so unterschiedlich ist, 

aussagen möchte. 

Sartre und Camus, anfangs Freunde, glauben beide daran, dass der Mensch durch seine Handlungen 

den Sinn schafft, es existiert für beide die von Sartre geschaffene Behauptung „Existenz vor 

Essenz“. Wo Sartre dies jedoch als wahre menschliche Freiheit sieht, erkennt Camus nur die 

Absurdität des menschlichen Daseins, dass er versucht aber scheitert, dass er will aber nicht kann. 

Der Mensch strebt nach Sinn, er hat ein tiefes Verlangen danach, doch zeigt sich im alltäglichen 

Leben, dass diese Welt keinen Sinn besitzt. Deutlichstes Beispiel hierfür ist der Tod, der große 

Gleichmacher, welcher, unabhängig von Situation und Art des Menschen, willkürlich wütet. Das 

Unglück der Welt (Krankheit, Tod , Einsamkeit) ist Beweis für die „große Leere“ wie Nietzsche sie 

nennt, die Abwesenheit sei es einer Begründung der Existenz, eines Gottes, oder einfach nur von 

Gerechtigkeit. Das Chaos herrscht und in ihm verschwinden alle hohlen Glaubenskonstrukte des 

Menschen, welcher versucht sich die Welt erklärlich oder, durch Gott, doch zumindest gerecht zu 

machen. 

Camus gibt uns nun einen Protagonisten, welcher Mythos und Wirklichkeit zugleich ist, eine 

Allegorie zugeschnitten auf den modernen Menschen: Sisyphos, welcher den Tod überlistete und 

zur Strafe für seine Verbrechen in alle Ewigkeit dazu verdammt ist im Tartaros  eine sinnlose 

Arbeite zu verrichten. 

Für Camus ist er ein Held und glücklicher Mensch. 

Obwohl Sisyphos, wenn er den Abhang hinabgeht sich seines Schicksals bewusst ist, obwohl er 

weiß, dass seine Strafe nie ein Ende nehmen wird, stellt er sich ihr. Es ist ein Akt des Widerstandes 

der Rebellion gegen die Götter, welche das Schicksal sind, ihnen begegnet er nicht mit Furcht oder 

Demut, sondern mit Verachtung. 

Eine düstere Philosophie und doch zeigt sich in ihr eine Größe derart, dass der Mensch in ihr 

schwach, verzweifelt und zerrissen ist. Dies aber einfach nicht akzeptiert, immer weitermacht und 

so sein Schicksal, das er nicht ändern kann, zumindest missachtet. Es ist eine eigenartige Stärke: zu 

erkennen, zu wissen und dann zu ignorieren. 

Dies ist auch gemeint, wenn Camus von „denken“ spricht, innezuhalten und zu sehen, dass die Welt 

„absurd“ ist, dass der Mensch letzten Endes nichts erreichen wird, ein Gedanke der ein einzigartiges 

Potential zum Erschüttern und „Untergraben“ birgt, da er einem menschlichen Grundtrieb 

hohnspricht. 

Weder Sinn noch Angemessenheit in einer Geschichte die keinen Autor kennt, die sich willkürlich 

dreht und wendet und dabei dem Menschen doch immer sein finales unabänderliches Schicksal 

vorhält, eine Geschichte, die Camus selbst in seinen Romanen porträtierte, in denen Menschen in 

Situationen sterben, welche ihre bisherigen Existenz karikieren. Nur der Kampf, das Aufbegehren 

gegen diese Sinnlosigkeit, kann Sinn schenken, es ist ein Widerspruch aufgelöst durch Widerspruch, 

in seiner Logik vergleichbar mit Nietzsches Übermenschen, welcher durch das Erkennen der 

Sinnlosigkeit und das Ertragen derselbigen entsteht. Auch Camus glaubt nicht an ein Endziel der 

Gesellschaft, auch für ihn ist die Religion in ihrer Absolutheit zweifelhaft. 

Der Vorgang der Erkenntnis ist bei beiden gleich, der Zustand nach deren Überwindung bei Camus 



jedoch ein anderer. Der kämpfende Mensch ist weder anderen deutlich überlegen noch ist er das 

Ziel der Menschheit, vielmehr wird auch er häufig von Zweifeln übermannt, ist auch er in einem 

ständigen Zwiespalt. Ist diese Philosophie vielleicht trauriger als die von Nietzsche, so ist sie doch 

auch in den meisten Fällen wahrscheinlicher. 

Aber ist Trauer hier angebracht? Camus selbst glaubt, dass der Mensch durch die Sinnlosigkeit dem 

Selbstmord nahe rückt und in der Tat ist diese die Hauptbegründung der Menschen, welche Suizid 

begehen. 

Er jedoch widerspricht dem Selbstmord, als einem Akt der Unterwerfung, der Niederlage vor der 

Absurdität. Zu leben heißt für ihn zu kämpfen. 

Aber muss die Erkenntnis des Fehlens eines allgemeinen Sinns unbedingt den Gedanken an 

Selbsttötung wecken, muss sie den Menschen in die Verzweiflung stürzen? 

Meiner Meinung nach ist diese Wahrheit nicht das Ende, sondern der Anfang aller Möglichkeiten. 

An die Stelle der einen Antwort, gleichsam des einen Gottes, Ausdruck einer Sklavenmentalität des 

Menschen, kann die Individuelle treten, kann es Tausende, Millionen, Milliarden von Antworten 

geben, jede für einen Menschen. Den Kampf um diesen einen, eigenen Sinn, um die 

Selbstverwirklichung, „gegen den Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen“(Albert Camus, 

der Mythos von Sisyphos, Der ewige Rebell) 

 

 


