MarcoSolinas

DieMelancholie.
derGeist
desKapitalismus
unddieDeoression
Zusammenfassung:
DerAufsatzzieltdarauf,denProzcssder historischen
Úbcrlagcrung,
Substitution
und
Verbreitung
dcathcoretischen
furadigmas
der DeprcsjenemderMclancholie
siongegenUber
darzustcllcn.
lm
erstenTeilwird vcrsucht,
cinigcdcr einschncidenden
Eigenschaftcn
der Thematisierungen
der Mclancholie
in der FrúhenNeuzcitanzugeben,
auchim Vcrhàltnis
zumGcistdesKapitalismur.
Nachdem
die Entstchung
der modernen
Kategorieder Depression
skizzicrtwird,
gehtcs darum,denVerlaufnachzuzcichnen,
dcr im 20.
Jahrhundert
zu ihrerTransformation
in ein weitlàufìgestheoretischcs
Paradigma
gefiihrthat,dasschlieBlichjcnesder Melancholic
crsctzthat.DerzweiteTcil
stelltdcnVersuch
dat eineZcitdiagnosc
umzureiBen:
An
dieserStellcist die psychosoziale
Bedeutung
bcstimmter sozioiikonomischer
undkulturellcr
Mechanismen
zu
untcrsuchen,
unterbesonderem
Hinweis
aufdas,wasals
rdcr neucGeistdesKaDitalismusr
bezcichnet
$rorden
ist,sotvie
auf neucFormen
desIndividualismus
undihre
paradoxen
Dynamiken.
AbschlicBcnd
wird eineBrúckc
gcschlagen,
ztvischen
derGcschichtc
dcrbeiden
bezeichnetenhradigmcnundderzcitgendssischen
prychosozialenDynamiken,
dic mit dcmalsrdcpressive
Epidemier
interoretierten
Phànomcn
vcrbundcn
sind.

DasZeitalter
dcrl\ilelancholie
- seitdem16.Jahrhundcrt
zu Beginn
desdrittenJahrtauscnds,
hatkaumcinPhilosoph,
undbisheute,
Atzt,Ki.instler
sichin dieser
Hinsicht
odcrLitcratje ve6àumt,
úberdaseigene
Zeitalter
zu éuBern,
dcr
Sorge,
derandere
mit kaumverhohlener
eincmit groBer
Selbstgefàlligkeit.
lm Laufcdes
hatsichjcdocheìnewcitereKetegorie
20.lahrhunderts
hcrauskristallìsìcrt,
dieausdem
lrtelancholievcrstàndnis
des19.Jahrhunderts
hervorgìng:
dieKategorle
derDepression.
Seit
einigen
Jahrzehnten
wirddiesedurchgàngi9
benutzt,
umein hóchst
unheìlvolles
Phànopositivc
menzubezeichnen,
dasaufkeincrlei
Resonanz
stòRt.
LcatmandieStatistiken
dcr
WorldHcalth0rganization
zugrunde,
denUmsatz
vonAntidepressiva
unddieMeldungcn
Fachlìteratur,
ausderpsychiatrischen
undpsychoanalytischen
handclt
essìchhierbei
um
in unserer
Epidcmie,
westlichcn
Wclt,dochnichtnurdort.EinPhAnomen,
cineregelrechte
qefunden
eineneueAufmcrksamkeit
dasdurchdiel\4assenmedien
hat,tief in dieAlltaosFr.i. Assoriation
13{2010)Heft4 S.79-99

gegeniiber
betrifftnimmtaberFicino
daran,
demProblem,
Bìlddieser
Kontemplation
eine
ist
nicht
mehr
Restriktion
vor:
Die
Melancholle
dasTemperament,
dasalle
einschneidende
(d.h.Dichter,
Kùnstler
l\4ànner
auszeichnet
undPhilosophen),
sondern
beinahe
hervorragenden
Wennnàmlich
desDevito,insbesondere
vorallemundfestausschlieBlich
diePhilosophen.
Gegenmittel
zweiB0chern,
ausdrùcklich
daraufabzielt,
bereitzustellen,
mit seinen
ersten
langundgesund
zugestalten,
sosindesjedochinsbesondcre
derrLiteraten{
umdasLeben
derschwarzen
Galleeinhcrgehenden
Gefahren
diePhilosophen,
diedenmitderAmbivalenz
Pcrspektive
explizit
ausfùhrt,
0evitol, 54).Ausdieser
zeigtsich
ausgesetzt
sind(wieFicino
V€rbindung
zwisch€n
wiederum
dieantike.
unddannauchmittelalterliche
schwarzer
Gallc.
geistigerTàtìgkeit
derBiichcr,
Melancholia,
unddemermùdendcn
Studium
dienunexplizit
bezogen
wird(vgl.z.B.Klibansky
aufdenRahmen
derPhilosophisch€n
Studium
efol 1994,
verwcist
dieserRestriktion
auf dieNaturder
S. 145-148).
Einerderwichtigsten
Grùnde
schreibt
dazu:
kontemplativen
Tàtigkeit,
diehieraufdemSpielsteht,undFicino

Melancholic
zwischen
undKontemplation
und,
Esbesteht
alsosogarein lsomorphìsmus
Verbindung
zuSaturn,
antonomastisch
betrachtet
demPlanctcn
demzufolge,
einedirekte
ist dieEinbettung
dertutrologie
in die
derKontemplation
úberhaupt.
SelbstveBt:indlich
zwischen
SaturnundderMelancholic
einVerweis,
Medizin,
sowiedieVerbindung
dcrin
gestaltet
zurùckfúhrt;
Ficino
hierjedenfalls
cineneueForm:
EincForm,
dieVergangenheit
Konvergenzen
vonKontemplation/Melancholie,
mitderen
Hilfecr,mittels
derúberkr€uzten
Melancholie/Saturn,
Saturn/Kontemplation
undKontemplation/Philosophie,
crcineklassische
Figurrchabilitiert,
veredelt
underneuert
hat:Dicjenige
undgleichzeitìg
originelle
desmeForm
lancholischen
Philosophen,
ausgczeichnet
durch
seine
saturninische
derKontcmplation
(Deyito,ll, 9,|6).Hierkommtalsowieder
derInneBte
bivalente
Charakter
derlllelancholie
derschwanen
Galleberuhtundzugleich
zumAusdruck,
deraufdemjenigen
daraufvertraditìonell
Saturn
zugeschriebenen
vreist.
Eìgenschaften,
di€sichin denspiegelbildlichen,
Saturns
ist,derrdazufùhrtdiegeheimsten
widerspiegeln.
Wennesnàmlich
derEinfluss
und
(Devíto,lll,511),
sohatdieser
dochgleichzeìtig
hiichsten
Dingezuschauen.
einepotenKeh6eite,
vordermansichin Achtnehmen
muss,
wie
tiellungesunde
undpathologische
làsst:tNehmtEuchvorSaturn
durchseinen
lvlercurio
sagen
in Acht
Ficino
esunmittelbar
Kontcmplation;
Aktivitet
imgeheimst€n
einerzueifrigen
dennin diescr
verschlingt
Genuss
(Devlts,ll, 915).
Kinderr
erseineeigenen
LiniederAmbivalenz
lassen
Verweise
aufdieser
sichauchdievielfàltigen
Undgenau
rmelancholischen
Philosophen.
int€rpretieren,
die
Ficino
ijbcr
die
Figur
des
die
Jahre
auf
vielein denBriefwechsel
eingeflossen
sind:Seiter,imDevitoPlovorbringt
undvondenen
rmclancholisch"
hatte,
dassPlaton,
alsoderPhilosoph
schlechthin,
selbst
toniSgeschrieben
gewesen
1,254v)
ist,bishinzudenjenigen
Passagen,
in denen
DevitoPlotonis,
er
lFicino,

in mehreren
Anlàufen,
undauchim astrologischen
diesen
Charakteristik,
5inne,
sichselbst
(Ficino
ganzim Sinne
a Cavalcanti
1,201v),
zuschrieb
einerHaltung,
diein Wahrheit
ingeworden
in akademischen
Kreisen
beinahe
zueinerl\ilode
zwischcn
war.Zuschreibungen
mit denenalso- formalebenso
wieìnformal
undSclbstzuschreibungen,
- j€neFigurder
Philosophen
zelebriert
wird,diein dennachfolgenden
melancholischen
Jahrhunderten
das
rlvlelancholie{
so€ntscheidend
Fortleben
desBegriffes
mitbestimmen
sollte.
dìeser
Sichtweise
vollzog
DieVcrbreìtung
sichiibrigens
auRerordentlich
schnell
und
mit demdeutschen
intensiv.
lm Austausch
Kulturraum
etwa,ist beispielsweise
dieUber(durch
Adclphus
Muclich)
undPublikation
desDevito(d.h.eigentlìch
sctzung
dere6ten
(v91.
zuvczeichnen
dcsWerkes)
Klibansky
bcidenBùcher
et al. 1994).
Dagegen
wurden
herausgegeben
desBricfwcchscls,
durchFicino
diezwòlfBànde
s€lbst
undEnde
deslahres
(Enchcinungsjahr
gedruckt
1495),
1494in Venedig
in Deutschland
nurdreiJahrespàter
(1a97),
beiKobergel
demTaufpaten
Albrecht
Dijre6,
verl€gt.
UndsoisteskeinZufall,
dass
gerade
ist,dereinederbedeutendsten
Dúrcrcsgewes€n
kiinstlerischen
Umsetzungen
der
derltalienischen
Renaìssance
ncoplatonischcn,
demDenkcn
entsprungene
Auffassung
der
gcaebcn
hat,j€docheinmalmehrausgeweitet
Melancholie
auchaufdieKUnstler
selbst,
eincrHaltung,
dievi€leanderc
bisdahingeteilthatten- mandenke
entsprechend
z.B.an
vonMichelangelo
dcnftnseroso
- undauchweiterteilensollten
[vgl.Britton2003).
Druck
Hinsichtlich
derMelencoiro
aufdasJahr1514zurúckgeht,
unddiebeI deren
einikonografisch
betrachtet
auBerordentlich
kanntermaBen
dichtes
Werkdarstellt,
móchte
ichmichhierdaraufbeschrànken,
stichwortanig
auf die Konvergenzen
mit derTheorie
Ficinos
hinzuweisen,
diesichmindestens
anhand
vondreikonstitutivcn
Charakteristika
làsst:Daserste,
aufteigen
sehrallqemeine
besteht
desBildes
darin,dassdieMelancholie
(îrà9heit)
derhochmittelalterlich€n
auchhierganzundgarvondemGcwicht
oced,o
befreit
daszweitcistdieexplizit
saturnische
erschcint:
Darstellungsweise
derallegorischen
Figur,
neoplatonischen
imSinncdeseminent
Ve6tàndnisses
derFìgurdesSaturn
beiFicino;
das
bcstcht
darin,
dritteCharakteristikum
dassmanin derDarstellungjene
Wiederbclebung
der
bzw.derMeditation
kann,
Kontemplation
entdccken
dìenichtalleindurchFicino,
sondern
akademische
Bewegung
hcrausgebildet
durchdiegcsamte
worden
war.SchlieRlich
kónnen
wir,in demwir unsgleichsam
úbcrFicino
hinwegsetzen
undunsaufKlibansky,
Panotsky
(hierdarfmanessagen)
gedankenve6unkenen
indieser
mclancholischen,
undSaxlstútzen,
FigurdaslvomentdesDBewusstseinsr
erkennen,
alseinedurchPicodellaMirandola
zu
rneuer
rsichauchihrernatiirlichen
Wúrder
erhóhten
Subjektivìtàt,
deren
Vernunft
Grcnzc
(Klibansky
muRter
rverden
et al.1994,5.356).
bewusst
fortschreitend
Diesen
Weg
undimmer
tieferineinen
zunehmend
sichherausbildenden
ZeitgeistderLlodernedes'l6.undlT.Jahrhundertseintauchend,entferntsichd
Figur
vomastrologischen
dieser
allmàhlich
Weltbild
derR€naissanc€,
wobeijedoch
ihreDuplikurz:ihreAura,
zitàtundZweideutigkeit,
beìbehalten
wird.Diel\,4elancholie
verwandelt
sìch
in einewcltliche
Stimmung,
dieìmmer
mehrzutunhatmit Leere,
allmàhlich
Sinnlosigkeit,
ng,0hnmacht
Entza
uberu
undUnsicherheit,
welche
dermodernen
Subjektivitàt
eigen
sind;sie
5eitcdarundvcrkehrt
ihrecharakteristisch€n
Merkmale
insGegenteil:den
stelltihredunkle
spekulatìven
Zweifcl,
daswledergefundene
menschliche
Vertrauen,
denBruch
mitalthergebrachten
undlàhmenden
Sichcrheiten,
dieKritik
aneiner
ùberst€igerten
Wertschàtzun9
eines
vollendeten
Kosmos.
Derhoíorvocuider
zcntrierten
undangefúllten
Weltderaristotelisch-mittelalt€rlichen

a2

oial/clencholla,
drr GristdatKapitalismus
unddieDcprcssion

ist di. mclancol.ialwegberiiffenund reitzendasgcmùVdas
cs sichzusamcnhalt in rim ding/
'so
und blcibealsoallein/undbetrachtdassclbalwcg.Undso dic m.lancol.isichglcichtdem mitt.l
der welt/zwingtsie uno zu crfar.n desmitt.l allcrding/undfiir.t unsauchuff zu begreiffcnalle
hochsinnigkeit/seiftenmal
sia nit Saturnodam hochstcnplanetcnallcrmcistcinsist. Undlo euch
gleichcinarzu
hcrwidcrumb
mit cineremsiganva6amlung/und
odercontamplanz
die betrachtung
an sichalledic natur/diesichvergleichtdcr m.lancol.i.(Dcv/t4 l, 54, Ub.
samenzwingung/zijhet
Adclphus).
Johanncs
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reflektiert
wirdundzumunterFilmundTheater
ist,vonLiteratur,
eìngedrungen
sprache
geworden
ist.Disziplinen,
die
derSozialundGeisteswissenschaften
suchungsgegenstand
gemacht
Welt- zu ihremForschungsgegenstand
derwestlichen
einSubjekt
- d€nBùrger
unserer
Gesellschaft
zerfressen,
dieaufdieZustànde
Leerer
voneìnerrdepressiven
haben,
tdepressive
Gesellschaft{
tràgt.
dieBezeichnung
scheint,
dienìchtumsonst
zurúckfùhrbar
hatsichdieKategorie
der
in dieGeisteswìssenschaften
ihresEindrìngens
Auchaufgrund
verwandelt,
dasdasehemals
Paradìgma
theoretisches
somitin einumfassendes
Depression
ùberlagert
undschlieRlich
ersetzt
lJniversum
derl\,lelancholie
zunàchst
semantische
soreiche
darauieinegroBzùgig
angelegte
zieltimWesentlichen
Untersuchung
hat.Dievorliegende
zuliefern.
undSubstitution
Erórterung
dieser
Uberlagerung
Dererste
gesehen
zweigeteilt:
Teìlhat
istderAufbau
derEriirterung
lVethodologisch
Hierwirdversucht,
einige
d€reinCharakter:
grundsàtzlìch
hlstorisch-Philosophìschen
eìnen
derlvlelancholie
anzugeben,
Thematisierungen
derpolyvalenten
Eigenschaften
schneidenden
zumGeistdesKapitavorgekommen
sind,auchimVerhàltnis
Zeitalter
wicsieimmodernen
(insciner
eines
theoretischen,
begrifflìch
umsozumEntwurf
lismus
weberschen
Spielart),
Depression
verglcichen
gelangen,
dasjenige
der
mìt
dem
sich
Paradigmas
zu
cingegrenzten
Entstewirdihrerseits
diehìstorisch-philosophìsche
làsst.
derDepressìon
VondcrKategorie
wobeistetsderEriirterung
ihrcr
wiediehìstorisch-psychìatrìsche,
ebenso
hungdargestellt,
gegeben
Vorrang
wlrd.
lhematisierungen
derl\,4elancholie
zudenmodernen
Verbindungen
Analyse
undsemantischc
des
rvirddiebegriffliche
Jahrhundert
angekommen
lmzwanzigstcn
mitdemZiel,amEnde
fortgesetzt
undoptimiert,
Paradigmas
depressiven
zeitgenòssischen
demmelancholischcn
diecsgegenÙber
zuverdeutlichen,
Eìgenschaften
diekonstitutiven
auszuarbeiten,
mittels
Venuch
dar,
eìne
Zeitdiagnose
Teil
stellt
den
Der
zweite
aufwcist.
sind.Andieser
Stelle
ist
Sinne
sozialphilosophisch
Instrumente,
di€imenger€n
begrifflicher
Mechanismen,
sowie
besondere
bestimmter
sozioiikonomischer
Bedeutung
diQpsychosoziale
Weise
verbunden
sind,unterbesonderem
aufzirkulàre
Dynamiken,
diemitdìesen
spirìtucllc
worden
ist,imBezug
neueGeistdesKepitalìsmusr
bez€ichnet
wasals
Hinwcis
aufdas,
'der
wirdderVe6uch
Paradigmen.
In K[jrz€
eine
zuvorrckonstruierten
aufdiebciden
9€macht,
Paradigmen
derMelancholi€
undder
vonderGeschichte
derbeiden
zu schlagen,
Brúcke
psychosozialen
Dynamikcn
zeitgenóssischen
zudem
undvondenentsprechendcn
Deprcssion
EPidemier
betrachtet
wird.
einerrdepressiven
Phànomen,
dasheuteunterdemBegriff
desreichen
dieFormen
unddieInhalte
semandassdieFiguren,
Ausgehend
davon,
Erlàutcrung
Universums
derMelancholie
- dashi€rzurnàheren
tischrnundbegrifflichen
kann- untlennbar
mit den
umrissen
werden
Punkte
nurskizzenhaft
dcrobengenannten
Arbeitaufeiner
v€rbunden
sìnd,
sollin dieser
in derNeuzeit
desZeitgeistes
Entwicklungen
zwischen
demParadigma
derDepression
parallelcn
werden,
dìeVerbindungen
Ebene
versucht
Ausgehend
vondiesem
Gesichtspunkt
wirdjenes
aufzuzeigen.
Zeitg€ist
unddcmheutìgen
Paradigmas,
derzeit
unter
der
Bezeichnung
des
so
beschaffenen
dasìmRahmen
Phànomen,
gefùhrt
sozìalphilosophischen
Bllckwinkel
rdepressive
wird,auseinem
eigentlich
Epidemier
rPathologien
einiger
zeitgenóssischer
werden,
eineDiagnose
Essollversucht
interpreticrt:
(vgl.Honneth
Phànomen
Dasdepressive
wirdalsoin
2000b).
zu erstellen
desSozialen{
Voraussetzungen,
sowohl
gebracht
Aspekten
derumfassenden
zu bcstimmten
Beziehung
westlichen
Gesellschaften.
Natur,derzeitgenòssischen,
alsauchspiritueller
materieller
Massend€9eeinerpsychosozialen
diehinsichtlìch
desPhànomens
Eedingungen,
Eesondcre
80

À,{arco
Sollnas

neration
depressiver
Naturvondiesem
Gesichtspunkt
ausgesehen
nichtnurdieindividuelle
Selbstverwirklich
ungdavonabhalten,
einrgutesLebenr
im Sinne
derantìken
eudoimonio
zuverwirklichen,
sondern
mitzahlreichen
Faktorcn
- imZusammenspiel
- zurEntstehung
genauer
gesagt
rdepressiverr
kranker,
deformicrter,
Lebensformen
beitragen.
Hierzeigtsich
dastheoretisch-philosophische
Grundanliegen
dieser
Forschungsarbeit,
dasdarinbesteht,
Beitrag
zueinerTheorie
einen
ergànzenden
zuleisten,
diesichaufdas,rwasalsdasrAndere
bezeichnet
werden
derGerechtigkeit(
kannr(Honneth
2000a,5.
7; vgl.auchders.2OOOC,
zurúckfijhren
làsst.SiestelltalsodenVersuch
S.73:ders.1992,S.274-278)
dar,etwas
zu etablieren,
dasmanalsdasDAndere
derUngerechtigkeit{
bezeichnen
kónntc,
wo dìe
vonUngerechtigkeit
Verblndung
undKrankheit
dieUmkehrung,
im platonischen
5inne,
der
(Solinas
vonGerechtigkeit
Konvergcnz
undgutemLeben
darstellt
2008,S.58t).

Historisch-philosophische
Linie

End€des15.Jahrhunderts
und in denc6ten Jahzehnten
des 16.Jahrhunderts
tauchenzweifundamentale
Figurend€r melancholischcn
Subjektivitàt auf,die in denfolgenden
Jahrhunderten
auf ve6chiedene
Weiseinteragieren,
dabei
in ihrenGrundzùgen
aberweiterhinerkennbar
bleìben.
lhreEntstehung
ìst die Folgeeines
Kreislaufs,
dereinerseits
dìemodernen
Neuinterpretationen
d€rjahrhundertealt€n
Tradition
derl\ilelancholie,
anderers€its
denEntstehungsprozess
dermodernen
Subjektivitàt
umfasst.
BeideFiguren
bewirken
undenthalten
zugleich
in sichdieVeràinderungen
derSubjektivitàt,
die insbcsondcre
auf das Entstehen
desIndividualismus
und den GeistdesKapitalismus
zurùckzufiihrcn
sind.Bei Letzterem
spieltvor allemdasrGespenstr
der l\,lelancholic
eine
Rollc,beiEfsterem
entscheidende
ìhreambivalente
Aura.
Diee6tc Figuristvornehmlich
FruchtdesHumanismus
undderRcnaissance.
l\ilarsilio
Ficinoist alscinerihrerwcsentlichen
Vertreter
zu nennen(vgl. FicinoDosEuchdesLebens,
l, vor ellem52-11,18-25).Siefijgt sichin ein theoretisches
Paradigma
ein,dasauf ciner
Neuinterpretation
undAktualisierung
dermedizinisch-philosophischen
Tradìtion
derantiken
neloncholiobetuht,vor allemdcspseudoa
ristot€lischen
Prcblemo
/JA,h dessen
Ausgangsfragewir dcn Kerndesfúr dìeRenaissance
typischen
Verhaltens
finden:
(perifto,Mann.rin Philosophic
eúeiscnsichallcauoergewóhnlichen
oderPolitikoder
'Warum
Dichtung
oderindenKùnstan
alsÀIclancholikcr;
undzwareinTcilvonìhncn
sostark,
daRsiasoqar
vonkrankhaft.n
Erschcinung.n,
dievond.r schwaeen
Galleausg.h.n,
crgriffen
werden
[...]?r(vgt.
Aristotelcs,
P/oòlcmofo
Prysrco,
)XX,l0-13;vgl.dazuFlashar
1965,
S.51ff).
DieThematislerung
der fúr die Renaissance
typischen
l\4elanchoiie
umkreistdiesefundamentaleDupllzitàt:
Eìnerseits
wird hierdasklassische
Krankheitsbild
der l\ilelancholie
dargcstellt,
diezumWahnsin
n odersogarzumfod fùhrenkann,andereEeits
fùhrt stezu ernem
Lebenundstehtin direkterWechselbeziehunq
kUnstlerischen
zur KontemDlation.
Wasdas
DicM.ancholi.,
d.rG.rst
dcsKapltalismus
lnddicDcprcssion
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Physik
weichtam EndeeìnerWeltdermathematischen
Physìk
des16./17.
Jahrhunderts,
ist:eineWelt,dergegenúber
dievonLeere
durchdrungen
unddezentriert
dasSubjekt
in
kann.unddabeiesganzunvermittelt
Begeisterung
ausbrechen
odersichgarzuriickziehen
mitdcreigenen
Leere
konfrontiert
wird.DiesistdieGenese
derexistentiellen
Erschùtterung
melancholischen
Subjekts
angesichts
einerneuen
Leere.
desmodernen
wirdvonlvlìchel
deMontaìgne
aufebenso
emblematische
JeneEntwicklung
wiegewisWciscbczeugt,
wenner in einemseincr
sermaRen
bewusste
berijhmten
Essays
schreibt:
parconsequent
rc'cslunchumeur
melancoliqua,
et unehumeur
trèsennemic
demacomplaxion
naparlc chagrin
quejem'estoyjetté,
ily a quclquesannécs
turcll.,produit
dcla solitude
enlaquclle
qui
m'amispremierement
en lastecetteresvae dememeslerd'escrire.
Et puis,mctrovanteinticrcment
je mesuispresenté
delporvau
et vuidede toutc autrematiere,
moy-mesmes
a moy,poi,l argumcnt
ct poursubjcct.(Montaignc,
Essais,
2. Mll; 1.Ausgabe:
1580).
Begreift man den rhumeur melancoliquerals reine l\4elancholie,
die noch Gegcnmitteln

istr(Starobinski
1996,
zugànglich
S.16),soisterandenUrspri.ingen
einerAuffassung
von
in demdaslchdereinzige
Indìvidualismus
anzusiedeln,
mògliche
Gegenstand
wirdund
(vgl.
vonderEinsamkeit,
sichentrvickelt
undausgeht
derLeere,
desRúckzugs
in sichselbst
Pulcini
mandieseHaltung
2004,5. 19-39).
Begreift
alsrWeltfluchtr,
sospieltsieimLaufc
Melancholie
weiterhin
derEntwicklung
dermodernen
eine€ntscheidende
Rollc(vgl.z.B.
1998,S.80ff.).
Lcpenìes
wirdin€inem
Paradigma
DiezweiteFigur
theoretischen
entwickelt,
dasinvielerHinzurRenaissancc
sichtin einem
ausgesprochenen
Gegensatz
steht.MartinLuther
isthìerals
Vertreter
zubezeichnen.
Erverankert
innerhalb
einerderwesentlichen
dieMelancholie
eincr
mitt€lalterlichen
Traditionen
derradikalsten
undeinseitigsten
undentfernt
sichdamìtsogar
vonderScholastìk
- seiesim Hinblick
aufdieoffnunghinzurtístítio(vgl.z.B.Agamben
(vgl.z.B.Stciger
2005,S.23-37),seiesim Hinblick
aufneuemedizinische
Entwicklungen
rsatanestSpiritus
rDieTraurigkeit,
1996,
BeiLuther
heiBtesdazu:
S.14ff.).
tristitiaer;
die
rlvlonachi
kommen
Epidcmien
unddìeMelancholie
vomSatanr;
dixerunt
ct vere:Melancholicum
caputestparatum
balneum
diabolo.
ldeoetiam.Ecclesiasticus
monet:Expclle
fischreden,194,
455:Kiibanski
tristitiam
ctc.r(v91.
Luther,
et al.1994,S.563;Clair
2001,
iehtdicMelancholie
5. 171: l\4inois
2005,5.84-91).Luthcr
unterz
unddasteilwcise
damit
verbundene
klósterliche
Leben
einerausschlieRlich
negativen
Beurteilung
underneuert
die
unheilvolle
Bindung
zwischen
otiunundneloncholis,
dieschonim Laufe
desl\,littelalters
(vgl.
immerwieder
wurde,
vonCassiano
angeprangert
undzwarausgehend
undGirolamo
1960,
1998,
S.86-102ff.;
Minois
2005,5.35-64).
Starobinski
S.34-41;Mancini
Gegen
deskontemplativen
Lebens
in derRenaissance
undseìn€r
dieAufwertung
Aurableibtdic
Faulheit,
Melancholìe
weiterhin
teuflische
ocedio
unddcrl\IúBiggang
undbeide
wcrden
vor
protestantischen
demHintergrund
einerzeitgleich
entstehenden
Arbeìtsethik
reinnegativ
(vgl.auchHaubl2007,5.179).
betrachtet
Weg€
Aufdicsem
beschl€unigt
diel\ilelancholie
auchdieEntwicklung
derprotestantischen
Arbeitsethik
undgibtihrein€
b€sondere
Konnotation.
Dasbezeugen
dlezahlreichcn
Ausgaben
vonTheAnotonyof Meloncholy
desgelehrten
anglikanischen
Prieste6
Robert
Di€ses
Werk,
dasin seìner
labyrìnthartigen,
barocken
Behandlung
Burton.
desThemas
einist,wirdvoneinemrotenFaden
durchzogen,
derdabesagt:
DieMelancholie
zigartig
kann
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besi€gt
werden
undmussdurcheineechteArbeitstherapie
alsovon
- eineNeuauflage
gegen
Kampf
Luthers
denMùRiggang:
rEsgibt nAmlichkcincgewichtjgcrc
Ursache
derSchwermut
alsdenlvlùfjiggang
fdlenessjund kein
('nobettercurethan businesel,
Hcilmittel,alssichzu beschaftigcn
besscres
wie schonRhazcs
b.giltr Sichmit Torheiten
zu bcfassen
hauptet.lJndwenngleich
lstu/tus/obot.st in.ptiorun),htir.gt
wenigNutz.n,soh.i0t csdochauchbeimg6ttlichenSeneca:
Besser
Zweckloscs
tun alsnichts(òrtte/
aliudagcrcquamnihil,ó.ttet do to noèndthonnothing)..
die eìneunbedingteund klareApologiedes /oborund desogerealsvorbeugende
EincPosition,

(Burton
gegen
lvlittel
dìeMelancholie
darstellt
1991,
S.23:vgl.Starobinski
2003,5.36-43).
DicArbeitbewahrt
unsvorderallgegenr,vàrtigen
Gefahr
desAbstunes
in diel\,4elancholic,
im Gegenteil:
runiversal{
Diel\ilelancholie
isteinàuRerst
unddasnichtnurhypothctisch,
diseaser
schreibt
Burton,
dersichdabeìaufantikeAutoren
und,cpidcmical
bczieht
und
vortPhilipplvlelanchton
zitiert:rNostrohocsa€culomorbus
ausDeonìmocommentorius
usr(Burton2001,S.120î.,464).
fheAnotonyof Meloncholy
frequentissim
stehtdamit in der
protestantischen
Tradition
dcrdoppelten
Verdammung
desMùBiggangs
undderMelancholie
Aufwertung
derArbeit,
undvergibt
bciglcichzcitiger
dieser
Gegenúberstellung
cincexplizit
Konnotation.
theraocutische
lmKiefuvasscr
derReformation
undihrerzahlreichen
heterogenen
Ncuinterpretetionen
gespiclt,
hatdicMrlancholie
folglich
dieRolle
eines
beunruhigenden
Gespensts
daszunàchst
in sàkularìsierter
imGewand
desTcuflischen,
spàt€r
Formauftaucht,
wasentscheidend
mit
dcrArbeitzu tun hat,derprofessionellen
Aktivitàt
dcrAufwertung
alsrinnenrveltlichen
Askeser
ìm Kontrast
zurrmònchischen
Askeser,
dieWeber
alseinesdcrSchlússelelemente
Kultur|interpretiert
derkapitalistischcn
hatoder,
formulìcrt,
derrrSozialethikr
andcfs
des
DGeistes
protestantischen
desKepitalismur
Dieser
[vgl.Weber2004.5.96ff.,73ff.,19sff.J.
deroced,o
folgend
ist dieUmkehrung
Neuinterprctation
derMelancholie
in derTateine
ncAative,
eineBestrafung
undstàndige
Eedrohung
fúr diejenigen,
cinscitig
diesichvom
Lebens
cntfern€n,
abervorallemfùrdiejenigen,
ffaddesarbcitsamen
die,stattsichihrem
demMùBiggang
friinenoderauchnurderruntàtigeln]
Berufzuwidmen,
Kontcmplationr
Weber2004,S.98ff.,183ff.;ders.2004b,5. ,lO3;
toutcourt(v91.
oderderuKont€mplationr
2005,S.82ff.).DieAngstvordemMú0iggang
vgl.dazuD'Andrea
istauchAngstvorder
vorihrergespenstischen
Erscheinung,
Melancholie,
dienichtmehrnurteuflisch
istunddie
Gegenmittel.
Eshandelt
Arbeitdamitihrbestes
sichhierim Ubrigen
umeinGespcnst,
das,
Schieras
Annahme
stimmen
wennPierangelo
solltet,
dassmandiepolitische
Philosophie
des
rGegcnmittels
von'[homas
Hobbcs
in ihrerGesamtheit
Staatcs
alsVorbereitung
eines
zur
kann,
Melancholier
begreifen
auchimHinblick
aufdieAuffassung
vonStaatstheoric
wàhrend
Jahrhunderts
vonentscheidender
Bedeutung
wàre(vgl.Schiera
1999,
des'17.
S.370ff.).
tl
Etwaab derzweiten
Hàlftedes17.Jahrhunderts
beginnt
vonl\ilelancholie
sowohlvon
derantiken
Sàftelehre
sichdìeAuffassung
alsauchvonihrer
Konzeption
inderR€naissance
ambivalenten
sowie
vondersatanischen
Kon
notation
Luth€rs
D:cl\,,!clancholia,
darGaistdas(apitalismus
unddiaDcprcsrion

zuentfernen,
indemsìesichverweltlicht.
ZudenErsten,
diesichseitdenfrijhenfijnfziger
Jahren
des17.Jahrhunderts
in dieseRichtung
bewegen,
zàhltThomas
Willis,derseine
gegenijber
Skepsis
derantiken
Humora
lpatholog
iedeutlich
machtundinAbsetzung
davon
dle'lheorìe
derLebensgeister
entwickelt,
umdannin seinem
Traktat
von1672dieExistenz
(vgl.Jackson
gànzlich
desmelancholischen
Humors
zuverneinen
1986,
S.11off.;
Eadie
2003,
S.153f.).
Etwaeinlahrhundert
spàter,
imJahr 1765,sollteAnneCharles
Lorry
dìerhumorale
(vgl.Starobinski
Melancholìe(
vonderEnervósen
lvlelancholie{
zuunterscheiden
beginnen
1960,
S.51ff.;
Galzìgna
2001,
S.78f.).
jedochlòstschlieRlich
Eineregelrechte
Revolte
Philippe
Pinelmìtseiner
Auffassung
vonl\ilelancholie
- undmoderner
Psychiatrie
- aus.Durchihn sowiedurchdenEinfluss
insbesondere
derangelsàchsischen
Psychiatrie
des18.Jahrhunderts
werden
sowohldie
(wieauchcìiederLebensgeìsted
Humoralpathologie
derl\ilelancholie
alsauchdieausder
Renaìssance
stammende
Konzeption
durcheìnen
revolutionàren
begrifflichen
Bezugsrehmen
ersetzt.1798ordnetPineldleméloncolíe
zusammen
mit dermonie,derhypocondtie
und
in dieKlasse
derhysfé,e,
dernéyroses
ein.DerBegriff
leitetsich,ùberWilliam
Cullen,
vom
nNeurose*;
neuroses
englischen
ab(zuDeutsch
vgl.Pinel2006a;
Nicolas
2006).In seinem
Werkfrolténédico-philosophique
b€rùhmten
su I'oliénotion
mentole,
ouIomonieklassifizieft
PinelimJahr1800dienéloncolie
alseineiNespèce
dìstincte
d'aliénation
mentaler
oder
'de
ndélire
l'esprìt(,
umsieim Rahmen
eines
exclusif
surunobjet,ousurunesérieparticulière
d'objets{
und/oder
alsrun étatdeconsternation
etdedésespoir{
zudeflnieren,
derzurivlanie
oderzurl\4isanthropie
degenerieren
bzwzuSelbstmord
fùhren
kann(Pinel
2006b,
S.137-149).
AuchwennPinels
Wortwahl
derdesmittela
lterlichen
Dl,4elancholia
Systems
entspricht,
(vgl.i/ancini1998,S.53ff.),
estalienatìo
mentis
sìnefebren
dieHumoralpa9ìbter indes
thologie
auf.Desgleichen
lóstersichvonderentscheidenden
Verbindung
mit derantiken
meloncholio,
diezwarambivalent,
aberpositiv
konnotiert
warundin derRenaissance
mit
denau0erordentlichen
l\4ànnern
undderphilosophischen
lvleditation
wieder
aufgenommen
wurde:
DieVerbindung
derMelancholie
mitEles
Sciences
et lesBeaux-Artsr,
mìtderantiken
Tradition
fàlltnunzurijck
in die
vulgaire
du
terme
de
mélancolie{
undiiberlàsst
'Acception
(Pìnel
ìhrenPlatzderDmélancolie
considérée
vésanien
comme
2006b,
S.137ff.).
Wirstehen
hiervoreinerradikalen
Wende:
Derùilelancholìker
isteinEntfremdeter
ein
(wenn
Internierter
auchohneKetten)
wiedieanderen.
Dieantike
Ambivalenz
derLl|elancholie,ihr Schwan
kenzwischen
Genialitàt
undKrankheit,
hatjedetiefere
Bedeutung
verloren.
Blickwinkel
kehrtmanin derneuen
Unterdiesem
Erkenntnis
zurijck
zujenerHaltung,
die
vondenpi,'asici
des13. und 14.Jahrhundertseingenom
menwurde.denDWah
renAz ten{,die
ihremethodologische
Distanz
zudenPhilosophen
unterstrichen
undandieunsKlibansky,
Panofsky
undSaxlerinnern:
gelten,
alsbloReKrankheitssymptomr
mit Dùrerzu reden,
die)obrren
EingieRungcnr,
die
'Ebenfalls
sichdemArzt- welcheGestalt
sieauchannahmen
mógen- nuralseineo/ierdtlo
darstellen.
Fùr
denArztsinddieprophetlci
dlv,notor6ebensokrankwie dieZcrkniEchten,
diean ihremSeelenheil
zweifeln,
und diejcnigcn,
die mit Engeln
glauben,
zu sprechen
sindes ebenso
wiejeneFrau,die
bchauptete,
dcrT.ufellAgejed. Nachtb€iihr,unddiegleichwohl
mit GottesHilfegeheiltwerden
(Klibansky
konnte.
DerechteMediziner
kannte
schondamals
wederHeilige
nochHexenr
et al.1994,
s. 161).
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Wegfolgt s€inbrillanterSchUler
Demvon Pinelaufgezeichneten
lean-Etienne
Domìnique
Textvon 1820DeLo lypémonie
Esquirol,
der in seinemberúhmten
ou méloncolíe
lapidal
consacré
dansle langage
schreibt:DLemot mélancolie,
vulgaire,pourexprimerl'étathade quelquesindividus,
bituelde tristesse
doit etre laisséaux moralist€s
et aux poètesr.
benutzter danndenBegriff,fiir rmelancholìsches
Dessen
ungeachtet
Temperament{,
bzw.
zu r Wahnideen
undzurTr aur igkeitdam
{, itauchdie
di eN ei gung
M enschenr
,
auf
'genialen
(vgl.Esquirol
bezìeht,
einschlieRend
1976,S.78,86,108ff.).
diesichrAristotelesr
Umdieser
gehtEsquirol
Widersprilchlichkeit
auszuweichen,
nocheinStùckweiteralsseinMeisterund
mit ihremzu schweren
Erbedurchdie Begriffermonomaniex
ersetztdie Emélancolieil
und
rlypémanie{.
Ersteres
entspricht
derrmélancolie
meniaque{
bzw.demrdélirepartielet une
Dcorrespond
passion
excitante
ou gaie{,wàhrendLetzteres
à la mélancolie
desanciens,
à la
Rush,
a la mélancolie
avecdélirede Pinel{undalsrenmonomanie
f/isfimonlede
caractérisée
parun délirepartielet unepassìon
tristeet oppressive{
definiertwird[ebd.,
5.82f.),genauer
parle délirepartìel,
cérébrale
caractérisée
alsrunemaladie
chronique,
sansfièvre,entretenu
(ebd.,
parun€passion
ou oppressiver
triste,débilìtante
5.85).Sowirddieneuepsychiatrische
der Entfremdeten
Konzeption
der lvlelancholie
vorherrschend,
die in gewissem
Sinnedem
rmelancholischen
vergleichbar
heutigen
Syndromn
ist- besonders
in derUnbeweglichkeit,
d€r
gesprochen,
Langsamkeit,
denHalluzinationen
und,allgemein
in der5chweredesSyndroms
(vgl.ebd.,5.86-1021,
wie ich weiteruntennochausfijhren
werde.
DasSchicksal
der beidennosologischen
Kategorien
von Esquirol
solltedennochein
sein,sie ijberlebten
ihn nur um wenigeJahre.Als erfolgreicher
unglùckliches
erwìessich
Falretvon der rfoliecirculaire,
dagegen
dieTheorievonJean-Pierre
ou formede maladie
(1851-1854),
parl'alternative
ré9ulière
mentale
caractérisée
de la manieet d€la mélancolier
pendentun longtemps{(Falret1994,
in derrdépression
et excitation
doiventsesuccéder
dieeinerseits
dieentikerDialektikr
S.461).EineTheorie,
meloncholio-morio
wied€raufgreift
Fl ashar1965,
,
S. 46i. 77;Theunissen
1996,S. gf f . ;Benjam in
1974, 5. 325f .und
) die
{v91.
(vgl.Haustgen/Akìskal
rbipolare5tòrungrvorwegnimmt
die zeitgenòssische
andererseits
1992,5. 100-120;Jackson1983,S. 177ff.).Auf diesemGebìet
2006,S. 150ff.;Galzigne
EmilKraepelin,
bewegtsichab Endedes19.lahrhunderts
der,nachdem
er die Dichotomìe
praecox
- manisch-depressive
stórungen
dementia
etablìerthat,zwischen
1909und 1915
(vgl.Jackson
in dieseLetzteren
die l\,/elancholie
mit einschlìeRt
1986,S. 188-195,207ff.;
Klassiflkation
fúr dievorhergehende
siehez.B.Kraepelin
2006,S.212ff.l.

l
HìerfindetjenerWegseìnen
Ausgang,
derim Laufedes
zurnosologischen
Kategorie
20.Jahrhunderts
derDepression
fúhrt,welche
dielvlelancholie
beiKraepelin
nocheinesynonymische
e6etzth€t.Wàhrend
Bedeutung
vorliegt
- rDieBe(1899;
dermelancholischen
Zustànde
istgleich
schreibung
derderzirkulàren
Depressionr
vgl.
Angst/l\4arneros
2001,
5.8)-, solltesichLetztgenan
ntediel\,/elancholie
geradezu
spàterhin
Dìederzeìtige
Debatte
úberdiespezifischen
Kriterien
einverleiben.
einerAbgrenzung
und
iobezúglich
Definition
derrnelonchoi
derFormen
derDepression
€inmal
auRer
Achtgelassen
(vgl.z.B.Parker
etol 2000;Benazzi
2002;Taylor
undFink2008),
wirddieDl\4elancholie{
ic,dcrGclst
dcsKepitelismus
unddicDcprcsrion
Dicf\,4alancho

a7

(úbersetzt
rmelancholiar)
ausdem Englischen
ìn eineme6ten Ansatzumrissen
als eine
Formdepressìver
besonders
schwerwiegende
Stiirungen
mit einemVerlustvon Freude
und
psychomotorischer
Reaktionsfàhigkelt,
Verlangsamungetc.(vgl.z.B.Leventhal/Rehm
2005;
|Leere{,
D5l\4-lV-TR
2003,S. 179),Auchdiegeistigen
Zustànde,
diemit denBegriffen
'SinnDVerzweiflung{,
rApathìeibeschrieben
losigkeit{,00hnmacht{,
werdenkònnenunddieiiber
hinwegdasUniversum
Jahrhunderte
der l\4elancholie
charakterisierten,
werdenauf dem
Wegder Psychiatrie
des19.Jahrhundert
in die Kategorie
der Depression
inbegriffen,
ohne
eineSpurzu hinterlassen.
oiesbezeugtdie Schilderung
der Symptome
einerschwerwiegendenDepression
ausdem Diognosticond StotisticMonuolof Mentol Disorders,
die mit
denzweiwesentlichen
Symptomen
beginnt:DDepressive
Verstìmmung
an fastallenTagen,
fùr die meisteZeitdesTages,
vom Betroffenen
selbstberichtet(2.B.fúhlt sichtraurigoder
leer)d
undDoeutlich
vermindertes
Interesse
oderFreude
an allenoderfastallenAktìvitàten,
(vgl.DSM-IV-TR
an fastallenTagen,
fúr die meisteZeitdesTagesr
2003,5. l49l). Weitere
si€benSymptomefolgenrAppetitstiirungen,
Schlafstórunqen,
Psychomotorische
Unruhe
oderVerlangsamung,
Mùdigkeit,
Schuldgefiihle,
Konzentrationsschwàche
und verringerte
(ebd.).
Entscheidungsf:ihigkeit,
Suizidvorstellungen
DadiesesDiagnosebild
absichtlich
vólligfreivoneinerétiologischen
Betrachtung
ist,
habenwir es hiermit einerder ouellenzu tun, die nicht nur im psychiatrischen
Ecreich,
sondern
auchundvorallemin denGeistesundSozìalwissenschaften,
in denlVtassenmedien
undderAlltagsprache
zu einerùberwàltigenden
Verbreitung
derKategorie
Depressìon
undzu
gefúhrthat.EineKetegoeinerfastvollstàndigen
Verdràngung
desBegriffs
derMelancholie
rie,diesichsomitin eintheoretisches
Paradigma
vonimmenser
Tragweite
verwandelt
hat,
wieeseinstmals
dasParadlgma
derMelancholie
war.EinBegriff,dem- vorallemin seiner
attributiven
Form- nur nochderSinneinespoetischen
Gefúhls
derTraurigkeit,
Sehnsucht,
Abkehrvond€rW€ltbleibt,um dassich,wie von Esquirol
unglúcklichen
herbeigewúnscht,
dieMoralisten
unddieDichterkiimmern.
DieGrundzúge
der modernen
Melancholie
haben
sichin depressive
Formenverwandelt.
DieseMetamorphose
b€deutetindesI'lrchfnur eine
einfache
VerAnderung
der Bestimmung,
einesemantische
Vefschiebung
im Rahmeneines
identischen
Phànomens,
einc Synonymie,
sonderneinenProzess
der reductioomniumod
unumieinamassive
Beschneìdung
desErbesder lVlelancholie.
Einercductio,die hin undwiederdie Formeinerunausgesprochenen
oderexpliziten
Synonymir
aufu/eist,
wir dieunterschiedlichen
theoretischen
Ansàtze
zeigen(vgl.z.B.Borgna
2001,oderetwasvorsichtiger
ders.2008,5. 105f.;Blazer2005J,
unddiezu einereinseitigen
Rúckschau
auf die l\,4elancholie
sowiedie Melancholiker
verleitet.AndrewSolomonzum
Beispiel
erklàrtvonAnfangan in seinemlhe /Voondoy
An Atlosof Depression:
Demon.
rDie
Depression
ìstunterverschiedenen
Namenundin mannigfachen
Gestalten
ausbiochemischen
immerallgegenwàrtig
gewesen.
undgesellschaftlichen
Grrinden
M it diesemBuchstrebeich
(Solomon
an,sie in ihrerganzenhistorischen
und geografischen
Bandbreite
zu erfassenn
2006,5.14).Um dannweiterauszufi.jhren:
rolclange
alsÀ,lelancholic
bezeichnete
Zerrùttun9
fàlltheute
unterdcnscltsam
kausel
klingcnden
EcgriffDcplession,
derimEngIschcn
ab1660fùr Niedergeschlagenheit
standundelstMittedcst9
gcbràuchlich
Jahrhunderts
allgcmein
wurde.
lchbrnutzte
ihnhierstriktimpsychologischcn
Sinnc.
Hcutcsichtmandic Dcprcssron
zwariiblicherweise
alseinemoderne
Bcschwcrdc
an,dochdasist
eingrobar
lrnum.
WieSamuel
Beckett
arnmal
bcmerkt€: frànen
derWeltsindunverganglich.r
'Die
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Auchwanndieeinzelnen
Formen
derSchwemut
tauscndelci
Windungcn
durchliefen
undihrcTherapiczwischcn
dcmLàchcrlichen
unddemErhabenen
schwanktc,
sindSchlafrigkeit,
App.titlosigkeit
itàt,dersoziele
Rùckzug
unddreunbarmhea
undSurzida
igeVerzweiflung
soalt wic dic Bcrgvólker
l\4itderSelbstfeferanz
odergardiaBergc
sclbst.
dasBewusstseins
kommtundgehtauchdiaScham,
mit demSeelischen,
altclniert
oderùbcrlagcrt
sichdasKórperliche
hallen
dieFùóittenaninn.reDamoncnin danen
anàuRere
Góttarwider0ieGcschichtc
dcrDcprassion
umfasst
auchdicEntdcckung
(Solomon
dcsGeist.ss.lbst,wic wir ihn heuteve6tehenundverkórpcrn.
2006,5. 2821).

gewàhltwurde;
DielJberschrift,
dievom5. FischerVerlag
belderUbertragung
insDeutsche
zeigtgenau diesefeductioan.
SoturnsSchotten.DiedunklenWeltender Depression,
Ansatzweiter,kónntemanzumBeispiel
Verfolgtmandiesen
zu demSchluss
kommen,
Giacomo
Leopardis
wahr€Bekundungen
dasseinigeder bestenDichtungen
einerrdepresund mìt Sicherheit
nichtangemessen
sivenKriserseien,die nichtdiaqnostiziert
behandelt
wurde(vgl.dagegen
z.B.Lalli2008,S.211-220).
DieFigurdesPrinz€n
Hamlet,
an denWalter
Erinnerungen
Benjamin
dachte- in dessen
esim UbrigenheiBt:rda8ichuntcrmSaturnzur
Weltkam- demGestirnder langsamsten
Umdrehung,
demPlaneten
derUmwcAeundder
(v91.
rDcrFùrstist dasParadigma
Verspàtungenr
Sontag2003,5. 128)-, alser schrieb:
des
(Benjamin
1971,
Melancholischenr
5. 142),ùbernimmt
nichtnurdieambivalente
undflùchtige
(vgl.Freud1999,S. 432),sonderndie Merkmale
lvlelancholikers
Auradesfreudschen
des
tràgen,
entfremdeten
l\rienschen:
depressiven,
Unsicherheit,
Zweifel,
mangelnder
Tatendrang
sich,nichtmehrSinnbilder
desmodernen
scheinen
Zeitgeistes,
aberquasiSymptome
von
Ineffektivìtàt,
Schlaflosigkeit,
Nervositàt
Entscheidungslosigkeìt,
zuverwandeln,
womó9lich
- odersindes nur bóseTràume?
bis hin zu Wahnvorstellungen
zu einer
- und sicherlich
starkenSuizidvorstellung.
geborenausder Thematisi€rung
DieKategorie
der Depression,
dcr Mclancholie
des
hat sich im Laufedes20. Jahrhunderts
19.Jahrhunderts,
folglichin ein theoretisches
jenesder l\ilelancholie
verwandelt,
Paradigma
dasletztendlich
eEetzthat,um sichderen
Konzept
einzuvcrleiben
und ihr zugleìch
eineausschlieBlich
negative
urcigcnes
Bedeutung
maneinstvon eìnerrmelancholischen
zu vcrleihcn.Sprach
Stimmungr,
ist nun von einer
dieRede(vgl.Ebrecht
gilt
Stimmungr
2005,S.229f.).VordiesemHintergrund
'depressiven
MichaelTheunissens
vonantikermeiorcholio
úberdasVerhàltnis
und
esauchdieAnalyse
in dermittelalterlichen
ocedloneuzu úberdenken,
derMelancholie
derzufolge
sichletztere
ralsetwasbloBNeqativesr
im Verhiiltnis
zu ersterer
herauskristallisierte:
liegtihrcpsychopathologische
Relevanz,
vondieser
ausgesrhen,
allein
aufdcrScitcdcr0c'Nur
prcssion.
Di. tristit/d
oggl.dvdns,
h.iRtesbeiùamaszeî.t
d.primitoninunhoninis1e.1,
rcsÈ\Sie
istoepr.ssion
imwórtlichen
Sinne
einer
Niederg.schlagenhcit,
nichts
dcrsrch
Eúebcndes
zugcst.llt.
(Theunissen
1997,
5.271.
welchedie gegenwàrtige
Dynamik,
EineSichtweise,
die lm 19.Jahrhundert
einsetzte,
als
betrachten
laisst,
in demdiel\ilelancholie,
eineArt Úbergang
dienochimmerhartnàckìg
die
ihresantikenambivelenten
in sichverwahrthat - mit anderen
Eigenschaften
Charakters
immernocheinenAusweg
Worten:Sie
behieltim Negativen
in Richtung
desPositiv€n
-, ihren
úberlieB,
um von diesereinverleibt
zu werdenundsicham Ende,wìe
Platzder Depression
in etwasreìnNegatives
zu verwandeln,
indemsieplótzllchauchMerkmale
dieD€pression,
dcrGcist
dcsKapitalismls
unddirocprésion
oicMalancholir,
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zuvorentgangen
waren.Dergefallene
in sichtrug,die demKlammergriff
der Psychiatrie
undseinbetrùbter
Gesichtsausdruck
ist zu einer
Engelvon Dùrerhat seineFliigelverloren,
geworden.
[/it demAbstandvon fúnf Jahrhunderten
zur lutherGrimasse
desSchmerzes
von der Renaissance
distanzierte
die sichvehement
unddie ocedlo
schen0àmonisierung,
hat sichihresemantische
in der Melancholie
hervorhob,
Sphàreerneutauf eineabsolute
Negativitàt.
diesogardi€feinsten
l\4aschen
d€spsychosozialen
Negativitàt
hinausgerichtet.
durchtrànkt:
DieEpidemie
Gewebes
desheutigenWestens
9reiftum sich- quasiwiejener
so9ro0eSorgen
morbusfrequentissimus
derRobertBurtonim 17.Jahrhundert
bereitete
-,
Kriterieneine immerbreiterwerdendePalettean
indemsie den neuendiagnostischcn
À/enschentvpen
bietet,bis hin zu dem Punkt,dass
und Lebensformen
Seelenzustànden,
in ihrerkritischen
Analvseder rdeDressiven
Gesellschafti
die These
Elisabeth
Roudinesco
Leidentritt heuteìn Gestaltder Depression
auf{ (Roudìnesco
2002,
aufstellt:||Psychisches
norbusttittim Ubrigenmittlerwcile
so hàufigauf,dassauchandere
S.9). oer depressive
im direkten
Vcrhàltnis
zudemParadigma
Subjektivitàt
Forscher
dieFigurdergegenwàrtigen
neuzu definieren
versuchen.
der Depression

Zeitdiagnose
IV
vonLeere
Dasentsetzllche
Gefùhl
unddielàhmende
Undcpressive
Epidemie
entstehen,
stellen
f,ihigkeit
zu handeln,
diedurchdiegeg€nwairtige
jenerneuen
rfiguredusujehdar,dieAlainEhrenberg
in seiner
brillanten
dieGrundpfeiler
Inversion
interprctiert
d'ètrcsoi.DépressÌon
et société
alsdepressive
hat,
AtbeitLoFotigue
rischen
l\ilodelle
derpositlven
Auflósungsprozcsse
defudisziplina
alsnegative
Umkehrung
2004,5.22o)
undvorallem
lmanagement
nachîaylorundFordr(Ehrenberg
desPersona
DAutonomier
Búrger
undrFreiheitr,
diederwestliche
sichscitEnde
der
derrEmanzipation{,
neuen
Freiheit€n
hat(vgl.Ehrenberg
2004,S.121f.,192,7).Dies€
sechziger
Jahreerobert
jedenfa
nichtsdestowcniger.
teilweise
lls,in das
Natur,
scheinen
materieller
undspiritueller
nenundzuinterpretiere
n zusein,
dasin Lenouvel
esprit
ducopitolisme
Gesa
mtbildeinzuord
rder
umrissen
worden
ist,welches
sobeschaffen
ist,dass
vonLucBoltanski
undÈveChiapello
jedoch
virulenteKùnstlerkritik
dieEnde
der60erJahre
ùberaus
neueGeistdesKapitalismus
gróRtenteils
Autonomievereinnahmt
hatterunddamitdierEmanzipations-,
undAuthenntwortlich
in eineneueldeologie
derAutonomie
undderEigenvera
keit
tizitàtsforderungenr
rechtfenigen
lassen,
war,woriiber
l\4odelle
wie
transformiert
sichneuesozioiikonomische
rneue
vorallemdasjenige
desArbeitsmarktes,
zudessen
Auswìrkungen
einerFlexibilisierung
t (nouvelles
ngsformen
formes
Abhàngigkeitsformcnr
undrneueEntfremdu
systemischc
(v91.
2003,S.449-472).
WasvonLuciano
d'oliénotion)
zuziihlen
sind
Boltanski/Chiapello
wurde,
scheint
sichalso,in einigen
derB€freiung
bezeichnet
Gallino
alsdasrversprechenr
(vgl.Gallino
paradoxerweise
grundlegendcn
Punkten,
in ihrGegenteil
umgekehrt
zuhaben
hat,vonderrconfìgurationr,
WasDavid
Harvey
alsÚbergang
bezeichnet
2007,
S.l04-115).
rthat[...]canreasonably
dievon '1945bisin diefrúhen
[be]calledFordist-Keynesianr,
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Merco
Solinas

(v91.
rto whatmightbecalleda rflexìbler
regime
of accumulationr
Jahrereicht,
siebziger
alsrDekonstruktion
derArbeitsweltr,
1989,S, 119-172),
erw€ist
sichim lJbrigen
Harvey
Paktzwischen
Kapital
undArbeitzerstòrt
undeineradikale
Beschleudurchdendersoziale
Polarisierung
undZersplitterung
und
sowiederDEntkollektivierungr
nigungdersozialen
(Castel
2004,S.40-47)bewirktwurde- Dynamiken
mithin,die
ERe-lndividualisierung{
unmittelbar
aufderEbene
derpsychischen
undChiapello,
stòrungen
sichlautBoltanskì
(vgl.Boltanskì
beeinflussen
Chìapello
2003,
unddamitdiersantémentaler
auswirken
dienunmehr
zahlreichen
sozialmedizlnìsche
Untersuchungen,
302ff.).
Dies
bezeugen
5.278ff.,
(vgl.Durkheim
derbeiDurkheim
angezeigten
Richtung
2007)- nicht
die- in Fortsetzung
Zusammenhang
zwischen
Depression
undArbeitslosigkeit
und/oder
einem
engen
nureinen
(vgl.z.B.Khlatet al.2004),
indenletzten
aufgewiesen
haben
sondern
Sozialstatus
niedrigen
vonsozioòkonomischer
[Jnsicherheit,
dieimWesentlichen
dasengeVerhàltnis
Jahrzehnten
psychischen
ist,
des
Arbeitsmarktes
zurùckzufiihren
und
Stórungen
Flexìbilisierung
aufdie
(vgl.z.B.Artazcoz
Natur(vgl,Dejou6
haben
et al.2oo8),
allenvorandepressiver
aufg€zeigt
1999).
sowìeinsbesondere
auchEhrenberg
2006,5. 125-135;
1934ineinem
rGefàngnishefter;
DieFord-Taylor'sche
notìerte
seiner
Antonio
Gramsci
hervorgebracht,
neuen
lvlenschentyp
auszuarhatrdieNotwendigkeit
einen
Rationalisierung
Typus
unddesProduktionsprozesses
konform
istr,sowie
eine
derArbeit
derdeÍrneuen
beiten,
Instinkte
und,allgemeiner
rRegulierungr
derentsprechenden
sexuellen
undrUnterdrúckun9{
Anpassungr
desArbeìters
andasn€ueProduktionssystem
eine,psycho-physische
betrachtet,
(vgl.Gramsci
Auchdas||)flexible(
regime
of accumulation{
schcint
dìe
2007,
5.5sff.,67ff.).
zu haben,
herauszuarbeiten:
mit sichgebracht
einenneu€nMenschentyp
Notwendigkeit
undModulation
seines
Falleinenflexiblen;
undferneraucheineRegulierung
lm diesem
1999;ders.2006).
Wenndem
dermit ihmin Anklang
steht(Sennett
Emotionshaushalts,
fúrdieHervorbringung
derzueinerFórderung
der
dlel\,titverantwortung
Mechanismus
ersten
psychopathologischer
Reaktionen
hysterisch
bedingter
bestimmten
vorwiegend
Ausbildung
ist,soscheint
zugeschrieben
worden
beldemzweiten
Voraussetzungen
sozio6komischen
vor
d€prcssiver
Natur
etwas
Entsprechendes
sichzu gehen.
der
Reaktionen
hinsichtlich
Fragmentarlsìcrung
verringert,
sozìale
dielVòglichkeit
dassdiebeschriebcne
Angenommen,
zuerfass€n,
undalsocinen
kollcktìver
Bewegungsmuster
Leidim Rahmen
dasindividuelle
gesteìgert
undunsicherheìt
werden,
hinzurlsolation
ausùbt,
durch
denSorgen
gewissen
Druck
heraus
beizunehmender
Unsicherheit
die
dieGrùnde
ràitselhaft,
ausdenen
dennoch
bleibcn
rdepressiverr
Naturaufzuweisen
scheinen.
Genauso
dieseReaktionen
schlie0lich
Subjekte
psychopathologisches
Abdrìften
dassdurcheinsolches
bleibtdìeTatsache,
unv€rstàndlìch
weit
werden,
undzwarsosehr,
Grenzen
dcsElends úb€rschritten
diesozio-òkonomischen
wird,dieFigurderheutigen
Subjektivìtàt
zuderdederVesuchnahegelcAt
dassdadurch
ln Beziehung
zusetzen.
pressiven
Epidemie
V
psychosozialer
vonvoziiglich
Pràgung,
derzurn
EinProzess
inderdemneuen
Abdriftens
beitriigt
ist
móglicherweise
Geist
desbrschriebenen
Verstendnis
normativen
innewohnenden
Dynamik
ausfindig
zu
machen:
Di€
Instanzen
desKapitalismus
unddicDcprtssion
dcrGcist
dcsKapitalismu!
DicMrlancholi.,
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Autonomieund 5elbswerwirklichung,
der Befreiung,
die mit diesemverbundensind,scheìnen
in der Tat oftmafs einerrpa.adoxalenrDynamikfolgend (vgl.Hartmann2002,5.235-241)
gegendie Subjekteselbst:
umzuschlagen
r[D]i.Anspriiche
auf individ!ellc
Sclbstverwirklichung,
di. durchdashistorisch
einmalige
ZusamIndivrdualisicrungsprozassen
in dcn wcstlichenGesellmantrcffanvon ganz unterschiedIchen
scheften
vor dreiBig,
viaaiglahranrapidaangawachscn
sind,fsind]inzwischcn
5ostarkzu eincm
gawordcn
ínstitutionalirierten
Erwartungshustcr
dersozialcnReproduktion
f. .], dasssiaihfe innere
Zwcckbestimmung
velorenhabenundvialmehr
zurLegitimationsgrundlage
gewordcn
dcsSystems
sind.DasRasultat
diesesparadoxalen
lJmschlags,
in dcmjeneProresse,
dic cinmaleincStcigerung
qualitativar
Freiheit
nunmehr
gawordan
vcEprachan,
zur ldcologie
der0einstitutionelisierung
sind,
ist dic Entstehung
von Individuellcn
innererLeere,
cincrVielzahl
Symptomcn
Sich-Ùberflùssig(Bonneth
Fùhlcns
undBestimmungslosigkeitr
2002,5. 146).
Ebenjene rinnere Leerer,wie sie auch ìn Ehrenbergs
lvlatcriakvorkommt,das
'klinischem
eben genau diescnrAnstiegvon Depressionenr
attestien (ebd.155f).

DieInstitutionalisierung,
dieihrerseits
aufdemProzess
derrnormativen
Subjektivierung
(vgl.
derArbeitrberuht
Kocyba2000,S. 127-133)und wiederumdiestetiganwachsende
verstàrkt,
Welleder rPsychologisìerungr
die,gemàRder Analyse
von RichardSennett,
die
Entwicklung
im Laufeder vergangenen
der westlichen
Gesellschaften
zweiJahrhunderte
gekennzcichnet
hat (vgl.Sennctt1974),legt meinesErachtens
zumindest
teilweiseRechenschaft
ab ùberdie ebensorsubjektiviertenr
Reaktionen
angesichts
von Erfahrungen
mangelnder
sozìaler
Anerkennung
und lr'tissachtung:
Erfahrungen,
die ihreG€staltfìnden
in der kreisfórmìqen
Dynamikder Selbstwahrnehmung
und in der sozialen
Kanonisierung
und Stigmatisierung,
ein rpersónliches
Scheiternr
eherals die Beschneidung
der sozìalen
Rechte(zumrpersónlichen
Scheiternr
vgl.ebenfalls
Scnnett2006;zu den Reaktlonen,
dle
gedeutetwerdenkónnten,vgl. Haubl2005,S.313f). Von
als Dnarzisstische
Depression*
psychosozialen
diesemvorzù9lich
Standpunkt
aus,lie0esichdie massenhaft
auftretende
innererSpannungen
depressive
LeerealsoalsdasResultat
und paradoxaler
Wide6pr0che
l\,/1a0e
darstellen,
diein einemwcsentlichen
denBeziehungen
zwischen
normativer
Sphére
praktikablen
undtatsàchlich
Lebensformen
innerhalb
westlichen
derheutigen
Gesellschaften
innewohnen:Wenn
einSubjekt
an dereinenFrontununterbrochen
demDruckausgesetzt
ist,
gróBere
Eigenverantwortung
zu iibernehmen,
werdenan derandefenFrontparallel
dazudie
sozialen
Bedingungen
abgebaut,
auf denendieUbernahme
derVerantwortung
beruht(vgl.
Hartmann/Honneth
2004,S.12ff.).Diesisteinejenerpsychosozialen
Dynam
iken- mankann
Pathologie{
sieauchalsrsoziale
bezeichnen
begriffliches
Hilfsmittel
-, dieeinwertvolles
zur
Rekonstruktion
Faktoren
einerderjenigen
bereitzustellen
scheìnt,
diezurEntstehung
desin
grassierenden
den heutigenwestlichen
Gesellschaften
Gefùhlsvon Handlungsunfàhigkeit
Voneinerparadoxalen
beitragen.
Situationvernichtet
undlahmgelegt,d€reninnereNatur
zuergrúnden
versucht,
implodiert
esverzweifelt
dasSubjektundverleihtjenerpsychischen
undexistentiellen
Verfassurg
Ausdruck,
diealsrDepressionr
bezeichnet
wird.
lmplosion
làsstsichdesWeiteren
Diedcpressive
anscheinend
auchzurùckfùhren
aufdie
paradoxale
dazuin Wechselbeziehung
stehcnde
Antinomie
zwischen
einerseits
Subjcktivierung,
Normativisierung
undsteige
nderVcrantwortlich
keitundandererseits
Instrum€ntalisierung,
Verdinglichung
undSelbstverdinglichung,
wie siedemneuenrGeistdesKapitalismusr
von

92

lllarcoSolinas

Aktivitàtin eine
in demsichdieprofessionelle
Anfangan zu eig€nsind.lm selbenl\4oment,
in die Privatlm
lvloment
ihrer
Selbstprojektion,
dringt
sie
oderbesser:
solcheverwandelt,
glelchzeitig
fiir das
ihren
rein
funktionalen
Chalakter,
der
typisch
sich
und
bewahrt
sphàre
ein,
Attitúded,
Haltung{oderDkontemplative
ist.Jencrkontemplative
uktionssystem
h€utigeProd
1991,
hangmit derSelbstverdinglichunq
stellte(vgl.Lukócs
Zusammen
in direkten
dieLukécs
ihreNaturundihren
Honneths
aus2005)veràndert
S. 116f.,129fi; sieh€auchdic Analyse
Aktivitàteinmalverloren,
oderbesser:
Status:lst der Abstandzur eigenenversachlichten
verdinglicht,
trotzdemweÌterhin
Wertengefúllt,blelbtdieArbeitsaktivitàt
mit egotistischen
vonInnenheraus,
einSubiekt,
dasvomAbsurden
wird undsichentleert,
wobeisiezersetzt
rabsurdquidpro
von
Verdinglichung,
im
weiteren
Sinne
wird.
Der
Verdacht
der
vernichtet
(v91.
desSubjekts{
fijhrt zu einerrAuflósung
quo{,undvor allemderSelbstverdinglichung
Persónlichkeit(
lvgl.
Adorno1994,5. 3f, 278ff.)undzu einerrEnteerunqder menschlichen
undeìnenneuen
bekommen,
Gcstaltannehmen
Honneth2000c,S.93),dienuneinGesicht
Instrument
Zu seinemeigenen
und0bjekt
Leere(.
Namenzu erhaltenscheinen:rdepressive
wurde,
daszueinemDingreduziert
gewordcn,
siehtdasSelbstsicheinemSelbstgegenúbet
ist.Deseigenen
Sclbstentlc€rt,
Weisefùr sichselbstnutzlosgeworden
dasauf paradoxale
ist eineder Dynamiken,
dieAdornowomòglich
im Leeren.
Dieses
bleibtes in derSchwebe,
wÙrde.
Depression
lnterpretieren
Pathogenese{
der
Beqriff
einerusozialen
mit dem
in den mìt
der Dialektikvon Manieund Melancholie
EineumsichtigeErórterung
Phànomenologie,
der
Bereichen
der existentiellen
konverglerenden
unseremStandpunkt
nútzlicherweisen,
um die
kónntesichwomó9lich
undderSozialphilosophie
Psvchoanalyse
weitergehend
zu beschreiben,
und
undderSelbstverdìnglichung
derVerdinglichung
Begriffe
hinsichtlich
der Dialektikvon Allmachtund 0hnmacht.Wennetwa in
zwarinsbesondere
derManierrdas
dasrHauptcharakteristikum
Sichtweìse
MelanieKleinspsychoanalytischer
rdie
genauer
Allmachtsgefúhls
zum Zweckd€r
Verwendung
des
ist oder
Allmachtgefùhk
(Kleìn
Wobeì
die
Ma
nieim Ubrigen,
von
Objekten{
1996,
5.
581).
Beherrschung
Kontrolle
und
rUmschlagenr
des
melancholinichts
darstellt,
als
das
zu
sprechen,
anderes
mit
Freud
um
(vgl.z.B.Freud1999,5.440ff.).
In diesemSinnewúrdedasprometheische
schenZustands
Beher6chung
der gebrauchten
dasauf die Kontrolleund die manische
Allmachtsgefúhl,
ist,
Selbsts
ausgerìchtet
Andcrcnund desselbstverdinglichten
derverdinglichten
Objekte,
pathogenen
einespotentìell
alsdaszyklische
Umschlagen
darstellcn
l€tztlichnichtsanderes
in demdieselben
objekte,die Anderenund
Es ist die UmkehreinesZustands,
Prozesses:
jeder
Bedeutung
entleerenund in demdasSubjekt
daseigeneselbstverarmenurd sich
Leere
und
depressiver
schwankt.
zwischen
0hnmachtgefijhlen

VI
psyder hierskizzierten
Sofernsìchdìe Interpretationen
herausstellen
sollten
alsfruchtbarundzwingend
Dynamiken
tatsàchlich
- was
chosozialen
wiirden
nachweisen
kann
so
dieses
Fo6chungsvorhabens
natùrlicherstdieAusarbeitung
philosophisch-sozialer
Pràgung
ergeben,
die gesichdarauswiederumweitereElemente
fiir dcnEntwicklungsundAusbreltunqsprozess
derUrsachen
eignetsind,zumVerstàndnis
die iiberdìe
beizutragen.
Die Entwicklung,
Paradìgmas
der Depression
destheoretlschen
und di c D epres s i on
, Gc i s tdesK api tal rs mul
oi c Mal anchol idc ar

gefi.ihrt
l\4elancholie-Blldes
derRenaissance
lahrhunderte
zurVerwerfung
desambival€nten
ein€auRerordentliche
Beschleunigung
hat,unddiein derzweitenHàlftedes20.Jahrhunderts
/eductiodesmelancholischen
erfahren
hat- sosehr,dasssiesichalseineradikale
zu einem
lJnive6umdarstellt,kònntenàmlichauchìm LichtedesVorgangs
desGeistes
depressiven
(entsprechend
l\4axWebcrs)
aufgefasst
werden.
EinGeist,
derDefinition
der
desKapitalismus
rentwichen{,
gewaltsem
rstahlharten
dorthinzurùckgefù
Gehàuse(
scheinbar
hrt
ausseinem
und Dynamiken
entstehen,
derenUntersuwerdenmòchte,worausparadoxe
Situationen
gcradedazubeitragen
kónnte,dasPhànomen
derzeitgenóssischen
chungmóglicherweise
depressiven
Epidemie
aufzukliiren.
Briickezwìschen
historlsch-ohllosoohischer
RekonsWeiterdankder theoretischen
Diagnose,
lieResichmit Blickauf cbendiesereductio
truktlonund philosophisch-sozialer
Horìzonteróffnen,
mòglicherweise
einweitererhermeneutischer
undzwarausgehend
von
Phànomen
- Traurigkeit,
Interesselosì9kcit,
derVoraussetzung,
dassein beinahidentisches
von Philosophen,
Appetitlosigkeit
-, dasvon einerHeerschar
Lustlosigkeit,
Schlaflosigkeit,
mit kaumverhohlener
Selbstgefàlligkeit
alsAusdruck
derMelancholie
Literaten
undKúnstlern
geworden,
zu einemLeiden
konstatiert
wurde,ist heuteunterdemBanner
derDepression
das,
in Betrachtzieht,bloRReaktionen
wennmandic soziale
Wertschàtzun9,
deresunterliegt,
hervorruft{vgl.2.8.Wolpen2001;Haubl
einerti€fenrshamerund rselfstigmatisationr
À/ontaignes,
dersichplòtzlich
2005,S.301,talli 2008,5. 84ff.).Derrhumeurmelancoliqucr
FigurdesPrinzen
Hamlet,der
wird,die melancholische
der eigeneninnerenLeerebewusst
ponne
zwischen
Aktivitijtund Inaktivitàthin und her schwankt,habeneinerdepressiven
Platzgemacht,dievor alleman dasBildder TràgenausDantesHòlledenkenlàsst,die in
GrunddcsStyxversinken:
demschlammigen
li.0en/Die
tiefimSchlamme
sij8en
Lùftcunsin Sonncntagen,/Gewohnt,
ins
sprech.n
'lraurig
'Si.
zuschlie0cni/Jctzt
mùssen
wir in schwarzer
Supp.klagen.r/Solch
Herzd.sldbsinns
Oualm
.ine
(oante,
siemitklarem
Wortnichtkònnen
sagen.
Hymn.gurgcln
si. im Schlunde,/Dic
Gdtt/ichc
ic.Hòlle,
Vll,121- 121).
Konód
Dieselbe
ocedio,die im protestantischen
Umfeldneu interpretiert
- im Widenpruchzur
repràsentìerte,
Aurad€r l\ilelencholie
der Renaìssance
ambivalenten
dasim
- dasGespenst
mit vielenanderen
Faktoren,
zumGeburtshelfer
desGeistdesKapitalismus
Zusammensoiel
Form,die Bedrohung
det vito contemplotivo
wurdeund in seinervollendssàkularisierten
Paradigma
der Depressìon
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