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Abstract (deutsch) 
Die Arbeit untersucht wichtige philosophische Verständnisweisen der suizidalen 
Erfahrung aus der europäischen Kulturgeschichte. Sie kann zeigen, dass das Verständnis 
der suizidalen Erfahrung in allen untersuchten Verständnissen eine, wenn auch 
wechselnde Verbindung mit der Frage nach dem „Wozu“ des Lebens hat. Dieser 
Zusammenhang wurde bereits in der Antike formuliert. Zudem wird seit der Aufklärung 
erkennbar, dass die Art und Weise dieser Antwort fundamental von der Art und Weise 
abhängt, wie das eigene Leben geführt wird. Der Tod zeigt sich dabei für den 
(verzweifelten) Menschen, über alle untersuchten Epochen der europäischen 
Kulturgeschichte hinweg, als eine „letzte Rettung“, die epochal und individuell immer 
wieder unterschiedlichst verstanden wird. Wie insbesondere seit der Aufklärung 
erkennbar wird, erweist sich in dieser Hinsicht jedoch der Umstand fundierend, dass sich 
der Mensch (bei aller Ohnmacht in der Verzweiflung) den Tod selbstwirksam geben 
kann. Allerdings ist in den untersuchten Verständnissen diese Erfahrung der „letzten 
Rettung“ im Sich-töten-können üblicherweise an eine erfahrungsvorzeichnende 
Verzweiflung des Betreffenden gebunden. Diese Verbindung wird auf unterschiedlichste 
Weise konzeptualisiert und bewertet. So kann dies Folge und Ausdruck eines 
unbesonnenen „Kurzschlusses“ (Aristoteles), einer dämonischen Besessenheit (so 
volkstümlich im Hochmittelalter), einer unvernünftigen (irrtümlichen) Erwägung (Kant) 
oder eines krankhaften Irrtums (so der Psychiater Kraepelin) sein. Es kann dies aber auch 
der Ansatzpunkt einer „suizidalen Dialektik“ (Stoa, Seneca, näherungsweise auch 
Montaigne) sein, in welcher das Wissen um das Sich-töten-können wie ein hypomochlion 
die eigene Lebensführung immer wieder in Übereinstimmung mit der persönlich 
leitenden Idee eines „guten Lebens“ hinein zu hebeln hilft. Und nicht zuletzt kann es 
auch als die zutreffende rationale Erwägung angesichts fehlender Möglichkeiten einer 
solchen Überinstimmung verstanden werden (Hume, Améry). So zeigt sich, dass die vom 
Betreffenden seinem Leben übergeordnete Struktur (die leitende Idee, der kulturelle 
Souverän), die den Suizid zu verbieten vermag, auch das Opfer des Lebens einfordern 
kann. Wie diese Untersuchung zeigt, stellt sich eine solche suizidale Erfahrung 
üblicherweise nur dann ein, wenn der Betreffende die prinzipielle Offenheit des Lebens 
derart auszublenden vermag, dass er meint, sein Leben nicht mehr in Übereinstimmung 
mit dieser übergeordneten Struktur führen zu können. 
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Abstract (englisch) 
This investigation of philosophical understandings of the suicidal experience in the 
european history demonstrates, that a) all these understandings are intertwined with the 
question about the meaning of life (Frage “Wozu”), as became clear already in antiquity, 
and that b) all answers to this question are dependent on the way one lives one’s life, as 
became clear since the age of Enlightenment. In all investigated understandings, and 
despite all important epochal and individual differences with respect to how “death” and 
“rescue/relief” are understood, one’s own death shows itself for oneself as a “last 
rescue/relief”. Bascially, this draws on the fact –– again an important insight in the age of 
Enlightenment –– that every human person can effectively put herself to death (in spite 
of her possible helplessness in all other fields in that situation). Yet, usually this suicidal 
point of view is considered to be bound to a prescribing experience of desperation. This 
connection is conceptualized and evaluated very differently throughout the european 
history: it can be understood as the result of a knee-jerk reaction (Aristoteles), as the 
product of a demonic obsession (in folk psychology of the Late Middle Ages and the 
Early New Age), an irrational and mistaken consideration (Kant) or even a pathological 
error (as many psychiatrists did, e.g. Kraepelin). Yet, this suicidal insight can also be 
comprehended as the starting point of a “suicidal dialectic” (Stoa, Seneca, at least 
partially also Montaigne), in which the knowledge of being able to kill oneself becomes 
the pivotal point for one’s pursuit of a „good life“. And last but not least it can be 
understood as a rational and due consideration in the face of missing possibilities to live 
one’s life in accordance with one’s idea of a “good life” (Hume, Améry). Further it 
becomes clear that the “superordinate something”, which a given person deems (or 
experiences) to be higher than her physical being (a leading idea, a cultural sovereign), 
can not only prohibit suicide, but can also demand someone to sacrifice one’s life. As this 
investigation demonstrates, such suicidal point of view (in which death appears to be 
one’s “last rescue/relief”) takes place when a given person cannot experience the radical 
(and strictly speaking: always given) openness of life anymore, so that she is definitely 
sure that she will never be able to life her live in accordance with this “superordinate 
structure” not at any time anymore in the future.  
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I. EINLEITUNG 
 
 
Die suizidale Erfahrung des Menschen ist ein klassisches philosophisches Thema. Diesen 
Status verdankt die suizidale Erfahrung dem Umstand, dass der Tod das Ziel der 
suizidalen Handlung ist. So wird der Suizid in philosophischen Debatten oftmals im 
Zusammenhang mit dem Thema des Todes aufgegriffen (vgl. z.B. Wittwer 2009). Dabei 
wird die suizidale Erfahrung vor allem unter dem Gesichtspunkt der Frage thematisiert, 
ob denn der Suizid erlaubt ist oder nicht. Diese Debatte zieht üblicherweise die Frage 
nach sich, wann denn der Suizid, wenn er denn erlaubt wäre, vorgenommen werden darf. 
Diese Debatte hat immer ein gewisses Risiko, da sie sich möglichst klar gegen den 
gedanklichen Fehlschluss abgrenzen muss, dass derjenige Mensch, der sich unter als 
erlaubt angesehenen Umständen nicht tötet, irgendetwas falsch gemacht hätte. 
Die suizidale Erfahrung des Menschen ist aber auch ein klassisches psychiatrisches 
Thema. Diesen Status verdankt die suizidale Erfahrung dem Umstand, dass die 
Verzweiflung der psychische Nährboden der suizidalen Handlung ist. So wird der Suizid 
in medizinischen Debatten oftmals im Zusammenhang mit dem Thema der 
„Melancholie“ (oder anderweitiger psychischer Störungen) aufgegriffen (vgl. 
Hippokrates 1933-1940, XXIII 136ff; Schneider 2008; vgl. a. Schlimme 2007a). Dabei 
wird die suizidale Erfahrung vor allem unter dem Gesichtspunkt der Frage thematisiert, 
wie denn dem suizidalen Menschen aus seiner Verzweiflung herausgeholfen werden 
kann. Diese Debatte setzt üblicherweise voraus, dass es eigentlich keine zureichend 
nachvollziehbaren Gründe dafür geben kann, sich selbst zu töten. Sie hat damit immer 
ein gewisses Risiko, da sie sich möglichst klar gegen den gedanklichen Fehlschluss 
abgrenzen muss, dass derjenige Mensch, der sich unter welchen Umständen auch immer 
getötet hat, notwendigerweise verrückt gewesen sein muss. 
Beide Debatten scheinen auf den ersten Blick nicht direkt vereinbar, obwohl sie sich auf 
diesselbe Erfahrung des Menschen beziehen. Denn da der Mensch um sich weiß und um 
sich als sterblich weiß, ist ihm die Möglichkeit, sich das Leben zu nehmen bzw. den Tod 
zu geben, schlechterdings nicht wirklich zu nehmen. Wenn der Suizid also verhindert 
werden soll, so muss er dem Betreffenden unnötig oder unsinnig erscheinen. Die 
aktuellen Zahlen zu den Selbsttötungen in Deutschland von ca. 9.500 Suiziden im Jahr 
2008 zeigen jedoch, dass viele Menschen in ihrem Suizid eine sinnausweisende 
Handlung gesehen haben.  
An diesem Befund der Zweistrom-Debatte nimmt diese Arbeit ihren Ausgangspunkt. 
Dabei habe ich in einer umfangreichen Befragung des aktuellen Verständnisses der 
suizidalen Erfahrung in der suizidprophylaktisch eingestellten Psychiatrie die These 
erarbeitet, dass die suizidale Erfahrung immer zwei Aspekte aufweist: den der 
Verzweiflung und den der Rettung (Schlimme 2007a). Der Versuch eines 
phänomenologischen Verständnisses der suizidalen Erfahrung zeigt diese als in sich 
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widersprüchlich, wobei der suizidale Mensch zum einen über sich (seine 
Lebenserfahrungen, seine Situation) verzweifelt und zum anderen nur noch im eigenen 
Tod eine letzte Rettung aus dieser Verzweiflung zu erkennen vermag. In dieser 
umfangreichen Befragung blieb die Betrachtung der Verständnisweisen der europäischen 
Kulturgeschichte weitgehend Stückwerk und auf die Frage eingeengt, in welchem 
Ausmaß sich diese widersprüchliche Verfassung in den Verständnissen der suizidalen 
Erfahrung wiederfindet (Schlimme 2007a). In der hier nun vorliegenden Arbeit ist dieser 
Gedankenfaden aufgenommen und mit der notwendigen Präzision und Umfänglichkeit 
behandelt worden. Dabei ist die Fragestellung entsprechend erweitert und sucht nicht 
primär nur nach einem möglichst zügigen Auffinden dieser inneren Widersprüchlichkeit 
in den jeweiligen Verständnissen der suizidalen Erfahrung. Vielmehr geht es in der hier 
vorliegenden Arbeit darum, das jeweilige Verständnis der suizidalen Erfahrung in seinen 
inneren Verknüpfungen mit weitergehenden Bereichen der jeweiligen philosophischen 
Verständnisse herauszuarbeiten. Denn, so die These, die menschliche Herausforderung, 
sich töten zu können, nötigt zu einer Aufklärung über die Frage nach dem Wozu unseres 
Lebens. Dieser Zusammenhang mag sich in der Moderne stärker zeigen als in der Antike, 
aber er ist nicht neu, sondern vielmehr der zentrale Angelpunkt, um den das jeweilige 
Verständnis der suizidalen Erfahrung rotiert. Es wird zu fragen sein, ob die 
Sinnhaftigkeit des menschlichen Lebens nicht erst durch das Wissen um das Sich-töten-
können virulent wird?  
 
 
 
1. Methode 
 
Dem formulierten Untersuchungsziel angemessen ist die hermeneutische Methode (sog. 
„Hermeneutik“) (Vetter 2005). Ohne hier auf die historische Entwicklung der 
hermeneutischen Methode einzugehen, welche im Prinzip bis in die Antike 
zurückverfolgt werden kann, kann gesagt werden, dass vor allem Friedrich 
Schleiermacher (1768-1834) und Wilhelm Dilthey (1833-1911) für die methodische 
Entwicklung bedeutsam waren. Dilthey bestimmt dabei die Hermeneutik übergreifend als 
die Methode der Geisteswissenschaften (Riedel 1978). Hans-Georg Gadamer (1900-
2002) wiederum bestimmt die Hermeneutik vor allem als eine Kunstlehre des 
Verstehens, wobei er durchaus die Verständnisaufklärung auch über das 
„vortheoretische“ Leben mit aufnimmt: „Hermeneutik ist die Kunst der Verständigung.“ 
(Gadamer 1993, GW 2, S.251). Gadamer folgend ermöglicht die hermeneutische 
Methode auch ein umfangreiches, über die reine Textexegese hinausgehendes Verstehen 
von Texten.  
Die hermeneutische Methode zielt letztlich immer auf die Verständigung zwischen 
unterschiedlichen Gesprächspartnern. Dieses gilt im methodischen Sinn auch für das 
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Verständnis von Texten. Dabei zeichnet sich die hermeneutische Methode durch die 
folgenden drei Charakteristika aus:  
a) Die durch die hermeneutische Methode gewonnenen Begriffe und Verständnisse sind 
situationsbezogen und demnach auch immer jeweils neu aus ihrer situativen Einbettung 
zu explizieren. In diesem sprachlichen Artikulationsprozess wird damit zugleich die 
konkrete Situation im Erkennen und Bestimmen von Etwas als Etwas erschlossen. Ein 
wesentliches Element der hermeneutischen Logik ist demnach, dass die zur sprachlichen 
Verständigung herausgearbeiteten Begriffe auf ihre situative Herkunft bezogen bleiben.  
b) Die hermeneutische Methode funktioniert wie ein „hermeneutischer Zirkel“, in 
welchem das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne wiederum aus dem Ganzen 
verstanden wird. Entgegen dem ersten Eindruck, dass es sich damit um einen logischen 
Fehlschluss handelt, der gewissermaßen anfangslos nur um sich selbst kreist, ist darauf 
zu verweisen, dass der Hermeneut schon immer in einer präreflexiven „Vorstruktur des 
Verstehens“ steht, von der her er mit seinem „hermeneutischen Zirkel“ ansetzt. Gerade 
hierdurch erweist sich die hermeneutische Methode als „Kunst der Verständigung“, die 
überhaupt nur im fortschreitenden Gewinn eines bewussten Verständnisses in der 
gegenseitigen Verständigung anzukommen vermag (Gadamer 1960).   
c) Das hermeneutisch erschlossene Einzelne wird demnach immer schon als ein Etwas 
erschlossen, welches sich als in einer Tradition stehend zeigt. Dies gilt ebensosehr für die 
„Vorstruktur des Verstehens“ als auch für eine explizit artikulierte Begrifflichkeit in 
ihrem situativen Bezug. Indem der Hermeneut derart die Verständigung mit sich selbst 
bzw. anderen sucht, eignet er sich nicht nur die jeweilige Tradition an, sondern 
modifiziert sie zugleich. Er legt dabei auch Rechenschaft über die jeweilige „Vorstruktur 
des Verstehens“ ab, da er die implizierten Grundannahmen sprachlich ausformuliert.  
Im Sinn Gadamers wird die hermeneutische Methode in der hier vorliegenden Arbeit 
zum Verständnis von Texten aus der europäischen Kulturgeschichte genutzt. 
Entsprechend der Aufgabenstellung ist hierbei eine gewisse Auswahl der Texte 
erforderlich. Dabei soll die Methode erlauben, die These zu überprüfen, dass die 
menschliche Herausforderung, sich töten zu können, jeweils eine Aufklärung über die 
Frage nach dem Wozu des eigenen Lebens provoziert. Um dies leisten zu können, gilt es, 
das jeweilige Verständnis der suizidalen Erfahrung in seinen inneren Verknüpfungen mit 
weitergehenden Bereichen der jeweiligen philosophischen Verständnisse 
herauszuarbeiten. Dieses Herausarbeiten entspricht dabei sehr genau der expliziten 
Verständigung über die jeweilige Begrifflichkeit in ihrem situativen Bezug und die sie 
einbettende „Vorstruktur des Verstehens“ vermittels der hermeneutischen Methode. Es 
ist zu erwarten, dass hierdurch die These jedenfalls hinsichtlich der europäischen 
Tradition der verschiedenen Weisen des Verständnisses der suizidalen Erfahrung bzw. 
der Möglichkeit, sich töten zu können, geprüft werden kann. Zugleich, und dies wird in 
der Diskussion zu prüfen sein, kann erwartet werden, dass wir auch ein eigenes, unserer 
eigenen präreflexiven „Vorstruktur des Verstehens“ entsprechendes Verständnis dieser 
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Thematik gewinnen können. Wie sich dieses Verständnis formulieren ließe bzw. in 
welcher Weise es zu gewinnen wäre, könnte ein fruchtbares Ergebnis der hier zu 
leistenden hermeneutischen Vergewisserung sein.  
Den methodischen Anforderungen entsprechend konzentriert sich die Textauswahl vor 
allem auf die griechisch-römische Antike und die Zeit der Neuzeit, Aufklärung und 
Moderne. In diesen Epochen unserer europäischen Kulturgeschichte finden sich die 
reichhaltigsten und ausführlichsten Erörterungen im philosophischen Diskurs. Der 
Vollständigkeit halber ist in die Arbeit jedoch ein kürzerer Textabschnitt über das 
christliche Verständnis der suizidalen Erfahrung und der menschlichen Möglichkeit des 
Sich-töten-könnens aufgenommen.  
Die methodischen Anforderungen begründen zudem, dass eine gewisse 
kulturgeschichtliche Einbettung der jeweiligen philosophischen Verständnisse 
vorgenommen werden muss. Dabei geht es zwar nicht um die präzise Ausarbeitung einer 
Kulturgeschichte des Suizids oder der Suizidalität, sondern lediglich darum, das 
jeweilige philosophische Thematisieren in seinem einbettenden kulturellen Kontext zu 
erfassen. Nur so aber können zugleich auch die jeweiligen Grundannahmen für uns im 
traditionellen Rückblick überhaupt fassbar werden. Hierbei wird nicht für jede 
untersuchte Verständnisweise eine strenge Scheidung zwischen dem explizit reflektierten 
Verständnis und den nicht reflektierten Annahmen des jeweils explizierten 
Verständnisses zu ziehen sein. Denn die Untersuchung zielt vielmehr auf das stimmige 
Verstehen des jeweiligen historischen Verständnisses. Dabei ist es durchaus zuzugeben, 
dass es uns schlechterdings unmöglich ist, das jeweilige Verständnis exakt im Stile des 
historischen Autors zu verstehen. Wir können das jeweilige historische Verständnis, und 
dies ist eine der wesentlichen Einsichten einer methodenkritischen wissenschaftlichen 
Einstellung, überhaupt nur in dieser aneignenden Weise eines „hermeneutischen Zirkels“ 
verstehen. Dass dieser folglich nie zum Ende kommt, gilt also auch für diese Arbeit, 
deren Darstellungen und Einsichten sich selbst der Kritik und Verbesserung stellen 
müssen. 
Nicht zuletzt ist darauf zu verweisen, dass nicht alle philosophischen Verständnisse der 
suizidalen Erfahrung bzw. der Möglichkeit, sich töten zu können, aufgenommen werden 
können. Die erforderliche Textauswahl folgt dabei auch den Vorerfahrungen der eigenen 
Schrift „Der Verlust des Rettenden oder die letzte Rettung. Zur Phänomenologie der 
Suizidalität“, welche im Juni 2007 von der Medizinischen Hochschule Hannover als 
Habilitationsschrift angenommen worden ist (Schlimme 2007a), sowohl hinsichtlich dort 
fehlender als auch hinsichtlich dort bereits betrachteter Philosophen. Diese 
unverzichtbaren Vorerfahrungen begründen die Konzentration auf bestimmte 
Philosophen, deren Texte mit der erforderlichen, im Zusammenhang mit dem Thema des 
Suizids aber häufig vernachlässigten hermeneutischen Genauigkeit betrachtet werden 
(vgl. z.B. Lungershausen/Vliegen 1969; Minois 1996; Donnelly 1998; Decher 1999; 
Wittwer 2003 u. 2009). Sie begründen aber auch die hermeneutische Bearbeitung 
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medizinischer bzw. psychiatrischer Verständnisweisen seit der Aufklärung. Es ist 
zuzugeben, dass letztere üblicherweise nicht aus der Feder von Fachphilosophen 
stammen. Sie sind aber für die hier gestellte Aufgabe ein unverzichtbarer Bestandteil der 
Untersuchung. Denn, und dies ist gewissermaßen bereits ein kultureller Befund, die 
suizidale Erfahrung geht seit der Aufklärung und der Verwissenschaftlichung der 
Medizin zunehmend in den Horizont des medizinischen (psychiatrischen) Diskurses ein 
(vgl. Schlimme 2007a). Es ist vor diesem Hintergrund wesentlich, gerade auch diese 
Verständnisse auf ihren philosophischen Gehalt hin zu befragen, den sie zumeist als 
unthematisierte Grundannahmen, gewissermaßen präreflexiv und als impliziten Subtext, 
in sich tragen. Nur so aber kann es uns überhaupt gelingen, die hier aufgestellte These 
angemessen zu prüfen, entsteht doch zuweilen bei den Teilnehmern des aktuellen 
psychiatrisch-medizinischen Diskurses der Eindruck, als könnte die menschliche 
Herausforderung, sich töten zu können, auch ohne eine Selbstaufklärung über die Frage 
nach dem Wozu des eigenen Lebens auskommen. 
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