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TEIL 1: EINLEITUNG UND BIOGRAPHIE 

1.1: EINLEITUNG 

 
Diese Hausarbeit soll in dem Drama „Huis clos“ (Bei geschlossenen Türen) die Themen aufzeigen, 
die Sartre aus seinem Werk „Das Sein und das Nichts“ übernommen hat. (Die Seitenzahlen zu „Huis 
clos“ beziehen sich auf die hinten aufgeführte Ausgabe, da das Original nicht zur Hand war). 
 Im Folgenden wird erst eine Kurzbiographie zu Sartre gegeben, dann, im zweiten Teil, eine kurze In-
haltsangabe zu dem Drama, um danach im dritten Teil auf die einzelnen Themen eingehen zu kön-
nen. Hier werden aus Platzgründen nicht alle vorkommenden Themen behandelt (z.B. nicht Ironie, 
Vergangenheit, Sadismus und das „Wir“), sondern nur einige – die Eigenverantwortung, Unaufrich-
tigkeit, Besitz, Liebe/Verführung und das Für-Andere-sein – herausgegriffen und mit Zitaten aus 
„Das Sein und das Nichts“ erläutert. Den Abschluß bildet der vierte Teil mit einem kurzem Fazit. 
 
 

1.2: JEAN-PAUL SARTRE – EINE KURZBIOGRAPHIE 

 
Jean-Paul Sartre wird am 21. Juni 1905 in Paris geboren. Von 1924-29 studiert er an der École Nor-
male Supérieure und macht sein Abschlußexamen als bester des Jahrgangs, zweite ist seine Freundin 
Simone de Beauvoir. Danach bekommt er eine Stelle als Gymnasialprofessor, erst in Le Havre, ab 
1937 in Paris. Mit „La Nausée“ (Der Ekel) wird Sartre 1938 literarisch bekannt. 1939 wird Sartre als 
Sanitäter einberufen, gerät 1940 in Kriegsgefangenschaft, aus der er ein Jahr später aus Gesundheits-
gründen entlassen wird. Er nimmt seine Lehrtätigkeit wieder auf. 1943 erscheint „L'Être et le Néant“ 
(Das Sein und das Nichts), 1945 „Huis clos“ (Bei geschlossenen Türen). Er wird vom Staatsdienst 
beurlaubt und wird Schriftsteller. Mit Maurice Merlau-Ponty gründet er die Zeitschrift „Les temps 
modernes“. 1960 erscheint der erste Teil der „Critique de la Raison Dialectique“ (Kritik der dialekti-
schen Vernunft) und 1963 „Les Mots“ (Die Wörter), eine Autobiographie. Als ihm 1964 dafür der 
Nobelpreis verliehen werden soll, lehnt er diesen ab. Am 15. April 1980 stirbt Sartre in Paris. 
Kommen wir nun zu seinem Werk „Huis clos“. 

 

TEIL 2: „HUIS CLOS“ (BEI GESCHLOSSENEN TÜREN) 

 
 

2.1: INHALTSANGABE 

 
Sartres Drama „Huis clos“ besteht aus fünf Auftritten und spielt in der Hölle. Dort sind die drei Pro-
tagonisten Garcin, Ines und Estelle in einem Raum zusammen „eingesperrt“ und entblößen und quä-
len sich gegenseitig. Das Stück handelt von dem Ausgeliefertsein an die Mitmenschen, der Begren-
zung der Freiheit und der Flucht vor der Verantwortung für das eigene Leben. 
 Garcin war Redakteur einer pazifistischen Zeitung, ein Grübler, der ganz und gar von der Meinung 
anderer von ihm abhängig ist. Ines, die Postangestellte, ist lesbisch, hat sadistische Neigungen und ist 
fast grausam offen. Estelle kommt aus Paris, ist oberflächlich, eitel und neigt zu Unaufrichtigkeit. 
Diese drei Charaktere müssen nun miteinander auskommen, es gibt für sie kein Entkommen, alle 
Fluchtversuche sind zum Scheitern verurteilt, es gibt nicht einmal irgendeine Ablenkung, keinen 
Schlaf als Pause. Im Laufe ihres Zusammenseins machen die drei einen schmerzhaften Erkennt-
nisprozeß durch und erfahren die Ausweglosigkeit ihrer Lage. 
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1. Auftritt: Im ersten Auftritt werden sowohl Garcin als auch der Zuschauer in den Raum, in dem 
das Drama stattfindet, eingeführt. Der Zuschauer bleibt vorerst im Unbestimmten, erst nach und nach 
beginnt er zu ahnen, wo man sich befindet: in der Hölle. Garcin wirkt nervös,er hat ganz anderes er-
wartet. In [1, S.11] bekommt der Leser einen ersten Eindruck von Garcins Hauptproblem: er kann 
sich schlecht ertragen. In der Hölle gibt es keinen Schlaf, kein Blinzeln – man muß mit offenen Au-
gen leben, wie er feststellt. Als der Kellner gehen will, spürt man Garcins Angst vor der Einsamkeit, 
in der er sich ertragen muß. 
2. Auftritt: Ines kommt herein 
3. Auftritt: Ines erwartete, Florence vorzufinden und folgert: „Folterung durch Abwesenheit?“ [1, 
S.13]. Sie hält Garcin erst für den Henker, was sie an seiner Angst festmacht, die Garcin jedoch ab-
streitet. Es folgt die gegenseitige Vorstellung und Garcins Versuch, die Situation zu organisieren: das 
Gemeinsamsein ist unausweichlich, aber durch gegenseitige Abgrenzungen, u.a. durch Höflichkeit 
hofft er, Grenzen zum Selbstschutz ziehen zu können. Doch Ines gibt sich unbequem. Man merkt, 
daß beide die Ungewißheit fürchten. 
4. Auftritt: Estelle wird hereingeführt. Sie erschrickt erst, als sie Garcin sieht, merkt dann aber, daß 
er nicht der ist, den sie erwartet hat. Erleichtert erfährt sie, daß sie mit den anderen beiden alleine 
bleiben wird und beginnt sofort, die Besitztümer (Sofas) zu klären. Hier wird ihre Eitelkeit und ihr 
Besitzanspruch deutlich. Es folgt die Vorstellung. 
5. Auftritt: Jetzt beginnt das eigentliche Spiel, die drei sind im überheizten Raum zusammen einge-
sperrt und müssen sich zurechtfinden. Man klärt Ankunft und Todesursache und kommt zu der Frage, 
warum man zusammen eingesperrt ist, wo man sich doch nicht kennt [1, S. 17]. Estelle und Garcin 
denken an Zufall, Ines an Absicht. Als Estelle und Garcin ihre Geschichte so erzählen, als seien sie 
ganz unschuldig, deckt Ines die Komödie auf, sie erkennt schließlich: „Der Henker - das ist jeder von 
uns für die beiden andern.“ [1, S. 20]. Garcin schlägt eine Isolierungstaktik vor, um dies zu verhin-
dern, was aber an den beiden Frauen scheitert. Ines versucht Estelle zu verführen und Garcin wird 
mit hineingezogen, so daß er die Abschottung aufgibt. Er erzählt seine wahre Geschichte, Ines 
schließt sich ihm an und beide überreden auch Estelle dazu. Man erkennt die gegenseitige Verbun-
denheit in der Hölle. Estelle verführt nun Garcin, auf den Ines eifersüchtig ist. Garcin erzählt den 
Rest seiner Geschichte - er war ein Feigling - und sucht Bestätigung, die er aber nicht bekommt. Als 
die Tür aufgeht, weigert sich jeder der drei zu gehen – trotz der Folter durch die andern beiden. Sie 
sind verkettet. Garcin versucht Ines von seinem Mut zu überzeugen, doch diese zeigt ihm erst recht 
seine Feigheit. Als auch die körperliche Liebe zwischen Estelle und Garcin an Ines scheitert, erkennt 
er: „(...) die Hölle, das sind die andern.“ [1, S. 42]. Daran ändert auch Estelles Mordversuch an Ines 
nichts, die ja schon tot ist. Das Stück endet mit verzweifeltem Gelächter und Garcin’s: „Also –     
weitermachen!“ [1, S. 43], denn die Hölle ist ewig. 
Nachdem der Inhalt des Dramas so kurz skizziert ist, werden im nächsten Teil die verschiedenen 
Themen aus Sartres „Das Sein und das Nichts“ darin herausgearbeitet und mit Zitaten erläutert. 
 

 

TEIL 3: DIE VERSCHIEDENEN THEMEN AUS SARTRES „DAS SEIN UND DAS NICHTS“ 

 

3.1: EINLEITUNG 

 
In diesem dritten Teil wird gezeigt, wie Sartre Teile seines philosophischen Werkes „Das Sein und 
das Nichts“ in seinem dramatischen Werk „Huis clos“ verarbeitet hat. Dabei wird mit der Freiheit des 
Menschen und der sich daraus ergebenden Verantwortung begonnen, um danach auf das Fluchtver-
halten in die Unaufrichtigkeit einzugehen. Dann wird kurz etwas zum Besitz gesagt, bevor wir zur 
Liebe/Verführung und genereller zum Für-Andere-sein kommen. 
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3.2: DIE EIGENVERANTWORTUNG – DIE FLUCHT VOR DER FREIHEIT 

 
Das Gewicht der Eigenverantwortung und die Flucht davor ist eines der zentralen Themen im Drama 
„Huis clos“. Sartre räumt ihm auch in seinem philosophischen Werk einen hohen Stellenwert ein: das 
Thema „Freiheit“ zieht sich durch das ganze Buch hindurch, man könnte sogar sagen, das Buch han-

delt von der Freiheit des Menschen und seiner Angst davor. In „Huis clos“ ist es zwar nicht das 
Hauptthema, aber doch ein sehr wichtiges.  
Gleich im ersten Auftritt offenbart Garcin, daß er Schwierigkeiten hat, sich zu ertragen. Er braucht 
die Flucht, die Pause vom „Sich-ertragen-müssen“, sei es durch Schlaf oder Blinzeln. Im Schlaf kann 
er träumen und so sein, wie er sich das wünscht. Wie kommt man mit seinen früheren Taten zurecht? 
Das muß jeder für und mit sich abmachen, und es bleiben nur die Flucht in die Unaufrichtigkeit oder 
das Anerkennen der eigenen Taten.  
Garcin und Estelle wählen eher die erste Möglichkeit, Ines die zweite. Sie lehnt in [1, S. 17] die Ver-
antwortung für ihr früheres Leben, bzw. das Grübeln darüber strikt ab: „Mein Leben ist in Ordnung. 
Völlig in Ordnung. Drüben hat es sich von selbst geordnet, ich brauche mich darum nicht zu sorgen.“ 
Das klingt erst einmal so, als fliehe sie vor sich selbst und ihren Taten, doch Sartre gibt ihr in [2, S. 
230] recht: „Das Nachtragen hört gewöhnlich mit dem Tod auf: der Mensch hat sich ja mit seiner 
Vergangenheit vereinigt, er ist sie, ohne deshalb für sie verantwortlich zu sein. (...) Es stimmt nicht, 
daß das Nachtragen den Menschen in dem, was er war, erstarren läßt, sonst würde es den Tod überle-
ben: es richtet sich an den Lebenden (...)“. Ines weiß, was sie getan hat und versteckt es nicht, sie 
weiß aber, daß sie nach ihrem Tod nicht mehr für ihr Erdenleben verantwortlich ist. Und doch ist sie 
für ihr Verhalten in der Hölle verantwortlich, wo sie ihr Leben genauso weiterführt, wie sie es auf der 
Erde getan hat. Sie weigert sich in [1, S. 31], ihre Begierde nach Estelle aufzugeben. Sie weiß, daß 
diese Begierde und ihr Sadismus Teil ihres Grundentwurfs sind. Doch sie will nicht einzusehen, daß 
sie den Grundentwurf selbst ändern kann. Laut Sartre ist dies möglich, wenn es auch schwierig ist: 
„Und dennoch erfasse ich in jedem Moment diese initiale Wahl als kontingent und nicht zu rechtfer-
tigen, bin ich in jedem Moment dabei, sie plötzlich objektiv zu betrachten und folglich zu über-
schreiten und vergangen zu machen, indem ich den befreienden Augenblick auftauchen lasse. Daher 
meine Angst, (...) plötzlich exorziert zu werden, d. h. radikal anders zu werden (...)“ [2, S. 823]. In [4, 
S. 138f] wird deutlich, warum wir den Initialentwurf ungern ändern: „Im Normalfall kehrt die Nich-
tung zum ursprünglichen Entwurf zurück und macht sich diesen wieder zu eigen, und zwar schon 
deshalb, weil der ursprüngliche Entwurf die vertraute Sicht der Dinge ist.“  
Estelle und Garcin wollen das, was sie früher getan haben, nicht als ihre Vergangenheit anerkennen, 
sie versuchen, die damalige Verantwortung abzustreiten und fliehen in die Unaufrichtigkeit. 
Ein damit zusammenhängendes Phänomen ist, daß Garcin der Meinung anderer über ihn absoluten 
Vorrang vor seiner eigenen Meinung einräumt. Er ist dermaßen auf die Meinung der anderen be-
dacht, daß er den Kontakt zu seinen beiden „Mitbewohnern“ erst völlig verweigert und nur auf die 
Stimmen der Erde hört, von denen er sich bis [1, S. 38] ablenken und gefangennehmen läßt. Erst, als 
ihm klar wird, daß er die Anwesenheit der anderen beiden nicht fliehen kann und als diese schließlich 
seine ganze Geschichte kennen, ihn also besser einschätzen und „erkennen“ können, legt er immer 
mehr Wert auf ihre Meinung über ihn. Er wirbt um Estelles Vertrauen, weil er sich selbst nicht ver-
trauen kann: „Estelle, du mußt mir dein Vertrauen schenken.“ [1, S. 35], doch Estelle will nur seinen 
Körper. Ihre bereitwillige Zustimmung zu seinem früheren Verhalten, ihr Beruhigen reichen ihm 
nicht, er ahnt ihre Oberflächlichkeit, will sich einerseits beruhigen lassen und andererseits eine Si-
cherheit, die Estelle ihm nicht geben kann und will: „Estelle, bin ich ein Feigling?“ „Das weiß ich 
doch nicht, mein Schatz; ich stecke doch nicht in deiner Haut. Darüber hast du die Entscheidung zu 
fällen.“ „Ich fälle keine Entscheidung.“ [1, S. 36]. Keine Zuflucht hier, keine Sicherheit.  
Besonders deutlich wird Garcins Selbstquälerei und seine Unsicherheit in [1, S. 37]: „Ein ganzes 
Leben, so scheint es mir, habe ich darauf verwandt, mich zu untersuchen, aber umsonst...es war nun 
einmal geschehen... Ich...Ich habe den Zug genommen...das ist sicher. Aber warum? Warum?". Er 
verschob das Urteil auf den Tod, seine Haltung beim Sterben sollte über ihn das Urteil fällen, doch 
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auch das brachte kein wahres Ergebnis: „Oh, es war einfach ein körperlicher Schwächeanfall. Ich 
schäme mich dessen nicht. Nur ist so alles in der Schwebe geblieben.“ [1, S. 37].  
Inzwischen haben aber zumindest die Menschen auf der Erde ihr Urteil über ihn gefällt: er ist ein 
Feigling. Und als solcher wird er in ihren Köpfen weiterleben, ohne daß Garcin etwas daran ändern 
könnte. Nun braucht er Estelle und ihre Meinung mehr denn je, denn er kann sich nicht damit abfin-
den, ein Feigling zu sein: „Sieh: es sind ihrer tausend, die es sagen und wieder sagen, ich sei ein 
Feigling. Aber was sind tausend? Wenn es eine Seele gäbe, eine einzige, die mit allen ihren Kräften 
aufrechthielte, ich sei nicht geflohen, ich könne nicht geflohen sein, daß ich Mut habe, sauber bin, 
dann...ich glaube sicher, dann wäre ich gerettet! Willst du an mich glauben? Du wärest mir teurer als 
ich selbst.“ [1, S. 38]. Und das ist sie ihm tatsächlich. Garcin begreift nicht, daß nur er diese eine 
Seele sein kann, keiner kann ihm das abnehmen. Estelle tut ihm den Gefallen, sie behauptet, Feig-
linge nicht lieben zu können, und Garcin liebe sie. Garcin sieht sich daraufhin gerettet: „Dann trotze 
ich allen, denen drunten und denen hier. Estelle, wir werden aus der Hölle herauskommen.“ [1, S. 
38]. Doch er hat die Rechnung ohne Ines gemacht, die Estelles Heuchelei aufdeckt: „Na, sie wird dir 
sagen, daß du der liebe Gott bist, wenn dir das Spaß machen sollte.“ [1, S. 39]. Estelle gibt notge-
drungen zu: „Was soll ich dir sagen? (...) Selbst wenn du ein Feigling wärst, liebte ich dich, jetzt 
weißt du's. Genügt dir das nicht?“ [1, S. 39]. Und Garcin steht wieder alleine da, ohne Hilfe, ent-
täuscht.  
Er geht deshalb nicht, weil er noch eine letzte Chance sieht: Er muß die ehrliche Ines von seinem 
Heldentum überzeugen, er kann sie nicht als Siegerin zurücklassen, „mit all diesen Gedanken im 
Kopf, all diesen Gedanken, die mich angehen.“ [1, S. 40]. Und hier [1, S. 41] beginnt ein eindrückli-
cher Dialog: Garcin sucht Entschuldigungen, Ausflüchte, Ines entwertet sie und sagt ihm die Wahr-
heit ins Gesicht, durch sie scheint Sartre hier direkt zu sprechen. Garcin: „Hör mich an, ein jeder hat 
sein Ziel, nicht? (...) Ich wollte ein Mann sein. Ein Kerl. Ich habe alles auf ein einziges Pferd gesetzt. 
Ist es möglich, daß man ein Feigling ist, wenn man sich die gefährlichsten Wege erwählt hat? Kann 
man ein Leben nach einer einzigen Tat beurteilen?“ „Warum nicht? Dreißig Jahre lang hast du dich 
in dem Traum gewiegt, du habest Mut; du ließest dir tausend kleine Schwächen hingehen, weil den 
Helden alles erlaubt ist. Wie bequem das war! Und dann, in der Stunde der Gefahr, als du Farbe be-
kennen solltest...nahmst du den Zug nach Mexiko.“  
Hier tauchen zwei Ideen auf: Zum einen ist Garcin der Meinung, es sei doch nicht möglich, daß man 
ein Feigling sei, wenn man sich die gefährlichsten Wege wähle. Doch Sartre schreibt in [2, S. 818] 
zum Minderwertigkeitskomplex: „Ich kann mich z.B. darauf versteifen, mich in einem bestimmten 
Arbeits- und Wirkungsbereich zu manifestieren, weil ich dort minderwertig bin, während ich auf ei-
nem andern Gebiet ohne Schwierigkeit den Durchschnitt erreichen könnte.“. Und das kann man wohl 
auch gut auf die Feigheit übertragen: Garcin hat sich gerade die gefährlichen Wege ausgesucht, weil 
er feige ist, um sich zu beweisen, daß er es nicht ist, und gleichzeitig, um an diesen Wegen zu schei-
tern. Seine Feigheit wird dadurch nicht vermindert. Sartre veranschaulicht die Bequemlichkeit des 
Helden, die zweite Idee dieser Stelle, sehr schön in „Ist der Existentialismus ein Humanismus?“, zi-
tiert in [5, S. 30]: „Und im Grunde ist es das, was die Menschen zu denken wünschen: Wenn ihr feige 
geboren seid, so könnt ihr vollkommen ruhig sein, ihr könnt ja nichts dafür, ihr werdet euer Leben 
lang feige sein, was ihr auch tun möget; wenn ihr als Helden geboren seid, könnt ihr ebenfalls voll-
kommen ruhig sein, ihr werdet euer ganzes Leben lang Helden sein (...) . Was der Existentialist sagt, 
ist, daß der Feigling sich zum Feigling macht, daß der Held sich zum Helden macht, es gibt immer 
eine Möglichkeit für den Feigling, nicht mehr feige zu sein, für den Helden, aufzuhören, Held zu 
sein.“.  
Als nächstes behauptet Garcin: „Ich habe es (das Heldentum, d. Verf.) erwählt. Man ist, was man 
will.“ Ines dagegen: „Nur die Taten entscheiden über das, was man gewollt hat.“. Und Sartre in [2, S. 
819]: „Aber genau dieses Auseinanderklaffen (zwischen spontanem Bewußtsein und Wille) impli-
ziert, daß die willentliche Erwägung mit Unaufrichtigkeit beschließt, unsere Minderwertigkeit durch 
Werke zu kompensieren oder zu verdecken, deren tiefes Ziel es ist, uns vielmehr diese Minderwer-
tigkeit ermessen zu lassen.“, der Wille allein sagt also erst einmal nicht viel aus, er kann unaufrichtig 
sein. Und zum Handeln meint Sartre: „Wir sagen also nicht, daß ein Gefangener immer frei ist, das 
Gefängnis zu verlassen (...), sondern daß er immer frei ist, auszubrechen zu versuchen (...) - das 
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heißt, was auch seine Lage sein mag, er kann seinen Ausbruch entwerfen und sich selbst über den 
Wert seines Entwurfs durch einen Handlungsbeginn unterrichten (...). Man kann die Intention vom 
Akt ebensowenig trennen wie das Denken von der Sprache, die es ausdrückt (...)“ [2, S. 837]. Garcin 
hätte seinen Entwurf also leben müssen.  
Die nächste Entschuldigung ist, er sei zu früh gestorben und habe nicht genug Zeit für seine Taten 
gehabt. Estelle: „Man stirbt immer zu früh – oder zu spät. Aber das Leben ist nun einmal da zu Ende; 
der Strich ist gezogen, es gilt, die Rechnung abzuschließen. Du bist, was dein Leben ist.“ [1, S. 41]. 
Sartre dazu: „Sie (die Möglichkeit meines Todes, d. Verf.) ist auf der Seite der unvorhergesehenen, 
unerwarteten Behinderung, mit der man immer rechnen muß unter Bewahrung ihres spezifischen 
Charakters von Unerwartetem, auf die man aber nicht warten kann, denn sie verliert sich von selbst 
im Unbestimmten.“ [2, S. 921]. Und: „Ich bin nicht «frei zum Sterben», aber ich bin ein freier Sterb-
licher.“ [2, S. 941]. Auch hier kann Garcin also keine Zuflucht nehmen: mit dem Tod muß er immer 
rechnen und so hätte er das Leben nutzen müssen, als er es noch konnte. Nachdem auch dieses Ar-
gument entkräftet ist, gibt Garcin mit seiner Argumentation auf, Ines triumphiert.  
Hier wird die Verurteilung, frei zu sein, deutlich, zu der Sartre ja viel schreibt. Es sei nur eine Stelle 
angeführt: „Aber sobald sich die Unternehmung von mir entfernt, sobald ich auf mich selbst verwie-
sen bin, weil ich mich in der Zukunft erwarten muß, entdecke ich mich plötzlich als den, (...) der 
macht, daß Werte existieren, um sein  Handeln durch ihre Forderung bestimmen zu können. Allein 
und in der Angst tauche ich gegenüber dem einzigen und ersten Entwurf auf, der mein Sein konstitu-
iert, alle Barrieren, alle Geländer zerbrechen, genichtet durch das Bewußtsein von meiner Freiheit: 
bei keinem Wert finde ich und kann ich Zuflucht finden vor der Tatsache, daß ich es bin, der die 
Werte am Sein erhält; nichts kann mich gegen mich selbst sichern, abgeschnitten von der Welt und 
meinem Wesen durch dieses Nichts, das ich bin, habe ich den Sinn der Welt und meines Wesens zu 
realisieren: ich entscheide darüber, allein, unlegitimierbar und ohne Entschuldigung.“ [2, S. 108]. 
Kommen wir nun ausführlicher zu einem Modus der Flucht vor der Eigenverantwortung – zu der 
Unaufrichtigkeit. 
 

3.3: DIE UNAUFRICHTIGKEIT 

 
Die Unaufrichtigkeit ist die Flucht vor der Eigenverantwortung und hängt insofern eng mit dieser 
zusammen. In [2] widmet Sartre ihr das ganze zweite Kapitel des ersten Teils und kommt auch sonst 
im Buch immer wieder darauf zurück. 
In „Huis clos“ ist es vor allem Estelle, die die Unaufrichtigkeit verkörpert. Besonders am Anfang des 
Stückes weigert sie sich vehement, die Wahrheit anzusehen. Das beginnt in [1, S. 16] schon mit der 
sprachlichen Kaschierung des eigenen Todes: „Oh, oh, Monsieur, wollen Sie doch bitte keine so ro-
hen Worte gebrauchen. Das ist...das ist unpassend. (...) Wenn es unbedingt nötig ist, diesen ...Zustand 
beim Namen zu nennen, so schlage ich vor, daß man uns «Abwesende» nennt, das ist korrekter.“ Ihre 
Unaufrichtigkeit bekommt einen ersten Riß, als sie in [1, S. 17] entsetzt fragt: „Aber warum, warum 
hat man uns dann zusammengetan?“ Vielleicht ahnt sie die Wahrheit. Aber noch sucht sie, wie 
Garcin, nach Ausflüchten (Zufall, gemeinsame Bekannte), sie kann und will noch nicht fassen, daß 
alles Absicht ist. So erzählt sie in [1, S. 19], sie wisse nicht, warum sie in der Hölle sei, sie glaubt an 
einen Irrtum und stellt sich als die Unschuld selbst dar. Doch auch Garcin ist nicht aufrichtig, seine 
Heldengeschichte ist, wenn nicht gelogen, dann doch zumindest stark modifiziert. Er würde sie wohl 
selbst gerne glauben. In seiner Unaufrichtigkeit konstituiert er sich als das, was er nicht ist ([2, S. 
152]: „Aber die Unaufrichtigkeit beschränkt sich nicht darauf, (...) das Sein nicht zu sehen, das ich 
bin. Sie versucht auch, mich als das seiend zu konstituieren, was ich nicht bin.“). Als Ines das falsche 
Spiel schonungslos aufdeckt, versuchen die anderen beiden, sie zum Schweigen zu bringen, um die 
Wahrheit nicht anerkennen zu müssen.  
Nach Sartre heißt „unaufrichtig sein“ sich selbst belügen. Das Bewußtsein affiziere sich selbst mit 
Unaufrichtigkeit und folglich müsse es sich seiner Unaufrichtigkeit bewußt sein, weil ja das Sein des 
Bewußtseins Seinsbewußtsein sei. Es sei evident, daß die Unaufrichtigkeit ständig zwischen Aufrich-
tigkeit und Zynismus hin und her schwanke [2, S. 123]. Das Subjekt täusche sich über den Sinn sei-
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ner Verhaltensweisen, es erfasse sie in ihrer konkreten Existenz, aber nicht in ihrer Wahrheit [2, S. 
125]. Einerseits behalte man die zu verbergende Sache und bezeichne sie, andererseits dränge man 
sie zurück und verschleiere sie [2, S. 129]. Die Faktizität müsse behauptet werden als die Transzen-
denz und umgekehrt [2, S. 135]. Wichtig ist auch die Passage in [2, S.155]: „Der Entschluß, unauf-
richtig zu sein, wagt nicht, seinen Namen zu nennen, er glaubt und glaubt nicht, daß er unaufrichtig 
sei, er glaubt und glaubt nicht, daß er aufrichtig sei.“. Und in [2, S.156]: „Ist dieser Seinsmodus ein-
mal realisiert, so ist es ebenso schwierig, aus ihm herauszukommen wie aufzuwachen: denn wie 
Wachsein oder Traum ist die Unaufrichtigkeit eine Weise, in der Welt zu sein, die durch sich selbst 
danach strebt, fortzubestehen, auch wenn ihre Struktur zum metastabilen Typus gehört.“ 
Auch Garcins Versuche, sich anfangs von den anderen zu isolieren, sind Fluchtversuche. Er weiß, 
daß die andern beiden da sind, es ist Faktum, daß er mit ihnen zusammen „leben“ muß. Aber er ver-
sucht, ihre Existenz zu leugnen und verlangt das gleiche von ihnen [1, S. 20]: Jeder soll sich in seine 
Ecke verziehen und schweigen, nicht aufsehen, denn auch Sprache („Die Sprache enthüllt mir die 
Freiheit dessen, der mir schweigend zuhört, d.h. seine Transzendenz“ [2, S. 655]) und Blick sind ja 
Anerkennung des Andern. So hofft er, vor den Andern  fliehen und seinem Schicksal entgehen zu 
können. Übrigens ist es vor allem Ines, die die Sprache gezielt als Waffe gegen die anderen einsetzt, 
um sie zu quälen.  
Sartre nennt das Verhalten Garcins hier „Gleichgültigkeit gegenüber Anderen", eine Art Blindheit, 
die aber implizit das Für-Andere-sein anerkennt [2, S. 665]. Garcin will so tun, als sei er allein, er 
will die anderen und ihre Objekt-Freiheit ignorieren. Solange er noch die Menschen auf der Erde hat 
und diese noch nicht ihr Endurteil über ihn gefällt haben, kümmert es ihn nicht, was Ines und Estelle 
von ihm halten. Dazu in [2, S. 666]: „Zwar haben sie von mir irgendeine Kenntnis. Aber diese 
Kenntnis berührt mich nicht: es handelt sich um reine Modifikation ihres Seins, die nicht von ihnen 
auf mich übergehen (...), sie drücken das aus, was sie sind, nicht das, was ich bin (...).“. Anders als 
dort beschrieben, will Garcin sich die anderen aber nicht einmal dienstbar machen, wozu auch? In der 
Hölle gibt es nichts zu erreichen. Das Besondere hier ist, daß Garcin sich zwar gegenüber den beiden 
Anwesenden gleichgültig gibt, daß er aber ganz und gar nicht gleichgültig gegenüber den Menschen 
auf der Erde und ihrer Meinung über ihn ist, auf die er sich voll konzentriert. So dürfte bei ihm auch 
das Gefühl des Mangels und Unbehagens sowie der Unruhe, die Sartre in [2, S.667f] beschreibt, nicht 
so stark ausgeprägt sein, wie wenn man sich allgemein dem Andern gegenüber blind gibt. 
Doch sein Plan scheitert an den andern beiden. Beim zweiten Anlauf ist es Ines, die dieses Verhalten 
strikt ablehnt, sie ist generell diejenige, die am offensten und aufrichtigsten ist. Schließlich gibt auch 
Garcin sein Verhalten auf, als er sieht, daß es hoffnungslos ist, worauf er selbst Offenheit verlangt 
und von sich erzählt. Estelle widersetzt sich dieser Offenheit am längsten und haßt die anderen bei-
den für den Druck, den diese auf sie ausüben („Ich bin feige! Ich bin feige! Wenn ihr wüßtet, wie ich 
euch hasse!“ [1, S. 29]. Schon in [1, S. 32] leugnet sie wieder, Pierre zu lieben, obwohl das ganz 
deutlich ist. Nicht ganz eindeutig ist die Situation, als sie Garcin verführt und ihm alles sagt, was er, 
ihrer Meinung nach, hören will. Glaubt sie selbst, was sie hier sagt? Lügt sie? Es ist schwer zu sagen. 
Wenn sie lügt, empfindet sie es wohl eher als Verführungstaktik. Ines dagegen provoziert die Selbst-
enthüllung Estelles, deckt deren Heuchelei auf. Nachdem Garcin das erkannt hat, widert ihn Estelles 
Verhalten an, genauso jedoch das von Ines, die ihm seinen Trost geraubt hat. Er flieht seine Verant-
wortung fast bis zum Schluß [1, S. 41], bis Ines ihn im Dialog mit Argumenten besiegt. Es wird also 
deutlich, daß Sartres Aussage von der Langlebigkeit der Unaufrichtigkeit richtig ist. 
Nachdem wir die Unaufrichtigkeit behandelt haben, wollen wir uns nun dem Besitz zuwenden. 
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3.4: DER BESITZ 

 
Auch das Thema des Besitzes, in [2] behandelt im vierten Teil, kommt in diesem Stück vor: Im 4. 
Auftritt nimmt Estelle gleich das blaue Sofa „in Besitz“. Deutlich wird die Bedeutung des Besitzes 
auch in [1, S. 31ff], als Estelle ihren „Besitz“ Pierre an ihre frühere Freundin verliert (Ines: „Dann laß 
sie doch! Was kann dir das ausmachen?“ „Er gehörte mir.“ [1, S. 32]).  
In [1, S. 30] stellt Ines entsetzt fest, daß ihr Zimmer vermietet ist („Das Zimmer gehört doch mir! Es 
ist mein Zimmer!“). Dazu findest man in [2, S. 1007]: „Wir haben ja gesehen, daß die Zerstörung des 
Besitzenden die de-jure-Zerstörung des Besitzes nach sich zieht und umgekehrt das Überleben des 
Besitzes das de-jure-Überleben des Besitzenden. Die Besitzverbindung ist eine interne Seinsverbin-
dung.“. Dadurch, daß Ines ihr Zimmer auf der Erde verliert, ist die letzte Seinsverbindung zur Erde 
gekappt. In [2, S. 1011] schreibt Sartre: „(...) sie (die Lampe, d. Verf.), wird durch den Gebrauch, den 
ich von ihr mache, beseelt, gefärbt, definiert; sie ist dieser Gebrauch und existiert nur dadurch.“ Doch 
nun sind neue Eigentümer eingezogen und beseelen selbst das Zimmer, seine Existenz ist nicht mehr 
von Ines abhängig. „Ich bin das, was ich habe.“ [2, S. 1012] und „Der Besitzende strebt also danach, 
sein Sein an-sich, sein Draußen-sein zu genießen.“ [2, S. 1014], Ines verliert ihr Sein an-sich. Ihre Er-
schütterung nach dieser Erkenntnis, daß ihr Besitz auf der Erde genommen und ihre letzte Verbin-
dung gekappt ist, wird deutlich [1, S. 30], sie hält aber um so mehr an ihrem Vorhaben fest, Estelle in 
Besitz zu nehmen. 
 Die drei haben nun auf der Erde keinerlei Besitztümer mehr, keine Lieben. Es ist sicher kein Zufall, 
daß Estelle genau nach diesem Verlust versucht, Garcin zu verführen und ihn so in Besitz zu nehmen: 
„Der fleischliche «Besitz» bietet uns ja das aufreizende und verführerische Bild eines dauernd beses-
senen und dauernd neuen Körpers, auf dem der Besitz keine Spur hinterläßt.“ [2, S. 993].  
Das führt uns weiter zum nächsten Thema: die Liebe – Verführen und Begierde. 
 

3.5: DIE LIEBE – VERFÜHREN UND BEGIERDE 

 
„Durch die Verführung will ich mich als eine Seinsfülle konstituieren und als solche anerkennen las-

sen. Dazu konstituiere ich mich als bedeutendes Objekt.“ [2, S. 651]. Das kann entweder dadurch ge-
schehen, daß ich „mich als ein Unendliches an Tiefe“ [2, S. 651f] konstituiere oder indem ich mich 
mit der Welt identifiziere [2, S. 652]. „Durch diese verschiedenen Verfahren proponiere ich mich als 
unüberschreitbar.“ [2, S. 652]. 
 Das Verführen des andern spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle in dem Stück. Sartre hat sicher-
lich mit Bedacht eine Dreierkonstellation gewählt, in der die gegenseitige Verwicklung (gut ausge-
drückt durch Garcin in [1, S. 29]: „Ines, die haben alle Fäden ineinandergeknäuelt. Machen Sie auch 
nur die kleinste Gebärde, (...), so empfinden Estelle und ich die Erschütterung. Keines von uns ver-
mag sich allein zu retten; wir müssen uns entweder gemeinsam zugrunde richten, oder uns gemein-
sam aus der Affäre ziehen.“) voll zum Tragen kommt.  
Ines und Estelle sind beide Liebende, wobei Ines Estelle liebt, diese es aber auf Garcin abgesehen 
hat. Dieser läßt sich schließlich auch auf ihr Begehren ein, er will geliebt werden und dadurch 
Selbstbestätigung erlangen. „Geliebt werden wollen heißt also den andern mit der eignen Faktizität 
infizieren, ihn zwingen wollen, einen fortwährend neu zu erschaffen als die Bedingung einer Freiheit, 
die sich unterwirft und engagiert (...).“ [2, S. 645]; „Meine Unruhe kommt daher, daß ich das Sein, 
das ein anderer mich in einer absoluten Freiheit sein macht, notwendig und frei übernehme: «Gott 
weiß, was ich für ihn bin! Gott weiß, wie er mich denkt.». Das bedeutet: «Gott weiß, wie er mich sein 
macht», (...). Aber wenn der andere mich liebt, werde ich das Unüberschreitbare, was bedeutet, daß 
ich der absolute Zweck sein muß; in diesem Sinn bin ich vor der Utensilität bewahrt.“ [2, S. 646] und 
„Das ist der Grund für die Liebesfreude, wenn sie existiert: uns gerechtfertigt fühlen, daß wir existie-
ren.“ [2, S. 650]. 
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Schon zu Beginn des 5. Auftritts beginnt Ines, Estelle zu verführen, indem sie ihr Komplimente 
macht. Dadurch, daß sie ihr später als Spiegel dient [1, S. 22f], fährt sie damit fort, versucht mehr 
Vertrauen aufzubauen. Estelle ist erst noch gehemmt, läßt sich aber schließlich darauf ein, sie als 
Spiegel zu benutzen. Sie ist so auf ihr Äußerliches bedacht, daß sie das Risiko eingeht und sich sogar 
zum „Du“ erpressen läßt („Keine Angst: ich muß dich ja ansehen, meine Augen bleiben weit offen. 
Ich werde nett sein, sehr nett. Aber du mußt «Du» zu mir sagen.“ [2, S. 23]).  
An dieser Stelle werden Estelles Verführungsabsichten bzgl. Garcin zum ersten Mal richtig deutlich: 
„Ich möchte, daß er mich auch anschaut.“, was Ines natürlich eifersüchtig macht und eine offene 
Kampfansage von ihr nach sich zieht („Und Sie? Sie? Gestohlen haben Sie sie mir (...). (...)voll will 
ich Sie ansehen und mit offenem Visier kämpfen.“ [1, S. 24f]). Ines liegt viel daran, daß er Estelle in 
Ruhe läßt („Wenn Sie uns beide hier, die Kleine und mich, völlig in Ruhe lassen, dann werde ich 
mich bemühen, Ihnen nicht zu schaden.“ [1, S. 31]), doch auch wenn Garcin sich zunächst an die 
Abmachung hält, nützt das Ines nicht viel: Estelle will einen Mann lieben, nicht eine Frau. Im Fol-
genden versucht Estelle mit allen Mitteln, Garcin zu verführen, sie gibt sich ganz und gar gefügig. 
Sie und Garcin einigen sich auf die gegenseitige Befriedigung der Gelüste ohne Liebe („Ich werde 
dich nicht lieben: dazu kenne ich dich zu gut.“ „Begehrst du mich?“ „Ja.“ „Weiter will ich nichts.“ 
[1, S. 34]). Als er mehr von ihr fordert, nämlich Vertrauen, wird Estelles Oberflächlichkeit deutlich, 
sie will nur seinen Körper, um den ihren zu spüren, dafür ist sie bereit, ihm alles zu sagen, was er 
hören möchte. Als Ines das aufdeckt, fühlt Garcin sich abgestoßen, er empfindet Estelle als klebrig. 
 Sartre erklärt den Ekel vor der Klebrigkeit im vierten Teil in [2]: „In einer Hinsicht ist es wie eine 
äußerste Gefügigkeit des Besessenen, wie die Treue eines Hundes, der sich anbietet, auch wenn man 
nichts mehr von ihm wissen will, und in anderer Hinsicht ist hinter dieser Fügsamkeit eine heimtük-
kische Aneignung des Besitzenden durch das Besessene.“ [2, S. 1041], „Das Klebrige berühren heißt 
Gefahr laufen, sich in Klebrigkeit aufzulösen.“ [2, S. 1043], „Ein Bewußtsein, das klebrig würde, 
verwandelte sich also durch Verklebung seiner Ideen. (...) Das Grauen vor dem Klebrigen ist das 
Grauen davor, daß die Zeit klebrig wird, daß die Faktizität kontinuierlich und unmerklich fortschrei-
tet, und das Für-sich, das «sie existiert», ansaugt. Es ist nicht die Furcht vor dem Tod (...), sondern 
vor einem besonderen Seinstypus, der ebensowenig existiert wie das An-sich-Für-sich und durch das 
Klebrige dargestellt wird. Ein ideales Sein,(...) in dem das nicht begründete An-sich Vorrang vor 
dem Für-sich hat und das wir einen Antiwert nennen.“ [2, S. 1044]. Estelle gibt sich genau wie be-
schrieben äußerst gefügig und verfolgt dabei doch ihren eigenen Zweck: sie will Garcin besitzen. 
Oder besser: seine Freiheit, die durch die körperliche Liebe in seinem Körper verhaftet ist. 
Auch als Estelle Garcin später auffordert, sie an sich zu drücken, ist es wohl eher der Wunsch nach 
seinem Körper als die Absicht, Ines zu schaden. Doch Ines zerstört das „Liebesspiel“ („Denn das 
Erscheinen eines Dritten, wer es auch sei, ist Zerstörung ihrer Liebe.“ [2, S. 659]). Man muß hier be-
tonen, daß die „Liebe“ zwischen Estelle und Garcin keine „wahre Liebe“ ist, Garcin hat ja schon zu 
Beginn gesagt, daß er Estelle nicht lieben könne, und doch bleibt der Zweck letztendlich derselbe: 
Jeder sucht beim andern Zuflucht vor der Haltlosigkeit, ob es nun Ines, Estelle oder Garcin ist. In der 
Begierde wollen die beiden ihre Faktizität spüren, nachdem sie ihr Erdenleben ja voll und ganz zu-
rückgelassen haben und keinen Halt außerhalb ihrer selbst mehr spüren. Sartre sagt: „(...) in der Be-
gierde wählt das Bewußtsein, seine Faktizität auf einer anderen Ebene zu existieren. Es flieht nicht 
mehr vor ihr, es versucht, sich seiner eigenen Kontingenz unterzuordnen, insofern es einen andern 
Körper – d.h. eine andere Kontingenz – als begehrenswert erfaßt.“ [2, S. 679], „Demnach ist die Be-
gierde Begierde nach Aneignung eines Körpers, insofern diese Aneignung mir meinen Körper als 
Fleisch enthüllt.“ [2, S. 681], und warum? Sie wollen ihre Faktizität, ihr Innerweltich-sein spüren [2, 
S. 686], es geht – wie immer – um die Jagd nach dem An-sich-sein.  
Gleichzeitig wollen sie sich gegenseitig „bannen“ und besitzen: „Da ich den andern nur in seiner ob-
jektiven Faktizität erfassen kann, kommt es darauf an, seine Freiheit in dieser Faktizität zu verkleben 
(...). Das ist das unmögliche Ideal der Begierde: die Transzendenz des andern als reine Transzendenz 
und dennoch als Körper zu besitzen, den andern auf seine bloße Faktizität reduzieren, weil er dann 
mitten in meiner Welt ist, aber machen, daß diese Faktizität eine fortwährende Appräsentation seiner 
nichtenden Transzendenz ist.“ [2, S. 688], „So bin ich über die ständigen Möglichkeiten einer Trans-
zendenz beruhigt, die mich jeden Augenblick von allen Seiten her transzendieren kann: sie ist nur 
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noch dies; sie bleibt in den Grenzen eines Objekts eingeschlossen; außerdem kann ich sie gerade 
deswegen berühren, anfassen, besitzen.“ [2, S. 691].  
Sartre führt jedoch aus, daß auch die Liebe nicht die Rettung sein kann: „Erstens ist sie ihrem Wesen 
nach ein Betrug und eine Verweisung bis ins Unendliche, denn lieben wollen heißt wollen, daß man 
mich liebt (...). Je mehr man mich liebt, um so mehr verliere ich mein Sein, um so mehr bin ich mei-
nen eignen Verantwortlichkeiten, meinem eigenen Seinkönnen überlassen. Zweitens ist das Erwa-
chen des andern jederzeit möglich (...). Drittens ist die Liebe ein durch die andern fortwährend relati-

viertes Absolutes.“ [2, S. 659f]. Hier wird vor allem der dritte Grund deutlich wird. So gibt Garcin 
auf und stellt fest: „Laß mich. Sie steht zwischen uns. Ich kann dich nicht lieben, wenn sie mich 
sieht.“ [1, S. 42]. Auch dieser Fluchtversuch vor der Eigenverantwortung führt also ins Nichts. 
 Kommen wir nun zum letzten, damit verbundenen, Thema, das zugleich Hauptthema in „Huis clos“ 
ist: Das Für-Andere-sein. 

3.6: DAS FÜR-ANDERE-SEIN 

 
In [2] handelt der dritte Teil vom Für-Andere, doch das Thema zieht sich durch das ganze Werk. In 
[1] ist es das Hauptthema. Alles dreht sich darum, wie und wer ich für die Andern bin - die Angst vor 
deren Urteil über mich mischt sich mit der Abhängigkeit von ihnen - und in welchem Maße die An-
deren Macht über mich haben. Wir leben mit Anderen in einer Welt, das ist ein notwendiges Faktum, 
dem wir nicht entfliehen können. Nur durch und über den Andern kann ich mich erkennen: „(Doch) 
der Andere ist der unentbehrliche Vermittler zwischen mir und mir selbst (...).“ [2, S. 406], und da-
von sind besonders Garcin und Estelle abhängig.  
Am Ende des 1. Auftritts wird schon Garcins Angst deutlich, völlig mit sich alleine zu sein, insofern 
ist er erst einmal erleichtert, Gesellschaft zu bekommen. Doch gleich darauf versucht er sich, wie 
beschrieben, auch schon wieder abzusondern. Als Estelle und Garcin ihre Geschichten zum ersten 
Mal erzählen, sind sie sehr darauf bedacht, wie sie auf die andern beiden wirken. Dazu steht in [3, S. 
30]: „Ihr (der Mitwelt, d. Verf.) spiele ich eine Rolle vor, um ein günstiges, dauerhaftes Urteil über 
mich zu gewinnen. Die Annahme wie (...) Ablehnung dieses Fremdurteils bleiben aber Wege der Un-
wahrhaftigkeit, wenn sie nur helfen sollen, meinen Blick auf mein wirkliches Wesen und seine Vor-
läufigkeit zu verstellen.“. Und das ist bei Garcin und Estelle hier der Fall.  
Die Bedeutung des Für-Andere-seins wird auch sehr schön in [1, S. 22] deutlich, wo Estelle ohne 
Spiegel zur Bestätigung ihrer Ich-Identität ganz auf die anderen, hier Ines, zurückgeworfen ist, wenn 
sie sich ihrer versichern will. Ähnlich geht es Garcin in [1, S. 29]: Ines: „Sie brauchen die Henker-
fratze nicht mehr beizubehalten.“ Garcin: „Henker?...Ich gäbe was drum, wenn ich mich in einem 
Spiegel sehen könnte.“ Sie können alleine ihren Körper, ihr Äußeres, ihren Charakter ja in keiner 
Weise erkennen, sie leben ihn. Der Spiegel ist beinahe ideal, da er der Person ihr Äußeres zurück-
wirft, nicht aber ihren Charakter, wie andere ihn sehen. So muß die Person keine Angst vor einem 
(negativen) Urteil des Andern haben, der Spiegel ist stumm. Auf diese Eigenschaften des Spiegels 
scheint Estelle in [1, S. 23] anzuspielen: „Sie machen mir angst. Mein Bild in den Spiegeln war zahm 
geworden. Es war mir so vertraut...Ich werde lächeln: mein Lächeln wird auf den Grund Ihrer Pupil-
len dringen, und Gott weiß, was dort aus ihm wird.“. Ines als Spiegel hat ihre Meinung über Estelle, 
und Estelle weiß nicht, wie sie wirkt. Dazu steht in [2, S. 654]: „Ich kann mir nicht einmal denken, 
welche Wirkung meine Gebärden und meine Haltungen haben werden, da sie stets durch eine Frei-
heit übernommen und begründet werden, die sie überschreitet, und da sie nur dann Bedeutung haben 
können, wenn diese Freiheit ihnen eine verleiht. So entgeht mir der «Sinn» meiner Ausdrücke immer; 
ich weiß nicht genau, ob ich das bedeute, was ich bedeuten will, und nicht einmal, ob ich bedeutend 
bin; gerade in diesem Augenblick müßte ich im andern das lesen, was grundsätzlich undenkbar ist.“, 
Daher Estelles Unsicherheit. Doch ihre Eitelkeit siegt, sie will ja Garcin verführen.  
Diese Spiegelung in den Augen ist noch in einer anderen Beziehung interessant: sie hängt ja eng mit 
dem Blick zusammen. Estelle sieht Ines in die Augen, um sich zu spiegeln. Sie sieht sich in den Au-
gen, aber sieht sie dabei die Augen? Sartre meint in [2, S. 466] nämlich: „(...) wenn ich den Blick 
erfasse, höre ich auf, die Augen wahrzunehmen (...).“. Wenn sie also die Augen von Ines wahrnähme, 
könnte sie sich folglich nicht erblickt fühlen. Aber sie sieht eben nicht die Augen von Ines, sondern 
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sich selbst. Und anscheinend sieht Ines Estelle an, sie beurteilt sie ja auch und sagt ihr, wie sie aus-
sieht („Du bist schön.“ [1, S. 23]), das kann sie aber nur, wenn sie durch ihren Blick Estelle zum Ob-
jekt-Andern macht: „Zunächst einmal ist der Blick des Andern als notwendige Bedingung meiner 
Objektivität Zerstörung jeder Objektivität für mich.“ [2, S. 485]. Und Estelle blickt nicht Ines an, 
sondern sich selbst in den Augen von Ines, was eine spannende Verbildlichung der Tatsache ist, daß 
man sich, wenn man Urteile über sich abgibt oder von anderen welche über sich hört, ja immer mit 
den Augen des Andern sieht. Estelle setzt sich hier also freiwillig dem Blick aus, nicht, weil sie Ines 
irgendwie verführen will, sondern weil ihr Äußeres ihr für das Verführen von Garcin wichtiger ist als 
die Angst vor Ines' Urteil.  
Ines sieht ganz klar, daß man die Anwesenheit der Anderen nicht fliehen kann, besonders die ihres 
Rivalen nicht, was sie ja eindrucksvoll in [1, S. 24] ausdrückt, als sie Garcins „Isolierungstaktik“ 
ablehnt (interessant ist hier auch ihre Aussage „Selbst mein Gesicht haben Sie mir gestohlen: Sie 
kennen es, und ich kenne es nicht.“, diese Meinung Sartres wurde ja eben schon behandelt). Sie sieht 
in Garcin den störenden Dritten, der sie an ihrer harmonischen Zweisamkeit mit Estelle hindert, den, 
der ihr Estelle „gestohlen“ hat. Ihr Haß auf ihn wird sich im Laufe des Stückes noch steigern.  
Am meisten kommt die Abhängigkeit von dem Urteil anderer bei Garcin heraus, doch auch Estelle ist 
es nicht gleichgültig, wie man in [1, S. 33] sieht, wo sie mit Schrecken erlebt, wie Olga ihrem Freund 
Pierre alles von ihrem anderen Freund und dem Baby erzählt („Sag ihm nicht...ich lasse ihn dir, 
nimm ihn, behalte ihn, mach mit ihm, was du willst, aber sag's ihm nicht...“), nachdem sie selbst alles 
so gut verborgen hatte. Doch bei Garcin ist diese Abhängigkeit noch stärker. Immer wieder horcht er 
auf das, was Andere über ihn auf der Erde sagen [1, S. 24f,35 - 38]. Er ist auf die Meinung der Ande-
ren angewiesen und gleichzeitig quält sie ihn: „Ihr beiden habt Glück; kein Mensch denkt mehr an 
euch auf Erden. Ich habe ein zäheres Leben.“ [1, S. 37], besonders, weil er sich als Toter nicht mehr 
verteidigen kann. Er ist nicht der einzige, der sich wünscht, noch einmal auf die Erde zurückkehren 
zu können („Nur einen Tag, noch einmal möchte ich unter sie treten...Dann müßten sie alles zurück-
nehmen...!“ [1, S. 38]), auch Estelle gäbe viel dafür: „Ich gäbe alles in der Welt darum, nur noch 
einmal einen Augenblick, nur noch einen einzigen Augenblick, auf die Erde kommen und tanzen zu 
können.“ [1, S. 33].  
Doch sie sind tot, sie haben den Kampf mit dem Anderen auf der Erde verloren. Sartre schreibt: „Im 
Moment des Todes sind wir, d.h., wir sind wehrlos gegenüber den Urteilen der Anderen; man kann in 

Wahrheit entscheiden, was wir sind,(...)“ [2, S. 230] oder: „So entfremdet uns die Existenz des Todes 
in unserm eigenen Leben ganz und gar zugunsten Anderer. Tot sein heißt den Lebenden ausgeliefert 
sein.“ [2, S. 934] oder: „Welch ephemeren Sieg man auch über den andern errungen hat, und auch 
wenn man sich des andern bedient hat, um «sein eigenes Standbild zu formen», heißt Sterben doch 
dazu verurteilt sein, daß man nur durch den andern existiert und ihm seinen Sinn und sogar den Sinn 
seines Sieges verdankt.“ [2, S. 935]. Die beiden Frauen sind schließlich auf der Erde vergessen, sie 
sind „vernichtet“: „Und die Toten, die nicht gerettet und an Bord der konkreten Vergangenheit eines 
Überlebenden transportiert werden konnten, sind nicht vergangen, sondern sie und ihre Vergangen-
heiten sind vernichtet.“ [2, S. 225]. Garcin lebt erst in der Erinnerung anderer weiter, aber nicht so, 
wie er sich das gewünscht hat, er ist für immer der „Feige“, zu einem Sprichwort, zu „Allgemeingut“ 
[1, S. 38] geworden, ohne daß er etwas dagegen tun könnte. Und dann wird auch er vergessen: „(...) 
auf Erden bin ich nichts mehr, nicht einmal ein Feigling.“ [1, S. 40]. 
 Um so wichtiger werden die Beziehungen zwischen den dreien in der Hölle. Interessant ist, daß 
Garcin zwar die Bewunderung auf der einen Seite sucht, die Person aber, die ihn am meisten bewun-
derte, quälte und verachtete – seine Frau. Sie war ihm zu gefügig, zu weich, es ist ähnlich wie bei 
Estelle später. Seine Frau liebte ihn zu sehr, Sartre dazu: „Doch wer geliebt werden will, begehrt 
nicht die Unterwerfung des geliebten Wesens. Es liegt ihm nicht daran, Objekt einer überschwengli-
chen und mechanischen Leidenschaft zu werden. (...) und es kommt vor, daß eine totale Unterwer-
fung des geliebten Wesens die Liebe des Liebenden tötet.“ [2, S. 643].  
Jeder der drei fällt beim Erzählen seiner Geschichte ein Urteil über sich (Garcin: „Ein schöner 
Schweinehund bin ich gewesen.“[1, S. 25], Estelle: „Ich bin feige!“ [1, S. 29] und Ines: „Ich bin 
schlecht.“ [1, S. 27]). Garcin meint zu Ines‘ Aussage, auch er sei schlecht, doch sie antwortet: „Das 
ist was anderes.“ [1, S. 27]. Auch darauf geht Sartre in seinem Buch ein: „Die eine Handlung ist 
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nämlich ein gegebenes Objekt moralischer Einschätzung, die andere ist reine Transzendenz, die ihre 
Rechtfertigung in ihrer Existenz selbst trägt, da ihr Sein Wahl ist. Wir können ihren Urheber durch 
einen Vergleich der Resultate davon überzeugen, daß die beiden Handlungen ein streng identisches 
«Draußen» haben, aber sein noch so guter Wille wird ihm nicht ermöglichen, diese Identität zu reali-

sieren (...).“ [2, S. 908]. Allerdings behauptet der Urheber normalerweise, er sei nicht der, der 
schlecht sei, hier behauptet Ines, der Urheber, sie sei die Schlechte, nicht Garcin. 
 Immer wieder charakterisieren die Protagonisten sich. In [2] steht darüber z.B.: „Es ist (...) festzu-
halten, daß der Charakter nur als Erkenntnisobjekt für den Andern eine bestimmte Existenz hat.“ [2, 
S. 614], „Mittels der Begriffe des Andern erkenne ich meinen Körper.“ [2, S. 625], „(...) von daher 
kommt ein guter Teil der Trübungen des moralischen Bewußtseins, insbesondere die Verzweiflung 
darüber, sich nicht wirklich verachten zu können, sich nicht als schuldig realisieren zu können, fort-
während einen Abstand zu fühlen zwischen den ausgedrückten Behauptungen (...) und dem realen 
Erfassen der Situation. Kurz, von daher kommen alle Ängste des «schlechten Gewissens», d.h. des 
Bewußtseins von Unaufrichtigkeit, dessen Ideal es ist, sich zu beurteilen, d.h., sich gegenüber den 
Gesichtspunkt des andern einzunehmen.“ [2, S. 909].  
Ines und Garcin setzen nach ihrem „outing“ Estelle sehr zu, um auch ihre wahre Geschichte zu hören 
und gewissermaßen das Gleichgewicht wieder herzustellen. Sie fordern Ehrlichkeit von ihr. „Das 
aber fordert der Zensor von seinem Opfer: daß es sich selbst als Ding konstituiere, daß es ihm seine 
Freiheit wie ein Lehen zurückgebe, damit er sie ihm dann wie ein Lehnsherr seinem Lehnsmann von 
neuem übergeben kann. Der Verteidiger der Ehrlichkeit ist unaufrichtig, insofern er sich beruhigen 
will, während er zu urteilen vorgibt, insofern er von einer Freiheit verlangt, sich als ein Ding zu kon-
stituieren.“ [2, S. 149].  
Und als Ines Estelle danach tröstet, bricht sie schon wieder in deren „Privatsphäre“ ein: „Wenn ich 
den Andern tröste, beruhige, so um dessen Freiheit von den Ängsten oder Schmerzen zu lösen, die sie 
verdunkeln; aber der Trost (...) ist die Organisation eines Systems von Mitteln zu dem Zweck, auf 
den andern einzuwirken und ihn infolgedessen seinerseits als Utensil-Ding in das System zu integrie-
ren. Ja, der Tröster macht eine willkürliche Unterscheidung zwischen der Freiheit, die er mit dem Ge-
brauch der Vernunft und dem Streben nach dem Guten gleichsetzt, und dem Kummer, der ihm das 
Ergebnis eines psychischen Determinismus zu sein scheint. Er handelt also, um die Freiheit vom 
Kummer zu trennen (...). Allein dadurch, daß er die Freiheit als etwas betrachtet, was ausgesondert 
werden kann, transzendiert er sie und tut ihr Gewalt an und kann auf dem Boden, auf den er sich 
stellt, nicht die Wahrheit erfassen, daß es die Freiheit selbst ist, die zu Kummer sich macht, und daß 
folglich handeln, um die Freiheit vom Kummer zu befreien, gegen die Freiheit handeln heißt.“ [2, S. 
713f]. Also ist selbst der Trost Konflikt.  
Eine weitere interessante Stelle findet man in [1, S. 32], wo Estelle beobachtet, wie Olga mit Pierre 
tanzt und selbst mit ihrem „Blick“ nichts dagegen tun kann, deren Liebe nicht zerstören kann, da sie 
tot ist. Als sie nun die Erde „verloren“ hat, konzentriert sie sich ganz auf Garcin, und so sehr Ines 
auch versucht, sie zu verführen, es gelingt ihr nicht.  
Wie schon erwähnt versucht Garcin im Folgenden, seine eigene „Mission“ auf die anderen abzuwäl-
zen: „Indem uns die Sprache die Hauptstrukturen unseres Körpers-für-Andere enthüllt (...), verleitet 
sie uns dazu, unsere angebliche Mission vollständig auf den Andern abzuwälzen. Wir finden uns da-
mit ab, uns mit den Augen des andern zu sehen (...).“ [1, S. 623], muß aber scheitern, in [1, S. 36] 
zum Teil an Estelle („Darüber hast du die Entscheidung zu fällen.“), aber auch an Ines. Durch diese 
erkennt er ja die Heuchelei Estelles und erkennt ihre Klebrigkeit. Er will fliehen vor diesen beiden 
Anderen, die ihn durch ihre Gegenwart, durch ihre Freiheit foltern und ihm jegliche Hilfe und Zu-
flucht vor seiner Kontingenz versagen.  
Doch als die Tür sich öffnet, wird die wahre Verstrickung deutlich: er kann nicht gehen. Keiner der 
drei kann es. Jeder braucht den andern, um sich seiner selbst und seines „Außen“ zu versichern: „(...) 
ohne den andern erfasse ich voll und nackt die schreckliche Notwendigkeit, frei zu sein, die mein Los 
ist, d.h. die Tatsache, daß ich nur mir überlassen kann, mich sein zu machen, obwohl ich nicht zu sein 
gewählt habe und obwohl ich geboren bin.“ [2, S. 667f] und fürchtet zugleich den andern als Konkur-
rent oder einfach als Subjekt, das einen als Objekt entfremden und „besitzen“ kann („Ich werde vom 
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Andern besessen (...)“ [2, S. 638]). Zwar wünscht sich Ines, daß Garcin geht und Estelle, daß Ines 
geht, doch letztendlich bleiben alle zusammen.  
Estelles und Garcins Flucht in die körperliche Liebe scheitert an Ines Blick [1, S. 42]. Auch dazu 
einige Stellen: „Und in der Erfahrung des Blicks, in dem ich mich als nicht-enthüllte Objektheit er-
fahre, erfahre ich direkt und mit meinem Sein die unerfaßbare Subjektivität des Andern. Gleichzeitig 
erfahre ich seine unendliche Freiheit. Denn für und durch eine Freiheit und nur für und durch sie 
können meine Möglichkeiten begrenzt und zum Erstarren gebracht werden.“ [2, S. 487], „(...) der 
Andere erblickt mich und besitzt als solcher das Geheimnis meines Seins, er weiß, was ich bin; dem-
nach ist der tiefe Sinn meines Seins außerhalb meiner, in einer Abwesenheit gefangen; der Andere ist 
mir gegenüber im Vorteil.“ [2, S. 636], „Beim Erscheinen des Dritten erfahre ich gleichzeitig, daß 
meine Möglichkeiten entfremdet sind, und entdecke gleichzeitig, daß die Möglichkeiten des andern 
tote-Möglichkeiten sind.“ [2, S. 727], „Ohne den Dritten würde ich mich, wie groß auch die Widrig-
keit der Welt sein mag, als triumphierende Transzendenz erfassen; mit dem Erscheinen des Dritten 
erfahre ich uns als von den Dingen her erfaßt und als von der Welt besiegte Dinge.“ [2, S. 733]. Die 
Dritte ist da, und sie können ihr nicht entkommen. Sie zerstört die Flucht in die Faktizität und erin-
nert sie daran, daß sie außerhalb ihrer selbst keine Hilfe finden können.  
Sehr deutlich wird Garcins Pein in [1, S. 42]. Er erkennt die Ausweglosigkeit, der Andere ist immer 
anwesend und er spürt die Blicke der „Menge“, denn die beiden andern stehen ja für alle Andern: 
„Jeder Blick läßt uns konkret (...) erfahren, daß wir für alle lebenden Menschen existieren (...).“ [2, S. 
504], und das scheint in der Hölle ebenso zu gelten. Sachlich stellt er fest: „Die Hölle, das sind die 
andern.“ [1, S. 42]. Die, die ihm spiegeln, wer er ist, die ihn festnageln und dennoch keine Hilfe bie-
ten, die ihn besitzen und entfremden können und deren Freiheit die seine radikal begrenzt: „So über-
nimmt also meine Freiheit gewissermaßen ihre eigenen Grenzen, denn ich kann mich als durch An-
dere begrenzt nur erfassen, insofern der Andere für mich existiert, und nur, indem ich mein Für-An-
dere-sein auf mich nehme, kann ich machen, daß der Andere für mich als anerkannte Subjektivität 
existiert.“ [2, S. 906]. An dieser Stelle sollte man betonen, daß die Andern nur dann in diesem Maße 
die Hölle sind, wenn es keine Transzendenz gibt, keine Möglichkeit, die Möglichkeiten der Anderen 
zu überschreiten und zu handeln. In der Hölle ist jeder das, was er war, ohne daß er dieses Bild än-
dern kann, ohne daß er sich ändern kann. ER ist durch die Anderen unwiderruflich festgelegt. 
 Und auch Estelles verzweifelter, letzter Versuch, die lästige Dritte zu vernichten, muß scheitern, und 
zwar in zweierlei Hinsicht: Erstens ist Ines schon tot und zweitens: „Deshalb impliziert der Haß eine 
Anerkennung der Freiheit des andern. (...) der Haß kennt nur den Objekt-andern und hält sich an die-
ses Objekt. Dieses Objekt will er zerstören, um gleichzeitig die Transzendenz, von der es heimge-
sucht wird, zu beseitigen.“ [2, S. 716], „(...) der Anlaß, der den Haß hervorruft, ist einfach die Hand-
lung des Andern, durch die ich in den Zustand versetzt worden bin, seine Freiheit zu erleiden.“[2, S. 
717], hier Ines' Blick, der die Befriedigung der Begierde verhindert hat. „Der andere, den ich hasse, 
repräsentiert in Wirklichkeit die anderen.(...) Mehr noch, da die Vernichtung des andern als der 
Triumph des Hasses erlebt wird, impliziert sie die ausdrückliche Anerkennung, daß der Andere exi-

stiert hat. Folglich wird mein Für-Andere-sein, indem es in die Vergangenheit sinkt, eine unabän-
derliche Dimension meiner selbst. (...) Ich kann mich also nicht von ihm befreien. (...) Wer einmal 
für Andere gewesen ist, ist in seinem Sein für den Rest seiner Tage kontaminiert, auch wenn der 
Andre völlig beseitigt worden wäre: er wird auch weiterhin seine Dimension des Für-Andere-seins 
als eine permanente Möglichkeit seines Seins erfassen. (...) er hat sogar jede Hoffnung verloren, auf 
diese Entfremdung einzuwirken und sie zu seinem Vorteil zu wenden, denn der vernichtete andere 
hat den Schlüssel dieser Entfremdung mit ins Grab genommen.“ [2, S. 718f]. 
Vor den Anderen und meinem Für-Andere-sein gibt es also keine Rettung. 
Nachdem einige der Themen aus dem philosophischen Werk aufgezeigt wurden, soll ein kurzen Fazit 
als Abschluss dienen. 
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TEIL 4: FAZIT 
 
 
In „Huis clos“ kommen die behandelten philosophischen Themen Eigenverantwortung, Unaufrich-
tigkeit, Besitz, Begierde und Für-Andere-sein gut zum Ausdruck. Das Stück ist, meiner Meinung 
nach, sehr gut aufgebaut: die räumliche Enge, die Sprache als Waffe und Verkettung, die Komödie 
voreinander, die quälende Erkenntnis der Ausweglosigkeit – all das malt zusammen ein düsteres und 
doch faszinierendes Bild, dem sich der Zuschauer nicht entziehen kann. Er vollzieht den Entlar-
vungsprozeß der Protagonisten mit, erlebt das Ausgeliefertsein an die anderen und begreift im Höhe-
punkt des Dramas, als Garcin verzweifelt gegen die verschlossene Tür hämmert und diese sich völlig 
unerwartet öffnet, dasselbe, was auch die Protagonisten dort begreifen: daß sie verkettet und „ihre 
eigene Hölle“ [3, S. 83] geworden sind. 
Jeder kennt Situationen dieses Dramas aus eigener Erfahrung, und so ist es nicht nur etwas für dieje-
nigen, die das philosophische Werk Sartres kennen, sondern für alle Zuschauer. „Huis clos“ verbild-
licht Sartres Auffassungen zu den oben genannten Themen auf eindrückliche Weise und macht den 
Zuschauer nachdenklich. Das Für-Andere-sein ist Konflikt, das begreift hier jeder, und darauf weist 
Sartre in „Das Sein und das Nichts“ auch mehrmals hin. Die weiterführende Frage wäre hier: Wie 
gehe ich mit diesem Konflikt um? Lasse ich mich von ihm erdrücken oder wachse ich daran? Das ist 
sicherlich ein wichtiger Punkt, und ich denke, Sartre vertritt die zweite Möglichkeit: „Ich bin davon 
überzeugt, daß der Mensch immer etwas aus dem machen kann, was man aus ihm macht.“ [6, S.165].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 

 

 

 

 
QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS 

 

 

 

QUELLEN: 

 
 
[1] Sartre, Jean-Paul (1965): Bei geschlossenen Türen. Tote ohne Begräbnis. Die ehrbare Dirne. 
Drei Dramen. Rowohlt Taschenbuch Verlag: Hamburg 
 
[2] Sartre, Jean-Paul (1998): Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen 
Ontologie. Rowohlt Taschenbuch Verlag: Hamburg 
 
[3] Sartre, Jean-Paul (1947): Huis clos suivi de Les mouches. Éditions Gallimard. Folio: O.Ort 
 
 

 

SEKUNDÄRLITERATUR: 

 

 
[4] Hengelbrock, Jürgen (1989): Jean-Paul Sartre: Freiheit als Notwendigkeit. Einführung in das 
philosophische Werk. Alber: Freiburg (Breisgau), München 
  
[5] Hierse, Wolfgang (1993): Jean-Paul Sartre: Das dramatische Werk I.  

2. Auflage, Beyer: Hollfeld 
 
[6] Sartre, Jean-Paul (1969): Sartre über Sartre. Interview mit "new left review" in: Sartre, Jean-
Paul (1988): Sartre über Sartre. Aufsätze und Interviews 1940-1976.  

Hrg Traugott König. Rowohlt: Hamburg 
 


