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Sartres Analyse des Blicks

Sartres Ausführungen zum Blick finden sich in seinem philosophischen Werk «Das Sein und das 
Nichts». Sehen ist nach Sartre ein Ordnen. Alles, was ich sehe, gruppiert sich um mich. Ich stehe 
dabei beherrschend im Zentrum, stelle Bezüge zwischen den Dingen her, indem ich den Raum mit 
meinem Blick «ausmesse», Distanzen festlege. Sobald ein Anderer auftaucht, der das gleiche tut, 
verliere ich meine zentrale Stellung. Indem der Andere die Dinge aus meiner Umgebung im 
Betrachten auf sich gruppiert, raubt er mir meine Welt. Mehr noch, sobald ich im Anderen ein 
Subjekt sehe, werde ich mir bewusst, dass nicht nur die Dinge meiner Umwelt Teil seines 
Blickfeldes geworden sind, sondern dass auch ich von ihm gesehen und dadurch zum Objekt 
gemacht werde (= Verobjektivierung im Erblickt-werden).

Der Andere wird für mich erst eigentlich zum Anderen, wenn ich ihn als Blickenden, mich zum 
Objekt–Machenden erfahre. Der Blick des Anderen vermittelt mir die Erfahrung meiner selbst. 
Solange ich  einfach selbst auf die Dinge hinsah, war ich ganz bei den Dingen und nicht bei mir. 
Das Angeblicktwerden wirft mich auf mich selbst zurück. Gleichzeitig bin ich dem Urteil des 
Anderen ausgeliefert. 

Sartre verdeutlicht dies am Beispiel des eifersüchtigen Lauschers: Hingegeben an seine Neugierde, 
geht er ohne Ich–Bewusstsein im Lauschen auf. Nun ertappt (erblickt) ihn  ein anderer: In diesem 
Moment ist er festgelegt als der, der er ist: ein eifersüchtiger Liebhaber. Er erhält durch den 
Anderen das Ich des Lauschers. Das Sich–Schämen ist nach Sartre ein Akt des Wiedererkennens. 
Ich erkenne mich in der Scham wieder als der, der ich bin.

Der Blick des Anderen ist also ein Richter. Der Bezug zu meinen Mitmenschen ist der eines 
ständigen Beurteilt–Werdens. Tue ich etwas, was sich nicht gehört, so kommt zu diesem Beurteilt–
Werden noch das Moment des Ertappt–Werdens hinzu. In diesen Situtationen ist das Moment des 
Gerichtet–Werdens durch den Anderen besonders deutlich. Aber für Sartre ist jegliche Berührung 
mit dem Anderen ein Beurteilt–Werden.


