
In diesem Beitrag geht es um das Thema "Maske". Die Maske ist eine Art und Weise zu zeigen, 

wie ein philosophisches Subjekt existieren kann. Das Problem des Subjekts und meine Lösung 

dafür werde ich in dem ersten Teil meines Beitrags erklären.  

Nur zu demonstrieren, wie das Subjekt als Maske funktioniert, ist nicht ausreichend. Die 

wichtigste Frage ist, ob es möglich ist, ohne Maske zu existieren. Die Antwort ist – nein. Meine 

Gründe dafür finden sich in zwei literarischen Werken.  

Das erste Werk heißt „Danziger Trilogie“ und ist von Günter Grass geschrieben. Ich interessiere 

mich insbesondere für den ersten Teil – „Die Blechtrommel“. In diesem Roman kann man sehen, 

was passiert, wenn der äußere Teil von der Maske mit der Welt keine Verbindung hat. Der 

Protagonist des Romans ist Oskar Matzerath, der in seinem dritten Lebensjahr sein Wachstum 

eingestellt hat, aber seine innere Entwicklung ist weitergegangen. Oskar erhielt so eine einmalige 

Sicht auf die Welt. Man kann nicht sagen, dass Oskar eine normale Maske trägt, welche jedes 

Subjekt haben muss. Dieser Fall ist nicht normal und wird im Einzelnen erklärt.  

Der zweite Roman, der mich interessiert, ist „Die Schule der Dummen“ von Alexander Sokolov. 

Im Roman hat der Protagonist gar keine Maske. Wie ist es möglich, wenn die Maske doch eine 

notwendige Voraussetzung des existierenden Subjekts ist? Sokolov versucht uns zu zeigen, dass 

es keine Grenzen zwischen dem Protagonisten und der Welt gibt. Manchmal kann eben der 

Protagonist sagen, wo er ist und wo die Welt sich befindet. Dieser Fall ist auch nicht normal. Denn 

wie Oskars Maske hat auch Sokolovs Protagonist keinen Kontakt zur Außenwelt. Das kann nicht 

funktionieren und ist falsch, da es keinen Unterschied zwischen einem Menschen und der Welt 

gibt.  

Am Beispiel von den Romanen von Günther Grass und Alexander Sokolow möchte ich zeigen, 

was die Maske ist und wie sie funktioniert, aber auch dass die Maske eine fruchtbare Idee ist und 

ohne Maske ein Mensch nicht sein kann. 


