
Bestell-Hotline +49 7221 2104-260 | Online www.nomos-shop.de/karl-alber
E-Mail bestellungen@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265  |  oder im Buchhandel

Verlag Karl Alber – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.verlag-alber.de eLibrary

Nomos

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen ohne Begründung zurückzusenden. Es genügt die rechtzeitige Absendung der Ware an:  
Nördlinger Verlagsauslieferung, Augsburger Str. 67a, 86720 Nördlingen. Die Anforderung eines Retourenlabels senden Sie bitte an vertrieb@nomos.de. 
Es besteht Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB) bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter 
nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Kierkegaard und Camus

„… wenn die Nacht das Denken überkommt“
Eine Untersuchung zur Idee des gelingenden Lebens  

bei Kierkegaard und Camus

Von Dr. Johannes Abel
2023, 562 S., brosch., 114,– € 
ISBN 978-3-495-99862-5 
(Alber Thesen Philosophie, Bd. 87)
nomos-shop.de/isbn/978-3-495-99862-5

»… wenn die Nacht 
das Denken überkommt«

Johannes Abel

Alber Thesen Philosophie

Eine Untersuchung zur Idee 
des gelingenden Lebens 
bei Kierkegaard und Camus

ϑ

Die Studie arbeitet zentrale strukturelle Parallelen der Ideen 
gelingenden Lebens bei Kierkegaard und Camus heraus. 
Beide Autoren teilen ein gemeinsames Begriffs- und 
 Metaphernfeld der Erfahrung des Negativen und konzipie-
ren gelingendes Leben als Nicht-Fliehen, ohne dass es 
 begrifflich positiv greifbar wird. Das Absurde bei Camus tritt 
dabei strukturell an die Stelle des Anderen bei Kierkegaard, 

sodass das Verhältnis des Einzelnen zum Fehlen des Maß-
stabs selbst Maßstab gelingenden Lebens wird. Diese The-
se wird durch die jeweilige Argumentation gegen den Selbst-
mord gestützt. Die Differenz beider Konzeptionen ist in 
erster Linie paradigmatisch. Dem Menschenbild des Gesetzt-
Seins steht das Menschenbild des absurden Menschen 
gegenüber.
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Kierkegaard and Camus

This monograph reveals basic structural parallels between 
the ideas of a good life in both Kierkegaard and Camus. Both 
authors share a range of metaphors on and concepts of 
experience of the negative, and both conceptualise a good 
life as not-fleeing, but without a positive concept. The  absurd 
in Camus structurally assumes the position of the other in 

Kierkegaard, so that how the individual relates to the  absence 
of any criterion becomes the criterion of a good life itself. 
This thesis is supported by both authors’ respective 
 arguments against suicide. The difference between both 
conceptions is first and foremost paradigmatic: the idea of 
man as opposed to the idea of man as absurd.
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