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Yasmin Temelli

Depression und depressives Erleben 
männlicher Figuren 

in der französischen Gegenwartsliteratur

Le sel 
n’est pas salé

Depressive (Anti-)Helden besiedeln die aktuelle französische 
Literaturlandschaft. In der Studie werden diese philologisch 
verortet und paradigmatische Texte von Philippe Labro, 
 Antoine Sénanque, Philippe Delerm, Édouard Levé, Michel 
Houellebecq und Thierry Beinstingel in ihrer Ästhetik als 
spezifisch wissenspoetologischer Beitrag erschlossen – um 

so Dynamiken der Depression literatur- und kulturwissen-
schaftlich zu ergründen. Ziel ist es konkret, medizinische 
und psychoanalytische Narrative in der Literatur zu sondie-
ren, zudem wird untersucht, inwieweit Literatur ergänzen-
de, aber auch divergierende Sichtweisen zu diesem Wissen 
bieten kann. 
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Depression und depressives Erleben 
männlicher Figuren 

in der französischen Gegenwartsliteratur

Le sel 
n’est pas salé

Depressive (anti-)heroes populate the current French  literary 
landscape to a significant extent. In this study, such 
 characters are located philologically, and paradigmatic texts 
by Philippe Labro, Antoine Sénanque, Philippe Delerm, 
 Édouard Levé, Michel Houellebecq and Thierry Beinstingel 
are analysed in terms of their aesthetics as a specific 

 contribution to poetological knowledge in order to fathom 
the dynamics of depression in literary and cultural studies. 
Specifically, the study aims to explore medical and psycho-
analytical narratives in literature and to examine the extent 
to which literature can offer complementary but also 
 divergent perspectives on this knowledge.


