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Sartre wird nicht nur von den meisten Sartrophoben, sondern auch von den meis-
ten Sartrianern als Denker eines marxistischen Existentialismus verstanden. Zwei 

das politische Verständnis von Sartres Philosophie äußerst prägende Arbeiten tra-
gen denn auch die Titel Existential Marxism in Postwar France (von Mark Poster, 

1976) und Sartre and Marxist Existentialism (von Thomas R. Flynn, 1984). Für die 
Periode von 1941 bis 1972 ist die Rede vom marxistischen Existentialismus ge-

rechtfertigt, insofern diese Zeit in der Tat durch eine zunehmende Annäherung und 
teilweise Übernahme von marxistischen Topoi durch Sartre gekennzeichnet war.  

Nach seiner Rückkehr 1941 aus dem Gefangenenlager Stalag XII D bei Trier 

brachte Sartre erstmals seine politische Affiliation klar zum Ausdruck, als er, der 
sich zuvor jeden politischen Engagements enthielt, eine – wenn auch ephemere – 

Widerstandsgruppe mit dem programmatischen Namen Socialisme et liberté grün-
dete. Fünf Jahre später, 1946, setzte er sich in Matérialisme et révolution (dt.: 
Materialismus und Revolution) erstmals theoretisch mit dem Marxismus auseinan-

der – auch wenn sich seine Kenntnisse des Marxismus weitestgehend auf Werke 
von Stalin beschränkte. 1948 war Sartre einer der Mitbegründer des Rassemble-

ment Démocratique Révolutionnaire, einer linkssozialistischen, nicht zuletzt aus 
ehemaligen Trotzkisten bestehenden Bewegung zugunsten eines unabhängigen, 
vereinigten, sozialistischen Europa. 1952 distanzierte es sich noch von den Kom-

munisten, indem er zwischen seinen und ihren Prinzipien differenzierte (KUF 142) 

1, doch er befand sich mitten in einer Phase der intensiven Auseinandersetzung 

mit dem Marxismus. Fünf Jahre später schrieb Sartre in Questions de méthode 
(dt.: Fragen der Methode), dass der Marxismus die Philosophie unserer Zeit und 
der Existentialismus nur eine Ideologie sei (FM 12-14).  

Sartres Auseinandersetzung mit dem Marxismus war damit jedoch nicht zu einem 
Ende kommen. Wie er in Sartre. Un film (dt.: Sartre. Ein Film.) sagte, waren nicht 

nur die Cahiers pour une morale (dt.: Entwürfe für eine Moralphilosophie), sondern 

                                                      
1 Verweise auf Sartres Werke erfolgen in Form von Siglen, gefolgt von den Seitenzahlen. Das Verzeich-
nis der Siglen findet sich am Ende des Beitrags. 
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auch die Critique de la raison dialectique (dt.: Kritik der dialektischen Vernunft) 

das Resultat seines Ringens mit dem Marxismus (SF 191f., 222)2. Doch Sartres 
Verhältnis zum Marxismus war immer ein sehr differenziertes. Gewisse Topoi des 

historischen Materialismus in seiner marxistischen Form finden sich tel quel in 
Sartres politischer Philosophie wieder. Dazu gehören Kernpunkte wie dass die Ge-
schichte eine Geschichte des Klassenkampfs sei und der Übergang von einer Ge-

sellschaftsform zur anderen durch eine Revolution erfolge. Mit den Kommunisten 
teilte Sartre einen sehr politischen Revolutionsbegriff, der stark durch die Franzö-

sische und die Oktoberrevolution als von heftiger Gewalt gekennzeichneten Ereig-
nissen von relativ kurzer Dauer geprägt war. Damit unterschied sich sein Revolu-
tionsbegriff von einem mehr ökonomisch und soziologisch ausgerichteten wie je-

nem der industriellen Revolution, die sich über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhun-
derte mit beschränktem Einsatz von Gewaltmitteln vollzog. 

In andern Punkten war die Übereinstimmung Sartres mit der marxistischen politi-
schen Philosophie nur teilweise gegeben. Auch wenn Sartre vom grundsätzlichen 
Widerspruch zwischen Bürgertum und Proletariat ausging, war sein Klassenbegriff 

sowohl in Bezug auf diese beiden wie auf die intermediären Klassen differenzierter. 
Konflikte wie jener zwischen Kolonisatoren und Kolonialisierten entzogen sich so-

gar zu einem Großteil der Begrifflichkeit der Klassengesellschaft. Zwar war auch 
nach Sartre die Arbeiterklasse der Träger der zukünftigen Revolution, die zum So-

zialismus und Kommunismus führen und mit der die Geschichte resp. Vorge-
schichte zu Ende gehen sollte. Mit einer erfolgreichen Revolution beginne das Reich 
der Freiheit und werde der Staat absterben. Doch im Gegensatz zu den Kommu-

nisten war Sartre in Bezug auf die Nähe dieses Ereignisses skeptisch. Auch seine 
Haltung zur Dialektik, die er sich in der Form der humanwissenschaftlichen Dialek-

tik zu eigen machte, aber als Naturdialektik im Sinne von Engels und Stalin radikal 
ablehnte, brachte Sartres zwiespältige Haltung zur marxistischen politischen Phi-
losophie zum Ausdruck.  

Darüber hinaus gab es jedoch auch Punkte, in denen Sartres Ansicht mit jener der 
Marxisten-Kommunisten eindeutig kollidierte. Vom marxistischen Erklärungsmo-

dell, wonach die Entwicklung der Produktivkräfte jene der Produktionsverhältnisse 
und diese zusammen als Basis wiederum jene des Überbaus bestimme, hielt er, 
mindestens in seiner stalinistischen Fassung, wenig. Dem Überbau mit Politik, Ge-

sellschaft und Kultur kam bei Sartre wie bei den heterodoxen Marxisten Georg 
Lukács oder Antonio Gramsci immer eine eigenständige Rolle zu. Entsprechend 

galt sein Interesse eher der Unterdrückung als der Ausbeutung. 

Der wichtigste Gegensatz zwischen der marxistischen Philosophie und der existen-
tialistischen „Ideologie“ ergab sich jedoch aus deren methodischen Differenzen. 

Erstere steht klar auf dem methodischen Standpunkt des Holismus. Wie Durkheim 
erklärt der Marxismus Soziales durch Soziales (resp. Ökonomisches). Es sind die 

Klassen, die das wahre Agens der Geschichte bilden. Im Gegensatz dazu geht 
Sartres Philosophie – ähnlich wie die Soziologie Max Webers – vom methodischen 
Individualismus aus.3 Sartre lehnte Plekhanows Ansicht ab, dass dem Individuum 
                                                      
2 „Die Kritik wurde gegen die Kommunisten geschrieben, obwohl sie marxistisch ist. Ich war der Auffas-
sung, daß die Kommunisten den wahren Marxismus völlig entstellt, verfälscht hätten. Heute denke ich 
nicht mehr ganz so [d.h. der Sowjetkommunismus ist ein wahrer Marxismus, A.B.].“ (SF 191f.) 

3 Der Gegensatz zwischen methodischem Individualismus und methodischem Holismus durchzieht die 
ganze moderne politische Philosophie und wird häufig mit dem Gegensatz von Liberalismus und Re-
publikanismus verbunden. Als methodischer Individualist steht Sartre in der Tradition der Aufklärung 
wie auch Hobbes, Locke, Montesquieu, Kant, Tocqueville, J. St. Mill, Beauvoir, Camus und moderne 
Liberale wie Rawls, Dworkin, aber auch Habermas oder Benhabib. Als methodische Holisten gelten 
demgegenüber Rousseau, Hegel, Marx, Arendt und Kommunitaristen wie Sandel, Taylor, MacIntyre 
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in der Geschichte keine wesentliche Bedeutung zukomme (FM 141-43, CRDII 103, 

228-30). Valéry ist ein Kleinbürger, doch nicht jeder Kleinbürger ist ein großartiger 
Schriftsteller wie Valéry (FM 64). Die Geschichte wird vielmehr durch Individuen 

gemacht resp. durch Gruppen, in denen sich Individuen zusammengeschlossen 
haben. 

Die politisch wichtigste Form der Gruppe war für Sartre die Partei. In einem Diskurs 

mit Claude Lefort, einem Mitglied von Socialisme ou Barbarie, der im alten mar-
xistischen Sinne an die Klasse als revolutionäres Agens glaubte, betonte Sartre 

(1952) die Bedeutung der revolutionären Partei als wichtigster Voraussetzung für 
den Erfolg der Revolution (ACL). Diese Position trug ihm 1955 in Merleau-Pontys 
Werk Les Aventures de la dialectique den Vorwurf des Ultrabolschewismus ein, da 

bei ihm die Bedeutung der Partei als Avantgarde der Revolution noch größer als 
bei Lenin war. Im Gegensatz zu Lenin fehlte Sartre allerdings der Glaube an das 

Grundsätzlich-Gute in der Partei. Vielmehr war nach ihm die Fehlentwicklung einer 
Partei hin zur fraternité-terreur, der Terror-Geschwisterlichkeit, fast unumgäng-
lich. Seine Skepsis gegenüber den Parteien, die Sartres erste „protoanarchisti-

sche“, apolitische Periode bis 1941 zusammen mit den grundsätzlichen Vorbehal-
ten gegenüber Staat und Politik auszeichnete, hatte er in seiner marxistischen 

Phase offensichtlich nicht vollständig aufgegeben. 

Die dritte Periode, die anarchistische von 1972 bis zu Sartres Tod 1980, unter-

scheidet sich von der vorhergehenden marxistischen in wesentlichen Punkten. Erst 
für diese Periode kann m.E. von einer eigenständigen politischen Philosophie Sart-
res die Rede sein. Die Erkenntnisse aus seinen beiden grundlegenden philosophi-

schen Werken, L’Être et le néant (dt.: Das Sein und das Nichts) und der Critique, 
hatten aufgrund des methodischen Gegensatzes zwischen Individualismus und Ho-

lismus immer in einem grundlegend konfliktuösen Verhältnis zur marxistischen 
Theorie gestanden. Erst in seiner anarchistischen Periode, in der er sich nicht mehr 
zu Konzessionen an den Marxismus gezwungen sah, gelang es Sartre, seine Phi-

losophie, die aufbauend auf einem ontologischen und epistemologischen Kern pri-
mär Psychologie und Anthropologie war, in eine eigenständige politische Philoso-

phie weiterzuentwickeln. Erst jetzt schaffte er es, sich von den Elementen einer 
politischen Philosophie, die dem methodischen Holismus verpflichtet war, zu tren-
nen und eine eigenständige politische Philosophie aufzubauen, die konsequent auf 

jenem methodischen Individualismus basierte, der die Grundlage seiner beiden 
Hauptwerke bildete. Im Zentrum von Sartres politischer Philosophie stand nun die 

Frage, wie der Mensch in Freiheit seinem Entwurf entsprechend in Gruppen leben 
kann. Den Hauptantagonisten zu einem solchen Leben in Freiheit sah Sartre neu 
zunehmend im Staat. Damit bezog er eine Position, die er zu Beginn noch ver-

schämt als libertaire und dann zunehmend unkodiert als anarchistisch bezeichnete. 

Dass Sartres anarchistische politische Spätphilosophie bis heute weitgehend un-

bemerkt blieb, hat verschiedene Gründe. Ein erster subjektiver Grund mag darin 
liegen, dass das Bild Sartres als eines marxistischen Denkers wohl bei den meisten 
Sartrianern wie Sartrophoben gleichermaßen Wohlbehagen auslöst. Doch bedeut-

samer scheinen mir die objektiven Faktoren zu sein. Da Sartre im Frühjahr 1973 
weitgehend erblindete, war ihm das Lesen oder Schreiben von zusammenhängen-

den Texten verunmöglichte. Als einzige Möglichkeit der Äußerung verblieb ihm das 

                                                      
und Walzer. Wenn es um die Bedeutung der Gemeinschaft geht, weist Sartres Position jedoch Gemein-
samkeiten mit jenen der Kommunitaristen auf, auch wenn bei ihm communities of choice und nicht 
communities of fate im Zentrum stehen. Auch bei Punkten wie der Diskussion um den Gesellschafts-
vertrag oder die liberale Trennung zwischen Gutem und Rechtem liegt Sartres Position näher bei jener 
der Kommunitaristen.  
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Interview. Dieses Medium erlaubt jedoch keine systematische Entwicklung der ei-

genen Ideen. Der harte Kern von Sartres politischer Spätphilosophie kommt in den 
Interviews meist nur schwach zum Ausdruck und offenbart sich dem Leser erst, 

wenn er die Aussagen in den Interviews auf dem Hintergrund von L’Être et le né-
ant, der Critique, aber auch den Cahiers pour une morale interpretiert und ver-
steht. Die manchmal reichliche verspätete Publikation der Interviews – bis zu sechs 

Jahren – erschwert darüber hinaus die Einordnung des Gesagten, zumal sich Sart-
res Gedanken trotz des physischen Handicaps relativ schnell weiterentwickelten.  

Das größte Hindernis in der Rezeption der politischen Philosophie in dieser dritten 
Periode stellt jedoch die Tatsache dar, dass die Interviews in unterschiedlichen 
Sprachen publiziert wurden. Bei den vierundzwanzig mir als für die politische Phi-

losophie bedeutend erscheinenden Interviews, die Sartre in den Jahren 1972 bis 
1980 gab, geschah die Erstveröffentlichung nur in vierzehn Fällen auf Französisch. 

Bei vier Interviews erfolgte die Originalpublikation auf Deutsch, bei je zweien auf 
Englisch resp. Italienisch und in je einem Fall auf Spanisch und Holländisch. Zu-
sätzlich nahm die Bedeutung der andern Sprachen mit der Zeit eher zu, da das 

Interesse an Sartre und dessen Philosophie in den 1970er Jahren in Frankreich 
kontinuierlich sank.  

Gleichzeitig verringerte sich die Zahl der Übersetzungen stetig. Von den vierzehn 
auf Französisch erschienenen Interviews wurden m.W. nur sieben ins Deutsche 

und sechs ins Englische übersetzt. Bezeichnend ist, dass On a raison de se révolter 
(dt.: Der Intellektuelle als Revolutionär), Sartres wichtigstes politisches Buch in 
den letzten zehn Jahren vor seinem Tod, seit Jahren vergriffen und ins Englische 

überhaupt nicht übersetzt wurde. Dass L’Espoir maintenant (dt.: Brüderlichkeit 
und Gewalt) in der Sartre-Gemeinschaft für soviel Aufregung sorgen und Olivier 

Todd und Ronald Aronson in diesem Werk nur einen Fall von Greisenverführung 
sehen konnte, erstaunt deshalb wenig. Selbst alte Weggefährten Sartres wie Si-
mone de Beauvoir und Raymond Aron hatten Sartres Entwicklung in den letzten 

Jahren nicht mehr wahrgenommen. In dieser fehlenden Wahrnehmung liegt wohl 
auch der wesentliche Grund für die Ablehnung von Sartres letzter Veröffentlichung 

vor seinem Tod.  

Diese Lücke in der Kenntnis der Entwicklung von Sartres später politischer Philo-
sophie zu schließen ist das Ziel dieses Beitrags. Nach der ersten eher unpolitischen, 

protoanarchistischen Periode bis 1941 und der zweiten, marxistischen Periode bis 
1972 entwickelte Sartre 1972 bis 1980 eine politische Philosophie, die nach Sartres 

eigenen Worten als eine anarchistische bezeichnet werden muss.4 Diese letzte Pe-
riode war jedoch nicht einheitlich, sondern vielmehr lassen zwischen 1972 und 
1980 drei verschiedene Entwicklungsphasen feststellen: 

- jene von 1972-74, als Sartre sich als Teil der antihierarchisch-libertären Be-
wegung verstand, 

- jene von 1975-79, in der er am Buch Pouvoir et liberté (dt.: Macht und 
Freiheit) arbeitete, und 

- jene von 1979/80, in der er die Idee einer Gesellschaft auf der Basis der 

Geschwisterlichkeit entwickelte. 

                                                      
4 Sartre nahm in Sartre. Un film (SF 64-66) und in On a raison de se révolter (IAR 60) eine verwandte 
Einteilung seines Lebens in die drei Perioden des Moralismus, des amoralischen Realismus und des 
materialistischen, moralischen Realismus vor. Diese bezog sich allerdings nicht auf seine politische 
Philosophie, sondern auf sein politisches Engagement, weshalb die zweite Periode schon 1965 mit dem 
Bruch mit der UdSSR endete. 
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Parallel hierzu verlief eine Entwicklung in seinem politischen Selbstverständnis von 

einem Marxisten über einen Libertären zu einem Anarchisten. Damit der Leser sich 
ein originales Bild von Sartres dritter politischer Periode machen kann, soll im Fol-

genden Sartre selbst immer wieder in längeren Zitaten zu Wort kommen. 

 

 

Sartre und die antihierarchisch-libertäre Bewegung 

 

Den besten Ausgangspunkt für Sartres politische Spätphilosophie stellen die Ge-
spräche zwischen Sartre, Benny Lévy alias Pierre Victor und Philippe Gavi dar, die 

1974 unter dem Titel On a raison de se révolter 1974 veröffentlicht wurden. Die 
Gespräche begannen schon Ende 1972, wurden jedoch 1973 aufgrund von Sartres 
Erkrankung unterbrochen. Bemerkenswert ist, dass Sartre sich politisch zu jener 

Bewegung als zugehörig zählte, die er als antihierarchisch und libertär bezeich-
nete. An Philippe Gavi gewandt, der eher der spontaneistischen als der maoisti-

schen Linken zuzurechnen war, sagte er im Dez. 72: 

[IAR 59] Aus diesen verschiedenen Gründen glaube ich bei euch – und nicht nur bei 

euch, sondern bei der ganzen antihierarchischen und libertären Bewegung – die 

Ankündigung einer neuen Politik und die Wurzeln des neuen Menschen, der sie ma-

chen wird, zu erkennen. […, 60] Was mich verändert hat, ist, daß ich unter neuen 

Aspekten alte Dinge wieder auftauchen sehe, an die ich in meiner Jugend glaubte – 

den Moralismus5 beispielsweise –, Dinge, die ich zugunsten des Realismus fallenließ, 

als ich mit dem Kommunisten zu arbeiten begann, und die ich jetzt, in der antihie-

rarchischen und libertären Bewegung wiederfinde. 

Für unsere Ohren mag ‚„libertär“ sehr nach freiheitlich tönen6, doch seit den sog. 

„ruchlosen Gesetzen“ (lois scélérates) von 1893/94, durch die jegliche anarchisti-
sche Tätigkeit von Staates wegen verfolgt wurde, benutzten die Anarchisten über-
wiegend das Wort libertaire als Eigenbezeichnung. Auch wenn Sartre sich gegen-

über Dritten noch nicht zum Anarchismus bekannte (s.u. das Kapitel Sartres Weg 
vom Marxisten zum Anarchisten), so ist der Bezug zu diesem doch klar. 

Die Grundlage dieser neuen antihierarchisch-libertären Politik bildete eine Verän-
derung in Sartres Gesellschaftsbild. Nach herkömmlich kommunistischer Lehre ist 
der Hauptwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaft jener zwischen Bourgeoisie 

und Proletariat. Alle andern Gegensätze in der Gesellschaft, jene zwischen Frauen 
und Männer, Schwarzen, Juden und Weißen, LGBT-Personen und Heterosexuellen, 

gelten als bloße Nebenwidersprüche. Kommunisten wie Maoisten vertraten die Auf-
fassung, dass die sozialistische Revolution mit der Lösung des Hauptwiderspruchs 

auch gleichzeitig die Lösung aller Nebenwidersprüche bringe. Entsprechend äu-
ßerte sich Benny Lévy in den Gesprächen dahingehend, dass die Vertreter der 
Nebenwidersprüche zwar ihre Anliegen einbringen könnten, sich diese jedoch wie 

in einem Schmelztiegel mit dem Hauptwiderspruch verschmelzen und diesem un-

                                                      
5 Die Wende von seinem moralischen Realismus und von seinem Fokus auf Metaethik hin zu einer 
normativen Ethik hatte sich schon während seiner Zusammenarbeit mit den Maoisten gezeigt. Siehe 
Sartres Lob der Maoisten für ihre Moralität (neben Gewalt und Spontaneität) in Sartres Vorwort zu Mi-
chèle Manceaux‘s Maos en France (veröffentlicht im Feb. 72; MIF 456). 

6 Siehe hierzu auch Fußnote 62. Auch der Titel von Michel Onfrays Camus-Biographie L’Ordre libertaire 
(dt.: Die libertäre Ordnung) wurde auf Deutsch entstellt als Im Namen der Freiheit übersetzt. 
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terordnen müssen. In On a raison de se révolter befürwortete Sartre nun ein Ge-

sellschaftsbild, das sich jenseits der marxistischen Denkschablonen von Haupt- 
und Nebenwidersprüchen bewegte (Dez. 72): 

[IAR 86] Sartre [zu Pierre Victor gewandt]: Dein „Schmelztiegel“ gefällt mir nicht. 

In einen Schmelztiegel tut man verschiedene Dinge verschiedener Formen hinein, 

und dann schmilzt man das, und alles nimmt eine andere, einheitliche Form an. Ich 

fürchte, du möchtest in diesen Tiegel eine Menge Ideen hineinwerfen, damit sie 

schmelzen und maoistische Ideen daraus werden. […] Victor: In den Schmelztiegel 

bringen die Leute unterschiedliche [87] Teilaspekte, die konfrontiert und verschmol-

zen werden. Sartre: Nicht einverstanden. Denk an die Frauen: diejenigen, die zu 

uns kommen, bringen eine Ansicht mit, die keineswegs partieller Natur ist. Sie sa-

gen: Bis heute hat es Revolutionen gegeben, die von Männern für Männer gemacht 

wurden. Was soll daraus nun in deinem Schmelztiegel werden? Ich bin nicht für den 

Schmelztiegel. […] Gavi: […] Denk an die Homosexualität. Ich spreche oft davon, 

um zu provozieren. Denn den Kampf der Frauen kann jeder auf seine Fahne schrei-

ben. Sogar die KP und die Sozialistische Partei müssen anerkennen, daß die Frau-

enbewegung zu einer Massenbewegung wird. Aber von den Homosexuellen, die ja 

noch eine Minorität sind, will [88] niemand etwas wissen. […] Sartre: Eine tückische 

Frage, denn die Homosexuellenbewegung ist nicht populär. […] Es ist ungerecht, 

Frauen und Homosexuelle schlecht zu behandeln, und ihr müsst gegen diese For-

men der Repression oder der Entfremdung angehen. […; 89] Aber es geht nicht 

darum, ein Hoch auf die Homosexuellen auszubringen. Ich könnte auch nicht mit-

schreien, denn ich bin nicht homosexuell. Es geht uns darum, den Lesern der Zei-

tung klarzumachen, daß Homosexuelle das gleiche Recht auf Leben und Achtung 

haben wie jeder. 

Als einer der ersten unter den Philosophen und Geisteswissenschaftlern wechselte 
Sartre von einem Modell der Klassengesellschaft zu einem Gesellschaftsmodell, in 

dem als zentrale politische Akteure die Neuen Sozialen Bewegungen standen7. 
Schon in der Critique hatte Sartre den Klassenbegriff weitestgehend entmachtet, 
indem er in der Klasse nur noch eine Serie, bestenfalls ein Milieu sah und die 

Massen – außer in Fällen von Gruppen-in-Fusion – keine Agenten der Geschichte 
mehr waren. Die 1960 noch generell als Gruppen definierten Agenten der Ge-

schichte konkretisierte Sartre zwölf Jahre später als die Neuen Sozialen Bewegun-
gen. Es war ein Gesellschaftsmodell, wie es der französische Soziologe Alain 
Touraine mit seinem 1970 gegründeten Centre d'Etudes des Mouvements Sociaux 

an der Ecole Pratique des Hautes Etudes verfolgte. Wie sehr Sartre einen neuen 
Weg gerade unter Linken beschritt, wird ersichtlich, wenn wir uns vor Augen hal-

ten, dass der neben Touraine andere große Soziologe Frankreichs, Pierre Bourdieu, 
bis zu seinem Tod 2002 weiterhin ein von seinen Grundstrukturen her marxisti-
sches Gesellschaftsmodell verfolgte. Auch Slavoj Žižek, der international aktuell 

wohl bekannteste Marxist unter den Philosophen, erweist sich in dieser Hinsicht als 
Altkommunist. 

In On a raison de se révolter fand Sartre immer wieder Gelegenheit, die Neuen 
Sozialen Bewegungen zu unterstützen. Er sprach sich dafür aus, der Frage des 
Feminismus ihren wohlverdienten Platz zuzuweisen und sie nicht als sekundär zu 

behandeln. Er verteidigte die Rechte regionalistischer Bewegungen in der Bretagne 
oder in Südfrankreich gegen Pierres Versuche, deren Bedeutung herabzusetzen. 

                                                      
7 André Gorz, ein enger Mitarbeiter von Sartre in den 60er und 70er Jahren, war ein Vorläufer der Ver-
treter dieses veränderten Gesellschaftsbild. In seinem Werk Stratégie ouvrière et néo-capitalisme 
(1964) hatte er den Begriff des Proletariers dahingehend angepasst, das dem Proletariat nicht mehr 
eine per se exklusive revolutionäre Rolle zuerkannt wurde. Der Proletarier war nicht mehr der verarmte, 
ausgebeutete Arbeiter, sondern umfasste neu auch den hochqualifizierten Techniker und Manager, der 
mit dem herkömmlichen Arbeiter die Entfremdung gemeinsam hatte. 
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Sartre sollte seinen Einsatz zugunsten dieser Neuen Sozialen Bewegungen bis an 

sein Lebensende fortsetzen. Auch wenn es gewissermaßen eine Arbeitsteilung zwi-
schen Beauvoir und Sartre gab, insofern die feministischen Anliegen in Beauvoirs 

Domäne und die andern in Sartres Bereich fielen, sprach sich Sartre immer wieder 
klar für die Berechtigung der Anliegen der Frauen aus und setzte sich auch aktiv 
für sie ein8. Schon 1972 gab es eine Sitzung in der maoistischen Zeitung La Cause 

du Peuple, deren Herausgeberschaft Sartre übernommen hatte, an der Sartre 
durchdrückte, dass die Frauen endlich mehr zu sagen hatten (EAS 32). Im Inter-

view mit Rupert Neudeck 1979 sagte er (MFSL 1221):  

Ich bin ganz und gar für diesen Versuch, der Frau den gleichen Platz und die glei-

chen Rechte in der Gesellschaft einzuräumen. 

Regionalistische Bewegungen, inklusive jener, die mit Gewalt eine Trennung von 
ihren Nationalstaaten suchten, erfuhren immer wieder Sartres Unterstützung. 
1973 publizierten die Temps Modernes eine Dreifachnummer – die einzige Drei-

fachnummer neben jener zum Ungarnaufstand – unter dem Titel Minorités natio-
nales en France. In einem zentralistischen Staat wie Frankreich grenzte diese Pub-

likation an Hochverrat. 1971 und wieder 1975 setzte sich Sartre für die Basken 
anlässlich von Prozessen gegen ETA-Mitglieder in Spanien ein und 1976 für Korsen, 
die wegen der Ereignisse in Aléria angeklagt waren. Im November 71 verfasste er 

ein Vorwort zum Programm eines Anlasses, an dem Sänger aus dem Baskenland, 
der Bretagne und Okzitanien in der Mutualité auftraten. Aber auch ferne Minder-

heiten konnten auf Sartres Unterstützung zählen, so die Québécois in den Jahren 
um 1970 oder die Kurden im Irak1975. 

Die Schwulen bildeten neben den Frauen und den regionalen Minderheiten einen 

weiteren Schwerpunkt von Sartres Engagement für eine diverse Gesellschaft. Die 
Bedeutung abweichenden Sexualverhaltens als Unterminierung der bürgerlichen 

Moral kam schon in Sartres literarischen Frühwerken von La Nausée (dt.: Der Ekel) 
über die Novellensammlung Le Mur (dt.: Die Wand) bis zur Romanfolge Les Che-

mins de la liberté (dt.: Die Wege der Freiheit) zum Ausdruck. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg bemühte er sich zusammen mit Jean Cocteau, dem bekennenden, aber 
bei den meisten homosexuellen Schriftstellern unbeliebten Schwulen Jean Genet 

als Schriftsteller zum Durchbruch zu verhelfen. Zu Beginn der 1970er Jahre unter-
stützte Sartre aktiv die neu entstehende Schwulenbewegung. Guy Hocquenghem, 

der Mitbegründer des Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire und bedeu-
tendste linke Schwulenaktivist, verfasste 1971 in der Zeitschrift Tout! einen pro-
vokativen Beitrag über Homosexualität, der Sartre als Herausgeber der Zeitschrift 

eine Strafklage eintrug. Hocquenghem arbeitete ab 1976 auch in der von Sartre 
gegründeten Zeitung Libération mit, die als erste französische Zeitung schwule 

Kontaktinserate veröffentlichte. Anlässlich der Ermordung Pier Paolo Pasolinis 
durch einen Stricher 1976 wandte sich Sartre gegen die weitverbreitete Verurtei-
lung der Homosexualität. Es ist bezeichnend, dass Sartre das allerletzte Interview 

vor seinem Tod der ersten französischen Schwulenzeitschrift Le Gai Pied gab. 

Neben der Frauen-, Schwulen- und regionalistischen Bewegungen engagierte sich 

Sartre aber auch zugunsten verschiedener anderer sozialer Bewegungen. Eine grö-
ßere Bedeutung kam hierbei dem Kampf gegen Rassismus und jener für die Ge-
fangenen zu. Wie seine Werke Réflexions sur la question juive (dt.: Überlegungen 

zur Judenfrage) und Orphée noir (dt.: Schwarzer Orpheus) und viele Aktionen ge-
gen Antisemitismus und Rassismus sowie seine lebenslange Unterstützung des 

Staates Israel zeigen, handelte es sich bei der Ablehnung des Rassismus um einen 

                                                      
8 Siehe WSTL 286, VNBG 84 oder in GDE 5 („Ich bin selbst Feminist“). 
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von Sartres politischen Grundwerten. Demgegenüber stellte sein Engagement für 

die Gefangenen in den Jahren 1970-74 (siehe DST; oft an der Seite von Michel 
Foucault) ein neues Aktionsfeld dar. Im deutschen Sprachraum erlangte vor allem 

Sartres Besuch bei Andreas Baader 1974 einen hohen Bekanntheitsgrad. Irrtümli-
cherweise wurde dieser Besuch als Unterstützungsakt für die RAF verstanden statt 
als Aktion auf dem Hintergrund der Diskussion über (politische) Gefangene und 

ihre Lebensverhältnisse in Frankreich. 

Hinter Sartres Bekenntnis zur antihierarchischen und libertären Bewegung und der 

Unterstützung der Neuen Sozialen Bewegungen stand Sartres verstärkte Identifi-
kation von Sozialismus und individueller Freiheit (IAR, Dez. 72): 

[108] Für mich müsste die aus einer Revolution hervorgehende Gesellschaft eine 

Gesellschaft sein, in der der Mensch frei und mündig ist. [198] In unseren Gesprä-

chen hier haben wir unsere Idee von der Freiheit definiert. In diesen Ideen kommen 

zum Ausdruck, wie jeder von uns den Menschen sieht, den Menschen in seiner To-

talität, die die Freiheit voraussetzt, erklärt. Anders gesagt, ich meine, daß die Re-

volution, wenn sie stattfinden soll, den Menschen den Zugang zur Freiheit verschaf-

fen muß, nichts anderes, und ich glaube, daß in gewisser Hinsicht alle Revolutionen 

den gleichen Sinn gehabt haben, auch für Lenin. 

Trotz Sartres captatio benevolentiae Richtung Lenin war seine Vorstellung von ei-
ner sozialistischen Gesellschaft schon immer stärker von Kant und dem frühen 

Marx als von den späteren kommunistischen Theoretikern beeinflusst. Sozialismus 
war für ihn jene Gesellschaftsform, in der jeder Mensch zugleich Zweck, nicht nur 
Mittel ist. Die zukünftige sozialistische Gesellschaft identifizierte er mit Kants Reich 

der Zwecke (EM 246, auch MR 240, WIL 222), einem Reich, in dem nach Marx der 
Grundsatz „jedem nach seinen Bedürfnissen“ gilt.  

Mit der Bezugnahme auf die Freiheit des Individuums und die individuellen Bedürf-
nisse legte Sartre die Grundlage seiner Auffassung von Gesellschaft als einer plu-
ralistischen Gesellschaft jenseits des simplen marxistischen Gesellschaftsbilds. Be-

dürfnisse basieren auf Entwürfen. Jeder Entwurf ist letztlich ein individueller Ent-
wurf, dem ein acte gratuit zugrunde liegt, mag den individuellen Entwürfen noch 

so sehr derselbe objektive Geist zugrunde liegen, der den Individuen in der Phase 
der Konstituierung des Subjekts vermittelt worden sein. Doch in der Phase der 
Personalisierung hat das Individuum die ontologische Freiheit, gegen die vermit-

telten Werte und Bedürfnisse zu revoltieren. Die Pluralität der Entwürfe bildet die 
Grundlage der pluralistischen Gesellschaft und damit auch für die Konflikte zwi-

schen den Individuen, die für Sartre immer eine Grundkonstante des sozialen Le-
bens bildeten.9 

Sartre verband schon früh die Idee des Sozialismus mit der Idee der Freiheit, wie 

der Name seiner kurzlebiger Résistancegruppe von 1940 zeigt: Socialisme et li-
berté, Sozialismus und Freiheit. Doch in den Zeiten der Kalten Kriegs und der Be-

freiungskriege der 1950er und 1960er Jahre trat die Vorstellung von Sozialismus 
als individueller Freiheit in den Hintergrund. Es bedurfte im Anschluss an den Mai 
68 der verschiedenen Neue Sozialen Bewegungen, von denen jede die Interessen 

von Angehörigen unterschiedlichster Gruppierungen betonte, um die Verbindung 
von Sozialismus und individueller Freiheit neu zu beleben. 

                                                      
9 Sartre vertrat eine metaethische Position des Relativismus, wonach letztlich alle Werte gleichermaßen 
(un-)gerechtfertigt sind. Der von den meisten Anarchisten vertretene Rekurs auf Naturrecht oder moral 
sense (bspw. als angeborenes Solidaritätsgefühl) verträgt sich nicht mit der Metaethik Sartres, der in 
dieser Hinsicht eher Gemeinsamkeiten mit extremen Vertretern des Individualanarchismus wie Stirner 
aufweist.  
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Mit der Sympathie zu den Neuen Sozialen Bewegungen war auch ein Anstieg von 

Sartres Interesse an der Mitarbeiterselbstverwaltung in den Unternehmen festzu-
stellen: 

[IAR 179, Juli 1973] Am Anfang [der Selbstverwaltungsbewegung mit Lip als her-

ausragendem Beispiel] war, glaube ich, immerhin die Gleichstellung der Arbeiter 

auf allen Ebenen. Das ist zugleich der tiefere Sinn von Lip und die in der neuen 

Linken herrschende Einigkeit, die Idee der Abschaffung der Hierarchie, die Idee der 

absoluten Gleichheit aller Arbeiten und aller Arbeiter. […; 180] [Die Arbeiter bei Lip] 

haben ganz konkret die Absurdität einer Hierarchie und unterschiedlicher Löhne er-

lebt […; 181] Wir haben es hier mit einem ersten Versuch zu tun, der scheitern 

wird.10 

Sartre hatte hier nicht die Selbstverwaltung im degenerierten Sinne der jugosla-
wischen Selbstverwaltung im Sinne11, sondern eher jene, die sich mit der Bewe-

gung der Anarchosyndikalisten verband. Für diese fand er schon Lob in Les Com-
munistes et la paix (dt.: Die Kommunisten und der Frieden; 1954; KF 260-65)12, 
der Critique (1960; KDV 257-163), Qu’est-ce que la subjectivité? (dt.: Was ist 

Subjektivität?; QS 68-71) und in Achever la gauche ou la guérir? (dt.: Der Linken 
den Garaus machen oder sie kurieren?; 1965; LGK 78). In den 1970er Jahren fand 

Sartre nun wieder zur Selbstverwaltung als jener Form der Unternehmensführung 
zurück, die mit seinen Vorstellungen einer antihierarchischen und libertären Ge-

sellschaft am ehesten kompatibel war. Auf dieser Basis unterstützte Sartre 1974 
in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen auch den Lip-Aktivisten Charles 
Piaget als Präsidentschaftskandidaten. Dass Sartres Interesse an Selbstverwaltung 

nicht eine Eintagsfliege war, zeigte sich während seiner Reise 1975 nach Portugal 
ein Jahr nach der Nelkenrevolution. In der Artikelfolge „Sartre et le Portugal“ (SP 

24.4.1975) manifestierte sich bei Sartre ein viel deutlicheres Interesse an der 
Selbstverwaltung als bei Lévy. 

Zwischen den ersten Diskussionen und der Veröffentlichung von On a raison de se 

révolter vergingen anderthalb Jahre. Dass die politische Diskussion in der Zwi-
schenzeit schon weiter fortgeschritten war, kam der Rezeption des Werkes nicht 

zugute. Dass die Stellungsbezüge in der Diskussion jedoch nicht einen einmaligen, 
nur zeitbedingten Charakter aufwiesen, belegt das Interview von Michel-Antoine 
Burnier, das anfangs 1973 zuerst unter dem Titel Sartre parle des maos in der 

                                                      
10 Lip war eine Uhrenfabrik aus Besançon, die an der Front der Bewegung für Arbeiterselbstverwaltung 
stand. Die Kampagne um eine selbstverwaltete Lip begann 1973. Wie Sartre voraussah, scheiterte sie 
jedoch. Das Unternehmen ging 1976 in Konkurs. 

11 Aufgrund der Reisen Sartres nach Jugoslawien in den 50/60er Jahren und seiner Freundschaft mit 
Vladimir Dedijer, einem Kampfgefährten von Milovan Djilas, ist davon auszugehen, dass Sartre schon 
in den 60er Jahren Kontakt zur jugoslawischen Form der Selbstverwaltung hatten.  

Zuvor gab es schon Beziehungen zur Gruppe Socialisme ou Barbarie, deren Führer, der Ex-Trotzkist 
Cornelius Castoriadis, schon in den 50er Jahren für Selbstverwaltung eintrat. Als Michel Contat im In-
terview zu Sartres siebzigstem Geburtstag festhielt, dass der libertäre Sozialismus, auf den sich Sartre 
nun berief, sich zuvor eher bei der Gruppe Socialisme ou Barbarie fand, war Sartres ungemütliche Lage 
spürbar, denn Sartre hatte sie zuvor abgelehnt. Er antwortete, dass deren Gedanken nun richtiger er-
scheinen mögen, doch ihre Position sei damals, d.h. in den 50er Jahren, falsch gewesen (SPSJ 214f.). 

12 In Les Communistes et la paix sprach Sartre generell vom revolutionären Syndikalismus, der neben 
dem Anarchosyndikalismus auch einen nicht explizit anarchistischen Syndikalismus im Stile eines 
Pierre Monatte vertrat. Die Erwähnung des Syndikalismus in diesem Zusammenhang dürfte nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund der Diskussion mit Albert Camus erfolgt sein (cf. AAC 30f.). Sartre wie Camus 
schätzten den Syndikalismus in hohem Maße. Was sie trennte, war die Relevanz des Syndikalismus für 
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Gegensatz zu Camus hielt Sartre diesen damals für ein 
Phänomen, das durch die technische Entwicklung überholt war. 
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Zeitschrift Actuel und hernach unter der Überschrift Entretien avec Sartre in Tout 

Va Bien erschien. Es handelt sich hierbei wohl um den repräsentativsten Text für 
Sartres politische Haltung um 1973. Da er allerdings nur in unbedeutenden Zeit-

schriften erschien, blieb er leider weitgehend unbekannt.13 Auch hier bekannte sich 
Sartre zur antihierarchischen und libertären Bewegung. Er beklagte wiederum die 
sexistische Haltung vieler Maoisten und erzählte, wie er intervenieren musste, um 

den Ideen der Frauen zu mehr Gehör zu verhelfen (EAS 32). Erneut setzte er sich 
auch für die Schwulen ein, trotz der Unpopularität dieses Anliegens in der Arbei-

terschaft (EAS 31). 

Neu hinzukam sein Eintreten für den freien Drogengebrauch (EAS 32):  

Jeder hat das Recht zu machen, was er will; die Staatsjustiz sollte daran nichts zu 

beanstanden haben. […] Im Namen welchen Rechts wollen sie die Leute am Selbst-

mord hindern? [Ü. A.B.14] 

 sowie die Umweltschutzbewegung (EAS 33): 

[Die Ökologie] ist ebenfalls Teil der Untersuchung, die wir mit Libération unterneh-

men wollen. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft, die aus einer Revolution gebo-

ren würde, eine Wachstumsgesellschaft sein könnte. […] Nur der Sozialismus wird 

hier eine Lösung bringen, vorausgesetzt, dass er sich nicht im Produktivismus und 

Zentralismus des sowjetischen Modells einschließt. [Ü. A.B.] 

Neben den Protesten gegen das AKW Fessenheim im Elsass 1971 waren die 

Kämpfe gegen die Erweiterung des Waffenplatzes Larzac in Südwestfrankreich 
1973/74 die Geburtsstunde der französischen Bewegung der Grünen. Hier begann 
die Karriere des wohl bekanntesten französischen Grünen, José Bové. Sartre zählte 

zu den ersten berühmten Unterstützern dieser Bewegung. 

Höchstbemerkenswert im Beitrag Sartre parle des maos ist auch, dass Sartre die 

Rechte des Individuums auf einen rechtsstaatlichen Prozess hervorhob. In Bruay-
en-Artois war eine fünfzehnjährige Bergarbeitertochter ermordet worden. Ver-
dächtigt wurde der Notar Pierre Leroy, der auch für die Bergbaukonzerne arbeitete. 

Die Gauche Prolétarienne, Sartres politisch engster Verbündeter, rief zur Lynch-
justiz auf, Foucault zu einer besonderen Form von Volksjustiz. Sartre, der selbst 

ein Jahr zuvor noch für Volksjustiz eingetreten war15, widersprach beiden und ver-
trat in der Ausgabe der Libération vom 16.5.72 nun die Ansicht, dass auch ein 
politischer Gegner Anrecht auf einen rechtsstaatlich korrekt geführten Prozess 

habe. Diesen Standpunkt bekräftigte Sartre im Interview mit Burnier (EAS 33):  

Für mich wäre die Exekution Leroys ohne Prozess einem reinen Akt der Lynchjustiz 

gleichgekommen. [Ü. A.B.] 

In der Tat trat Sartre zunehmend klarer dafür ein, dass auch jene, die in politischer 
Opposition zu ihm standen, Anspruch auf die fundamentalen Menschenrechte ha-

ben16. Schon ab Mitte der 60er Jahre setzte er sich für sowjetische Dissidente und 

                                                      
13 Und dies trotz zweimaliger Veröffentlichung auf Englisch, erstmals in Telos im Sommer 73 und das 
zweite Mal im Feb. 74 in der Zeitschrift Ramparts in San Francisco. 

14 Übersetzung durch den Autor. 

15 In La Cause du Peuple-J’accuse vom 28.6.71 mit seinem Beitrag Pourquoi un tribunal populaire 
contre la police (Wieso ein Volkstribunal gegen die Polizei). 

16 In Sartres Ethik begründen sich alle Werte in individuellen Entscheidungen. Das heute gängige, an 
naturrechtliche Vorstellungen angelegte Verständnis von Menschenrechten ist mit Sartres (aber bspw. 
auch Habermas‘) Philosophie nicht vereinbar. Menschenrechte gibt es entsprechend nicht als von kon-
kreten Menschen unabhängige Ansprüche und Rechte, sondern nur, insofern sie durch politische (resp. 
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seit 1971 für das Recht auf Auswanderung aus der Sowjetunion ein, das vor allem 

von Juden gefordert wurde – dies, obwohl die meisten Dissidenten wie die meisten 
auswanderungswilligen Juden ideologisch meist zu Sartres Gegnern gehörten. Den 

Höhepunkt dieser Haltung zugunsten von Individualrechten stellte sein Einsatz zu-
gunsten der Boat People im Sommer 1979 dar. Zusammen mit seinem langjähri-
gen ideologischen Gegner Raymond Aron setzte er sich für die Rettung von südvi-

etnamesischen Kleinkapitalisten und deren Familien ein, die vor der rassistischen 
Politik Nordvietnams flohen. Aus einem Unterstützer Nordvietnams und des Viet-

congs in den 60er und frühen 70er Jahren war nun einer geworden, der für das 
Lebensrecht von deren politischen Gegnern kämpfte.17 

Bestätigt wird der Grundtenor in On a raison de se révolter und in Sartre parle des 

maos durch ein drittes Interview, das im Feb. 73 im deutschen Magazin Der Spiegel 
unter dem Titel „Volksfront nicht besser als Gaullisten“ veröffentlicht wurde (VNBG 

84): 

Es gibt [seit dem Mai 1968] eine große Bewegung für die Legitimität einer antihie-

rarchischen Ordnung, eine Bewegung, die für vollständige Freiheit eintritt – das 

meine ich nicht im anarchistischen Sinn –, für die Freiheit beispielsweise der Frauen 

oder der Homosexuellen. 

Mit seinem Eintreten für eine antihierarchisch-libertäre Gesellschaft einher geht 

auch Sartres Hoffnung auf ein Absterben des Staates. Die Vorstellung eines Sozi-
alismus, der auf der Eroberung der staatlichen Macht durch die Sozialisten oder 
Kommunisten beruht, war ihm nun deutlicher als je zuvor seit 1941 zuwider. Er 

schloss nicht aus, dass ein Staat, in dem die Kommunisten und Sozialisten die 
Macht innehätten, sogar schlimmer als eine Herrschaft der Gaullisten wäre.18 Von 

Nationalisierungen hielt er nichts, denn sie führten nur zu Staatskapitalismus 
(VNBG 88).  

Konsequent hatte Sartre schon zuvor im Sommer 72 das Programme commun von 

Kommunisten, Sozialisten und Radikalen abgelehnt, das umfangreiche Verstaatli-
chungen vorsah. Und in einem Beitrag in der Januar-Nummer der TM von 1973 

lehnte er die Beteiligung an den bevorstehenden Parlamentswahlen im März 73 
ab. Wofür er Wahlen hielt, stellte er schon aussagekräftig im Titel fest: Elections, 
piège à cons: Wahlen, Idiotenfallen (cf. WI). Erneut zeigten sich deutlich Sartres 

Vorbehalte gegenüber dem Staat, seinen Institutionen und insbesondere den Par-
teien, die ihn schon in seiner ersten protoanarchistischen Periode ausgezeichnet 

hatten. Wie Sartre in On a raison de se révolter sagte, muss alles Institutionali-
sierte in Frage gestellt werden (IAR 36). Politiker waren für ihn Zyniker (IAR 219). 

Nur selten (bspw. 1956) nahm Sartre an Wahlen teil. Und wann immer er wählte, 
bedauerte er dies im Nachhinein. In Ein Betriebstribunal (1971) stellte Sartre fest: 

                                                      
judikative) Entscheidungen gewährt werden. Doch die objektive Relativität von Werten (und Wahrheit) 
ändert nichts an deren Absolutheitsanspruch aus der Perspektive des Subjekts. 

17 Wer Sartres frühere Äußerungen aufmerksam liest, kann feststellen, dass Sartre in seinen Äußerun-
gen meist luzider war, als seine einseitige politische Unterstützung vermuten ließ: der Kolonialist war 
nicht nur ein Unterdrücker, sondern selbst ein Unterdrückter (VE 152); der Manager ist noch mehr ent-
fremdet als der Arbeiter (HJ 252). Ähnlich 1975: die Frau ist in gewisser Weise freier als der Mann (ME 
178f.). Sartre sprach nicht nur von Dialektik, er wandte sie auch an.  

18 Sartre hatte immer Vorbehalte gegenüber idealisierten Vorstellungen einer kommunistischen Gesell-
schaft. In den Cahiers pour une morale setzt er die kommunistische Gesellschaft nicht nur in Marxens 
Sinne mit dem Ende der (Vor-)Geschichte gleich, sondern auch mit dem Tod (EM 254). Leben bedeutet 
für ihn offensichtlich ein Leben in Widersprüchen. In On a raison de se révolter gibt Pierre Victor die 
Aussage von Sartre wieder, dass „die Revolution möglich [sei], aber vermutlich würde aus ihr eine kaum 
weniger verabscheuungswürdige Gesellschaft hervorgehen.“ (IAR 57). 
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„Wahlen = Verrat“ (BT 403). Wenn Sartre bei den ersten Wahlgängen 1969 den 

Trotzkisten Alain Krivine und 1974 Piaget, den Animator der Kämpfe um Lip, als 
Präsidentschaftskandidaten19 unterstützte, so nicht aus Überzeugung hinsichtlich 

des Sinns staatlicher Wahlen, sondern weil er sich einen Propagandaeffekt er-
hoffte.  

Durch den Zusammenbruch der Gauche Prolétarienne im Okt. 73 standen Sartre 

und Beauvoir, die über vierzig Jahre lang nicht nur philosophisch, sondern auch 
politisch ein Paar waren, vor der Frage quo vadis?. Die Gauchisten waren zur Be-

deutungslosigkeit verkommen. Übrig blieben links noch die Kommunisten und So-
zialisten. Die (Ex-)Trotzkisten waren damals noch bedeutungslos. Während Beau-
voir einen bedeutenden Schritt Richtung Sozialdemokratie vollzog und 1974 beim 

zweiten Wahlgang Mitterrand als Präsidentschaftskandidaten unterstützte, lehnte 
Sartre diesen vehement ab und kehrte zu seine anarchistischen Haltung der Zeit 

vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. Weder für die Person Mitterrands (siehe VNBG 
88) noch für die etatistische Politik der Sozialisten und Kommunisten konnte sich 
Sartre erwärmen. Dies bedeutete den politischen Bruch zwischen Sartre und Beau-

voir.20 

Sartre, der sich damals noch in einer Übergangsphase vom Marxisten zum Anar-

chisten befand, von einer Gesellschafts- und Staatstheorie, die sich wie jene der 
(Sowjet-)Kommunisten eher am Staat orientierte, zu einer, die wie jene der Anar-

chisten auf das Absterben des Staates hoffte, antwortete auf die Frage nach der 
anzustrebenden Ordnung wie folgt (VNBG 86): 

Durch das, was man direkte Demokratie nennt, und zwar an den Arbeitsstätten und 

in allen Versammlungen, wo Menschen gleichen Interesses zusammentreten. […] 

SPIEGEL: Arbeiterräte, wie sie unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg in Deutsch-

land entstanden waren? Sartre: Ja, oder in Rußland nach 1905. Vor 1917 gab es in 

Russland wirkliche Sowjets21, das waren Versammlungen, die man als „direkte De-

mokratie“ bezeichnen kann. Später wurden sie durch Delegierte der Autoritäten, 

also der Partei ersetzt. 

                                                      
19 Krivine war Kandidat der trotzkistischen Ligue Communiste (1969-73), die sich im Front communiste 
révolutionnaire (1974) und in der Ligue Communiste Révolutionnaire (1974-2009) fortsetzte und später 
im Nouveau Parti anticapitaliste (2009-) auflöste. Piaget sollte Kandidat des PSU werden, doch dieser 
schloss sich mehrheitlich Mitterrand an. Krivine wollte ursprünglich Piaget unterstützten, kandidierte 
dann jedoch selbständig (ohne Unterstützung durch Sartre) als Kandidat einer Minderheit des PSU und 
der Trotzkisten des Front communiste révolutionnaire und der L'Alliance marxiste révolutionnaire (1969-
74). 

20 Im 1981 veröffentlichten Buch La Cérémonie des adieux, das ein im Sommer 74 geführtes großes 
Interview von Beauvoir mit Sartre enthält, gibt es Sartres sehr seltsame Aussage, dass er als Sozialist-
Kommunist (socialiste-communiste) ende (ZA 480). Es ist eine Aussage, die nicht durch andere aus 
derselben Zeit gedeckt wird. Es ist sogar das einzige Mal, das Sartre sich als Sozialist-Kommunisten 
bezeichnete. Mit großer Wahrscheinlichkeit legte Beauvoir Sartre sein Bekenntnis zum Sozialismus-
Kommunismus in den Mund. Die Aussage macht nur Sinn, wenn sie im Rückblick auf den politischen 
Bruch zwischen Sartre und Beauvoir und die darauf folgenden Streitigkeiten in Sartres Familie verstan-
den wird. Während Lévy, Arlette Sartre-Elkaïm, Contat und Rybalka große Sympathien für Sartres mehr 
anarchistische Aussagen seiner letzten acht Lebensjahre hatten, akzeptierten insbesondere Beauvoir, 
aber auch Jacques Bost und Claude Lanzmann den neuen Sartre nicht mehr. Beauvoir hatte ein emi-
nentes Interesse an einem Sartre, der sich als Sozialisten-Kommunisten verstand.  

21 Die ersten Sowjets wurden zur Zeit der russischen Revolution 1905-07 gebildet. Die Hochzeit der 
Sowjets war jene zwischen der Februarrevolution 1917 und der Oktoberrevolution im gleichen Jahr. 
Schon ab 1919 gab es Tendenzen weg von den Sowjets hin zur Einzelleitung, die sich mit der Nieder-
schlagung des Kronstädter Aufstands 1921, der Elimination der Arbeiteropposition (mit Alexandra Kol-
lontai) 1922 und der offiziellen Einführung der Einzelleitung in Industriebetrieben 1929 verschärfte. 



  13 / 38 

Sartre nimmt hier Positionen ein, die einerseits mit jenen in Marxens Der Bürger-

krieg in Frankreich (über die Pariser Kommune) verträglich waren, andererseits 
jedoch auch anarchistischen resp. anarchosyndikalistischen Vorstellungen ent-

sprachen. Dabei schloss er an frühere Aussagen im Interview mit der Zeitschrift 
Pardon 1970 („Kein Erbarmen mit den Linken“; Interview mit Alice Schwarzer)22 
und in jenem mit Claude Kiejman 1971 („Ein Betriebstribunal“)23 an. Aufgrund des 

Wechsels vom marxistischen Gesellschaftsmodell mit durch die Position in der 
Wirtschaft definierten Klassen zu einem offenen Modell mit den Neuen Sozialen 

Bewegungen erweiterte Sartre jedoch im Interview mit dem SPIEGEL das Modell 
der direkten Demokratie. Statt eines Modell der direkten Demokratie auf der Basis 
von Arbeitsstätten vertritt er nun ein erweitertes Modell einer Demokratie in „allen 

Versammlungen, wo Menschen gleichen Interesses zusammentreten“, d.h. auch 
Wohnorten und Vereinen.24 

Verbunden mit dem Wechsel von einem marxistischen, auf revolutionärer Gewalt 
beruhenden Gesellschafts- und Geschichtsmodell hin zu einem libertären, anar-
chistischen ist auch die Relativierung der Bedeutung der Gewalt. In seinem Vor-

wort zu Frantz Fanons Les Damnés de la terre (dt.: Die Verdammten dieser Erde) 
hatte Sartre der Gewaltanwendung einen nahezu unbeschränkten Freipass erteilt. 

Die darin vorkommenden Relativierungen wurden von Sartres Anhängern wie Geg-
nern meist großzügig übersehen. Auch in den Jahren 1968-71 nahm Sartre gegen-

über Gewalt eine weitgehend positive Haltung ein. In Ein Betriebstribunal (BT) 
hatte er dem Interviewer noch gesagt: 

[BT 411] Die Gewalt ist kein Zweck, sondern ein Mittel. Ich persönlich bin nicht 

gewalttätig … Aber die kapitalistische Gesellschaft – das wissen wir – lässt sich nicht 

auf freundlichem Wege über Reformen umkrempeln. […; 412] Die Gewalt ist etwas 

absolut Notwendiges. […; 413] Sicher kommt es zu bedauerlichen Vorfällen, und 

man sollte, wenn Sie so wollen, eine Art „gute Gewalt“ definieren. Aber Gewalt ist 

immer schlecht, das steht außer Frage. Nur ist sie unerlässlich und da gut, wo sie 

Volksgewalt ist. […; 414] Eine Entführung ist weder gut noch schlecht. Sie ist poli-

tisch gültig unter bestimmten Umständen und gemäß ihrer Effektivität. 

Auch die Ermordung des deutschen Botschafters Karl Graf von Spreti in Guatemala 
und die Entführung von dessen Kollegen Ehrenfried von Holleben in Brasilien (beide 
1970) hatte er gegenüber Alice Schweizer im Interview für Pardon 1970 noch be-

fürwortet. In „Volksfront nicht besser als die Gaullisten“ (1973) relativierte Sartre 
nun diese Formen der Gewaltanwendung. Er hielt Ermordungen und Entführungen 

nicht mehr für angebracht (VNBG 93): 

SPIEGEL: Welche Rolle spielt bei der Befreiung der Menschen die direkte Gewalt, 

der Terror? SARTRE: Eine enorme Rolle. […] Nehmen wir einmal an, irgend jemand 

                                                      
Siehe auch Sartres Darstellung der Kampfs zwischen zwei Machtblöcken, dem demokratischen der 
Sowjets, und dem zentralistisch-autoritären der Partei unter Lenin in IAR 36f. (A.B.) 

22 „Frage: Sie plädieren für eine soziale Demokratie. Was verstehen Sie darunter? Sartre: Eine Demo-
kratie, die auf der Arbeit basiert, eigentlich also auf den Sowjets, den Räten. Die, die die UdSSR gewollt 
und die die Umstände sie haben verfehlen lassen.“ (KEML 445). 

23 „Für die Linksradikalen geht es darum, selbstverantwortliche Arbeitervollversammlungen in einer Fab-
rik zu bilden. Diese Versammlungen sollen Leute aus ihren Reihen delegieren, die nicht von den Ge-
werkschaften kommen – die vielleicht in der Gewerkschaft, aber nicht als deren Funktionäre entsandt 
sind –, damit sie mit dem Arbeitgeber reden. Anders gesagt, sie wollen eine direkte Demokratie und 
dadurch die Gewerkschaft ausschalten, denn inzwischen weiß man, wie das mit ihr geht.“ (BT 411). 

24 Dies bedeutet indirekt eine Absage an den Anarchosyndikalismus, der die ganze Gesellschaft exklu-
siv auf der Basis von Gewerkschaften organisieren wollte. 
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würde morgen Nixon [der damals den Krieg in Vietnam eskalierte und ihn auf Kam-

bodscha ausdehnte, A.B.] töten, dann würde ich mir die Hände reiben, weil Nixon 

ein Mensch ist, den ich als zutiefst schädlich betrachte. Aber dann würden ja noch 

immer die Männer leben, die ihn unterstützen, und nichts wäre anders. SPIEGEL: 

Und wenn Aufständische Botschafter eines kapitalistischen Landes entführen, um 

die Befreiung von Gefangenen zu erzwingen, wie es 1970 mit dem westdeutschen 

Botschafter in Guatemala, Graf Spreti, geschah? SARTRE: Zu Beginn hat das Resul-

tate gebracht, etwa in Brasilien, aber jetzt nicht mehr.  

Im Interview „Schreckliche Situation“, das Alice Schwarzer im Dezember 1974 an-
lässlich des Besuchs bei Baader veröffentlichte, wandte sich Sartre noch deutlicher 
gegen terroristische Aktionen: 

[SS 166] FRAGE: Heißt dies, dass Sie sich als Linker zwar mit der RAF solidarisch 

fühlen im Kampf gegen die Repression, nicht aber mit den Aktionen der RAF und 

ihrer Strategie, die darauf zielt, mittels Stadtguerilla einen Volkskrieg auszulösen? 

SARTRE: Richtig. Ich bin nicht mit diesen Aktionen einverstanden. […] Das heißt, 

ich bin nicht a priori gegen jeden bewaffneten Kampf. […] Ich glaube nicht an die 

Möglichkeit der Befreiung eines Landes durch Wahlen. Ich glaube, daß der Sturz der 

bürgerlichen Mächte, die den Menschen entmenschlichen, gewalttätig sein wird. […, 

SS 167] Eine kleine Gruppe kann einen Putsch machen, aber keine Revolution.  

Auf die Ermordung des Präsidenten des Berliner Kammergerichts, Günter von 
Drenkmann, angesprochen hielt er im selben Interview klar und deutlich fest (SS 

166):  

Nach dem, was ich weiß, scheint mir diese Tat nicht nur ungeschickt zu sein, son-

dern mehr: ein Verbrechen! 

Dies war ein weiter Weg, den Sartre seit seinem Vorwort für Les Damnés de la 
terre zurückgelegt hatte.25 26 

 

Macht und Freiheit 

 

Die erste Phase von Sartres anarchistischer Periode, in der er sich als Mitglied der 

antihierarchisch-libertären Bewegung verstand, wurde dominiert durch dessen En-
gagement zugunsten verschiedenster Neuer Sozialer Bewegungen. Der Schlagan-
fall im März 73 und die darauf folgende Blindheit veränderten die Situation radikal. 

Sartre konnte nicht mehr lesen und schreiben. Er drückte sich langsam aus, mit 
Pausen – was eine Schnelldenkerin und -sprecherin wie Beauvoir unendlich 

frustrierte. Doch die dadurch verursachte Distanz zur politischen Aktualität gab 
Sartre die Möglichkeit, sich der politischen Philosophie vom Grundsätzlichen her 

                                                      
25 Im zwei Jahre später erfolgten Interview mit Newsweek, das unter dem reißerischen Titel Terrorism 
Can Be Justified (cf. TCBJ) veröffentlicht wurde, schien Sartre seine Position widerrufen zu haben. Beim 
veröffentlichten Text handelt es sich allerdings nur um einen Auszug aus dem insgesamt geführten 
Gespräch. Zudem war Sartre ein ausgesprochener Softy, d.h. er passte seine Aussagen immer seinen 
Interviewpartnern und potentiellen Lesern an. Da die Aussage im Newsweek-Interview in ihrer Absolut-
heit und ihrer Kürze (Verkürzung? Wo liegt die Betonung, auf can oder auf justified?) weder zu den 
zuvor noch den danach geführten Stellungnahmen Sartres zur Gewalt passt, vernachlässige ich sie. In 
WSTL, einem andern Interview, das Sartre für ein amerikanisches Magazin gab, finden wir im Übrigen 
einen ähnlichen Fall. In diesem 1972 publizierten Interview (WSTL 208) bezeichnete sich Sartre als 
Kommunisten, wofür es ebenfalls keine Belege in französischen Medien gibt. 

26 Dies impliziert einerseits eine Absage an den terroristischen Anarchismus in den Jahrzehnten vor und 
nach 1900. Andererseits zählt Sartre aber sicher auch nicht zu den Vertretern des Anarchopazifismus. 
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weitgehend abseits von jeglichem konkreten politischen Engagement und der da-

mit verbundenen taktischen Überlegungen zu nähern.  

In dieser zweiten Phase stand ein Buchprojekt mit Bénny Lévy im Zentrum, das 

den Titel Pouvoir et liberté, Macht und Freiheit, trug. In seinem Kern bedeutete 
dieses Buchprojekt eine Rückkehr zu den Ansätzen von L’Être et le néant. Den 
Ausgangspunkt bildete von Neuem das einzelne Subjekt, das Subjekt in seiner 

ontologischen Freiheit, das auf der Grundlage seines Entwurfs handelt. Die impli-
zite Rückkehr zur ontologischen Freiheit mag als Anachronismus erscheinen, doch 

auch in seiner marxistischen Zeit hatte Sartre den Begriff der ontologischen Frei-
heit nie aufgegeben. Dass diese auch dem Sklaven zukommt, steht nicht nur in 
L’Être et le néant, sondern auch in der Critique (SN 944, KDVI 612). Es ist das 

Subjekt, das – sei es allein oder, meistens, in Gruppen – der Schöpfer allen Prak-
tisch-Inerten und auch der Hexis als degenerierter Form von Praxis ist. Wie Sartre 

1946 in Matérialisme et révolution festhielt, ist auch eine kommunistische Revolu-
tion auf das aktive Subjekt als Revolutionär angewiesen und setzt somit implizit 
dessen ontologische Freiheit voraus. Das Individuum in seiner Freiheit zu vernach-

lässigen warf Sartre in seiner Kritik in der Zeitschrift L’Arc (SR) 1966 auch den 
Strukturalisten vor. Diese könnten den Wandel der Strukturen nicht erklären, weil 

sie nur noch die Strukturen, aber nicht mehr die handelnden Subjekte erkennen, 
die die Strukturen erst ändern können.  

Sartre kehrte in der Phase von Pouvoir et liberté noch in einer weiteren Hinsicht 
zu seinem ersten großen philosophischen Werk zurück. Der Gegenspieler des Sub-
jekts ist nicht mehr wir zur Zeit der Critique das An-sich27, sondern wie in L’Être 

et le néant der Andere, allerdings nichts als beliebiger Anderer, sondern als der 
Andere in Form der Macht. Statt für Entfremdung28 wie in der Critique interessiert 

sich Sartre nun mehr für Macht und Unterdrückung. Was Sartre unter Macht ver-
steht, definiert Sartre nicht29. Doch seine Definition dürfte jener Max Webers sehr 
nahekommen, für den Macht „jede Chance [ist], innerhalb einer sozialen Bezie-

hung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel wo-
rauf diese Chance beruht“30. Wie bei Weber ist auch bei Sartre Macht die Grundlage 

von Herrschaft (CRDII 130). Macht zu besitzen ist die Voraussetzung, um einen 
andern zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen und so dessen Freiheit einzu-
schränken. 

Einen ersten konkreten Hinweis auf Sartres und Lévys Projekt von Pouvoir et li-
berté findet sich im auf Flämisch publizierten Interview, das Sartre im November 

1976 dem Philosophen Leo Fretz gewährte, ein Interview, das leider erst vier Jahre 
später auf Englisch übersetzt und damit einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
wurde (IS 266): 

                                                      
27 Sartre benutzt zwar den Begriff des An-sichs in und zur Zeit der Critique nur noch selten, doch es gibt 
ihn noch als Überbegriff, der Praktisch-Inertes wie die physikalisch-chemische Welt gleichermaßen um-
fasst.  

28 In der Critique ist die Entfremdung Ausdruck der Distanz zwischen dem Subjekt einerseits und dem 
Praktisch-Inerten und der Hexis andererseits. 

29 Bei Sartre als Nominalisten finden sich grundsätzlich kaum Definitionen. 

30 Mit Max Weber gibt es übrigens noch weitere Gemeinsamkeiten, so die Differenzierung zwischen 
Erklären (expliquer) und Verstehen (comprendre), die einen wichtigen Bestandteil von Sartres Metho-
dologie bildet und der er in der Zeit der Critique noch als dritte Art des Auffassens jene des Begreifens 
(intelliger) zufügte. Zu Verstehen und Erklären und die Zusammenhänge mit Karl Jaspers, Max Weber 
und Raymond Aron siehe Wissenschaft und Philosophie bei Jaspers und Sartre. 

http://www.sartre.ch/Jaspers-Sartre.pdf
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Ja, ich bin daran, mit einem Freund [Benny Lévy, A.B.] ein Buch über Macht und 

Freiheit zu schreiben. […] Und ich werde aufzuzeigen versuchen, dass Moral und 

Politik nur von jenem Zeitpunkt an Sinn machen können, wenn Begriff und Wirk-

lichkeit von Macht wahrlich beseitigt sind. Eine Gesellschaft ohne Macht beginnt eine 

moralische Gesellschaft zu werden, weil eine neue Form von Freiheit geschaffen 

wird, eine Freiheit reziproker Beziehungen von Personen in der Form eines Wir. [Ü. 

A.B.] 

Die offizielle, wenn auch sehr kurz gehaltene Ankündigung des Buchs Pouvoir et 

liberté erfolgte am 6.1.1977 in der Zeitung Libération. Im Zentrum des Buches in 
Form von Dialogen zwischen Sartre und Lévy sollten ihre Ansichten über Moral und 

Politik und somit eine normative politische Philosophie stehen. Ihr Ausgangsmate-
rial waren Texten über die Französische Revolution, womit Sartre zu Materialien 
zurückkehrte, für die er sich schon in den 50er Jahren interessiert hatte31.  

Im Vordergrund der Diskussionen stand das Thema der reziproken Freiheit (PL 
11): 

Das Demokratische, das wir in seiner wahren Form finden wollen, das ist nicht, wie 

ich lange glaubte, die totale Freiheit der Person, sondern vielmehr die unsrige, das 

heißt die reziproke Freiheit, die Freiheit der Personen, insofern sie untereinander 

verbunden sind, zu handeln und zu denken, während sie „wir“ sagen können. [Ü. 

A.B.] 

Es geht nicht um die ontologische Freiheit eines solipsistischen Subjekts, sondern 
um die Frage, wie Subjekte mit ihrer je subjektiven ontologischen Freiheit zusam-

men handeln, denken und leben können. Dies ist schon ein Verweis auf die nach-
folgende dritte Phase der Geschwisterlichkeit, als dem Thema des „Wir“ eine im 

Vergleich zur Phase von Macht und Freiheit eine viel bedeutendere Rolle zukam. 

Im Zentrum von Sartres Denken in den Jahren 1975 bis 1979 stand jedoch die 
Frage, wie denn Macht und Freiheit grundsätzlich zusammenpassen. Eine erste 

grundsätzliche Stellungnahme erfolgte in einem Interview mit Lotta Continua im 
September 77, das unter dem Titel Libertà e potere non vanno in coppia erschien 

(LPNV) und dessen Zusammenfassung schon im Titel erfolgt: Freiheit und Macht 
passen nicht zusammen: 

Das Thema unserer aktuellen Arbeit ist: Macht und Freiheit. […] Demnach gibt es 

hier eine Kraft der Revolte, die den Ursprung der Freiheit bildet. Und daher müssen 

wir die ganze Beziehung zwischen den Massen und dem Staat anschauen. Dies ist 

ein erster Teil unserer Arbeit, wo wir die Dinge entlang einiger Jahrhunderte seit 

der Französischen Revolution studieren möchten. Von hier möchten wir zum zweiten 

Punkt gelangen, einem Studium der aktuellen Lage: die Gesellschaft von heute und 

in ihrem Innern die Tendenzen zu einer Erstarrung des Staates, die Sie selbst so 

genau aufgezeigt haben. […] Wir denken, dass es eine Tendenz zum fortschreiten-

den Abbau der Macht gibt. Dies ist eines der wesentlichen Elemente der neuen Re-

volution, die sich vollziehen wird. Denn Freiheit passt nicht mit Macht zusammen: 

zwischen diesen gibt es einen klaren Widerspruch. [Ü. A.B.]32 

                                                      
31 Um 1955 arbeitete Sartre an einem Filmszenario über Joseph Le Bon, den Jakobiner und Aktivisten 
der Französischen Revolution. Schon in den Jahren zuvor hatte er sich intensiv mit diesem Thema 
beschäftigt, wie die Manuskripte Mai-juin 1789. Manuscrit sur la naissance de l’Assemblé nationale und 
Liberté – Égalité. Manuscrit sur la genèse de l’idéologie bourgeoise bezeugen, die 2008 in den Études 
Sartriennes Nr. 12 veröffentlicht wurden.  

32 Mit „Erstarrung des Staates“ war gemeint, dass damals in Westeuropa nach deutschem Vorbild eine 
autoritäre Rückentwicklung des Staates stattfand. Der Anlass war der Kampf der Staaten und insbe-
sondere Deutschlands unter Bundeskanzler Schmidt gegen die extreme Linke, die zu Einschränkungen 
der persönlichen Freiheiten und Rechte führten.  
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Mitte 1978 wurde Sartre ein weiteres Mal zu aktuellen Fragen interviewt, dieses 

Mal durch den spanischen Schriftsteller Juan Goytisolo. Das Interview erschien am 
11. Juni 1978 in der Zeitung El País. In Fortsetzung seiner Gedanken aus dem 

Interview mit Lotta Continua forderte er die Aufhebung der Macht. Sozialismus 
bedeutete für Sartre, dass die Menschen frei und niemand mehr Macht über den 
andern hat (CCJPS VI): 

Das fundamentale Problem heute ist zu entscheiden, was wir unter Sozialismus ver-

stehen: eine neue Bewegung schaffen, ein Projekt des Sozialismus, das im Lichte 

seiner Beziehungen zur Idee der Macht analysiert wird. Dürfen Menschen Macht 

über andere haben? Diese Mächte, d.h. die Autorität, die sich von oben nach unten 

durchsetzt und die Freiheit von jenen unten durch Befehle von oben einschränkt, 

zuzulassen, zu erdenken, ist dies nicht schon eine Art, eine menschliche Gesellschaft 

zu machen, die nicht lebenswert ist? Bedeutet eine Ungleichheit herstellen nicht 

schon eine Gesellschaft schaffen, die nicht menschenwürdig ist? 

Mit meinem Freund Pierre Victor arbeite ich aktuell am Thema “Macht und Freiheit”, 

in einem Buch, dessen Redaktion und Schluss noch reichlich Zeit beanspruchen 

wird. In diesem Buch hätte ich gerne die Gesamtheit meiner politischen Ideen dar-

gestellt und mit Klarheit präzisiert, dass für mich das Wesentliche die Aufhebung 

der Macht der einen über die andern ist; dass eine Gesellschaft nicht frei sein kann 

– und deshalb insofern auch nicht eine menschenwürdige Gesellschaft existieren 

kann –, wenn sich in ihr gewisse Menschen Macht über andere anmaßen: in einem 

Wort: wenn die Regierungen nicht aufhören, in ihrer aktuellen Form zu existieren, 

und die Form des Staates selbst zerstört wird. [Ü. A.B.] 

Wie schon im Interview mit Lotta continua sprach sich Sartre dafür aus, das sich 
die Kulturschaffenden und Intellektuellen nicht der Herrschaft des Staates oder der 
Parteien beugen. Er sah einen Kampf zwischen zwei Richtungen, wie es ihn schon 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab, den Kampf zwischen einer Richtung, die 
Blindheit, Zensur und Unnachsichtigkeit vertritt und die mit den kommunistischen 

Parteien und den Parteien insgesamt verbunden ist, und einer, die für Demokratie 
steht, nicht die bürgerliche Demokratie, sondern die wahre. 

Auch wenn die Betonung des Gegensatzes zwischen Macht und Freiheit eine we-

sentliche Neuerung darstellt, inhaltlich stellte die Phase von Pouvoir et liberté in 
ihrer Grundausrichtung doch eine konsequente Fortsetzung der antihierarchisch-

libertären dar. Diese Kontinuität wird durch die die im April 75 in Libération er-
schienen Gespräche zwischen Sartre, Lévy, Gavi, Serge July und Beauvoir über 
Portugal belegt. In der ersten Hälfte April war Sartre mit Lévy und Beauvoir nach 

Portugal gereist, um sich über den Stand der Nelkenrevolution33 zu orientieren. 
Sartre fiel in den Gesprächen vor allem dadurch auf, dass er gegen die Macht der 

Institutionen, d.h. der Armee und der Parteien, auf die Macht der Arbeit und des 
Volkes setzte. Ausgeprägter als Lévy interessierte er sich für die Selbstverwaltung. 
Es waren Überlegungen, die sehr gut mit den Grundideen von Pouvoir et liberté 

übereinstimmen. Diese Erkenntnis ist von großer Bedeutung für das Verständnis 
von Sartres Entwicklung, denn sie dokumentiert, dass die Grundidee des Wider-

spruchs zwischen Macht und Freiheit nicht auf einer Art Greisenverführung durch 
Lévy beruht, sondern Sartre vielmehr selbst die treibende Kraft war. 

Hinter dem Gegensatz von Macht und Freiheit stand eine Rückkehr Sartres zur 

Wertschätzung des Menschen als Individuum und Subjekt, wie sie insbesondere 

                                                      
33 Die im April 74 erfolgte Nelkenrevolution stürzte das autoritäre Regime Portugals. Führend an dieser 
Revolution waren linke bis linksextreme Offiziere beteiligt. Die Nelkenrevolution ist die Urmutter der 
Farbenrevolutionen der folgenden Jahrzehnte (Orange Revolution in der Ukraine, Zederrevolution im 
Libanon, Safranrevolution in Myanmar, Jasminrevolution in Tunesien etc.). 
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L’Être et le néant zugrunde lag. Sartres Individuumsbegriff hatte sich schon immer 

fundamental vom abstrakten Subjekt der Aufklärung, von Kants transzendentalem 
Subjekt unterschieden, hinter dem sich nur der weiße, christliche und heterosexu-

elle Mann als Mitglied des Bürgertums versteckt. In seiner marxistischen Zeit ver-
schwand das konkrete Individuum jedoch hinter dem marxistischen Klassenbe-
griff: das Individuum war – trotz aller Relativierung des Klassenbegriffs – vor allem 

Angehöriger einer Klasse. Die Aufweichung zu Beginn der 70er Jahre, als Sartre 
das Individuum als Angehörigen einer Gruppe verstand, die sich (eventuell) in ei-

ner Neuen Sozialen Bewegung engagierte, war ein erster Schritt der Rückkehr zum 
alten Verständnis des Individuums. In der Phase von „Macht und Freiheit“ ging es 
Sartre noch ausgeprägter um das konkrete Individuum in seiner kontingenten Si-

tuation – auch wenn das Individuum nach wie vor ein potentieller Angehöriger 
einer Neue Sozialen Bewegung blieb, wie seine Aussagen über Frauen und Femi-

nismus gegenüber Neudeck und Catherine Clément, sein Interview gegenüber der 
Schwulenzeitschrift Le Gai Pied 1980 oder sein Interessen an den Autonomiebe-
wegungen in Spanien im Interview mit Goytisolo zeigen. Im Fokus stand das Indi-

viduum, so kontingent wie die Wurzel des Kastanienbaums in La Nausée, der indi-
viduierte Mensch, der Mensch in seiner konkreten Form als handelnder Mensch 

(GDE 5): 

Der Philosoph ist im Grunde jener, der erforscht, was der Mensch ist. Es gibt keine 

andere Definition von Philosophie. […] Ich denke, dass die Frage, die sich allen mehr 

oder weniger verschleiert stellt, immer noch diese ist: „Was ist der Mensch?“ Das 

heißt praktisch: „Was kann ich, Mensch, machen?“ [Ü. A.B.] 

Entsprechend seinem Fokus auf das konkrete Individuum engagierte sich Sartre 

nun auch für Personen, die zu seinen politischen Gegnern zählten. Im Interview 
mit Catherine Clément, das im November 79 unter dem Titel La Gauche: Le dése-
spoir et l’espoir. Entretien avec Jean-Paul Sartre in Le Matin veröffentlicht wurde, 

hielt er in Bezug auf die Boat people aus Vietnam fest (GDE 4): 

Die Vietnamesen, für wir in diesem Moment kämpfen, sind genau jene, die vor ein 

paar Jahren als Verräter betrachtet wurden, als Verbündete der Amerikaner… Das 

politische Problem Vietnams, seiner Willensäußerungen, seiner Handlungen, hat ei-

nem menschlichen Problem Platz gemacht, das Menschen betrifft, die das eine oder 

andere dachten, die aber jetzt allein auf einem Boot, auf dem Meer sind. Dies ist 

ein Problem, das uns insofern interessiert, als sie Menschen sind, einem Zustand 

ausgesetzt, der nicht Teil des alltäglichen Schicksals von Menschen ist. .. Es gibt 

hier – als Beispiel – zugleich eine neue populäre Anregung und die Vorstellung, 

diese Gruppen und Menschen unabhängig von ihren politischen Ansichten anzuneh-

men. [Ü. A.B.] 

Auch im Interview, das Maria Antonietta Macciocchi unter dem Titel Umanesimo e 
violenza im Herbst 79 in der italienischen Zeitschrift L’Europeo veröffentlichte, be-

zog Sartre mit gleicher Stoßrichtung Position, als Macciocchi ihm unterstellte, sein 
Urteil über den Vietnamkrieg geändert zu haben (UV 14): 

Ich habe geglaubt, dass man nicht Menschen sterben lassen darf, auch wenn ich 

denke, dass die Mehrheit dieser Vietnamesen gegen die von uns durchgeführten 

Aktionen waren, um den Vietnamkrieg zu beenden. […] Aber jetzt ist der Krieg 

vorüber. Sie sind keine Gefangenen, sondern Menschen, für die wir normale Le-

bensbedingungen sicher stellen müssen. [Ü A.B.] 

Hinter dieser Haltung stand Sartres neuer Humanismus. Auf die Frage, wie er es 
jetzt mit dem Humanismus halte, fuhr Sartre im Interview mit Catherine Clément 

fort (GDE 5): 

Ich habe damit begonnen zu sagen: den Humanismus, den braucht es nicht. Dann 

sagte ich, dass der Existentialismus ein Humanismus sei, und dann wiederum, dass 
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es besser sei, nicht darüber zu sprechen. Ich glaube, dass die Frage, die sich uns 

allen mehr oder weniger verschleiert stellt, immer noch lautet: ‚Was ist der Mensch?’ 

Das heißt praktisch: ‚Was kann ich als Mensch machen?’ Eine Handlung zwingt sich 

mir auf oder verweigert sich; was ist das, das moralische Gewissen? Wir können 

dies sehr wohl als Humanismus bezeichnen. In der Tat, verstehen wir unter Huma-

nismus den Menschen als natürliches Objekt zu nehmen, das andern überlegen ist 

um sie zu beherrschen, dann bin ich kein Humanist. Der Mensch ist kein natürliches 

Objekt. Aber wenn man darunter im Gegenteil versteht, dass der Mensch qua 

Mensch versucht die Gesamtheit dessen zu bestimmen, was wir als Rechte und 

Pflichten bezeichnen, so bin ich Humanist. [Ü. A.B.] 

Hierzu finden wir Parallelen nicht nur in L’Espoir maintenant (BUG 23f.), sondern 

ebenfalls im Interview Macciocchis, als diese nach den Möglichkeiten eines „Hu-
manismus von links“ fragte. Sartre hielt ihn für möglich, aber nicht als ein Spiel 
von Begriffen, sondern als moralischen Wert (UV 86): 

Für mich ist der Humanismus nicht eine Art, den Menschen zu definieren, aus ihm 

eine wunderbare Kreatur zu machen, sondern in ihm den Nächsten zu erkennen, 

mit allen Verpflichtungen, die dies mit sich bringt, und der Freiheit, die eine solche 

Position impliziert. Das Wesentliche ist, dass der Mensch weiß, dass er Mensch ist. 

In welchem Sinn? In dem Sinn, dass er der Nächste eines andern Menschen ist, der 

dieselben Sachen ausdrücken will, und demzufolge alle Menschen gleich sind. […] 

Unsere Arbeit ist heute nicht nur darauf gerichtet, eine humanistische Gesellschaft 

zu gestalten, sondern ist auch der Versuch, die Rolle des Staates zu beschränken, 

und der Staat, der anthropomorphe Staat, ist die Schöpfung, die dem Manichäismus 

am nächsten steht. [Ü. A.B.] 

Mit diesem neuen Humanismus war auch eine weitere Relativierung der Zulässig-
keit von Gewalt verbunden: 

[UV 84] Wenn man in einer manichäischen Welt lebt, lebt man schlecht und aggres-

siv. Nicht dass man nicht aggressiv sein darf; allgemeiner würde ich sagen, dass 

die Aggressivität eine menschliche Eigenschaft ist. Aber wir dürfen nicht mit der 

Aggressivität als Prinzip anfangen. [...] Gewalt ist ein Instrument verwahrloster 

Menschen, die sich als unterdrückte gesellschaftliche Kraft zusammenfinden, die 

außer der Gewalt keine andere Möglichkeit des Eingreifens hat. Es ist sinnlos, Pazi-

fismus zu predigen. [85; Macciocchi: ...] Und ist es wahr, wie Raymond Aron sagt, 

dass Sie nach dem Vietnam- und dem Kambodschakrieg nicht mehr ein Vorwort wie 

jenes zu Fanons Die Verdammten dieser Erde schreiben würden? [Sartre: ...] Zum 

Vorwort zu Fanon, vielleicht würde ich etwas revidieren, jedoch kaum etwas. Ich 

sage Ihnen, dass es ein Fehler ist zu denken, dass ich die Idee der Gewalt als un-

verzichtbares Element des Kampfes aufgegeben habe. Sicher, mitnichten denke ich, 

dass sie die Bedeutung hat, die ihr der Marxismus gibt, “die Gewalt als Hebamme 

der Geschichte”. […] Ich würde sagen, dass sogar in einer modernen Gesellschaft 

wie z.B. der französischen es eine Art von Unterdrückung gegenüber der Masse gibt, 

die diese knechtet. Woher kommt die Gewalt? Es gibt eine Gewalt, der wir für immer 

den Rücken zukehren sollten, die aggressive Gewalt, und es gibt eine explosive und 

defensive Gewalt der Leute, die die eigene Menschenwürde wiedergewinnen, oder, 

wie man in andern Gesellschaften sagen würde, die die Einhaltung der Menschen-

rechte erreichen wollen. [...] Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, wo es eine 

Gewalt gibt, die befreit, wonach wir trachten sollen, und eine Gewalt, die unter-

drückt, die die andere rechtfertigt. [Ü. A.B.] 

An der grundsätzlichen Ansicht, dass sich die gegenwärtige Gesellschaft Gewalt 
anwendet und wahrscheinlich sich mit Gewalt gegen eine Veränderung zur Wehr 
setzt, hielt Sartre weiterhin fest. Doch er verzichtete auf die Apotheose der Gewalt, 

die sein Vorwort zu Fanons Les Damnés de la terre zumindest teilweise war, und 
kehrte wieder zu jener Position zurück, die schon dem Disput mit Camus 1952 

zugrunde lag. Die Geschichte ist ein Schwimmbecken voll Dreck und Blut, in dem 
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wir mitten drin stecken (AAC 50). Ob Gewalt als Mittel moralisch zu rechtfertigen 

ist, muss im Einzelfall entschieden werden.34 

Diese Aussagen von Sartre über Freiheit, Macht, Staat und Gewalt sind in mehrfa-

cher Hinsicht von großem Interesse. Dem Individuum kommt neu ein absoluter 
Vorrang zu. Das Individuum steht dabei nicht für einen abstrakten Menschen, wie 
ihn sich der klassische Humanismus vorstellte, sondern für einen Menschen mit 

seinen ihm ganz eigenen Bedürfnissen – oder, in Sartres Sprache aus L’Être et le 
néant, mit seinem eigenen Entwurf. Entwürfe, selbst jene des Chinesen oder In-

ders, sind zwar verstehbar, wie Sartre schon L’Existentialisme est un humanisme 
festhielt (EH 167), doch nicht begründbar. Wir können zwar über Werte diskutie-
ren, doch diese unterliegen letztlich, wie Sartre in seinen metaethischen Überle-

gungen35 festhielt, nicht rationalen Argumenten.36 Sartres Verständnis von Gesell-
schaft ist deshalb ein wesentlich pluralistisches. Es gibt in der Gesellschaft eine 

Vielzahl von Werthaltungen: alle sind letztlich gleichermaßen unbegründbar und 
damit gleichermaßen berechtigt. 

Da der Mensch jedoch nicht ein solipsistisches Wesen ist, sondern einer, der immer 

dem Andern sein Nächster ist und diesen voraussetzt, ist die Umsetzung des eige-
nen Entwurfs nur in der Gemeinschaft mit andern möglich. Die Grundlage dieser 

Umsetzung bildet die individuelle Freiheit. Dieser steht aber die Macht in Staat, 
Gesellschaft wie Wirtschaft entgegen. Bemerkenswert ist, wie Sartre gegen Ende 

seines Lebens immer mehr das Gewicht auf die Bedeutung der staatlichen Macht 
im Gegensatz zur gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen legte. Der Staat war für 
ihn der Unterdrückungsapparat par excellence. Ideen wie beispielsweise jene der 

Selbstverwaltung verloren entsprechend an Bedeutung. Die Begründung dahinter 
dürfte sein, dass, um welch immer gesellschaftliche oder wirtschaftliche Macht es 

sich handelt, dieser irgendwie entronnen werden kann. Nur der Staat, der Levia-
than, um mit Hobbes zu sprechen, verfügt über die nötige Souveränität, das Ge-
waltmonopol, die erforderlichen Zwangsmittel bis hin zur Freiheitsberaubung, um 

ein Subjekt zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen. Dem Vorgesetzten ist 
leicht durch Kündigung, dem Ehepartner durch Scheidung zu entkommen, dem 

                                                      
34 Dem Éclat zwischen Sartre und Camus 1952 war eine mehrjährige Geschichte eines indirekten Dia-
logs in Form von Veröffentlichungen über das Mittel-Zweck-Problem vorausgegangen: 1943-45 ver-
fasste Camus die Lettres à un ami allemand; 1945 widmete sich Simone de Beauvoir diesem Problem 
in theoretischer Hinsicht im Aufsatz Idéalisme moral et réalisme politique und bearbeitet es literarisch 
in Les Bouches inutiles; 1946 folgten Camus’ Ni Victimes, ni bourreaux; 1947/48 beschäftigte sich Sartre 
intensiv mit dem Mittel-Zweck-Problem in seinen – allerdings erst 35 Jahre später zugänglich gemach-
ten – Cahiers pour une morale; 1948 veröffentlichte Sartre das schon zwei Jahre zuvor geschriebene 
Drehbuch L’Engrenage, und im selben Jahr wurden Les Mains sales uraufgeführt; 1949 folgte Camus’ 
Drama Les Justes, 1951 Sartres Stück Le Diable et le bon dieu, und im selben Jahr veröffentlichte 
Camus L’Homme révolté. Siehe zu diesem Thema meine Beiträge Politik und Moral bei Jean-Paul 
Sartre und Wahrheit, Anerkennung, Verstehen und mauvaise foi. Reflexionen über Krieg und Frieden. 

35 Sartres Metaethik beruht auf den der Säulen der anthropologischen Wertethik (alle Werte sind von 
Menschen geschaffen und damit subjektiv), der Dialogethik (alle Werte und Handlungen müssen vor 
den andern gerechtfertigt werden) und der Situationsethik (die für eine konkrete Handlung gültigen 
Werte können nicht aus allgemeinen Werten abgeleitet werden, sondern müssen in der konkreten Situ-
ation erfunden werden). Siehe Sartre und Beauvoir – eine Ethik fürs 21. Jahrhundert. 

36 Sartres neue politische Philosophie steht damit in Gegensatz zu Habermas‘ deliberativer Demokratie. 
Da die Entwürfe willkürlich sind, ist eine Einigung im rationalen Diskurs nur im Ausnahmefall möglich. 
Sartres neue politische Philosophie postuliert vielmehr, dass, weil sich die Menschen im Diskurs nicht 
einigen können, sie in kleinen Gemeinschaften von ihresgleichen leben sollten. 

http://sartre.ch/Politik%20und%20Moral%20bei%20Sartre.pdf
http://sartre.ch/Politik%20und%20Moral%20bei%20Sartre.pdf
http://sartre.ch/Krieg.pdf
http://sartre.ch/Sartre+Beauvoir_Ethik_21.%20Jh.pdf
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Staat bestenfalls durch Auswanderung – und selbst diese Möglichkeit ist nicht im-

mer gewährleistet.37  

Sartre hatte schon immer große Vorbehalte gegenüber dem Staat und dessen 

Zwangsmitteln, Vorbehalte, die er in seiner marxistischen Zeit nur noch abge-
schwächt zum Ausdruck brachte – schließlich waren die Kommunisten und Sozia-
listen, seine politischen Verbündeten, notorische Bewunderer eines starken Staa-

tes. Mit seinen Aussagen im Interview mit Rupert Neudeck, das in der Zeitschrift 
Merkur in der Dezemberausgabe 1979 unter dem Titel Man muß für sich selbst und 

für die anderen leben veröffentlicht wurde, kehrte Sartre wieder zu seiner alten 
radikalen Staatskritik zurück: 

[MFSL 1216] Der Mensch, so wie er ist, das heißt als ein freier Mensch, soll in über-

haupt [1217] keiner Weise von einer Macht regiert werden, die nicht von ihm 

kommt. Das war es, worauf man sich geeinigt hatte, als man die Demokratie be-

gründete. Aber die Demokratie, so wie wir sie heute kennen, bedeutet, daß die 

Macht von einer sehr kleinen Gruppe über die überwältigende Mehrheit der Men-

schen ausgeübt wird. Diese Demokratie ist also eine Form, die Menschen zu bre-

chen, wie schon das Königtum und die Aristokratie. Den Menschen wird eine be-

stimmte Lebens- und Existenzweise aufgezwungen, sie müssen so oder so sein, und 

das unter Strafandrohung. Man ist verpflichtet, das zu tun, was die Institutionen 

fordern. […] Unter diesen Bedingungen sind [die Institutionen] Unterdrückungsap-

parate […] Und die Gesellschaft bleibt ein Zwangsverband, solange es diese Insti-

tutionen gibt, die von einer Minderheit gegründet und bestimmt werden.38 […] Das 

heißt also: nicht in dieser Richtung darf sich eine Gesellschaft entwickeln, die frei 

sein will und in der jedes Mitglied dieser Gesellschaft frei sein soll. Und dieser Begriff 

von Freiheit meint nicht die Freiheit der Demokratie, sondern die Freiheit in einem 

metaphysischen Sinn. Das ist die Realität des Menschen, seine Art zu handeln. 

[1221; …] Und ich sage, daß man die Institutionen zerstören muß, die gegen die 

wahre Demokratie sind. Und man muß versuchen, für die zu handeln, die in der 

gegenwärtigen Situation am meisten bedroht und an den Rand gedrängt sind […] 

Ein Staat, in dem einige Menschen höhergestellt sind als andere, in der eine Min-

derheit der Mehrheit sagen kann: Tut dies und tut jenes – ist keine Demokratie. 

Das ist ein autoritärer Staat, kein totalitärer, aber ein autoritärer. […] man kann 

innerhalb der Institutionen nicht zu dieser wertvollen, menschlichen Gesellschaft 

kommen, nur in der Aktion, in der Aktion [1222] eines jeden, einer moralischen 

Aktion übrigens, denn die Aktivität für den anderen ist immer eine moralische Tat. 

Macht und Freiheit sind ein totaler Widerspruch. Will der Mensch in Freiheit leben, 

so muss der Staat mit seinen Institutionen abgeschafft werden.39 Dies war die 

                                                      
37 Sartre interessierte sich generell wenig für die Wirtschaft, dafür umso mehr für den Überbau. Es gibt 
von ihm keinen nennenswerten Vorstellungen bezüglich der Organisation der Wirtschaft. Dies gilt auch 
für seine anarchistische Periode, in der nicht klar ist, ob eine Wirtschaft eher den Vorstellungen von 
Proudhons Mutualismus (Marktwirtschaft mit freien Verträgen zwischen Genossenschaften), jenen von 
Bakunins Kollektivismus (auf der Basis von „jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung“ 
mit vergemeinschaftlichem Eigentum an Produktionsmitteln) oder jenen von Kropotkins Kommunismus 
(auf der Basis von „jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ mit vergemein-
schaftlichtem Eigentum auch an Konsumgütern) folgen sollte. 

38 Hier erinnert Sartre sehr stark an Proudhon in Idée générale de la révolution au dix-neuvième siècle 
(S. 341) von 1851. 

39 Sartre radikalisiert hier die liberale Kritik am Staat, wie sie sich schon bei Aristoteles, Tocqueville, J. 
St. Mill, Schumpeter, Hayek oder der Public Choice Theory (Downs, Niskanen, Olson, Becker) findet, 
wonach Minderheiten den Staat und dessen Mittel zu ihren eigenen Gunsten benutzen. Sartre steht 
damit in Gegensatz zu den den Staat befürwortenden Philosophen wie Locke, Montesquieu, Rousseau 
und Kant wie auch Marx und in dessen Folge den Sozialisten und Kommunisten, aber auch (fast) allen 
modernen politischen Philosophen (Liberalen wie Rawls, Dworkin, Kommunitaristen wie Taylor, Walzer, 
oder Vertretern einer deliberativen Demokratie wie Habermas). 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6115074k/f356.image
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Kernaussage seines Projekts „Macht und Freiheit“, an dem er zwischen (spätes-

tens) 1976 und 1979 arbeitete. 

 

 

Geschwisterlichkeit, eine neue Gesellschaftsform 

 

Stand in Pouvoir et liberté das Verhältnis des Subjekts zur Macht im Fokus von 

Sartres politischer Philosophie, so in der dritten Phase die Geschwisterlichkeit. Eine 
Parallele zur Entwicklung zwischen L’Être et le néant und der Critique ist offen-

sichtlich. Bildeten in der Critique I die verschiedenen Formen der Kollektivität von 
Subjekten von der Serie bis zur vereideten Gruppe das Zentrum von Sartres phi-
losophischer Anthropologie, so in der Phase der Geschwisterlichkeit das Leben des 

Menschen in der Gruppe als Teil seiner politischen Philosophie.  

Für Sartre war der Mensch schon immer wesentlich ein soziales Geschöpf.40 Schon 

in L’Être et le néant ist der überwiegende Teil des Buches sozialen Beziehungen 
gewidmet – so dysfunktional sie auch immer erscheinen mögen. Orest aus Les 
Mouches (dt.: Die Fliegen), in der Rolle eines terroristischen Individualanarchisten 

aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, bildet eigentlich eine Ausnahmefigur. Garcin, 
Ines und Estelle aus Huis clos (dt.: Geschlossene Gesellschaft), die den sozialen 

Beziehungen untereinander nicht entfliehen können, sind die typischeren Vertreter 
des Menschengeschlechts. Dass für Sartre ein engagiertes positives Leben in und 
für die Gesellschaft nicht erst seit seiner explizit marxistischen Phase als eine Mög-

lichkeit der Existenz betrachtete, zeigt sein Theaterstück Bariona von 1940, in dem 
sich die gleichnamige Hauptfigur voll in den Dienst der Gesellschaft stellt. Sartres 

letzte Phase, in der Sartre für ein Leben in kleinen Gemeinschaften und für Ge-
schwisterlichkeit eintrat, ist eine logische Fortsetzung von Pouvoir et liberté. Sart-
res politische Philosophie war nie eine des Individualanarchismus im Stile eines 

Henry David Thoreau und von dessen Rückzug in die Wälder. 

Aufgrund von Aussagen, die Sartre im Interview mit Rupert Neudeck machte 

(MFSL 1213), beendeten er und Lévy das Projekt des Buchs mit dem Titel Pouvoir 
et liberté 1979. An dessen Stelle trat ein neues Projekt, jenes eines Dialogs, in 
dem sie versuchten herauszufinden, wo „Ethik beginnt und wo sie aufhört“ (MFSL 

1213). Es war das Projekt einer normativen politischen Philosophie, welches kurz 
vor Sartres Tod in die Veröffentlichung von L’Espoir maintenant mündete. Den 

Kernpunkt dieses Projekts bildete Sartre Bekenntnis zu den Idealen einer anar-
chistischen Gesellschaft mit kleinen Gemeinschaften. Im Gespräch mit Raúl For-

net-Betancourt, Mario Casañas und Alfredo Gómez-Muller legte Sartre auf fast zwei 
Seiten dar, wie er sich eine anarchistische Gesellschaft vorstellte. Diese anarchis-
tische Konzeption einer Gesellschaft wird durch zwei weitere Quellen bestätigt, das 

Interview von Rupert Neudeck und insbesondere das Gespräch mit Benny Lévy, 
das auf Französisch 1980 kurz vor Sartres Tod unter dem Titel L’Espoir maintenant 

und später auf Deutsch als Brüderlichkeit und Gewalt erschien. 

Im Interview mit Fornet-Betancourt und seinen beiden Kollegen, das unter dem 
Titel Anarchie et morale publiziert wurde, hielt Sartre fest: 

                                                      
40 So sehr gewisse Aussagen Sartres und vor allem gewisse Interpretationen von L’Être et le néant eine 
Nähe zum (vor allem philosophischen) Individualanarchismus vermuten lassen, Sartres Auffassung vom 
wesentlich sozialen (im faktischen, nicht moralischen Sinne) Charakter des Menschen verbietet jedoch, 
ihn als Individualanarchisten zu verstehen.  
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[AM 365] Was aber heißt das, eine Gesellschaft, in der es keine Macht mehr gibt? 

[366] Wir müssen das Problem unter drei verschiedenen Aspekten betrachten: 1. 

Zunächst muß untersucht werden, welche Gesellschaftsform sich überhaupt ohne 

Macht aufbauen lässt, oder zumindest ohne jegliche Staatsmacht. 2. Wir müssen 

verstehen, daß wir unendlich weit von einer solchen Gesellschaft entfernt sind. Es 

gibt Formen der Macht, die als kollektive, juristische überall existieren und die auf 

jeden einzelnen Menschen Druck ausüben. […] 3. Man müsste Gemeinschaften auf-

bauen, in denen man so frei wie möglich leben kann, - wie Anarchisten eben zu 

leben wünschten – Gemeinschaften von 25 bzw. 50, oder 10 bzw. 30 Personen, die 

untereinander authentische, völlig autoritätsfreie [S. 367] Beziehungen verwirkli-

chen; Gemeinschaften, die auf Liebe basieren, jedoch nicht notwendigerweise auf 

der sexuellen, sondern vielmehr auf der Kindesliebe, der Mutterliebe, der Liebe zwi-

schen zwei Gefährten. […] In Deutschland und Frankreich existieren kleine Gemein-

schaften diese Typs, in denen Menschen zusammen leben, zusammen arbeiten und 

sich frei untereinander lieben. […] Die anarchistische Aktion versucht, keine Par-

teien, sondern – ohne jegliche hierarchische Struktur – Massen aufzubauen, in de-

nen zwar einige vielleicht mehr als andere über bestimmte Fragen reflektieren, die 

Entscheidungen aber soziale sein werden, d.h. als gesellschaftliche gemeinsam ge-

troffen werden. Im Augenblick muß es also darum gehen, Möglichkeiten zu schaf-

fen, damit Menschen frei leben können und zwar mit anderen zusammen, da man 

schließlich nicht allein frei sein kann. 

Ähnlich klingt es im Interview mit Rupert Neudeck: 

[MFSL 1217] Wenn also eine Gesellschaft sich auf die wirkliche Freiheit der Men-

schen stützten soll, kann sie sich nicht im Rahmen des Staates, der bürgerlichen 

Demokratie […] organisieren, die Freiheitsbeschränkungen vorsieht, weil Gesetze 

respektiert werden müssen. Die Menschen müssen sich in Gruppen an ihrem Ar-

beitsplatz oder ihren Wohnorten zusammentun. […] In Wahrheit gäbe es dann keine 

Regierung mehr, sondern nur noch Entscheidungen, die aus den einzelnen Gruppen 

kommen und die Gruppe repräsentieren. Die Gruppe hat mich in ein Zentrum ent-

sandt, wo alle Gruppen und Personen derselben Ordnung versammelt sind, die üb-

rigens nicht freie Personen sind und ganz nach ihrer Freiheit entscheiden, sondern 

ein klar umrissenes Mandat haben und diesen Auftrag, den die Gruppe ihnen gege-

ben hat, ausführen müssen. Das ist eine vollkommen andere Methode als die, nach 

der jemand in eine parlamentarische Kammer entsandt wird, wohin man Menschen 

schickt, die vor einer Versammlung schöne Reden halten und einen Plan erläutern 

können, der nicht direkt dem Willen dieser Gruppe [1218] entsprungen ist […] In 

dieser Richtung versuche ich mir die Politik in einer direkten Demokratie vorzustel-

len. 

Auch wenn Sartre hier von sehr kleinen Gemeinschaften von zehn bis fünfzig Per-

sonen ausgeht, erweitert sich der Kreis durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen 
Gemeinschaften – von der selbstgewählten „Familie“ als Grundeinheit des privaten 
Lebens über den Arbeitsort bis hin zu Religionsgemeinschaften und Vereinen – auf 

eine mindestens dreistellige Zahl. 

Die Vorstellung eines anarchischen Lebens in kleinen Gruppen findet sich in 

L’Espoir maintenant als ein Leben in Geschwisterlichkeit41 wieder. Die Aufnahme 
des Begriffs der Geschwisterlichkeit als zentrales Thema seiner politischen 
Spätphilosophie war sowohl Folge seiner jahrzehntelangen Auseinandersetzung 

mit der Französischen Revolution42 wie auch seiner eigenen konkreten Lebensform. 

                                                      
41 Sartres Begriff der fraternité wird meist als Brüderlichkeit übersetzt. Ich ziehe jedoch die Übersetzung 
als Geschwisterlichkeit vor, da Sartre sich einerseits für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein- 
und andererseits vom gutbürgerlichen abstrakten Humanismus absetzte, mit dem der Begriff der Brü-
derlichkeit eng verbunden ist. 

42 Siehe Fußnote 31. 
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Schon 1974 in „Schreckliche Situation“ hatte Sartre Alice Schwarzer auf die Frage 

geantwortet, was die Bilanz seiner vier Jahre konkreten Engagements auf Seiten 
der Gauchisten sei (SS 169): 

 Die Existenz brüderlicher Beziehungen zwischen den Menschen. Und, daß die alte 

Formel der Französischen Revolution, Freiheit ‒ Gleichheit ‒ Brüderlichkeit, immer 

noch gültig ist.43 

Geschwisterlichkeit definierte Sartre als die primäre, affektive Beziehung, die zwei 

Menschen haben, die auf einer gemeinsamen Idee beruht, auch wenn sie nicht 
Geschwister im biologischen Sinne sind: 

[BUG 45] [J.-P.S.…] die Leute müssten eine gewisse primäre Beziehung haben, die 

Beziehung der Brüderlichkeit. […] die Familienbeziehung ist primär gegenüber jeder 

anderen [46] B.L.: Wie verstehst du diese primäre Verwandtschaft? J.-P. S.: Es ist 

die Tatsache, daß die Geburt für jeden so sehr das gleiche Phänomen ist wie für den 

Nachbarn, daß zwei Menschen, die miteinander sprechen, gewissermaßen die glei-

che Mutter haben. […] Von der gleichen Art zu sein, ist gewissermaßen, die gleichen 

Eltern zu haben. In diesem Sinne sind wir Brüder. Und so definieren die Leute üb-

rigens auch das Menschengeschlecht, nicht so sehr durch die biologischen Merk-

male, sondern vielmehr durch eine gewisse Beziehung. [49; …] was ist denn diese 

Beziehung zwischen einem Menschen und einem anderen, die sich Brüderlichkeit 

nennen wird? [… Es] ist in erster Linie eine affektive, praktische Beziehung. […] Die 

Beziehung des Menschen zu seinem Nachbarn nennt man Brüderlichkeit, weil sie 

sich vom gleichen Ursprung fühlen. Sie haben den gleichen Ursprung, und, in der 

Zukunft, den gemeinsamen Zweck. Gemeinsamer Ursprung und gemeinsamer 

Zweck, das konstituiert ihre Brüderlichkeit. B.L.: Ist das eine wahre, eine denkbare 

Erfahrung? J.-P.S.: Meiner Ansicht nach wird die totale, die wirklich denkbare Er-

fahrung dann existieren, wenn der Zweck, den alle Menschen in sich haben, wenn 

der [50] Mensch verwirklicht sein wird. 

Entscheidend für Sartres kleine Gemeinschaften ist, dass sie selbstgewählt sind. 
Oder, um es in den Termini des 1993 vom britischen Soziologen und Politologen 
Paul Hirst veröffentlichten Buches Associative Democracy zu sagen, es handelt sich 

bei Sartre um communities of choice und nicht um communities of fate.44 Sartres 
kleine anarchistische Gemeinschaften sind Wahlverwandtschaften, die auf glei-

chem Ursprung und gemeinsamem Zweck beruhen. Es sind, um die Terminologie 
aus der Zeit der Critique zu verwenden, ähnliche Konstituierung und ähnliche Per-

sonalisierung, die die Basis dieser Gemeinschaften bilden. Die ähnliche Personali-
sierung impliziert, dass sich Individuen zusammentun, die über ähnliche oder zu-
mindest kompatible Entwürfe verfügen. 

Die für Größe der Gruppen entscheidende Determinante ist der ähnliche Zweck. 
Wenn Sartre von Gruppen in der Größe von zehn bis fünfzig Mitgliedern ausgeht, 

                                                      
43 Die zentralen Begriffe der Französischen Revolution waren allerdings allein Liberté und Égalité. Diese 
beiden Begriffe sind unabdingbare Bestandteile der Verfassungen und der Menschenrechtserklärung 
aus der Zeit der Französischen Revolution. Der Begriff der Fraternité wurde erst während des 19. Jahr-
hunderts (Revolution von 1848, Pariser Kommune 1871) zum einem fixen Element der heute so ge-
bräuchlichen Triade. Erst 1880 wurde sie für öffentliche Gebäude verbindlich erklärt. Zur Zeit der Fran-
zösischen Revolution wurde statt Brüderlichkeit eher Eigentum oder Sicherheit als drittes Element nach 
Freiheit und Gleichheit aufgeführt. 

44 Bilden Rasse, Volk, Nation, Muttersprache, Verwandtschaft primär communities of fate, sind Freund-
schaften, Heiraten, Wohnort, Arbeitsort, Vereine primär als communities of choice zu verstehen – „pri-
mär“ deshalb, weil es sich hierbei um idealtypische Einordnungen handelt und die Übergänge durchaus 
fließend sein können (bspw. beim Begriff der Staatsbürgerschaft). Für communities of fate charakteris-
tisch sind jene beiden Kriterien, die Seyla Benhabib formulierte: voluntary self-ascription und freedom 
of exit and association.  
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so erachtete er dies wohl als die maximale Größe von Gruppen, die sich aus Mit-

gliedern mit ausreichend kompatiblen Entwürfen und damit Werten und Bedürfnis-
sen für ein längerfristiges Zusammenleben in einer Gruppe bilden kann. Grund-

sätzlich sind, wie wir schon aus L’Être et le néant wissen, die zwischenmenschli-
chen Beziehungen konfliktuös. Sie sind – insbesondere in der modernen Gesell-
schaft – konfliktuös, weil nicht die Ähnlichkeit, sondern die Gegensätzlichkeit der 

Entwürfe das Zusammenleben der Subjekte beherrscht. Wenn Subjekte konflikt- 
und damit herrschaftsfrei – soweit dies überhaupt möglich ist – zusammenleben 

wollen, dann gibt es diese Möglichkeit nur in kleinen Gemeinschaften. Nur in sol-
chen kann der Mensch in Freiheit seinem Entwurf entsprechend leben. Sobald die 
Gemeinschaften größer werden, kommt es zu Konflikten zwischen den verschie-

denen Entwürfen. Um diesen hobbesianischen Naturzustand zu vermeiden und ein 
friedliches Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Entwürfen zu er-

möglichen, braucht es entweder Herrschaft und Herrschaft begründende Macht 
oder entsprechend kleine Gemeinschaften. Fast alle der modernen politischen Phi-
losophen seit Hobbes – die Klassiker Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel, 

Tocqueville, J. St. Mill ebenso wie die Vertreter der Moderne mit Rawls, Dworkin, 
Taylor und Habermas – haben das Modell der Großstaaten und der damit verbun-

denen Begriffe von Herrschaft und Macht nie in Frage gestellt. Es ist Sartre, der 
ihnen ein Gesellschaftsmodell kleiner Gemeinschaften entgegenhält, denn nur in 

kleinen Gemeinschaften kann der Mensch frei, d.h. frei von Macht und Herrschaft 
leben.  

Für Sartre besteht das Ziel einer solchen Gesellschaft auf der Basis der Geschwis-

terlichkeit darin (BUG 22f.),  

einen wirklich konstituierten Verband zu schaffen, in dem jede Person ein Mensch 

ist und die Kollektivitäten ebenfalls menschlich sind.  

Geschwisterlichkeit bedeutet ein Leben in Gruppenbeziehungen (BUG 53): 

Für eine Moral muß man die Idee der Brüderlichkeit dahingehend erweitern, daß sie 

die einzige und evidente Beziehung zwischen allen Menschen wird, wobei diese Be-

ziehung in erster Linie eine Gruppenbeziehung ist, im eigentlichen Sinne die Bezie-

hung kleiner Gruppen, die auf die eine oder andere Art an eine Idee der Familie 

gebunden sind. 

Entgegen der Vorstellung der meisten Sartrianer stellt das Modell der Geschwis-

terlichkeit keine überraschende Wende in Sartres Denken dar, sondern vielmehr 
eine konsequente Weiterentwicklung älterer Vorstellungen dar. Schon im in Libéra-

tion veröffentlichten Interview Pouvoir et liberté sprach Sartre davon, wie er und 
Lévy im Denken von zwei individuellen Ichs („je“) zum gemeinsamen Wir („nous“) 

kämen (PL 11): 

Das Demokratische, das wir in seiner wahren Form finden wollen, ist nicht, wie ich 

lange glaubte, die totale Freiheit der Person, sondern vielmehr unsere, das heißt 

die reziproke Freiheit, die Freiheit von Personen, insofern sie miteinander verbun-

den sind, zu handeln und zu denken, indem sie „wir“ sagen. [Ü. A.B.] 

Sartres neues Konzept der Geschwisterlichkeit ist eine konsequente Weiterent-
wicklung jenes ersten Schritts, den er in der in der Critique durch das Einführen 

des Dritten vollzogen hatte, des Schritts von der konfliktträchtigen Zweierkiste, 
der Dyade, in L’Être et le néant zur kooperativen, einem gemeinsamen Eid unter-

stehenden Gruppe, der Triade.  

In ihrer vollkommenen Form beinhalten die neuen zwischenmenschlichen Bezie-
hungen auf der Grundlage der Geschwisterlichkeit eine totale gegenseitige Trans-

parenz (AM 367): 
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Macht aufzugeben bedeutet nichts anderes, als sich der totalen Transparenz zu nä-

hern. […] Transparenz ist ein Synonym für Liebe, sie ist die vollständige, bewusste 

Kenntnis vom Denken und Handeln des Menschen, der an unserer Seite lebt. 

Schon in Sartre. Un film hatte Sartre vom anzustrebenden Ziel der totalen Trans-

parenz gesprochen – allerdings mit dem Eingeständnis, dass er sich nicht vollstän-
dig daran halte, insbesondere nicht in Bezug auf seine sexuellen und erotischen 
Beziehungen (SF 187, 189). Der Weg zur totalen Transparenz und damit auch zu 

einem anarchistischen Leben in kleinen Gemeinschaften basierend auf Geschwis-
terlichkeit ist ein langer. Im Interview mit Catherine Clément äußerte sich Sartre 

wie folgt (GDE 5): 

Der Mensch ist nicht transparent, aber es gibt Elemente, die uns hoffen lassen, dass 

er es sein wird. […] [Die Transparenz] wäre möglich, wenn es ein gesellschaftliches 

Maß an Existenz des Menschen für den Menschen gäbe, so wie die Beziehung zwi-

schen zwei Menschen oder die Fülle dessen, was man hat, zu dem, was man gibt. 

Wir sind übrigens noch nicht hier angekommen … Dies kann die Liebe sein, oder 

eine Übereinstimmung in politischen Vorstellungen, in beruflichen Vorstellungen. 

[Ü. A.B.] 

Mit der Geschwisterlichkeit als Basis distanziert sich Sartre deutlich von der mar-
xistischen Auffassung, dass die Produktion, d.h. die Wirtschaft, das Primäre und 

die sozialen Beziehungen als Überbau nur das Sekundäre seien: 

[BUG 44] Nur bin ich nicht der Ansicht, dass die primäre Beziehung das Produkti-

onsverhältnis wäre. […] Die tiefste Beziehung der Menschen liegt in dem, was sie 

jenseits des Produktionsverhältnisses vereint. In dem, was dazu führt, dass die ei-

nen für die anderen etwas anderes sind als die Produzenten. Sie sind [45] Men-

schen. […] Die ganze Unterscheidung des Überbaus, wie Marx sie traf, ist eine 

schöne Arbeit, nur ist sie vollkommen falsch, weil die primäre Beziehung, die Be-

ziehung des Menschen zum Menschen, etwas anderes ist, und das ist es, was wir 

heute herausfinden müssen. 

In Gegensatz zu den Marxisten und ähnlich wie die Anarchisten45 sah Sartre im 

Überbau und insbesondere im Staat nicht einfach ein Produkt der Verhältnisse in 
der Basis. Überzeugt von der Eigenständigkeit des Nicht-Produktiven, stellte die 

Befreiung von der Unterdrückung durch den Staat für Sartre eine mit Änderungen 
der Produktionsverhältnisse zumindest gleichrangiges Ziel dar.  

Dies bedeutet nicht, dass Sartre der Materialität keine Bedeutung mehr schenkte. 

Vielmehr handelte es sich hierbei um eine Weiterentwicklung von Ideen, die sich 
in ihren Ursprüngen schon in den Questions de méthode und der Critique finden: 

[BUG 50] die Menschen […] haben eine Zukunft, die auf den Prinzipien des gemein-

samen Handelns beruht, während sich zugleich eine Zukunft um sie abzeichnet, die 

auf der Materialität, das heißt im Grunde auf der Knappheit, basiert. […; 51] Die 

Menschen haben bestimmte Bedürfnisse, und die äußere Situation erlaubt ihnen 

nicht, diese Bedürfnisse zu verwirklichen. Es gibt immer weniger als man bräuchte, 

zu wenig Nahrung für die Bedürfnisse und sogar zu wenig Menschen, die sich darum 

kümmern, diese Nahrung zu erzeugen. Kurz, wir sind umgeben von der Knappheit, 

die eine reale Tatsache ist. An irgendetwas mangelt es uns immer. Folglich gibt es 

zwei Haltungen, die beide menschlich sind, aber nicht kompatibel scheinen, und die 

man doch gleichzeitig zu leben versuchen muß. Es gibt das Bemühen, von allen 

anderen Bedingungen abgesehen, den Menschen zu realisieren, den Menschen zu 

                                                      
45 Neben organisatorischen Fragen (Partei, Zentralismus) bildete insbesondere die Frage nach dem 
Verhältnis zwischen Wirtschaft und Staat die zentrale Streitfrage zwischen Anarchisten und Marxisten. 
Die Marxisten lehnten die Ansicht der Anarchisten ab, dass der Staat sofort nach der Revolution abster-
ben soll, sondern wollten vielmehr die Mittel des Staates zur Änderung der Verhältnisse in der Wirtschaft 
einsetzen. 
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erzeugen: das ist die moralische Beziehung. Und dann gibt es den Kampf gegen die 

Knappheit. 

Mit dem Begriff der Knappheit nahm Sartre einen zentralen Terminus technicus 
aus der Critique I auf. Die Knappheit, eigentlich ein Kernbegriff der (bürgerlichen) 

neoklassischen Ökonomie, den Sartre aber im ganz weiten Sinn verstand46, war 
neben den Gegenfinalitäten und den Sachzwängen47 ein zentraler Begriff, um die 

Gründen des Scheiterns der Subjekte und Gruppen zu erklären und so die be-
grenzte anthropologische Freiheit im Vergleich zur unbegrenzten ontologischen 
Freiheit besser zu verstehen.  

Aus dem Konflikt um die je eigene Verwirklichung des Menschen und dem damit 
verbundenen Kampf gegen die Knappheit entsteht Gewalt. Auch wenn Sartre die 

genaue Beziehung zwischen Gewalt und Geschwisterlichkeit nicht ganz klar war, 
wie er selbst zugestand, Gewalt war für ihn das Gegenteil von Geschwisterlichkeit 
(BUG 52f.). Lévys Vorschlag einer Geschwisterlichkeit ohne Terror wollte Sartre 

nicht ohne Einschränkung zustimmen (BUG 38, 56). Als Dialektiker weigerte sich 
Sartre trotz Druck seitens Benny Lévys, sich von der fraternité-terreur der Critique 

zu verabschieden. Sartre beharrte auf dem Standpunkt, den er schon in Sartre. 
Un film bezogen hatte, dass soziale Harmonie wegen der Knappheit heute nicht 
realisierbar ist (SF 188)48. Und die Knappheit wird noch lange anhalten. Entspre-

chend verschwindet auch die Gewalt nicht unmittelbar. Gewalt im Kampf der Ko-
lonisierten gegen die Kolonialherren ist und bleibt weiterhin gerechtfertigt (BUG 

53). Sartre, für den Scheitern ein fester Bestandteil seiner Philosophie war, blieb 
Realist. Es gelang Benny Lévy in L’Espoir maintenant nicht, Sartre von seinem 
philosophischen Pessimismus abzubringen (BuG 21f.).  

Weil es die Knappheit auch in Zukunft gibt, braucht es auch in absehbarer Zukunft 
noch den Staat (AM 367): 

Diese Gemeinschaften können jedoch nicht vollständig anarchistisch sein, da Polizei, 

Armee und Gesetze des Staates, in dem sie sich befinden werden, weiterhin beste-

hen blieben und darüber wachen werden, daß der Staat respektiert wird. 

Wie Sartre im Gespräch mit Fornet-Betancourt sich ausdrückte, wird es mindes-
tens noch drei weitere Generationen brauchen, bis der Staat verschwindet (AM 
366):  

Doch werden weder wir selbst, noch unsere Kinder das Verschwinden des Staates 

miterleben, vielleicht gelingt es unseren Urenkeln. 

Sartre macht hier offensichtlich eine Anleihe beim marxistischen Konzept einer 

Übergangsperiode des Sozialismus hin zu jener Zeit, die nach den Marxisten die 
Zeit der Kommunismus sein wird, wo es keine Knappheit mehr gibt und das Prinzip 

                                                      
46 Knappheit bezieht sich in der herkömmlichen Ökonomie auf materielle Güter. Schon in der Critique 
erweiterte Sartre, der den Begriff der Knappheit aus der bürgerlichen Ökonomie übernahm, deren Inhalt. 
Knapp sind auch geliebte Menschen, Gesundheit, Glück oder – wie er im zweiten Band anhand von 
Stalin und dessen Kampf um die Nachfolge Lenins aufzeigt – Politiker. Damit war Sartre neben Gary 
Becker einer der ersten, der den ökonomischen Begriff der Knappheit in einem sehr weiten Sinn ver-
stand. 

47 Auf Französisch: la rareté, les contre-finalités, les exigences. Letztere stehen in diesem Zusammen-
hang für sachliche Erfordernisse. Der Klarheit halber ziehe ich es jedoch vor, sie als Sachzwänge zu 
übersetzen. 

48 So sehr Axel Honneths Begriff der sozialen Freiheit Verwandtschaft zu Sartres Konzept der Geschwis-
terlichkeit zeigt, Honneths Apotheose der sozialen Freiheit würde Sartre nicht teilen. 
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„jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“ herrscht.49 Doch 

während nach marxistischer Ansicht diese Übergangsperiode des Sozialismus eine 
Periode ist, in der die Diktatur des Proletariats herrscht und das Proletariat (resp. 

die Partei als deren Avantgarde) den Staat und seine Macht zur Unterdrückung 
seiner Gegner einsetzt, sieht Sartre für diese Übergangszeit einen Staat vor, der 
eher dem föderalistischen Staat Proudhons gleicht. 

Doch was für einen Staat stellte sich Sartre für die Übergangszeit vor? Ganz offen-
sichtlich ist, dass Sartre sich nicht einen sozialistischen Staat im Sinne des sowje-

tischen Realsozialismus vorstellte. Der weniger autoritäre französische Staat ist 
ihm nämlich lieber als der sowjetische, wie er im Interview mit Macciocchi Sartre 
festhielt (UV 86): 

Der Staat zum Beispiel ist in Frankreich weniger bestimmend als in der UdSSR und 

ist ein leichter Fortschritt. [Ü. A.B.] 

Mit Rückblick auf Sartres Aussagen über Frankreich und die Sowjetunion in den 

1950er Jahren erstaunt diese große Veränderung doch sehr. Bestätigt wird die 
Aussage im Interview mit Macciocchi durch Sartres vernichtendes Urteil über die 

französische Linke im Interview von Catherine Clément. 

Hier stellt sich grundsätzlich die Frage, was für einen Staat sich Sartre denn vor-
gestellt hatte. Zu den möglichen Aufgaben eines solchen Staates äußerte sich 

Sartre nicht.50 Hinweise gibt es jedoch auf Sartres Vorstellungen bezüglich der 
Größe des Staates. Ein Blick in Sartres Vergangenheit zeigt, dass dieser immer für 

ein vereinigtes, unabhängiges Europa eintrat. Im Vorlauf zur Gründung des R.D.R. 
(Rassemblement Démocratique Révolutionnaire)51 unterzeichnete Sartre im Herbst 
47 zusammen mit Camus, Rousset, Mounier und andern zwei Appelle für ein un-

abhängiges, vereinigtes, sozialistisches Europa. 1948 nahm er als Leitungsmitglied 
Einsitz im Ausschusses des Comité français d’échanges avec l’Allemagne nouvelle, 

das die Wiedereingliederung Deutschlands ins internationale Kulturleben an-
strebte. Im April 49 hielt er einen Vortrag am Centre d’Études de Politique Étran-

gère über die Défense de la culture française par la culture européenne. Auch seine 
Teilnahmen an verschiedenen Ost-West-Schriftstellertreffen zwischen 1954 und 
1963 dienten primär dem Ziel, die kulturelle Einheit Europas über die Zäune des 

Kalten Kriegs hinweg aufrecht zu erhalten. 

Dem Ziel eines vereinigten Europas entsprechend kämpfte er schon früh gegen 

jeglichen Spaltpilz. 1954 protestierte er gegen die Europäische Verteidigungsge-
meinschaft und die deutsch-französischen Verträge, weil er mit ihnen die Zemen-
tierung der Trennung von West- und Osteuropa befürchtete. Konsequent unter-

stützte er 1978 Leonardo Sciascia, als dieser eine Petition für den Boykott der 
ersten Wahlen zum Europäischen Parlament als Protest gegen ein Europa unter 

                                                      
49 Schon in On a raison de se révolter hatte er davon gesprochen, dass auf Politiker erst in einer kom-
munistischen Gesellschaft verzichtet werden könnte (IAR 221). 

50 Neben traditionellen Aufgaben wie dem Schutz nach außen und der Aufrechterhaltung einer minima-
len Ruhe nach innen käme dem den kleinen Wahlgemeinschaften übergeordneten Staat wohl insbe-
sondere folgende Aufgaben zu: 1. Die Festsetzung der Freizügigkeitsregeln bezüglich des Wechsels 
zwischen dem Gemeinschaften; 2. Die Festsetzung der Freizügigkeitsregeln bezüglich des Warenver-
kehrs zwischen den Gemeinschaften und der Regeln bezüglich gemeinsamer Infrastrukturprojekte; 3. 
Die Festlegung eines gemeinsamen minimalen Satzes an gewährleisteten Menschenrechten. 

51 Der R.D.R. war eine neutralistische, pro-europäische Bewegung der nicht-stalinistischen revolutionä-
ren Linken, die sich für Freiheit, Menschenrechte, Sozialismus, Blockfreiheit und gegen den Kolonialis-
mus einsetzten. Ihre Führer waren Sartre und Rousset. Sie existierte vom Frühjahr 48 bis zum Herbst 
49.  



  29 / 38 

amerikanisch-deutscher Vorherrschaft auflegte. Schon ein Jahr zuvor hatte Sartre 

in Le Monde (10.2.77) in einem Artikel unter dem Titel Les militants socialistes et 
la construction de l’Europe gegen die atlantische Politik der vier Präsidenten Jimmy 

Carter, Helmut Schmidt, Valéry Giscard d’Estaing und Giulio Andreotti protestiert, 
die Europa spalte und nicht vereine. Er wollte Europa nicht auf das Niveau eines 
neuen Lateinamerikas unter amerikanisch-deutscher Führung herabsinken sehen 

(MSE 2): 

 Man darf nicht hoffen, die Innenpolitik heute von den internationalen Problemen zu 

trennen noch die Gesellschaft in Frankreich zu verändern, ohne die amerikanisch-

deutsche Hegemonie über Westeuropa zu bekämpfen. [Ü. A.B.] 

Im Zusammenhang mit einem supranationalen, den Nationalstaat überschreiten-
den Europa sind auch seine überraschenden Worte zu verstehen, die im Interview 

mit Clément über italienischen Partito Radicale fielen (GDE 5): 

Eine internationale radikale Partei, die nichts mit den aktuellen radikalen Parteien 

in Frankreich zu tun hätte? Und die zum Beispiel eine italienische und eine franzö-

sische usw. Sektion hätte? Ich habe italienische Radikale gesehen und ihre Ideen 

und Aktionen gefielen mir. Ich denke, dass es auch heute noch Parteien braucht; 

nur später wird es eine Politik ohne Parteien geben. Also gewiss, für eine solche 

internationale Organisation würde ich Freundschaft empfinden. [Ü. A.B.] 

Marco Panellas Partito Radicale war eine italienische Partei, die man ähnlich wie 
Philippe Gavis Bewegung Vive la révolution als spontaneistisch52 bezeichnen 

könnte. Im Partito Radicale, der sich immer gegen das katholische Italien und für 
progressive Anliegen einsetzte, schien Sartre in den letzten Lebensjahren einen 

neuen politischen Partner auf der Ebene der Parteipolitik gefunden zu haben.53 
Seine wichtigsten Kontakte zum Partito Radicale waren Macciocchi sowie der itali-
enische Schriftsteller Leonardo Sciascia, die beide zuvor mit den Kommunisten 

liiert waren. Mit seinen Kampagnen u.a. für Scheidung, Abtreibung, Legalisierung 
leichter Drogen und die Rechte der Frauen und Schwulen lag der Partito Radicale 

weitgehend auf Sartres politischer Linie. Sartre unterstützte entsprechend auch 
symbolisch ihren Hungerstreik gegen den Hunger in der Welt und den Boykott der 
ersten Wahlen zum Europäischen Parlament. Ein wichtiges Merkmal der Politik des 

Partito Radicale war die Ablehnung der nationalstaatlichen und auf nationalen Par-
teien beruhenden Politik. Das im Interview mit Clément angeschnittene Projekt 

                                                      
52 Zu einer echt spontaneistische Partei gehörten auch Spontex-Aktionen wie die Kandidatur (und Wahl) 
der Pornodarstellerin Cicciolina ins italienische Parlament.  

53 Schon seit langem vertrete ich die These, dass Sartres politische Grundwerte, seine vier großen Nein 
gegen Militarismus, Kolonialismus, Diskriminierung und die bürgerliche Moral, ihren Ursprung bei den 
linksliberalen Radicaux-socialistes (auf Deutsch fälschlicherweise als Radikalsozialisten statt sozialisti-
sche Radikale übersetzt) haben und Sartre letztlich eine radikaler Radikaler war. Der Philosoph und 
radical-socialiste Alain, Sartres Vorbild zur Zeit der ENS, schrieb in seinem Propos „Les mots et les 
choses“ vom 3 April 1909, dass die Menschen zu Sozialisten würden, weil die Liberalen ihren eigenen 
Grundsätzen nicht gerecht würden: „Die Auffassung war fortschrittlich gegen die zurückweichenden 
Opportunisten, radikal gegen die zurückweichenden fortschrittlichen Regierungen, radikalsozialistisch 
gegen die zurückweichenden radikalen Regierungen und blieb dabei trotzdem immer dieselbe. Ich sehe 
schon eine Zeit kommen, wo die ganze Welt sozialistisch sein wird.“ Schließen wir Sartres Entwicklung 
an, so muss Alains Aussage wie folgt verlängert werden: „[…] radikalsozialistisch gegen die zurückwei-
chenden radikalen Regierungen, linkssozialistisch gegen die zurückweichenden radikalsozialistischen 
Regierungen, kommunistisch gegen die Linkssozialisten, maoistisch gegen die Kommunisten, anarchis-
tisch gegen die Maoisten.“ Sartre landete am Schluss wieder dort, wo er begann, als Sympathisant einer 
Partei von Radikalen. Übrigens, wenn Sartre von den Radicaux-socialistes sprach, nannte er sie meist 
Radicaux. 

http://www.sartre.ch/Radikalsozialist.pdf
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einer transnationalen Partei sollte 1989 seine tatsächliche Realisierung finden, als 

sich der Partito Radicale in den Partito Radicale Transnazionale umbenannte. 

Dieses supranationale Europa verstand Sartre wohl gleichzeitig als ein Europa, das 

sich aus kleinen und kleinsten Einheiten zusammensetzt – wobei diese Einheiten 
wohl eher noch kleiner ausfallen würden, als es sich Leopold Kohr und Alfred Heine-
ken in ihren Visionen eines Europas der Regionen vorstellten. Im Gespräch mit 

Goytisolo zeigte Sartre ein ungebrochenes Interesse an den regionalistischen, se-
paratistischen Bewegungen Spaniens. Die Kombination aus Transnationalismuns 

und Regionalismus deutet auf die Idee eines föderalen Europa kleiner Regionen 
hin, wobei nach wie vor Sartres kleine Wahlgemeinschaften die Urzellen54 eines 
solchen föderalen Europas bilden würden.55 

Sartre trat für wahre Demokratie als Lebensform ein. Diese wäre mehr als nur eine 
politische Form der Macht oder der Art und Weise, die Macht zu vergeben (BUG 

41). Unsere aktuelle Demokratie mit ihren Parteien, so stellte Sartre in Fortsetzung 
seiner früheren Ansichten fest, ist das Gegenteil einer Gesellschaft auf der Basis 
der Brüderlichkeit (BUG 42):  

Nun liegt es aber auf der Hand, daß in den modernen Demokratien kein Volk mehr 

herrscht, denn das Volk existiert nicht. […] zur Zeit gibt es kein Volk mehr, denn 

man kann die Lebensweise der durch die Arbeitsteilung vollständig individuierten 

Menschen, die außer den beruflichen keine Beziehungen zu den anderen Menschen 

haben und alle fünf oder sechs oder sieben Jahre einen bestimmten Akt vollziehen, 

der darin besteht, ein Stück Papier mit Namen drauf zu nehmen und dieses Papier 

in eine Urne zu stecken, nicht Volk nennen. 

Über die Parteien im Allgemeinen und die Kommunisten im Besonderen goss Sartre 
in L’Espoir maintenant sein Vitriol aus. Hatte er den Eurokommunisten im Inter-

view mit Lotta Continua 1977 noch vorgeworfen, sich am bürgerlichen, traditionel-
len Staat zu orientieren, so bezeichnete er sie nun als die schlimmsten Gegner der 
Revolution (BUG 32). Jede Partei sei notwendigerweise dumm, weil die Ideen von 

oben kommen und das beeinträchtigen, was unten gedacht wird. (BUG 17). Schon 
im Interview mit Clément hatte er festgehalten, dass die Parteien mit ihren Par-

teileitungen rechts und nur Massenbewegungen wirklich links sind (GDE 3). 

Viele Sartrianer waren höchst überrascht, als L’Espoir maintenant publiziert wur-
den. Der Ausdruck der Greisenverführung machte die Runde, das Bild eines Sart-

res, der am Schluss seines Lebens von Benny Lévy zu einer Philosophie gedrängt 
wurde, die im Widerspruch zu seinem früheren philosophischen Denken stand. Die 

hier beschriebene Entwicklung von Sartres politischer Philosophie zeigt jedoch, 
dass es sich nicht um eine Greisenverführung handelte, sondern um eine syste-

matische Weiterentwicklung von Sartres eigenem Denken, das dieser selbständig 
und zum Teil auch gegen die Intentionen von Benny Lévy vorantrieb. Vieles kann 
Benny Lévy vorgeworfen werden. Er legte im Gespräch ein sehr dominantes Ver-

halten an den Tag. Dass Sartre, der ein ausgesprochener Softie war, seine Mühe 
damit hatte, erstaunt nicht. Ähnliches gab es schon früher in Interviews, so bspw. 

in jenen mit John Gerassi. Doch von einer Greisenverführung kann keine Rede 
sein. In den entscheidenden Punkten gab Sartre nicht nach.  

                                                      
54 Man könnte sich vorstellen, dass heute umstrittene Fragen wie jene um Immigration, Flüchtlinge, 
Multikulturalität, Sexual- und Genderfragen, Waffen, aber auch soziale Absicherung auf der Ebene klei-
ner Wahlgemeinschaften geregelt würden. 

55 Mit dieser Auffassung steht Sartre Proudhons Konzept einer föderalistischen Organisation der Ge-
sellschaft nahe – zumindest was die Übergangszeit betrifft. Für die ferne Zukunft ist ein Modell einer 
Gesellschaft nach Art Bakunins nicht ausgeschlossen. 
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Sartres neue politische Philosophie ist nicht ein Fremdprodukt, sondern wurde von 

ihm konsequent vorangetrieben. Sie steht viel mehr in Einklang mit seinen philo-
sophischen Hauptwerken L’Être et le néant und der Critique als seine von ihm 

früher vertretene Mischung eines marxistischen Existentialismus. Erst in seiner po-
litischen Spätphilosophie kann von einer einheitlichen methodischen Basis die Rede 
sein, denn zuvor war es immer ein Kompromiss zwischen seinem ursprünglichen 

methodischen Individualismus und dem mit dem Marxismus wesentlich verbunde-
nen methodischen Holismus. Mit seiner neuen politischen Philosophie entfernte 

sich Sartre von einer marxistisch inspirierten politischen Philosophie hin zu einem 
Denken, das jenem der Anarchisten viel näher stand. Dieser Wandel von selbst 
erklärten Marxisten zum Anarchisten bereitete Sartre selbst allerdings nicht ge-

ringe Probleme.  

 

 

Sartres Weg vom Marxisten zum Anarchisten  

 

Zu Beginn der 1970er Jahre hätte kein Sartre-Kenner erwartet, dass Sartre sich 
als Anarchisten bekennen könnte, hatte Sartre doch in einem Interview mit Perry 
Anderson, Ronald Fraser und Quintin Hoare, das 1969 unter dem Titel Itinerary of 

a thought, (dt.: Sartre über Sartre. Interview mit Perry Anderson, Ronald Fraser 
und Quintin Hoare) ausgesagt: „Heute gilt ebenso wie gestern, daß der Anarchis-

mus zu nichts führt.“ (SÜS 162). Wohl war Sartres Lob auf den Anarchosyndikalis-
mus in Les Communistes et la paix, der Critique, Qu’est-ce que la subjectivité? 
und in Achever la gauche ou la guérir ? (LGK 78) bekannt: „1900 war der Anar-

chosyndikalismus auf der Höhe seiner Macht. Die französische Arbeiterklasse ist 
nie aggressiver und nie stärker gewesen als zu jenem Zeitpunkt.“ Doch dieses Lob 

galt einem Anarchismus, den Sartre in den 1950/60er Jahren für einen Anachro-
nismus hielt. Der Anarchosyndikalismus habe zwar die ersten Vereinigungsorgane 
der Arbeiterklasse ins Leben gerufen, doch letztlich sei er das Produkt einer Arbei-

terelite gewesen, für deren Existenz die Universalität der Maschine eine historische 
Voraussetzung war. Mit dem Aufkommen der spezialisierter Maschinen und der 

Massenproduktion war nach Sartre die Existenzgrundlage des Anarchosyndikalis-
mus entfallen (KF 260-5; KDV1 257-263; LGK 78).  

Bekannt waren auch Sartres Aussagen über seine politische Haltung in der Zeit vor 

dem Zweiten Weltkrieg. In Merleau-Ponty vivant (dt.: Freundschaft und Wider-
sprüche. Über Merleau-Ponty, 1961) bezeichnete er sich als einen verspäteten 

Anarchisten: „Merleau bekehrte mich: im Grunde meines Herzens war ich ein ver-
späteter Anarchist“ (FUW 80). Dieselbe Aussage wiederholte er in einem Film, den 
Alexandre Astruc und Michel Contat wesentlich im Feb./Mrz. 72 drehten, der je-

doch erst 1976 in den Kinos erschien. Dort sagte Sartre über seine politische Hal-
tung in den 1930ern: „Wir waren Anarchisten, wenn Sie so wollen, aber unser 

Anarchismus war von besonderer Art. Wir waren gegen das Bürgertum, wir waren 
gegen die Nazis oder die Feuerkreuzler“56 (SF 31). Doch dies waren Aussagen über 
eine ferne Vergangenheit, die letztlich immer implizierten, dass er heute als reifer 

Philosoph mit dem Anarchismus nichts mehr am Hut hatte.  

                                                      
56 Die Feuerkreuzler (Croix de feu) waren eine rechtsextreme Bewegung 1927-36. 
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Seit 1972 bezeichnete sich Sartre als dem antihierarchisch-libertären Lager zuge-

hörig. Die war neutralen war nicht entgangen, und sie wussten auch, dass liber-
taire im Französischen ein Codewort für anarchistisch war. Entsprechend sprachen 

die Interviewer des Spiegels Sartre anfangs 1973 darauf an (VNBG 92): 

SPIEGEL: Sie sind also nicht Anarchist? SARTRE: Nein […] Ich stehe einer Konzep-

tion nahe, die man in Frankreich als „libertaire“ bezeichnet. Darunter verstehe ich, 

daß die Menschen Herren über ihr Leben und ihre Lebensbedingungen sind. Wenn 

ich über mein Leben entscheide, dann haben wir die Freiheit. Das setzt voraus, daß 

es keine Form von Zwang gibt. Mit andern Worten, das setzt eine vollständige Um-

wälzung der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaftsordnung voraus. […] Ich bin 

Marxianer [marxien] und nicht Marxist. […] Wenn der Marxismus dialektisch ist, bin 

ich völlig einverstanden. Aber es gibt einen marxistischen Determinismus über die 

Wertung der individuellen oder kollektiven Aktion, den ich nicht akzeptiere, weil ich 

der Idee der Freiheit treu geblieben bin. Ich glaube, daß die Menschen frei sind. 

Es sei dahingestellt, ob dies ein Akt der Lüge oder der Bösgläubigkeit war, die den 
Philosophen der mauvaise foi dazu verleitete, seine Nähe zum Anarchismus abzu-

streiten. Dass Sartre mit seiner Selbstpositionierung gelegentlich Probleme hatte, 
war wohl Folge seines intensiven politischen Engagements. So sehr er die Nähe zu 
den Kommunisten und Maoisten überschätzte, so unterschätzte er sie in Bezug auf 

Socialisme et barbarie, die Trotzkisten generell oder eben auch die Anarchisten. 
Ian H. Birchall hat dies in Bezug auf die Trotzkisten in seinem bemerkenswerten 

Buch Sartre against Stalinism57 in hervorragender Weise aufgezeigt. 

Sartres Versteckspiel um seine Nähe zu den Anarchisten fand zwei Jahre später in 
zwei Interviews sein Ende. Im Interview mit Michel Rybalka, Oreste Pucciani und 

Susan Gruenheck im Mai 75 für den (allerdings erst 1981 publizierten) Sartre-Band 
der von Paul Arthur Schilpp herausgegebenen Reihe The Library of Living Philo-

sophers Series fielen folgende Aussagen (IJPS 21):  

[Rybalka:] In neueren Interviews scheinen Sie den Begriff des „libertären Sozialis-

mus“58 akzeptiert zu haben. Sartre: Dies ist ein anarchistischer Begriff, und ich be-

halte ihn, weil ich an die anarchistischen Ursprünge meines Denkens erinnern 

möchte. R.: Sie sagten einmal zu mir: “Ich bin immer ein Anarchist gewesen” und 

Contat gegenüber erklärten Sie: „Durch die Philosophie habe ich den Anarchisten in 

mir entdeckt.“59 Sartre: Dies ist ein bisschen voreilig; aber ich habe immer mit den 

Anarchisten übereingestimmt, die als einzige die Ansicht vertraten, den ganzen 

Menschen durch soziale Aktionen zu entwickeln, und deren Hauptmerkmal die Frei-

heit war. Andererseits sind die Anarchisten als politische Figuren etwas simpel. R: 

Vielleicht ebenfalls auf der theoretischen Ebene? Sartre: Ja, sofern man nur die 

Theorie betrachtet und gewisse ihrer Absichten auf der Seite lässt, die sehr gut sind, 

speziell jene über Freiheit und den ganzen Menschen. Gelegentlich wurden diese 

Absichten realisiert: So lebten sie zum Beispiel um 1910 in Korsika zusammen, 

                                                      
57 Berghahn: New York 2004 (siehe meine Besprechung dieses Buchs). Neben den Trotzkisten (mit 
Ausnahme der Übernahme der Herausgeberschaft der Zeitung Révolution! im Juni 71, hinter der Dissi-
dente der trotzkistischen Ligue Communiste steckten) bildeten die Anarchisten die einzige linksextreme 
Gruppe, für die sich Sartre nie engagierte.  

58 Wahrscheinlich bezog sich Rybalka hier auf das Gespräch, das unter dem Titel „Sartre et le Portugal“ 
im April 75 in Libération erschien. Dort benutzte Lévy den Ausdruck des libertären Sozialismus, um ihre 
gemeinsame Position zu kennzeichnen. (A.B.) 

59 Siehe hierzu das unten folgende Zitat aus dem Gespräch Contats mit Sartre zu dessen siebzigsten 
Geburtstag. (A.B.) 

http://www.sartre.ch/Sartre%20against%20Stalinism.pdf
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bildeten Gemeinschaften. R: Haben Sie sich kürzlich für diese Gemeinschaften in-

teressiert? Sartre: Ja, ich las das Buch von Maitron60 über die Anarchisten. [Ü. A.B.] 

Angesichts dieser veränderten politischen Positionierung erstaunt es nicht, dass 
Sartre auf die daraufhin gestellte Frage, ob er, um seine Position zu kennzeichnen, 

eher den Begriff Marxist oder Existentialist brauchen würde, klar antwortet: „Jene 
des Existentialisten“ (IJPS 22). Sartre, der sich zwanzig Jahre lang als Marxist 

verstand, wenn auch existentialistischer Prägung, hatte innerhalb von drei Jahren 
den Wechsel vom Marxisten über Marxianer zurück zum Existentialisten vollzogen. 
Es galt wieder, was er 1952 in der Antwort an Albert Camus geschrieben hatte: er 

sei kein Marxist (AAC 39).61  

Trotz weiterer Bestätigungen von Sartres Distanzierung vom Marxismus (TCBJ, 

LPNV), änderte sich weder bei den Sartrianern noch den Sartrophoben wenig am 
Bild von Sartre als einem marxistischen Existentialisten. Selbst der (relativ) große 
Erfolg von Michel Contats Gespräch mit Sartre zu dessen siebzigstem Geburtstag 

1975, das unter Titel Autoportrait à soixante-dix ans noch im selben Jahr im Nouvel 
Obs und ein Jahr später bei Gallimard als Buch veröffentlicht wurde, führte zu einer 

grundlegenden Änderung in der politischen Wahrnehmung Sartres. In diesem be-
merkenswert offenen Interview gab es folgenden für Sartres Beziehungen zum 
Anarchismus bemerkenswerten Dialog (SPSJ 196): 

CONTAT: Nach dem Mai 68 sagten Sie: „Wenn man meine Bücher liest, alle, wird 

man merken, daß ich mich im Grunde nicht geändert habe und immer ein Anarchist 

geblieben bin ...“ Sartre: Das ist richtig. […] Aber ich habe mich insofern geändert, 

als ich damals, als ich den Ekel schrieb, Anarchist war, ohne es zu wissen […] Später 

entdeckte ich durch die Philosophie den Anarchisten in mir. Aber ich entdeckte ihn 

nicht unter dieser Bezeichnung, denn der Anarchismus von heute hat nichts mehr 

mit dem Anarchismus von 1890 zu tun. CONTAT: Sie haben sich aber nie mit der 

anarchistischen Bewegung identifiziert. Sartre: Niemals. Im Gegenteil, ich habe 

sehr ferngestanden. Aber ich habe nie eine Macht über mir geduldet und war immer 

der Meinung, daß die Anarchie, das heißt, eine Gesellschaft ohne Macht, verwirklicht 

werden muß. CONTAT: Sie sind, mit einem Wort, der Denker eines neuen Anarchis-

mus, eines libertären Sozialismus.62 

Sartres Aussagen gegenüber Contat und Rybalka lassen keinen Zweifel offen, die 

Phase des Anarchismus war nicht mehr nur eine Episode aus seiner Vergangenheit, 
sondern der Anarchismus hatte von Neuem wieder Bedeutung in Sartres politi-
schem Denken erlangt. Mit Sartres pro-anarchistischen Äußerungen einher gingen 

                                                      
60 Hier dürfte es sich um Jean Maitrons Buch Histoire du mouvement anarchiste en France (1880-1914) 
handeln. Ob es sich um eine der beiden alten vergriffenen Ausgaben von 1951 und 1955 handelte oder 
um die Neuauflage von 1975 ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ist bemerkenswert, dass sich Sartre Mitte 
der 1970erJahre für die Geschichte des Anarchismus interessierte. (A.B.) 

61 Analog unterschied Sartre auch im zweiten (im Herbst 52 geschriebenen) Teil von KUF seine Prinzi-
pien von jenen der Kommunisten (KUF 142). Erst mit seinem Besuch in der Sowjetunion 1954 kam es 
zu einer Allianz mit den Kommunisten, die – trotz des Bruchs 1956 wegen der Besetzung Ungarns – 
1957 zur Unterordnung des Existentialismus als Ideologie unter die marxistische Philosophie führte. Die 
gleichzeitige heftige Kritik am zum Stillstand gekommenen Marxismus (siehe FM 28 et passim) zeigt 
allerdings auf, dass diese Unterordnung nur eine bedingte gewesen war: die Bedingung war, dass der 
Marxismus wesentliche Teile des Existentialismus übernimmt. 

62 Die Übersetzung ist korrigiert. Der Ausdruck „socialisme libertaire“ (Situations X. Gallimard: Paris 
1976. S. 156) wurde in der deutschen Übersetzung fälschlicherweise als „freiheitlicher Sozialismus“ 
wiedergegeben. Dieser Fehler steht wohl symptomatisch für das fehlende Verständnis von Sartres 
neuer politischer Philosophie in den 1970er Jahren. (A.B.) 
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weitere Distanzierungen von den marxistischen Vorstellungen bezüglich der Not-

wendigkeit einer sozialistischen Revolution und bezüglich deren Ergebnisse. In Au-
toportrait à soixante-dix ans stellte er fest (SPSJ 241):  

Deshalb ist auch der Sozialismus keine Gewissheit, sondern ein Wert: er ist die 

Freiheit, die sich selbst zum Zweck erhebt. 

Und auf Rybalkas Frage, ob im Sozialismus die Knappheit zu existieren aufhöre, 

antwortete er (IJPS 32):  

[Der Sozialismus] würde die Knappheit nicht zum Verschwinden bringen. Jedoch ist 

es offensichtlich, dass zu diesem Zeitpunkt Wege gesucht und gefunden würden, 

um mit der Knappheit umzugehen.  

Es dauerte noch zwei, drei weitere Jahre, bis sich bei Sartre klare Bekenntnisse 
zum Anarchismus fanden. Dass diese gegenüber spanischsprachigen Gesprächs-

partnern fielen, erstaunt angesichts der viel lebhafteren anarchistischen Traditio-
nen in spanischsprachigen Ländern wenig. Im Interview mit Juan Goytisolo, der 
im stark von Anarchisten geprägten Barcelona aufwuchs, sagte Sartre 1978 

(CCJPS VII): 

Ich denke, dass der Anarchismus eine der Kräfte ist, die den Sozialismus von mor-

gen bauen kann. Persönlich habe ich mich immer als Anarchisten verstanden; nicht 

genau so wie es die Anarchisten machen, die über ein Programm, eine Art zu denken 

verfügen und ihre Ideen innerhalb einer Organisation erarbeiten. Der Grund, durch 

den ich den Anarchismus erfasse, ist, dass ich schon immer Macht und insbesondere 

das Verfügen der staatlichen Macht über mich selbst ablehnte. Ich will nicht, dass 

es eine höhere Autorität gibt, die mich zwingt etwas zu denken oder gewisse Dinge 

zu tun. Ich denke, dass ich es bin, der bestimmen soll, was ich machen soll, womit 

ich es machen soll und wann ich es machen soll. Deshalb betrachte ich mich zutiefst 

als Anarchisten. Wenn ich versuche, meine politischen Ideen über Macht und Frei-

heit zusammenzufassen, gehen sie in diese Richtung. Ich habe immer mit den anar-

chistischen Denkern sympathisiert, auch wenn ich denke, dass sie die Probleme 

nicht immer so angingen, wie sie genau anfielen. [Ü. A.B.] 

Dass es sich hierbei nicht um eine situationsbedingte Aussage handelt, wird durch 
das Interview bestätigt, das Sartre im November 79 Raúl Fornet-Betancourt, Mario 

Casañas und Alfredo Gómez-Muller gab und 1982 unter dem Titel Anarchie et Mo-
rale veröffentlicht wurde (AM 365): 

Ich habe mich als einen Anarchisten bezeichnet, weil ich das Wort An-archie in sei-

ner etymologischen Bedeutung benutze, also als eine Gesellschaft ohne Macht, ohne 

Staat.  

Bemerkenswert sind die darauf folgenden zwei Sätze in diesem Interview:  

Der traditionelle Anarchismus hat nie versucht, eine solche Gesellschaft zu errich-

ten. Die anarchistische Bewegung hat versucht, eine Gesellschaft aufzubauen, die 

zu individualistisch ist. 

Sie sind bemerkenswert, weil sie einen Hinweis auf Sartres Verständnis „seines“ 
Anarchismus geben. Mit dem Individualanarchismus, wie er sich insbesondere un-
ter Philosophen findet, so bei Stirner und Thoreau, konnte er wenig anfangen. Der 

Mensch ist nicht nur ein Individuum mit seiner ontologischen Freiheit, sondern 
auch wesentlich auch ein animal sociale. Dies erklärt auch Sartres Vorliebe für den 

Anarchosyndikalismus, den er offensichtlich im Gegensatz zum philosophischen 
Individualanarchismus sieht. 

Mit seinem Bekenntnis zum Anarchismus hatte sich Sartre vollständig vom Mar-

xismus abgewandt. Dies geht auch klar aus dem Interview mit Macciocchi hervor 
(UV 86):  
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Ich denke, […] dass der Marxismus nicht ausreicht, um unsere Epoche zu verstehen. 

Ich denke, dass der Marxismus total versagt hat. […] Ich war einmal ein Marxist. 

Ich bin es nicht mehr, denn die Freiheit und die Moral des Menschen werden unauf-

hörlich als Kraft verfolgt, gegen die die Mächte der Welt kämpfen. Und für mich gilt 

es, Freiheit und Moral als einzige effektive und wirkliche Kräfte der geschichtlichen 

Welt wiederherzustellen. [Ü. A.B.] 

Sartres Absage an den Marxismus, die sich erstmals im Spiegel-Interview von 
1973 andeutete, war zu einer festen Größe in seinem politischen Selbstverständnis 

geworden. Nicht nur seine politische Spätphilosophie hatte klar anarchistische 
Züge angenommen, auch in seiner politischen Selbstpositionierung verstand er 

sich gegen Ende der 1970er Jahre als Anarchisten. Der Anarchismus, zu dem sich 
Sartre bekannte, war allerdings ein anarchisme à la Sartre. Sartre blieb auch am 

Schluss so eigenwillig, wie er immer war. Es war ein Anarchismus, der für eine 
Übergangszeit immer noch den Staat und Parteien forderte.63 

Mit seiner neuen zwischen 1972 und 1980 entwickelten anarchistischen politischen 

Philosophie distanzierte sich Sartre nicht nur vom Marxismus, sondern legte er 
auch eine Skizze für eine neue politische Philosophie vor. Es war eine politische 

Philosophie, die vielmehr als seine vergangene aus der marxistischen Periode im 
Einklang mit seinen philosophischen Hauptwerken L’Être et le néant und Critique 
de la raison dialectique stand. Rückblickend erweisen sich die physischen Prob-

leme, die ihn seit 1973 plagten, als Glücksfall, denn es bedurfte wohl des Schlag-
anfalls und der Blindheit, damit Sartre die Ruhe von der politischen Aktualität fand, 

um eine neue politische Philosophie zu entwickeln. Umso bedauerlicher ist es, dass 
die meisten Sartrianer diese Weiterentwicklung von Sartres politischem Denken 
nicht rezipiert haben. 

 

 

  

                                                      
63 Zur Positionierung von Sartres Anarchismus im Vergleich zu den verschiedenen anarchistischen Strö-
mungen siehe auch die Fußnoten 9, 24, 26, 37, 40 und 55. Somit wäre Sartre wohl am ehesten jenen 
Vertretern des Anarchismus zuzurechnen, die für eine anarchistische Synthese, einen Anarchismus 
ohne Adjektiv eintraten. 
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