
„...wenn ich mich ansehe, bin ich zwei.“ Über Daniel Sereno und die Figur 

des Selbstquälers 

 
Es ist in Frankreich ein offenes Geheimnis, dass sich hinter Daniel Sereno, der fiktiven Gestalt aus Jean-Paul 
Sartres Romanzyklus Les chemins de la liberté, ein ehemaliger Studienfreund von Sartre und Simone de 
Beauvoir verbirgt, Marc Zuorro, mit dem sie zwischen 1935 und 1944 regelmäßig Zeit verbracht haben. 
Nachdem im folgenden Aufsatz der Versuch unternommen wird, die Lebensspuren dieses rätselhaften und 
faszinierenden Menschen mithilfe seiner privaten Aufzeichnungen und Dokumente zu rekonstruieren, gehe 
ich anschließend der Frage nach, was diese selbstmörderische Tortur wohl motiviert haben mochte, die uns 
dann im Zusammenhang mit dem verfemten Invertierten in Sartres erzählerischem Werk immer wieder auf 
erschreckende Weise begegnet. Ausgangspunkt der Überlegung ist, dass sich Daniels Selbsthass nicht allein 
als internalisierte Homophobie erklären lässt, sondern hinter diesem Hass der verzweifelte Versuch steht, 
sich selbst in einem reflexiven Akt als Ich wiederzuerlangen. Um diesen Befund an ausgesuchten Stellen der 
Romane nachzuweisen, greife ich zudem auf das philosophische Werk des Autors zurück; gerade der spätere 
Essay von Sartre über Charles Baudelaire aus dem Jahr 1947 erhält einige erhellende Passagen, die zur 
Klärung der Frage beitragen können, aus welcher Motivlage heraus die Figur des Héautontimoroumenos 
auch im Falle von Daniel Sereno bemüht wird. Insgesamt orientieren sich die Ausführungen dabei an drei 
zentralen Motiven: an dem des Spiegels, des Blicks und des Konflikts.  

 

Ich sehe ihn vor mir mit seinem dunklen und edlen Scheichgesicht, das ich mir nicht richtig 

vorstellen kann, die großen und zärtlichen Samtaugen, seine kontrollierten, beherrschten 

Gesten, den linkischen Körper, in dem er gefangen ist, ich glaube, seine ruhige und tiefe 

Stimme zu hören, die einen umschmeichelt, sein metallenes Gelächter, diese ganze vornehme 

und hinterhältige Art, mit der er am Bösen teilhat – Lügner, Heuchler, Intrigant! Aber am 

Ende bleibt nur Mitleid und Bedauern: vertrackter, in sich selbst verstellter, unglücklicher 

Mensch! Ein Invertierter, ein Selbstverleugner – ein Kollaborateur! Ecce Homo! 

 

1. Die Wege der Freiheit 

In seiner Lobeshymne auf Jean-Paul Sartres Romanzyklus Les chemins de la liberté hat 

Bernard-Henri Lévy den ständigen Blickwechsel, die Vervielfältigung der Sichtweisen und 

die an Faulkner und Dos Passos geschulte Schreibweise gepriesen, „die wirklich den Eindruck 

vermittelt, als fiele sie mit jedem einzelnen der nacheinander geschilderten und dennoch als 

absolut gleichwertig erscheinenden Wahrnehmungssysteme tatsächlich zusammen.“1 Weil 

Sartre den philosophischen Begriff einer Welt hervorbrachte, die sich in unendlich viele 

Bewusstseine aufsplittert, von denen jedes ein absolutes Universum darstellt, hat er es 

vermocht, „im Anschluß an die Amerikaner, nach Proust und Céline, den polyphonen 

                                                
1 Bernard-Henri Lévy: Sartre. Der Philosoph des 20. Jahrhunderts. München 2005, S. 70.  
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französischen Roman neu zu erfinden.“2 Und das Universum, welches dabei den größten Reiz 

auf mich ausübte, war das von Daniel Sereno. 

Michel Contat schreibt, dass Daniel in der endgültigen Fassung des Romanzyklus etwas 

Dämonisches habe, „so etwas wie eine französische dostojewskische Dimension“3. Er erinnert 

daran, dass Sartre dem Zyklus zuerst den Titel Lucifer geben wollte, um „dem Roman eine 

mythische Dimension zu geben und so an eine in seinen Jugendschriften spürbare 

symbolische Inspiration anzuknüpfen, die er in La nausée aber aufgegeben hatte.“4 Mit der 

Titelgebung sei jedoch nicht etwa Daniel gemeint; die etymologische Bedeutung Lucifers als 

der Lichtträger würde vielmehr auf den Protagonisten Mathieu Delarue zutreffen: „Mathieu 

ist ein Mann der Luzidität, ein Intellektueller, der in jeder Lage klar sehen, sich nicht belügen, 

auf nichts hereinfallen will, mit allem, was dieser Wille an Scheitern, aber auch an Größe 

einschließt.“5  

Es ist offensichtlich, dass Mathieu autobiographische Züge seines Autors trägt, woraus Sartre 

selbst übrigens keinen Hehl macht.6 Doch bereits Maurice Blanchot ist aufgefallen, dass die 

fast unpersönliche Erzählung L’âge de raison „insgesamt vom Gesichtspunkt Mathieus aus 

geschrieben [ist]: Denn von diesem versteckten Ich her, das sich überall in den Dingen und 

Wesen auflöst, entwickelt sie ihre Perspektiven und enthüllt sie ihre Erleuchtungen.“7 Da es 

für Sartre eine bevorzugte Identifikationsfigur gibt, fällt auch die Antwort auf die Frage 

leichter, wieso Brunet zu einer immer wichtigeren Figur innerhalb des Romanzyklus wird, 

Daniel hingegen in La mort dans l’âme nur noch eine Statistenrolle beschieden ist und im 

                                                
2 Lévy (Anm. 1), S. 71.  
3 Michel Contat: „Nachwort zum gesamten Romanzyklus Die Wege der Freiheit“, in: Jean-Paul Sartre: Die letzte 
Chance. Reinbek bei Hamburg 1986, S. 175–210, hier: 178. Man denke nur an Dostojewskis 
Kellerlochmenschen, der in seiner Aggressivität sich selbst und anderen gegenüber Daniels masochistischer 
Charakterstruktur sehr ähnlich ist. 
4 Contat (Anm. 3), S. 178.  
5 Contat (Anm. 3), S. 178. 
6 In einem unveröffentlichten Interview sagt Sartre: „In L’âge de raison habe ich Mathieu alles von mir gegeben 
– ich spreche nicht von den Fakten seines Lebens, sondern von seinem Charakter – außer dem Wesentlichen, 
nämlich daß ich lebte, um zu schreiben.“ (Jean-Paul Sartre zit. n. Contat (Anm. 3), S. 207) Vgl. auch die 
aufschlussreichen Notizen in Sartres Les carnets de la drôle de guerre. November 1939 – März 1940. Reinbek 
bei Hamburg 1984, S. 491f. Dort schreibt Sartre in Bezug auf Antoine Roquentin (La nausée) und Mathieu 
Delarue (Les chemins de la liberté): „In der Tat sind sie ich, dem man das Lebensprinzip aus dem Leib gerissen 
hätte. [...] ich habe meinen Personen meine manische Leidenschaft für das Schreiben weggenommen, meinen 
Hochmut, meinen Glauben an mein Schicksal, meinen metaphysischen Optimismus, und daher habe ich in ihnen 
ein düsteres Gewimmel hervorgerufen. Sie, das bin ich als Enthaupteter. Und da man an ein synthetisches 
Ganzes nicht rühren kann, ohne es kaputtzumachen, sind diese Helden nicht lebensfähig.“ 
7 „Maurice Blanchot über den Romanzyklus Die Wege der Freiheit“, in: Beiheft zu Jean-Paul Sartre: 
Gesammelte Werke Bd. 2. Romane und Erzählungen, S. 13–19, hier: 16.  
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letzten Band, Le dernière chance, überhaupt nicht mehr auftaucht. „Diese Verschiebung der 

Romanachse zu dem Kommunisten Brunet veranschaulicht genau die Verschiebung von 

Sartres politischer und moralischer Problematik in den Nachkriegsjahren in Richtung auf die 

Kommunistische Partei, um die diese Problematik sich von nun an konzentriert.“8 Sartre greift 

in dem Romanzyklus eigene Fragestellungen auf und räumt vor allem dem 

Spannungsverhältnis von Individualität und Gemeinschaft, das den Autor Zeit seines Lebens 

beschäftigt, einen großen Platz ein. Les chemins de la liberté sind somit auch als literarisches 

Zeugnis zu verstehen, in dem Sartre durch die geschichtliche Situation des Krieges seine 

Wandlung von einem egoistischen Vorkriegsindividualisten ‚Stendhalscher Prägung‘ hin zu 

einem gesellschaftlichen Wesen beschreibt.9 Insofern stellt der erste Band, in dem Daniel 

noch eine tragende Rolle innerhalb des Handlungsgeschehen innehat, gewissermaßen nur ein 

Vorspiel dar, das den Weg zu einer geschichtsbezogenen Existenz aufzeichnet und die Zeit 

der Reife rückblickend als eine der Unreife aufdeckt.10 In einem Ankündigungstext über den 

Romanzyklus erläutert der Autor selbst: 

 
Während der trügerischen Windstille der Jahre 1937/38 konnten Leute aus bestimmten Kreisen noch die 
Illusion haben, sie hätten eine nach außen hin völlig abgeschlossene, abgeschottete individuelle Geschichte. 
Daher habe ich Zeit der Reife in der üblichen Weise erzählt und nur die Beziehungen einiger Individuen 
zueinander gezeigt. Aber mit den Septembertagen von 1938 brechen die Abschottungen zusammen. Das 
Individuum hört zwar nicht auf, eine Monade zu sein, aber es fühlt sich in eine Partie hineingezogen, die es 
übersteigt. Es bleibt ein einzelner Gesichtspunkt gegenüber der Welt, aber es ertappt sich dabei, wie es zu 
etwas Allgemeinem wird und sich auflöst. Es wird eine Monade, die leckt und nicht mehr aufhören wird zu 
lecken, ohne je unterzugehen.11  

 

Sartres Vorhaben, in dem Romanzyklus verschiedene Formen der Freiheit vorzustellen und 

deren Praktizierbarkeit in engster Verknüpfung an das Zeitgeschehen zu erproben, hat 

insgesamt etwas von einem Selbstversuch, in dem er seine eigene Position immer wieder von 

einer anderen Seite aus erforscht und beleuchtet.12 Der Romanstoff, „zu dem Sartre direkt 

durch sein eigenes Erleben, durch die psychologische Beobachtung und eine fest im Realen 

verankerte Imagination angeregt wurde, bot sich wie ein zu inventarisierendes Sinngeflecht 

                                                
8 Contat (Anm. 3), S. 197.  
9 Vgl. Jean-Paul Sartre: „Sartre über Sartre (1969). Interview mit new left review“, in: Sartre über Sartre. 
Aufsätze und Interviews 1940–1976. Autobiographische Schriften Bd. 2. Reinbek bei Hamburg 1988, S. 163–
187, hier: 164.  
10 Vgl. Anneliese Botond: „Les chemins de la liberté“, in: Kindlers neues Literaturlexikon Bd. 14. Hrsg. von 
Walter Jens. München 1991, S. 781–782, hier: 781.  
11 Jean-Paul Sartre: „Ankündigungstext zum Romanzyklus Die Wege der Freiheit“, in: Beiheft zu Jean-Paul 
Sartre (Anm. 7), S. 10–13, hier: 12.  
12 Vgl. Susanne Möbuß: Sartre. Freiburg im Breisgau 2000, S. 101.   
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dar, in dem er gleichzeitig mit seinen Figuren voranschritt, ohne zu wissen, was er finden 

würde.“13 Wie aus einem Brief an Simone de Beauvoir vom 25. Januar 1940 hervorgeht, 

scheint er sich die „Imagination eines Romanschriftstellers“14 abzusprechen, das heißt 

Situationen und Verhaltensweisen zu erfinden, die den eigenen Erfahrungen fern liegen. 

Anders gesagt brauchte er echte Vorbilder. Und so erschuf Sartre auch die literarische Gestalt 

von Daniel Sereno im Rückgriff auf jene Eindrücke, die er von seinem früheren 

Studienkollegen gewonnen hatte. 

 

2. „Daniel, c’est Zuorro“15 

Zumindest in französischen Literaturkreisen ist es mittlerweile kein großes Geheimnis mehr, 

dass die Figur des Daniel Sereno auf Marc Zuorro (von seinen Freunden auch „Zuor“ 

genannt) zurückgeht, der eine ganze Zeit lang zu der kleinen Familie von Sartre und Simone 

de Beauvoir gehörte. Dennoch gibt es, neben den eigenen Lebenszeugnissen des berühmten 

Schriftstellerpaares16, nur wenige Publikationen über diesen faszinierenden Menschen. Er 

taucht etwa in den Memoiren des Schriftstellers Jean-François Revel auf, der mit Zuorro 

befreundet war und in ihm einen „maître de littérature et philosophe sans œuvre“17 erkannt 

haben wollte, bei Jacques Charon und Roger Stéphane18, beides ehemalige Schüler des 

graziösen Französischlehrers, sowie letztlich in einem Artikel des Journalisten Éric Ollivier, 

der über den Besuch Zuorros bei Martin Heidegger im Jahr 1949 berichtet hat19. Anhand der 

Lebensdokumente und privaten Aufzeichnungen von Zuorro hat sein Neffe Philippe Sauzay 

Ordnung in die vereinzelten Erinnerungsporträts zu bringen versucht und im Jahr 2008 einen 

                                                
13 Contat (Anm. 3), S. 209.  
14 Jean-Paul Sartre: Briefe an Simone de Beauvoir und andere Bd. 2 1940–1963. Reinbek bei Hamburg 1985, S. 
61.  
15 Jean-Paul Sartre: Correspondance inédite, Archives familiales de Philippe Sauzay.  
16 Zuorro taucht gelegentlich in Sartres Les carnets de la drôle de guerre (1939–1940) sowie in seinen Briefen 
an Simone de Beauvoir von 1926–1939 und 1940–1963 auf. Ausführlicher findet er in de Beauvoirs Memoiren 
La Force de l`âge (1960), La force des choses (1963) sowie in ihren Briefen an Sartre von 1939–1940 und 
1940–1963 Erwähnung. Auch in den Gesprächen aus La Cérémonie des adieux, die sie im Sommer und Herbst 
1974 mit Sartre in Rom und Paris führte, wird kurz über ihn gesprochen. Es ist Alfred Betschart zu verdanken, 
dass sich diese verstreuten Bemerkungen über Zuorro zusammen in einem deutschsprachigen Aufsatz finden 
lassen (vgl. Alfred Betschart: Der Stachel im Fleisch der bürgerlichen Moral. Die Homosexuellen bei Sartre. 
Online-Veröffentlichung http://www.sartre.ch/Sartre%20und%20Homosexualitaet.pdf). 
17 Jean-François Revel: Mémoires. Le voleur dans la maison vide. Paris 1997, S. 164.  
18 Jacques Charon: Moi, un comédien. Paris 1975; Roger Stéphane: Tout est bien. Paris 1989.  
19 Éric Ollivier, „Zartre und Heidegger“. L’air du temps, Le Figaro, 13. April 2004. 
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biographischen Aufsatz über seinen Onkel publiziert, nach dem sich die folgenden 

Ausführungen weitgehend richten werden.20   

Marc Zuorro, geboren 1907 als das fünfte von sieben Kindern im algerischen Bône, ist 

zwanzig Jahre alt, als er Sartre an der Cité Universitaire, der Studentensiedlung der Pariser 

Sorbonne kennenlernt. Nachdem er 1926 an der Universität von Algier die licence ès lettres 

erhalten hat, setzt er sein Literaturstudium in Paris fort, um sich auf die Agrégation 

vorbereiten zu können. 1928 fällt er, wie Sartre, bei der Prüfung für Literatur durch und auch 

im darauffolgenden Jahr scheitert er erneut. 1930 erhält Zuorro die Lehrbefähigung. Im 

September 1932 erfolgt seine Ernennung zum Lehrer eines Gymnasiums in Amiens, wo er bis 

1935 Französisch, Latein und Griechisch in zwei Klassen der Oberstufe und Französisch in 

der Abschlussklasse unterrichtet. Während seiner Lehrtätigkeit in Amiens fährt Marc öfters 

nach Paris, wo er sich mit Simone de Beauvoir trifft, die er vermutlich über Sartre kennt. Die 

Schriftstellerin lässt sich von seinen Lästereien unterhalten, fällt jedoch auf seine falschen 

Vertraulichkeiten und Schmeicheleien nicht herein („niemand glaubt naiver an die 

Leichtgläubigkeit der anderen als der Mythomane“21, schreibt sie im Hinblick auf Zuorro). 

Man weiß nie, woran man bei ihm ist: Seine Zweideutigkeit und Ironie schaffen eine 

immerwährende Unsicherheit um ihn herum; seine Boshaftigkeit kommt als Höflichkeit, seine 

Niedertracht als Galanterie daher. Schon damals gelangt de Beauvoir zu dem Ergebnis, dass 

das einzig Wahre an dem Scheinbündnis mit „Marco“ (wie sie ihn in ihren Aufzeichnungen 

nennt) seine Schönheit war: „Mit den dunklen Haaren, der goldbraunen Haut und den 

brennenden Augen erinnerte sein Gesicht an griechische Statuen und an die Gemälde El 

Grecos.“22 Nur folgerichtig löst sich dieses Bündnis dann mit seiner fortschreitenden 

Kahlköpfig- und Fettleibigkeit allmählich auf.23 

                                                
20 Vgl. Philippe Sauzay: „Le destin malheureux de Marc Zuorro (1907–1956): que connurent et méconnurent 
Sartre et Revel“, in: Commentaire 31 (2008) 123, S. 829–860.  
21 Vgl. Simone de Beauvoir: In den besten Jahren. Reinbek bei Hamburg 1969, S. 138f. Seine Neigung, 
Lügengeschichten in die Welt zu setzen und Intrigen zu spinnen, hat ihm von Simone de Beauvoir sogar den 
Spitzname „le Ziuthre“ eingebracht: ein Gebilde aus Pappstücken, das einer Spinne gleicht (vgl. Jean-Paul 
Sartre: „Das Zimmer“, in: ders.: Die Kindheit eines Chefs/Die Wörter. Reinbek bei Hamburg 1993, S. 52).  
22 de Beauvoir (Anm. 21), S. 104. Bekanntlich fühlte sich auch Sartre gerade zu schönen Menschen hingezogen, 
um – wie er selber sagt – seine eigene Hässlichkeit zu kompensieren (vgl. Jean-Paul Sartre: Kriegstagebücher 
(Anm. 6), S. 410).  
23 Auffällig in den Memoiren von Simone de Beauvoir ist tatsächlich, dass der seltener werdende Kontakt 
zwischen dem Schriftstellerpaar und Marc unmittelbar mit dem Verfall seiner Schönheit in Zusammenhang 
gebracht wird (vgl. de Beauvoir (Anm. 21), S. 144, 319 u. 432).  
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Im Oktober 1935 zieht Zuorro für ein Jahr nach Rouen, wo er eine Lehrstelle an einem 

Gymnasium erhält. In dieser Zeit verkehrt er häufig mit Simone de Beauvoir, die selbst in 

Rouen als Lehrerin tätig ist, sowie mit Sartre und dem engeren Freundeskreis des 

Schriftstellerpaares. In Rouen arbeitet Marc wieder an seinem Gesang (schon in seiner 

Jugendzeit hat er Stücke von Delibes oder Massenet für Bekannte gesungen). Er träumt von 

seinem Debüt an der Pariser Oper als großer Sänger, doch all seine Anstellungsproben 

scheitern, weil es ihm allem Anschein nach an Disziplin und Durchhaltevermögen fehlt.24 

Im August 1936 wird Zuorro für zehn Jahre stellvertretender Lehrer für 

Geisteswissenschaften am Lycée Charlemagne in Paris. Von 1937 bis 1956 bezieht er dort 

eine kleine Wohnung am Boulevard Raspail, die er manchmal über lange Zeiträume verlassen 

muss – so zu Kriegsbeginn, als er in Constantine zum Militär einberufen wird. Nach dem 

schnellen Waffenstillstand aber nimmt er 1940 den Unterricht im bald schon besetzten Paris 

wieder auf. Während der Besatzungszeit verbringt er noch einige Male seine Ferien mit Sartre 

und de Beauvoir auf dem Anwesen der Familie Morel in La Pouèze. Die Beziehung zwischen 

Marc und dem Schriftstellerpaar ist angespannt und von gegenseitigem Misstrauen geprägt. 

Es macht den Eindruck, als hätte Zuorro sehr stark unter dem Urteil seiner Freunde gelitten. 

Er scheint sich von ihnen erkannt zu fühlen, was gerade bei Sartre, aufs Verstehen abgerichtet 

wie ein Spürhund, fast kein Mensch mehr, nur „Hochmut und Hellsicht“25, einer Art Tod 

gleichkommt. Und doch sind sie für ihn auch eine Art Medium, durch das seine 

Lebensgeschichte bewusste Vergegenwärtigung erfährt.26 Insgesamt ist etwas 

Widersprüchliches in seinen Empfindungen Sartre und de Beauvoir gegenüber: Er wird zu 

etwas Besonderem durch sie und leidet zugleich unter ihrem Urteil; er idealisiert das Paar und 

wertet es dann wieder ab, wettert gegen den Existentialismus und ist doch, René Schérer 

zufolge, Zeit seines Lebens Sartrianer geblieben. Dass er nach dem Besuch im Jahr 1949 bei 

Heidegger, der den Existentialismus lapidar als Modeerscheinung abgetan hatte, in Jubel 

                                                
24 Vgl. Sartre zit. n. Sauzay (Anm. 20), S. 838. Diese Einschätzung wird auch durch Sauzay selbst gestützt, wenn 
er aus Zuorros Aufzeichnungen von 1943/44 zitiert, die sich zunächst auf seine Liebe zu Jacques-Laurent Bost 
beziehen: „Je crois que, pendant quinze ans, je n’ai pensé qu’à ces passions, en faisant tout dépendre, et 
finalement oubliant tout. J’en avais pris un formidable goût de ne jamais rien faire. Le chant. Le travail.“ (Marc 
Zuorro: Note inédite, Archives familiales de Philippe Sauzay) 
25 Jean-Paul Sartre: Kriegstagebücher (Anm. 6), S. 94.  
26 In Bezug auf seine tragische Beziehung zu Jacques-Laurent Bost schreibt er: „Il a fallu mettre mes passions 
actuelles en contact avec le monde de P.H. [Abkürzung von „(les) Petits Hommes“, ein Spitzname für Sartre und 
de Beauvoir] pour me rappeler à moi.“ (Marc Zuorro: Note inédite, Archives familiales de Philippe Sauzay) 
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ausbricht und Arien anstimmt,27 beweist ja nur, dass er eine legitimierte Autorität benötigte, 

die er in sich selbst nicht finden konnte, um das Intellektuellenpaar zu überwinden.  

Um das Jahr 1944 kommt es zum Bruch mit den beiden. Rückblickend schreibt Simone de 

Beauvoir in ihren Memoiren: „Marco war aus unserem Leben verschwunden: Nach 

Kriegsende war er durch eine unglückliche Liebe, das Scheitern seiner ehrgeizigen Pläne, 

seine Glatzköpfigkeit und Fettleibigkeit halb zum Wahnsinn getrieben worden.“28 Zum 

damaligen Zeitpunkt ist Marc an seinem absoluten Tiefpunkt angelangt. Die geplatzten 

Träume von einer Karriere als Opernsänger29, die gescheiterte Liebesbeziehung zu Jacques-

Laurent Bost30, in die er sein ganzes Leben gelegt hat, und der endgültige Bruch mit Sartre 

und Castor – dies alles muss zu seinem damaligen Nervenzusammenbruch geführt haben. 

Zuorro verfällt in eine schwere Depression und unterzieht sich der damals neuartigen 

Elektroschockbehandlung. Am 9. August 1945 wird er jedoch am Lycée Janson-de-Sailly 

zum Gymnasiallehrer ernannt (was immerhin eine gewisse psychische Stabilität voraussetzt).  

Zuorro wendet sich seinem Heimatland zu. Ausgelöst durch die Aufstände, die am 8. Mai 

1945 in Setif, Guelma und Kerrata ausgebrochen sind, beschäftigt er sich vermehrt mit der 

politischen Zukunft des Maghreb. Er unternimmt ausgedehnte Reisen nach Algerien, 

Marokko und Tunesien, um sich vor Ort ein Bild über die aktuelle Situation von Nordafrika 

zu machen. Durch Interventionen bei Yves Châtaigneau, Generalgouverneur Algeriens und 

Revel zufolge ein „grand ami de Zuorro“31, wird dieser dann zum Lehrer in der Schule von 

Medersa ernannt.  

1951 legt er seine Lehrtätigkeit am Lycée Janson-de-Sailly nieder und zieht nach Algerien. 

Zuorro hat Andre Marie, den Minister für nationale Bildung, für ein kulturelles Projekt 

gewinnen können, in dem er Untersuchungen über die Lage der Studenten diesseits und 

jenseits des Mittelmeeres anstellen möchte. Nachdem diese Mission beendet ist, tritt er am 1. 

Februar 1955 eine Stelle als Gymnasiallehrer am Lycée Bugeaud in Algier an. Am 19. März 

                                                
27 Vgl. Ollivier (Anm. 19).  
28 Simone de Beauvoir: Der Lauf der Dinge. Reinbek bei Hamburg 1970, S. 144. 
29 Nach Simone de Beauvoir setzt Zuorro bereits 1941 nicht mehr viel Hoffnung auf seinen Gesang und denkt 
eher über eine Karriere an der Universität nach (vgl. Simone de Beauvoir: Briefe an Sartre Bd. 2. 1940–1963. 
Reinbek bei Hamburg 1997, S. 300f.).  
30 Ein ehemaliger Schüler von Sartre, in den sich Marc leidenschaftlich verliebt hatte. Bost aber gab seinem 
Drängen nicht nach, da er sich zum anderen Geschlecht hingezogen fühlte. Als Marc durchs Schlüsselloch 
beobachtete, wie sich Bost und Olga Kosakiewicz in seinem Zimmer küssten, soll er wie Sartres Herostrat mit 
einem Revolver in der Hand durch Paris gelaufen sein (vgl. de Beauvoir (Anm. 21), S. 242).  
31 Revel (Anm. 17), S. 162.  
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1956 stirbt Marc Zuorro 49jährig bei einem Autounfall auf dem Weg von Rouiba nach Algier. 

In Bône wird er neben dem Grab seiner Eltern beigesetzt.  

Philippe Sauzay hat seinen Essay offensichtlich nicht nur geschrieben, um mit den Gerüchten 

aufzuräumen, die sich selbst noch nach dessen Tod um seinen Onkel ranken32, sondern allem 

Anschein nach auch um dem Negativbild, das Sartre und de Beauvoir von Zuorro verbreitet 

haben, etwas entgegenzusetzen. Denn diese hätten sich, wie er sagt, stets gütlich daran getan, 

ihren ehemaligen Freund als Gescheiterten darzustellen, der durch den halben Misserfolg 

seines Lebens fast verrückt geworden sei, und keine Gelegenheit ungenutzt gelassen, sich 

über seine Eigenarten lustig zu machen.33 Damit ist nicht nur sein vorzeitiger Haarausfall 

gemeint, die dem Zwanzigjährigen, der ja sehr schön war – so schön, dass kein einziges Bild 

über ihn zu finden ist –, schwer zu schaffen machte und ihn zwang, sich sein Leben lang einer 

unangenehmen Behandlung mit Schwefelkohlenwasserstoff zu unterziehen; auch seine Angst 

vor dem Urteil anderer Leute weckte ihr Interesse. So trieb er sich ihnen zufolge manchmal in 

Restaurants und Hotels herum, da er vermutete, die kleine Familie aus Sartre, Castor, Olga 

und Bost würde eine Verschwörung gegen ihn aushecken.34 Vor allem aber bildete seine 

uneingestandene Homosexualität ein bevorzugtes Gesprächsthema zwischen Sartre und de 

Beauvoir. Obwohl Zuorro aus seiner verächtlichen Haltung Frauen gegenüber keinen Hehl 

machte und auch ganz offensichtlich Verhältnisse zu jungen Männern pflegte, hat er diese 

stets als vorübergehende Irrtümer ausgegeben und nebenbei, um den Schein zu wahren, auch 

Affären mit Frauen gehabt (beispielsweise mit Olga Kosakiewicz). Er drohte Sartre die 

schlimmsten Sanktionen an, falls dieser das Gerücht verbreite, dass er  Päderast sei.35 So 

erfuhr dieser am Beispiel seines schwulen Freundes, wie schwierig es für einen 

Homosexuellen war, zu seiner Sexualität zu stehen, ohne auf sie reduziert zu werden.36 Marc 

war für Sartre, bis dieser Genet kennen lernte, der typische Homosexuelle und es ist 

anzunehmen, dass seine Beziehung zu Marc die Ausführungen über die Unaufrichtigkeit des 

                                                
32 So nahm Revel zum Beispiel noch an, dass sein ehemaliger Freund entweder aufgrund seiner Homosexualität 
– wie Pasolini – oder wegen seiner politischen Tätigkeit das Opfer eines Attentats geworden sei (vgl. Revel 
(Anm. 17), S. 309). Zudem hat er fälschlicherweise die Ansicht verbreitet, er sei im Jahr 1957 gestorben (wie 
beispielsweise auch Simone de Beauvoir). 
33 Vgl. Sauzay (Anm. 20), S. 830 u. 839.  
34 Vgl. de Beauvoir (Anm. 21), S. 242 u. 319.  
35 Dies berichtet Sartre Simone de Beauvoir im Mai 1937 (vgl. Jean-Paul Sartre: Briefe an Simone de Beauvoir 
und andere Bd. 1. 1926–1939. Reinbek bei Hamburg 1984, S. 146).  
36 Vgl. Betschart (Anm. 17), S. 19.  
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Päderasten aus L’être et le néant (1943)37 angeregt hat, die sich dann auch in ähnlicher Weise 

als Zwiegespräch im letzten Kapitel von L’âge de raison finden lassen. Aber nicht nur seine 

verkappte Homosexualität, auch seine Boshaftigkeit und Mythomanie tauchen in den 

Charakterzügen von Daniel Sereno wieder auf – selbst die Szene, in der sich Mathieu von 

Daniel tausend Francs leihen will, hat seine Wurzeln im wirklichen Leben.38 
Marc Zuorro fungierte also als Vorbild und Inspirationsquelle für den Invertierten Sereno, in 

dem Jean-François Revel jedoch nur eine Karikatur des leibhaftigen Menschen erkennen 

kann, eine einseitige Darstellung seiner Schattenseiten, die der Autor bis ins Diabolische 

getrieben hätte.39 Es stimmt natürlich: Daniel ist nicht Zuorro. Sartre hat seinen ehemaligen 

Freund im Schreibprozess zwangsläufig neu erfunden – allein dadurch, dass er nun 

Gegenstand literarisch-gestaltender Tätigkeit geworden ist, der Autor ihm Gedanken 

unterschiebt, in neue Handlungskontexte einfügt und mit anderen Personen interagieren lässt. 

Und je mehr sich Sartre von den realen Gegebenheiten des eigentlichen Vorbildes ablöst, 

desto mehr wird es ihm auch möglich, seine philosophischen Gedanken in den Roman 

einzuweben.40 

 

3. Daniel Sereno und die Figur des Selbstquälers  

 
Kraft der Naturgesetze allein, die Gott mit soviel Weisheit erlassen hat, ist jeder Bösewicht ein 
Heautontimorumenos. 

                             Joseph de Maistre 

Daniel Sereno fühlt sich beim Lesen an wie ein Folterinstrument. Doch dieses weist die 

Besonderheit auf, sich nur gegen sich selbst richten zu können: Es will nicht die Anderen, 

sondern sich selbst als einen Anderen quälen. Mit Beklommenheit verfolgt man im ersten 

Band, L’âge de raison41, wie sich dieser verfemte Schwule mit einer einzigen Kaskade von 

                                                
37 Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Philosophische 
Schriften Bd. 3. 14. Aufl. 2008, S. 147ff.  
38 In einem Brief vom 15. September 1937 schildert Sartre diesen Vorfall Simone de Beauvoir (vgl. Sartre (Anm. 
35), S. 157).  
39 Vgl. Revel (Anm. 17), S. 158.  
40 Vgl. Lawrence R. Schehr: „Sartre as Midwife“, in: ders.: Alcibiades at the door: gay discourses in French 
literature. Stanford 1995, S. 68–112, hier: 76. 
41 L’âge de raison (dtsch.: Zeit der Reife, Reinbek bei Hamburg 1986; im Folgenden: ZdR) und der zweite Band 
Le sursis (dtsch.: Der Aufschub, Reinbek bei Hamburg 1987; im Folgenden: DA) wurden ursprünglich 1945 von 
Gallimard publiziert. Der dritte Band La mort dans l’âme (dtsch.: Der Pfahl im Fleische, Reinbek bei Hamburg 
1988; im Folgenden: PF) erschien 1949. Le dernière chance (dtsch.: Die letzte Chance, Reinbek bei Hamburg 
1986), eigentlich als vierter Band geplant, wurde nur als Fragment unter dem Titel Drôle d’amitié in Les Temps 
Modernes Nr. 49 (November 1949), S. 769–806 und Nr. 50 (Dezember 1949), S. 1009–1039 veröffentlicht. 
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Selbstbestrafungsmaßnahmen überschüttet: Zunächst will er seine Katzen ersäufen – das ihm 

Liebste auf Erden –, dann verweigert er einem Freund in Not die Hilfe und stürzt sich 

letztlich, nach einem gescheiterten Kastrationsversuch, in ein „masochistisches Martyrium“42: 

Als Invertierter heiratet er Marcelle, die ein Kind von Mathieu erwartet.  

Auch wenn Daniel die Möglichkeiten der Freiheit anerkennen und durch die plötzliche Heirat 

sogar in einem acte gratuit zu verkörpern vermag, so blitzt sein Selbsthass auch im zweiten 

und dritten Band fortwährend auf.43 In dem zweiten Band Le sursis, der zeitlich nur die sieben 

Tage höchster Kriegsgefahr umfasst, die dem Münchener Abkommen im September 1938 

vorausgehen, wird der Leser in das Idyll eines scheinbar glücklich verheirateten Ehepaars 

versetzt, das friedlich ihre Ferien auf dem Lande verbringt, wozu allein Daniels 

Gedankenwelt den erdenkbar schärfsten Kontrapunkt setzt:  

 

„Mein Gott, hoffentlich gibt es Krieg!“ Ein wilder Blitz, der diese Beschaulichkeit sprengen, diese 
Landschaften furchtbar zerpflügen, diese Felder mit Trichtern durchlöchern, diesem flachen, eintönigen Land 
die Oberfläche eines wild bewegten Meeres geben würde, der Krieg, das Blutbad der Menschen guten 
Willens, das Massaker der Unschuldigen. „Diesen reinen Himmel, sie werden ihn eigenhändig zerreißen. 
Wie sie sich hassen werden! Welche Angst sie haben werden! Und ich, wie ich in diesem Meer von Haß 
herumhüpfen werde.“ (DA, S. 44)  
 

Als der Krieg dann tatsächlich eingetreten ist und Frankreich 1940 von den Deutschen besiegt 

wird, begegnet man Daniel im dritten Band, La mort dans l’âme, wie er alleine durch das 

zerstörte Paris streunt und als Schuldiger „den Triumph des schlechten Gewissens feiert“44. In 

den Nazis sieht er seine potentiellen Befreier: „‚Das sind die neuen Richter‘, dachte er, ‚das 

ist das neue Gesetz!‘“ (PF, S. 94) Nie war seine Rachlust größer als er nun die Welt in Chaos 

und Zerstörung erlebt: seine Verfolger werden nun selber verfolgt, seine Peiniger selber 

gepeinigt: „‚sie werden uns Böses antun, die Herrschaft des Bösen bricht an, welche 

Wonne!‘“  

Anhand von Daniel hat Jean-Paul Sartre Welterfahrung unter den Bedingungen des 

Selbsthasses beschrieben, und diesen Hass wendet der Invertierte nun, ganz der 

psychologischen Struktur des Sadomasochismus folgend, gegen jene, die das Gesetz 

                                                
42 Botond (Anm. 10), S. 781.  
43 Vgl. Schehr (Anm. 40), S. 73. 
44 Jean-Paul Sartre: „Ankündigungstext zu dem Roman Der Pfahl im Fleische“, in: Beiheft zu Jean-Paul Sartre 
(Anm. 7), S. 19–20, hier: 19.  
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verkörpern und seine Homosexualität inkriminieren.45 Im Falle Daniels liegt es also nahe, sein 

Wesen ganz aus dem verdrängten Begehren zu erklären, fasst ja die Sexualität, wie Sartre 

später in L’idiot de la famille über Gustave Flaubert schreiben wird, „alle Strukturen, die eine 

Person charakterisieren, zusammen und sexualisiert sie“46.  

 

3.1 Inverti maudit: Die Homosexualität  

Vielleicht muss man sich zunächst in Erinnerung rufen, dass die gleichgeschlechtliche Liebe 

damals nicht nur gesellschaftlich verpönt, sondern in den meisten Ländern sogar strafbar war; 

erst im Jahr 1982 wurden in Frankreich die letzten Diskriminierungsgesetze abgeschafft. Aus 

dem öffentlichen Raum fast vollständig verdrängt, fanden Treffen von Homosexuellen 

zumeist nur in kleinen Gruppen im Unsichtbaren statt – das also, was Daniel verächtlich 

„Pissoirfreimaurerei“ nennt und vielleicht auch seinen Wunsch nach Unsichtbarkeit 

verständlicher macht. Obwohl im damaligen Paris der 1920er Jahre die Homosexualität zu 

einem Modethema geworden war47, kam das Coming out als subversive, weil transgressive 

und normüberschreitende Praxis erst in den 1970er Jahren auf.48
 Für diese Praxis stand zu 

damaligen Zeiten wohl André Gide, der, wenn auch ohne sich zur Autorenschaft zu bekennen, 

mit der Erscheinung von Corydon im Jahre 1924 in Frankreich erstmalig sein homosexuelles 

Begehren offen zur Sprache brachte und damit den Versuch unternahm, die Homosexualität 

naturwissenschaftlich, moralisch und gesellschaftlich zu rehabilitieren.49 Gide teilte nicht die 

Meinung von Marcel Proust, der in den Homosexuellen Angehörige eines verdammten 

Geschlechts (race maudite) sah und dem es gelang, „Homosexualität als eigene und als 

literarisch-öffentliche Konstruktion voneinander zu trennen, wobei aber die Distanz in der 

                                                
45 Vgl. Isabelle Grell-Feldbruegge: „Jean-Paul Sartre and Daniel Séreno: agnosco fratrem“, in: Sartre Studies 
International 7 (2002) 2, S. 58–75, hier: 68. 
46 Sartre zit. n. Betschart (Anm. 16), S. 51.  
47 Vgl. Dirk Naguschewski: „François Porchés L’amour qui n’ose pas dire son nom. Eine Darstellung zur 
Homosexualität in der Literatur, oder: Der Anti-Gide“, in: Forum Homosexualität und Literatur 32 (1998), S. 5–
20, hier: 16.  
48 Vgl. Volker Woltersdorff: „Zwischen Unterwerfung und Befreiung. Zur Konstruktion schwuler Identität im 
Coming out“, in: Urte Helduser/Daniela Marx/Tanja Paulitz/Katharina Pühl (Hg.): under construction. 
Feministische Konstruktivismen in Theoriedebatten, Forschungs- und Alltagspraxis. Frankfurt am Main; New 
York 2004, S. 138–149, hier: 143. 
49 Vgl. Christian Bouqueret: „Die Invertierten von Paris“, in: Goodbye to Berlin? 100 Jahre Schwulenbewegung. 
Eine Ausstellung des Schwulen Museums und der Akademie der Künste, 17. Mai bis 17. August 1997. Berlin 
1997, S. 142–151, hier: 145.  
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Literarisierung nicht nur künstlerische Absicht war, sondern auch vom Selbsthaß diktiert zu 

sein schien.“50 

Fast erweckt es den Eindruck, als ob Sartre diese zwei konträren Haltungen gegenüber der 

Homosexualität anhand des Gespräches von Daniel und Mathieu am Ende von L’âge de 

raison noch einmal kontrastieren wollte. Als Daniel seine Beichte ablegt, gesteht er Mathieu 

ganz offen:  

 

Ich schäme mich, homosexuell zu sein, weil ich homosexuell bin. Ich weiß, was du mir sagen wirst: „Ich an 
deiner Stelle würde es mir nicht gefallen lassen, ich würde meinen Platz an der Sonne beanspruchen, das ist 
eine Neigung wie jede andere“, und so weiter. Nur berührt mich das nicht. Ich weiß, daß du mir das alles 
gerade deshalb sagen wirst, eben weil du nicht homosexuell bist. Alle Invertierten schämen sich, das liegt in 
ihrer Natur. 
[...] 
Die Homosexuellen, die sich damit brüsten oder sich öffentlich dazu bekennen oder es einfach bejahen ... das 
sind Tote; sie haben sich durch ihr ständiges Schämen umgebracht. Von diesem Tod will ich nichts wissen. 

(ZdR, S. 319)51 
 

Die Homosexualität bleibt für Daniel ein Sündenfall. Nie vergisst er, dass es als Schwuler 

kein wahres Leben im Falschen geben kann. Anstatt sich – wie Gide – durch eine radikale 

Neuerfindung von Gut und Böse selbst zu befreien, scheint er alles daran zu setzen, gerade 

jene Normen aufrechtzuerhalten, die ihn schuldig sprechen.52 Ständig klagt er sich selbst an. 

Sein mangelndes Selbstwertgefühl spiegelt so auch nur die Ablehnung wider, die er seitens 

der Gesellschaft aufgrund seiner Homosexualität erfahren muss. Daniel fühlt sich verflucht: 

Warum konnte er nicht wie die anderen sein? Warum konnte sein Wille nicht gut sein? 

„Etwas in diesem Himmel, in diesem Licht, in dieser Natur hatte es so beschlossen.“ (ZdR, S. 

145) Es bedürfte nur eines Zeichens und sofort würden die Menschen, die sich mit Gottes 

Willen eins wussten, über ihn herfallen und ihn zerreißen.  

                                                
50 Bouqueret (Anm. 49), S. 146.  
51 Alfred Betschart bemerkt zu Recht, dass diese Einschätzung, die sich inhaltlich ausgearbeitet in L’être et le 

néant wiederfindet, die Thesen Michel Foucaults schon vorwegnimmt (vgl. Betschart (Anm. 16), S. 10). Sartre 
erläutert dort, dass solch ein Ausspruch wie ‚Ach was! Das ist ein Päderast‘ eine beunruhigende Freiheit 
ausstreicht und von da an alle Handlungen eines Anderen als unerbittliche Konsequenz seines Wesens zu 
konstituieren sucht (vgl. Sartre (Anm. 37), S. 149). Das Coming out gehört somit jener essentialistischen Welt 
an, die (nicht nur) sexuelle Differenzen zu Identitäten aushärtet und an Authentizitätswahn, Geständniseifer und 
Substanzfiktionen erinnert. Dort, wo der Bekennende seine authentische Wahrheit („Ich bin schwul!“) vermutet, 
ist tatsächlich die objektivierende Macht an der Arbeit, „die gesellschaftliche Verhältnisse festlegt und den 
einzelnen dazu veranlasst, sich ihr im Akt der Selbst(re)präsentation anzuschmiegen.“ (Dirck Linck in einer 
Rezension über Volker Woltersdorff: Coming out. Die Inszenierung schwuler Identitäten zwischen Auflehnung 
und Anpassung. In: Forum Homosexualität und Literatur 48 (2006), S. 117–122, hier: 118.) 
52 Vgl. Jean-Paul Sartre: Baudelaire. Ein Essay. Reinbek bei Hamburg 1978, S. 35.  
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Lawrence Schehr zufolge gehört Daniel – neben Inès Serrano aus Huis clos und Sartres Saint 

Genet – zu den drei homosexuellen Hauptcharakteren, die sich alle, oftmals bis hin zur 

Selbstverachtung, ihrer Situation schmerzlich bewusst sind.53 Überhaupt zieht sich die 

Homosexualität als wiederkehrendes Thema beharrlich durch Sartres Werke, was zur 

damaligen Zeit durchaus nicht selbstverständlich war: Hatte er in La nausée (1938) und in der 

Erzählung L’enfance d’un chef (1939) zunächst noch die Liebe eines älteren Mannes zu einem 

Adoleszenten beschrieben, so weichen diese am Einzelfall interessierten Darstellungen der 

gleichgeschlechtlichen Liebe in den 1940er Jahren einer allgemeineren Perspektive.54 Die 

Homosexualität ist für Sartre nicht nur allein deswegen interessant, um an ihrem Beispiel die 

Theorie über die Unaufrichtigkeit (mauvaise foi) zu entfalten. Die Homosexuellen stellen in 

seinen Augen das Paradebeispiel von Außenseitern in einer männerdominierten Gesellschaft 

dar, die, mit Makel geschlagen, dazu verdammt sind, in Isolation zu leben.55 Die Gestalt des 

Homosexuellen scheint bei Sartre somit fast ausnahmslos mit dem Verrat an bürgerlichen 

Moralvorstellungen verknüpft: „Wer sich als Homosexueller wählt und damit gleichzeitig die 

herrschende Moral ablehnt, ist damit nicht nur Mitglied einer Kaste von sozial 

Unberührbaren, sondern er ist auch die Verkörperung des Bösen.“56 Sartres Genet ist genau so 

ein Böser wie Sereno: „endlessly condemned to relive the bad faith from which he eventually 

escapes“57.  

Diese Vorstellung vom Homosexuellen als bösem Verräter, so einseitig sie auch sein mag, hat 

durchaus ihre Berechtigung: In einer homophoben Gesellschaft wird der Homosexuelle 

zwangsläufig zu einem Anderen, der die binären Geschlechterrollen in Frage stellt. Sie/er 

scheitert an dieser aus sexuellen Gründen. „Die Wahrnennung der eigenen Homosexualität, in 

welcher selbst verleugnenden, verdrängenden oder emanzipierten Weise auch immer, führt 

für den Homosexuellen bei der Suche nach Ich-Identität geradezu strukturell zur Erfahrung 

des Nichts.“58 Dieses gesellschaftlich-strukturell zwingende Scheitern, so Wolfgang Popp, 

lässt tendenziell drei Gestaltungs- oder Fiktionalisierungsmodelle in der literarischen 

Gestaltung der Suche nach dem schwulen Ich zu: 

 

                                                
53 Vgl. Schehr (Anm. 40), S. 69. 
54 Vgl. Schehr (Anm. 40), S. 71f.  
55 Vgl. Betschart (Anm. 16), S. 9.  
56 Betschart (Anm. 16), S. 10.  
57 Schehr (Anm. 40), S. 74.  
58 Wolfgang Popp: Männerliebe. Homosexualität und Literatur. Stuttgart 1992, S. 267.  



 13 

Das nach sich selbst suchende Individuum entscheidet sich für das Primat seines homosexuellen Begehrens 
und dessen Realisierung in einer homosexuellen Liebe – und verzichtet auf die Akzeptanz der Gesellschaft, 
d.h. es nimmt den gesellschaftlichen Ausschluß, die Diskriminierung und vielleicht die Kriminalisierung 
seiner Existenz in Kauf. 
Das sich selbst suchende Individuum wehrt sich gegen das Akzeptieren der eigenen Homosexualität, das 
ihm die Einbindung in eine sozial legitimierte Geschlechtsrolle unmöglich macht, – und zerbricht an der 
gesellschaftlichen Realität. 
Das sich selbst suchende Individuum akzeptiert die homosexuelle Erfahrung des Nichts, es akzeptiert, daß 
es sein schwules Ich nie finden kann, und gründet seine gesellschaftliche Existenz auf die lebenslange 
Revolte gegen eine Gesellschaft, die die Ich-Suche aller Individuen, nicht nur der homosexuellen, strukturell 
verhindert durch deren Festlegung auf genormte, identitätsblinde oder identitätsfeindliche soziale 
Geschlechtsrollen.59 

 

Es ist schwierig, Daniel auf eins dieser drei Gestaltungsmodelle festzulegen, da er zu den 

komplexesten Figuren in der ganzen Romantrilogie gehört und in den verschiedenen 

Situationen eine Vielfalt an Verhaltensweisen aufweist. Außerdem hat er oft für Sartres Ideen 

herzuhalten und tritt so nicht durchgehend als typisch Homosexueller auf.60  

Dies macht es aber wiederum möglich, Daniels sadistische Selbstquälerei mit einer weiteren 

Interpretationslinie zu verbinden und nicht allein als eine von der Gesellschaft übernommene 

und „internalisierte Homophobie“61 zu erklären. Natürlich ist Daniels Selbsthass untrennbar 

mit seiner Homosexualität verknüpft und doch verbirgt sich hinter diesem zugleich auch der 

verzweifelte Versuch, sich selbst in einem reflexiven Akt als Ich wiederzuerlangen. Die Figur 

des Héautontimorouménos stünde somit für die Suche des sich gesellschaftlich vereinzelnden 

Individuums für die Suche nach einem Halt in sich selbst, für das aussichtlose Bestreben um 

Wiedererlangung, für den Wunsch, sein eigener Grund sein zu wollen – im Falle Daniels also 

Subjekt und Objekt seines Hasses zugleich.  

 

3.2 Selbstverhasster Narziss: Der Spiegel 

Gleich sein erster Auftritt beginnt mit einer Dopplung: Im siebten Kapitel von L’âge de 

raison begegnet Daniel dem Leser wie sich selbst in seinem Spiegelschrank. In der Hand hält 

er ein Rasiermesser, er denkt: „Noch dieser Vormittag, mittags ist alles vorbei“; dann, als er 

                                                
59 Popp (Anm. 58), S. 268.  
60 Vgl. Schehr (Anm. 40), S. 76. Sartre „dedramatize Daniel as ‚the‘ homosexual of the novel, in order to 
integrate homosexuality in a broader perspective of Mitsein. Thus, ironically, the more freedom the homosexual 
has to act and to take responsibility in a situation, the less freedom Sartre has to make homosexuality something 
singular.“  
61 Vgl. Philip Wood zit. n. Schehr (Anm. 40), S. 72: „Daniel is a homosexual in an age and a society where 
homosexuality is necessarily almost always clandestine outside of rare and tiny coteries or marginal groupings. 
Which means that he has inevitably internalized the loathing of homosexuality of the homophobic society in 
which he lives. To be a product of this society, and homosexual, is unwittingly to install one’s tormentors in 
one’s own mind.“  
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die bläulichen Schatten unter seinen Augen betrachtet: „Ich richte mich zugrunde.“ (ZdR, S. 

87) Aber Daniels Selbstmord in kleinen Stücken misslingt: Er ist zu feige, seine Katzen in der 

Seine zu ersäufen und als Selbstbestrafung verweigert er seinem Freund Mathieu das Geld, 

das jener so dringend für Marcelles Abtreibung benötigt. Doch dieser bleibt zu seinem 

Entsetzen ganz ruhig: „Er weiß, daß ich das Geld habe, und er haßt mich nicht: was muß man 

ihnen denn antun?“ (ZdR, S. 104) Nach seinem gescheiterten Kastrationsversuch sitzt Daniel 

in einer Bar, betrinkt und beschimpft sich, aber  

 

das waren Worte. Er brauchte ... Ach, irgend jemanden, irgendeinen Richter, er hätte irgendeinen Richter 
akzeptiert, aber nicht sich selbst, aber nicht diese gräßliche Selbstverachtung, die nie genug Kraft hatte, diese 
schwache, schwache, dahinsiechende Verachtung, die jeden Augenblick im Begriff schien, sich in Nichts 
aufzulösen, und die nicht verging. Wenn jemand wüßte, wenn er die erdrückende Verachtung eines anderen 
schwer auf sich liegen fühlen könnte ... (ZdR, S. 289) 
 

Daniel benötigt einen Anderen, der seinen Selbsthass objektiviert und dessen Verachtung wie 

ein Gewicht an ihm hängt; besudeln kann er sich nur durch das Böse hindurch, das er Anderen 

antut (ZdR, S. 93). Er selbst kann sich so wenig hassen wie Narziss sich selbst lieben konnte: 

Erst als Narkissos, gebeugt über sein Spiegelbild, das er vergeblich zu umarmen versucht, 

endlich erkennt, dass diese Gestalt dort im Wasser er selbst ist, geht ihm die Unerfüllbarkeit 

seiner Liebe auf, denn solange der ‚Andere‘ noch ein Anderer war, hatte sein Liebesstreben ja 

ein konkretes Ziel.62 Nun ist aber das, was er begehrt, bei ihm selbst und dies scheint Narziss 

auf den ersten Blick die größtmöglichste Verfügungsgewalt zu geben, die man über jemanden 

haben kann: Sind Liebender und Geliebter identisch, dann ist auch beider Wille identisch und 

es gibt nicht die geringste Unstimmigkeit. Doch den „größtmöglichen Teil am Geliebten zu 

haben, bedeutet in Narziß’ Situation, gar keinen Teil an ihm zu haben.“63 Man kann sich 

selbst nicht lieben, dazu braucht man einen unabhängigen Anderen, der sich unseren 

Erwartungen nicht fügt, sich versagen und entziehen kann und erst dadurch als ein Anderer 

erweist. Im Falle von Narziss stellt so nicht Trennung (wie sonst bei Liebenden üblich), 

sondern völlige Einheit das Hindernis seiner Liebe dar: „Der andere steckt in ihm; er kann ihn 

aber nur im Spiegelbild wahrnehmen; da dieses aber keine ‚Realität‘ hat, kann er den anderen 

in sich nicht berühren“64.  

                                                
62 Vgl. Karlheinz Hilbert: „Der gespaltene Narziß“, in: Günther Dietz/Karlheinz Hilbert: Phaeton und Narziß bei 
Ovid. Heidelberg 1970, S. 47–80, hier: 60. 
63 Hilbert (Anm. 62), S. 60.   
64 Hilbert (Anm. 62), S. 63.  



 15 

Narziss’ gespaltene Persönlichkeit tritt im Vorgang der Spiegelung auseinander und bringt 

den Anderen, der in ihm steckt, überhaupt erst hervor.65 Der Spiegel verwandelt das Ich in ein 

Objekt der Außenwelt: Vor ihm stehend ist man sich selbst entfremdet. Zwar ist der Sehende 

immer auch der Gesehene, doch sein Blick ist schon durch ein fremdes Medium gebrochen, 

sodass man sich auf gewisse Weise mit dem Blick des Anderen ansieht.66 Das gilt ebenso für 

das Nachdenken über sich selbst, ist doch der Spiegel auch Symbol der melancholischen 

Reflexion. Das Subjekt kann nur zu einem Bewusstsein seiner selbst gelangen, indem es sich 

in die Perspektive einer anderen Person versetzt, um sich von dort aus als Objekt zu 

vergegenwärtigen.67 Richtet sich das Denken gegen sich selbst, macht man also das Subjekt 

zum Objekt des Nachdenkens, dann versucht man sich selbst wie einen Anderen zu 

betrachten; folglich erfährt man sich selbst in der Reflexion in einer Art Außenperspektive der 

eigenen Innenperspektive. Der Reiz der Selbstbespiegelung scheint somit gerade darin zu 

liegen, dass man sich dabei als einen Anderen erfassen kann, der man doch zugleich selbst ist. 

Aber nie kann man sich im Spiegel so sehen, wie ein Anderer einen sehen würde und daher 

bleibt das Bewusstsein „gerade dann in sich, wenn es vor dem Spiegel scheinbar aus sich 

selbst heraustritt.“68 Wie Georges-Arthur Goldschmidt in Der bestrafte Narziß schreibt: 

„Alles kann ich, nur nicht mich selbst überspringen, nur nicht hinter mich tauchen. Ich bin 

von Anfang an und unwiderruflich, der ich bin, geworfen in den, der ich bin, und das hindert 

mich für alle Zeiten daran, ein anderer, der mich sähe, zu sein.“69  

Auch Daniel, dieser selbstverhasste Narziss70, kann den Anderen in sich nicht berühren und 

ist gleichzeitig in einem unendlichen Reflexivitätszirkel gefangen, ohne sich selbst jemals 

                                                
65 Vgl. Hilbert (Anm. 62), S. 61 u. 64.  
66 Vgl. Bernhard Waldenfels: Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes. Frankfurt am 
Main 2000, S. 33. 
67 Sartre schreibt dazu: „Das Für-Andere-sein ist ein ständiges Faktum meiner menschlichen Realität, und ich 
erfasse es mit seiner faktischen Notwendigkeit im kleinsten Gedanken, den ich mir über mich selbst mache.“ 
(Sartre (Anm. 37), S. 501f.) 
68 Dieter Mettler: Sartres „Baudelaire“. Zum Verhältnis von Kunst und existentialistischer Ethik. Tübingen 
1990, S. 13.  
69 Goldschmidt zit. n. Käte Meyer-Drawe: „Das exzentrische Selbst“, in: Jürgen Straub/Joachim Renn (Hg.): 
Transitorische Identität. Der Prozesscharakter des modernen Selbst. Frankfurt am Main; New York 2002, S. 
360–373, hier 360.  
70 Einen Hinweis auf die mythologische Gestalt gibt Sartre nicht nur, indem er Daniel vor dem Spiegel platziert, 
sondern auch damit, dass dieser, wie es später in dem Brief an Mathieu heißen wird, nicht weiß, wer er ist (DA, 
S. 357). Möglicherweise spielt er auch darauf an, dass Sigmund Freund den Ausdruck Narzissmus das erste Mal 
im Zusammenhang mit der gleichgeschlechtlichen Liebe verwendet hat. So schreibt Freud in Drei Abhandlungen 
über Sexualtheorie (1905), dass die Homosexuellen sich selbst zum Sexualobjekt nehmen würden, „das heißt 
vom Narzißmus ausgehend jugendliche und der eigenen Person ähnliche Männer aufsuchen, die sie so lieben 
wollen, wie die Mutter sie geliebt hat.“  
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entgehen zu können. Nichts vermag Daniel aus sich selbst herauszusetzen, weder eine heftige 

Leidenschaft noch ein Krieg – „man nimmt sich überall mit hin.“ (DA, S. 116) Er verliert sich 

nicht im Strom des Geschehens, sondern erlebt alles nur im Hinblick auf sich selbst. Doch je 

mehr er sich auf sich selbst zurückwendet, um sich so dessen, was er wirklich 

unverwechselbar ist, in sich zu versichern, desto mehr entzieht sich ihm sein ‚wirkliches‘ 

Sein; und umso mehr es vergeblich ist, desto mehr führt ihn dieses Bestreben dazu, sich selbst 

immer mehr zu reflektieren.71 Diese Tantalusqualen während des verzweifelten Versuchs, 

sich selbst zu (be-)greifen, münden bei Daniel später unmittelbar in den Wunsch aus Stein zu 

sein und sich somit in die abgeschlossene Faktizität des An-sich-seins der Dinge 

zurückzuziehen, in der es keinerlei innere Differenzen mehr gibt:  

 
Aus Stein sein, reglos, unempfindlich, keine Bewegung, kein Laut, blind und taub, Fliegen, Ohrwürmer, 
Marienkäfer würden auf meinem Körper auf und ab laufen, eine unnahbare Statue mit blicklosen Augen, 
ohne jeden Plan, ohne jede Sorge; vielleicht würde es mir gelingen, mit mir selbst übereinzustimmen. Nicht 
um mich zu akzeptieren, weiß Gott nicht; um endlich der reine Gegenstand meines Hasses zu sein. [...] Das 
sein, was ich bin, ein Homosexueller sein, ein Übeltäter, ein Feigling, endlich dieser Dreck sein, der es nicht 
einmal schafft zu existieren [...] Mich nicht mehr darum kümmern, wie ich aussehe, vor allem mich nicht 
mehr ansehen, wenn ich mich ansehe, bin ich zwei. Sein. Im Dunkeln, blindlings. Homosexuell sein, wie die 
Eiche Eiche ist. Sich auslöschen. Den inneren Blick auslöschen. (DA, S. 118) 

 

Dass Sartre an dieser Stelle den Gegensatz von Existieren und Sein bzw. das Problem der 

mauvaise foi bemüht, möchte ich einmal unberücksichtigt lassen. Hier kommt es allein darauf 

an, dass Daniel der reine Gegenstand seines Hasses sein will wie Narziss der seiner Liebe: 

Während bei letzterem beide Liebenden in seinem Körper unauflösbar zusammengebunden 

sind, so verschränken sich in Daniel Richter und Verurteilter bis zur Unterschiedslosigkeit 

ineinander:  

 

Er war ganz hart und unzugänglich, und dann war darunter ein schwaches Opfer, das um Gnade bat. Er 
dachte: „Komisch, daß man sich hassen kann, als wäre man ein anderer.“ Das stimmte übrigens nicht: er 
konnte machen, was er wollte, es gab nur einen Daniel. Wenn er sich verachtete, hatte er den Eindruck, sich 
von sich selbst loszulösen, wie ein abstrakter Richter über einem unreinen Gewimmel zu schweben, und 
dann, auf einmal, erfaßte es ihn wieder, saugte ihn von unten an, er klebte wieder an sich selbst. „Scheiße“, 
dachte er. (ZdR, S. 92) 
 

Wie sollte sich Daniel auch selbst verachten können, wenn, wie Nietzsche72 einmal bemerkt 

hat, der Selbstverächter immer noch den Verächter in sich achtet? 

                                                
71 Vgl. Mettler (Anm. 68), S. 4. 
72 Vgl. Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse (Viertes Hauptstück. Sprüche und Zwischenpfeile. Aph. 
78). 
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Indem der Autor seinen Helden gleichsam verdoppelt vor dem Spiegel beginnen lässt, ist das 

Thema – die Wiedererlangung seiner selbst – schon markiert: Mithilfe der Selbstreflexion, der 

Selbstbespiegelung ohne einen wirklichen Spiegel, will Daniel zwei sein, um in diesem Paar 

die endgültige Besitzergreifung des Ichs durch das Ich zu verwirklichen, wie Sartre später in 

seinem Essay über Baudelaire schreiben wird.73 Doch dieses Unterfangen muss zwangsläufig 

scheitern, weil reflexives und reflektiertes Bewusstsein in gewisser Weise stets eins bleiben: 

„[...] kaum habe ich versucht mich zu benennen“, schreibt Daniel an Mathieu, „schon ist das 

Benannte mit dem Nennenden verschmolzen, und alles ist wieder in Frage gestellt.“ (DA, S. 

353f.) Niemals können wir wissen, ob Subjekt und Objekt des Nachdenkens miteinander 

identisch sind. Wir müssten uns dazu bei der Tätigkeit der Selbstreflexion selbst beobachten 

und zugleich gewiss sein, dass wir als Beobachtete zugleich auch diejenigen sind, die 

beobachtet werden. Erst der Andere enthüllt mir meine Unmöglichkeit, „Objekt zu sein, außer 

für eine andere Freiheit. Ich kann nicht Objekt sein, denn ich bin das, was ich bin; lediglich 

auf ihre Hilfsmittel angewiesen, scheitert die reflexive Bemühung um Verdopplung, ich 

werde immer durch mich wieder erfaßt.“74 Somit handelt es sich beim reflexiven Bewusstsein 

um ein „aussichtsloses Entwerfen von Dualität“75. Wohl deshalb auch haben Mythen, Rituale 

und Aberglauben Spiegel häufig in Todesnähe gerückt: weil sie unfähig zur Permutation des 

zunächst absolut Gleichen sind und kein triangulatives Jenseits der Symmetrie kennen.76 

 

3.3 Gegenseitige Verdinglichung: Der Blick 

Dass sich der Weg der Selbsterkenntnis nicht ausschließlich durch isolierte Selbstreflexion, 

sondern vor allem über menschliche Spiegel vollzieht, wird schon in der Eingangsszene 

deutlich. Gerade an Daniel, dem schamhaften Päderasten, dessen tiefster Wunsch es doch 

eigentlich ist, unsichtbar zu sein, „keine Spuren zu hinterlassen, weder auf Erden noch in den 

Herzen“ (DA, S. 356), führt Sartre das Problem des Blickens und Erblicktwerdens als 

Leitmotiv ein: Zunächst begegnet er seinem eigenen Spiegelblick, kurz darauf muss er die 

schmachtenden Blicke von der Tochter der Portierfrau ertragen und dann schaut ihn sogar 

                                                
73 Vgl. Sartre (Anm. 52), S. 21.  
74 Sartre (Anm. 37), S. 486.  
75 Sartre (Anm. 37), S. 486. 
76 Vgl. Werner Balzer: „Der arglose Doppelgänger. Mentale Gleichschaltung und falsche Sinnhaftigkeit bei der 
Behandlung narzisstischer Störungen“, in: Otto F. Kernberg (Hg.): Narzissmus: Grundlagen – Störungsbilder – 
Therapie. Stuttgart u.a. 2009, S. 728–744, hier: 731.  
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seine Katze an: „Das ist selten, eine Katze, die einem in die Augen schaut.“ (ZdR, S. 90) Aber 

da überkommt ihn eine unerträgliche Angst, sodass er sofort wieder wegblicken muss.  

Bekanntlich hat Sartre seine Philosophie des Anderen vor allem im Medium des Blickes  

entfaltet, in der das Auge als regelrechtes Organ der Begegnung mit dem Anderen fungiert.77 

Das Erblicktwerden ist die Voraussetzung dafür, dass ein Subjekt überhaupt zu einem 

Bewusstsein seiner selbst gelangen kann: „Es genügt, daß der Andere mich anblickt, damit ich 

das bin, was ich bin.“78 Erst durch den fremden Blick, so zufällig und absichtslos er auch sein 

mag, bietet sich dem Angesehenen ein Zugang zur Erkenntnis seines Ichs, der ihm sonst 

verschlossen bleiben würde. Er führt zu der Erfahrung meines Objekt-Seins: „Durch das 

Erscheinen Anderer werde ich in die Lage versetzt, über mich selbst ein Urteil wie über ein 

Objekt zu fällen, denn als Objekt erscheine ich Anderen.“79 Durch den Blick des Anderen 

wird das Subjekt, dessen Seinsweise durch eine wesenhafte Transzendenz ausgezeichnet ist 

(Für-sich-sein), auf nur einen einzelnen Ausschnitt seines Möglichkeitshorizontes festgelegt 

und damit in die Faktizität eines An-sich zurückgeworfen.  

Sartre hat diese verdinglichende Gewalt, die von der Freiheit des Anderen im Moment des 

Erblicktwerdens ausgeht, insbesondere an Daniel veranschaulicht. Zwar ist dieser fasziniert 

davon, dass er in dem Fleisch Anderer existiert, dass sein Bild hinter ihrer Stirn, hinter ihren 

Augen eingekapselt ist (ZdR, S. 141 u. 159). Aber zugleich scheint er nichts mehr zu 

fürchten, als unter ihrem Blick zu einem Ding zu werden, also seine Transzendenz zu 

verlieren und den ‚Tod seiner Möglichkeiten‘ zu erleiden.80 So verflucht er auch die 

Menschen „mit ihrer Manie, die Leute zu etikettieren, als wären sie Nähmaschinen oder 

Regenschirme. Ich bin nicht ... man ist nie etwas. Aber sie definieren einen im 

Handumdrehn.“ (ZdR, S. 92) 

Daniels ganze Art – die latente Gefahr, die im zwischenmenschlichen Kontakt von ihm 

ausgeht, seine heuchlerische Liebenswürdigkeit, dieser ständige Zwang zu überraschen, also 

unvorhersehbar und zweckfrei zu handeln – zeugt doch nur von dem verzweifelten Versuch, 

dem festschreibenden Urteil der Anderen zu entgehen. Und so fasst er auch, berauscht von 

seiner eigenen Bösartigkeit, gerade dann den Entschluss, Marcelle zu heiraten, nachdem er 

                                                
77 Vgl. Jean Firges: Jean-Paul Sartre: Der Blick. Sartres Theorie des Anderen. Annweiler 2000, S. 20.  
78 Sartre (Anm. 37), S. 473.   
79 Sartre (Anm. 37), S. 406.  
80 Vgl. Sartre (Anm. 37), S. 477. 
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Boris Serguine getroffen hat, den er verdächtigt, mit Mathieu über ihn gesprochen zu haben – 

für Daniel eine unerträgliche Vorstellung: 

 

„Mathieu hat ihn bestimmt tiefsinnig von unten angesehen und hat ihm meinen Charakter erklärt, zum 
Totlachen!“ Daniel wiederholte: „Zum Totlachen“ und bohrte sich die Nägel in die Handfläche. Sie hatten 
ihn hinterrücks beurteilt, hatten ihn auseinandergenommen, seziert, und er war wehrlos, er ahnte nichts, er 
hatte an jenem Tag existieren können wie an allen anderen Tagen, als wäre er nichts als eine Transparenz 
ohne Erinnerung und ohne Folge, als wäre er für die anderen nicht ein etwas feister Körper, dickwerdende 
Backen, eine welkende orientalische Schönheit, ein grausames Lächeln und ... wer  weiß es? … Nein, 
niemand. (ZdR, S. 158) 

 

Natürlich muss man Daniels dauernde Angst erkannt zu werden stets in Beziehung zu seiner 

geheim gehaltenen Homosexualität setzen, zu jener Liebe also, die ihren Namen nicht zu 

sagen wagt81 und derentwegen Daniel, wenn er im Schwulenmilieu verkehrt, den Decknamen 

Lalique annimmt (auch eine Art, nicht gesehen zu werden und trotzdem anwesend zu sein). In 

der Spielhalle am Boulevard Sébastopol kehrt Daniel die Verdinglichkeitsrichtung der 

Interaktionsbeziehung gewissermaßen um, indem er nun seinerseits die Anderen auf eine 

einzige Entwurfmöglichkeit festlegt: Als Moralapostel beobachtet er voller Geringschätzung 

die Tricks der Tunten beim Anpirschen. Er selbst aber beherrscht sich, gibt sich seiner 

Begierde nicht hin und bleibt so in der Rolle des Beobachters, denn nur im Sehen bleibt der 

Abstand zwischen wahrgenommenem Objekt und wahrnehmenden Ich bestehen. Sein Blick 

erinnert an dieser Stelle schon an Foucaults Disziplinarblick: 

 
Er lehnte sich gewöhnlich gegen einen Pfeiler und starrte sie an, während sie sich unter den leeren und 
grinsenden Augen ihrer jungen Liebhaber spreizten. Die Freier hielten ihn für einen Polypen oder für den 
Zuhälter eines der Knaben: er verdarb ihnen den ganzen Spaß. (ZdR, S. 135) 

 

Teilnehmende, ressentimentgeladene Beobachtung eines Invertierten, als ob er selbst an ihrer 

Stelle wäre, aber dort verachtet, wo er verzichtet. Die Freier hasst Daniel ganz besonders: 

 
... zum Totlachen, zärtlich und seidenweich, Stimmen wie Honig, etwas Flimmerndes, Unterwürfiges und 
Irres im Blick. Daniel konnte ihre Selbsterniedrigung nicht ausstehen, sie schienen sich fortwährend schuldig 
zu bekennen. Er hatte Lust, sie zu schlagen, man hat immer Lust, einen Mann, der sich selbst verurteilt, zu 
verprügeln, um ihn noch mehr fertigzumachen, um das bißchen Würde, das er noch hat, in tausend Stücke zu 
zerschlagen. (ZdR, S. 135) 

 

Später, als die Kontaktaufnahme eines Freiers zu einem jungen Mann fortgeschritten ist: 

                                                
81 „The love that dare not speak its name.“ Ursprünglich ein Ausspruch von Lord Alfred Douglas, einem 
Liebhaber von Oscar Wilde.  
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Der junge Mann lächelte beflissen. Um zu ihm [dem Strichjungen] zu gehen, mußte der Herr sich um sich 
selbst drehen. Er hob den Kopf, fuhr sich mit der Zunge über die schmalen Lippen und begegnete Daniels 
Blick. Daniel verzog abfällig den Mund, der Herr wandte hastig die Augen ab und wirkte unruhig (ZdR, S. 
139).  

 

Aber kurz darauf wird er selbst entdeckt. Von hinten spricht ihn Bobby, ein Bekannter von 

Daniel, mit Monsieur Lalique an, sodass er gleichsam doppelt entblößt wird. Daniel zuckt 

zusammen: Wer sieht, kann auch gesehen werden, das vergisst jeder Beobachter nur allzu 

leicht. Sofort erfolgt die Retourkutsche: „Du bist hässlich“, sagt er zu Bobby. „Du bist dick 

geworden, und außerdem steht dir dieser Anzug nicht.“ (ZdR, S. 141) 

Das Subjekt, das sich durch die Perspektivübernahme in einem Zustand des Für-Andere-seins 

befindet, scheint bei Sartre notwendigerweise einer Entfremdung und Verdinglichung 

ausgeliefert zu sein. „Wenn zusätzlich nun vorausgesetzt wird, dass jedem Subjekt existentiell 

an seiner Freiheit, an der Transzendenz seiner Möglichkeiten gelegen ist, dann ergibt sich als 

Fortsetzung des Geschehens beinah wie selbstverständlich eine Umkehr der 

Aktivitätsrichtung, durch die reaktiv der verlorengegangene Seinszustand zurückerobert 

werden soll: Das Subjekt, das sich im Blick des Anderen als ‚Objekt‘ weiss, wird seinerseits 

den Versuch unternehmen müssen, diesen Anderen zum ‚Objekt‘ seines beurteilenden Blicks 

zu machen, um erneut zur Freiheit der Transzendenz all seiner Möglichkeiten zu gelangen.“82 

Eine Synthese scheint nicht möglich: „Entweder transzendiere ich den Andern oder ich werde 

von ihm transzendiert“83. 

Diese negative Dynamik einer reziproken Vergegenständlichung zwischen den Subjekten 

wird im 16. Kapitel noch deutlicher. Dort weist alles darauf hin, dass Daniel mit Ralph, einem 

Bekannten von Bobby, gegen Bezahlung sexuellen Kontakt hatte. Daniel, der nun schnell 

wieder vollständig angezogen sein will, bindet sich vor dem Spiegel seine Krawatte um: 

 

 Im Spiegel sah er hinter sich, vom Halbdunkel und der weißen Krätze auf dem Spiegel fast verwischt, Ralphs 
 mageres, hartes Profil, und seine Hände fingen an zu zittern: er hatte Lust diesen dünnen Hals, dessen 
 Adamsapfel vorstand, zusammenzudrücken, daß er zwischen seinen Fingern knackte. Ralph wandte das 
 Gesicht dem Spiegel zu, er wußte nicht, daß Daniel ihn sah und starrte ihn mit einem komischen Blick an: 
 „Er macht eine Mördervisage“, dachte Daniel erschauernd – genaugenommen war es fast ein Schauer der 
 Lust –, „er ist gedemütigt, das kleine Mannsbild, er haßt mich.“ Er ließ sich Zeit, seine Krawatte zu binden. 

                                                
82 Axel Honneth: „Die Gleichursprünglichkeit von Anerkennung und Verdinglichung. Zu Sartres Theorie der 
Intersubjektivität“, in: Bernard B. Schumacher (Hg.): Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. Berlin 2003, S. 
135–158, hier: 153.  
83 Thomas Flynn: „Die konkreten Beziehungen zu Anderen“, in: Schumacher (Anm. 82), S. 177–193, hier: 186. 
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 Ralph sah ihn immer noch an, und Daniel genoß diesen Haß, der sie einte, wollüstig, einen ausgeglühten 
 Haß, der zwanzig Jahre alt zu sein schien, eine Besessenheit; das läuterte ihn. „Eines Tages wird so ein Typ 
 mich von hinten umlegen.“ Das junge Gesicht würde im Spiegel noch größer werden, und dann wäre es aus, 
 es wäre der schmachvolle Tod, der ihm zukam. Er drehte sich um, und Ralph senkte schnell die Augen. Das 
 Zimmer war ein Glutofen. (ZdR, S. 280) 
 

Sartre setzt in dieser Spiegelszene auf erzählerische Weise seine Vorstellung um, dass der 

Blick ein asymmetrisches Subjekt-Objekt-Verhältnis konstituiert, bei dem eine 

Gleichzeitigkeit des Blickerlebnisses von vornherein ausgeschlossen ist. Aber der Philosoph 

bringt mithilfe seiner Romanfigur nicht nur seine Konzeption der Freiheit und die 

Blicktheorie in eine literarische Form, auch tritt die Negativität zwischenmenschlicher 

Beziehungen in Daniels sozialen Begegnungen offen zutage. 

 

3.4 La plaie et le couteau: Der Konflikt  

Das Grundverhältnis zwischen den sich aufeinander beziehenden Subjekten ist der Konflikt.84 

Wie eine Disharmonie zieht sich die Hegelianische Dialektik von Herr und Knecht durch 

Sartres Konzeption von Intersubjektivität, doch anders als Hegel scheint dieser sich keine 

Begegnung der Bewusstseine vorstellen zu können, die nicht alsbald in Handgemenge 

ausartet.85  

Beim Anblick von Ralphs hagerem Profil steigt in Daniel der Wunsch auf, seinen Adamsapfel 

zu zerquetschen – das Symbol für die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis, die Adam 

im Halse steckengeblieben ist, Erinnerung an die Erbsünde: für Daniel also die 

Homosexualität. Als Ralph dann auch noch von einer Schlägerei erzählt und damit prahlt, 

einen älteren Mann niedergeschlagen zu haben, schubst ihn Daniel. Die beiden fangen an, 

sich zu prügeln. Daniel droht schon fast gegen den jüngeren Kontrahenten zu verlieren, da 

packt er 

 

Ralph bei den Hüften, hob ihn hoch und warf ihn aufs Bett und ließ sich mit einem Schwung auf ihn fallen. 
Ralph wehrte sich und versuchte zu kratzen, aber Daniel fing seine Handgelenke ein und drückte sie auf das 
Kopfkissen nieder. So blieben sie eine Weile liegen. Daniel war zu erschöpft, um aufzustehen. Ralph war ans 
Bett genagelt, machtlos, erdrückt vom diesem Gewicht eines Mannes, eines Familienvaters. Daniel sah ihn 
voll Wonne an; in Ralphs Augen stand glühender Haß, er war schön. (ZdR, S. 283)  

 

                                                
84 „Der Konflikt ist der ursprüngliche Sinn des Für-Andere-seins“ (Sartre (Anm. 37), S. 638).  
85 Vgl. Lévy (Anm. 1), S. 309.  
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Dass die Kampfszene den zuvor vollzogenen Geschlechtsakt beim Leser evozieren soll, ist 

offensichtlich. Die primäre Beziehung der Menschen zueinander ist der Streit, bei Sartre steht 

stets Freiheit gegen Freiheit und während des Geschlechtaktes wird dieser antagonistische 

Charakter offenbar: Man ist aktiv oder passiv, penetriert oder wird penetriert. Liebe und 

Erotik erweisen sich somit „als eine bloße Variante jenes endlosen Konflikts, als eine andere 

Art, den ‚Tod des Anderen‘ anzustreben, als Fortsetzung des ‚Krieges der Seelen‘ – allerdings 

mit anderen, körperlichen Mitteln.“86  

Die gleichgeschlechtlichen Beziehungen sind davon nicht ausgenommen, denn auch diese 

scheinen sich nach patriarchalem Muster zu strukturieren: Im Zweikampf liegt Ralph, 

erdrückt vom Gewicht des Familienvaters, unter Daniel und versucht ihn zu kratzen wie ein 

Weib. Außerdem bietet er seinen Körper gegen Geld an – zumindest lässt ihm Daniel einen 

kleinen Obolus da, um Ralph zum bloßen Objekt seiner Begierde zu erniedrigen. Allein 

Ralphs hasserfüllter Blick leistet Gegenwehr: Er glüht, er schneidet, er vernichtet Daniel. 

Angesichts dieses bösen Blicks, dieses Richterblicks gerät er in Entzücken: Er spürt, dass er 

sich näher kommt. Überhaupt kann man in der ganzen Passage gut erkennen, wie sich Daniels 

gespannte Beziehung zu sich selbst auf sein unmittelbares Gegenüber auslagert87: Mithilfe 

von Ralph wird sein Selbsthass nun mit Händen zu fassen. Wie für Baudelaire scheinen seine 

Liebesobjekte dazu fähig sein zu müssen, ihm eine Qual zu bereiten, in der sich die Qual, die 

das eigene Bewusstsein ihm bereitet, mit einem äußeren Objekt undurchschaubar verbindet. 

                                                
86 Lévy (Anm. 1), S. 309. Dass in jeder Penetration ein Element von Aggressivität enthalten ist, hat Sartre 
beispielsweise auch in einem Interview mit der Zeitung Libération vom 15. November 1973 geäußert.  
87 Es handelt sich hierbei gewissermaßen um eine Umkehrung des psychologischen Mechanismus, den Freud in 
Trauer und Melancholie (1915) herausgestellt hat: Während der Melancholiker eine zwischenmenschliche 
Beziehung, bei der es zu einer realen Kränkung oder Enttäuschung gekommen ist, in einen intrapsychischen 
Konflikt überführt, also das eigene Ich anstelle der ambivalent besetzten Objekte quält, um auf diesem Umweg 
Rache an seinen Geliebten zu nehmen, verhält es sich bei Daniel offenbar genau umgekehrt. Aus 
psychoanalytischer Sicht bleibt somit aber die Frage offen, durch wen oder was sein Selbstverhältnis jenen 
fundamentalen Riss erlitten hat bzw. aus welchem Grund sich die kritische Instanz, die man gewöhnlich 
Gewissen nennt (Freud), bei Daniel derart verselbstständigen und vom Ich abspalten konnte. Woher stammt 
diese unerbittliche Strenge des Über-Ich? Als Antwort bietet sich wiederum nur die These der internalisierten 
Homophobie an, dass sich Daniel also dem Verdikt einer ihn als Homosexuellen diskriminierenden Gesellschaft 
unterwirft und schließlich als Selbstanklage übernimmt. Sein Hass auf das Bürgertum hat so eine Wendung 
gegen seine eigene Person erfahren. Aus dieser Perspektive ließe sich sein Martyrium dahingehend verstehen, 
der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, was sie ihm Schlimmes angetan hat. Joachim 
Küchenhoff schreibt in diesem Zusammenhang: „Leiden beruht nicht nur auf einem unbewussten Schuldgefühl, 
sondern es induziert ein solches beim anderen oder bemüht sich darum. Das eigene Leben so gut es geht zu leben 
hieße, den unbewussten Vorwurf gegen diejenigen aufzugeben, die die eigene Entwicklung (subjektiv betrachtet) 
behindert oder zerstört haben. Das Leiden schreibt sich fort, weil noch Rechnungen offen stehen, die als 
wichtiger als das eigene Glück, ja als das eigene Leben angesehen werden.“ (Joachim Küchenhoff: „Das 
Festhalten am Leiden“, in: Martin Heinze/Christian Kupke/Christoph Kurth (Hg.): Das Maß des Leidens. 
Klinische und theoretische Aspekte des seelischen Krankseins. Würzburg 2003, S. 249–256, hier: 253) 
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„Im Grunde hat sich in der Liebe das innere Verhältnis nach außen erweitert, so daß man 

ebenso gut sagen könnte, in der Qual, die seine Objekte dem Liebenden schaffen, quäle 

eigentlich dessen Bewußtsein sich selber vermittels des Objekts, das hier nur die Macht des 

Henkers an sich gezogen hat, die sich so – da sie nun als die eines real anderen ausgeübt zu 

werden scheint – noch einmal unendlich verstärkt. In unauflösbarer Zweideutigkeit ist also 

das Objekt zugleich ein anderer und der Liebende selbst, dessen eigenes inneres, aber 

undurchschaubar verselbstständigtes Gewaltverhältnis“88.  

Um dieses innere Gewaltverhältnis zu illustrieren, die Lust also, auf der aktiven wie der 

passiven Seite des Geschehens zu stehen, werden oftmals Baudelaires Verse aus 

L’Héautontimorouménos angeführt: 

 

 Je suis la plaie et le couteau! 
 Je suis le soufflet et la joue! 
 Je suis les membres et la roue,  
 Et la victime et le bourreau!  
 
 Ich bin die Kerbe und der Keil! 
 Ich bin der Schinder, der Geschundne! 
 Das Rad und der ans Rad Gebundne, 
 Ich bin das Opfer und das Beil!89 
 

In seinem Essay über den Sadismus Baudelaires hat Georges Blin in diesem Gedicht aus den 

Fleurs du Mal die ideale Verbindung des Folterers mit dem Gefolterten verwirklicht gesehen; 

ihm zufolge geschehe in Baudelaires Autosadismus der Übergang von der Grausamkeit, die er 

ausübt, zu der, die er zu erleiden sich gefällt.90 Doch ist diese Verbindung, wie schon erwähnt, 

zum Scheitern verurteilt, da Baudelaire sich vergebens müht, „auf sein Innenleben eine 

Beziehung zu übertragen, die nur zwischen verschiedenen Personen sinnvoll sein kann.“91 

Doch im Falle von Daniel und Ralph misslingt auch dies, weil der Andere in das Ich 

hineingenommen wird und so einen Teil von ihm bildet: Eigentlich ist Ralph gar nicht 

anwesend, es ist Daniel allein, der seine Welt hervorbringt, er ringt hier mit sich selber; in 

dieser Szene projiziert sich sein Selbstverhältnis nach außen und wird leibhaftig.  

                                                
88 Dieter Mettler: Baudelaire: „Ein Ich, das unersättlich nach dem Nicht-Ich verlangt.“ Würzburg 2000, S. 232. 
89 Charles Baudelaire: Die Blumen des Bösen. In der Übertragung von Carl Fischer. München 1979, S. 269.  
90 Vgl. Georges Blin: „Der Sadismus Baudelaires“, in: Hartmut Engelhardt/Dieter Mettler: Charles Baudelaires 
„Blumen des Bösen“. Frankfurt am Main 1988, S. 139–162, hier: 155. In seiner Untersuchung über Baudelaire 
hat Sartre darauf hingewiesen, dass das Band, welches den Inquisitor und sein Opfer miteinander verknüpft, 
sexueller Natur ist (vgl. Sartre (Anm. 52), S. 21).  
91 Sartre (Anm. 52), S. 21.  
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Ähnliche Projektionsmechanismen sind in La mort dans l’âme zu beobachten. Sartre versteht 

es dort, selbst das politische Weltgeschehen in Beziehung zu Daniels innerem 

Spannungsverhältnis zu setzen, denn für diesen stellt der Einmarsch der Nazis in Paris am 16. 

Juni 1940 einen Augenblick höchster Wonne dar: 

 

 „Das sind die neuen Richter“, dachte er, „das ist das neue Gesetz!“ [...] Eine unerträgliche, köstliche
 Erregung stieg ihm von den Schenkeln in die Schläfen; er sah nicht mehr ganz klar, er wiederholte ein wenig 
 keuchend: „Wie in Butter – sie dringen in Paris ein wie in Butter.“ Andere Gesichter zogen an seinem 
 getrübten Blick vorbei, andere und wieder andere, immer noch ebenso schöne; sie werden uns Böses antun, 
 die Herrschaft des Bösen bricht an, welche Wonne! Er wäre gern eine Frau gewesen, um ihnen Blumen 
 zuzuwerfen. (PF, S. 93f.) 
 

Auch diese Szene ist wiederum sexuell konnotiert: Die Nazis erscheinen, wie George H. 

Bauer schreibt, als „founders of a new love, a new feudal-sexual regime. The collaborator-

homosexual in his hatred of heterosexuality, of reciprocity, of a society from which he is 

excluded, finds his shame glorified by being violated by these conquerors who violate the 

bourgeois city of heterosexual couples.“92 

Sartre greift an dieser Stelle die damals verbreitete Vorstellung auf, dass sich die 

Homosexuellen unter den Kollaborateuren, zu denen auch Daniel zu zählen ist93, vom 

faschistischen Männlichkeitskult angezogen fühlten. In einem Artikel, der im 

August/September 1945 entstanden ist, hat er die Psychologie des Kollaborateurs wie folgt 

erläutert: 

 

Da er die Kraft als Quelle des Rechts und als Erbteil des Herrn gesetzt hat, hat sich der Kollaborateur die List 
vorbehalten. Er erkennt also seine Schwäche, und dieser Priester der Manneskraft und der männlichen 
Tugenden gibt sich mit den Waffen der Schwachen, der Frau zufrieden. Überall in den Artikeln von 
Châteaubriant, von Drieu, von Brasillach wird man seltsamen Metaphern begegnen, welche  die Beziehungen 
zwischen Frankreich und Deutschland im Bilde einer geschlechtlichen Vereinigung darstellen, bei der 
Frankreich die Rolle der Frau spielt. Und mit Sicherheit hat die Lehnsbindung des Kollaborateurs an seinen 
Herrn einen sexuellen Aspekt. Soweit man sich den Geisteszustand der Kollaboration vorstellen kann, erahnt 
man darin so etwas wie ein Klima von Femininität. […] Wie mir scheint, liegt da eine seltsame Mischung aus 
Masochismus und Homosexualität vor. Übrigens haben die Pariser homosexuellen Kreise zahlreichen und 
glänzenden Nachwuchs geliefert.94 

 
                                                
92 George H. Bauer: „Sartre’s Homo/Textuality: Eating/The Other“, in: George Stambolian/Elaine Marks (Hg.): 
Homosexualities and French literature: cultural contexts/critical texts. Ithaca, NY London 1979, S. 312–329, 
hier: 323.  
93 Im vierten Band hatte Sartre geplant, dass Daniel mit den Deutschen kollaborieren sollte (vgl. dazu die 
Inhaltsangabe von La Dernière chance in Simone de Beauvoir: Der Lauf der Dinge (Anm. 28), S. 192f.).  
94 Jean-Paul Sartre: „Was ist ein Kollaborateur?“, in: ders.: Paris unter der Besatzung. Artikel, Reportagen, 
Aufsätze 1944–1945. Reinbek bei Hamburg 1980, S. 60–71, hier: 69.  
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Es ist nicht so wichtig, ob die These vom homosexuellen Kollaborateur nun zutrifft oder 

nicht.95 Hinter dem Bild der geschlechtlichen Vereinigung vom männlich-eindringenden 

Deutschland und weiblich-empfangenden Frankreich verbirgt sich nämlich wieder das Bild 

des Selbstquälers: Aus psychoanalytischer Sicht dringt hier das sadistische Über-Ich in das 

masochistische Ich ein.96 Daniels Masochismus, der ihn wohl von Schuldgefühlen im 

Zusammenhang mit seiner Homosexualität befreien soll, ist nun in ein Strafbedürfnis 

umgeschlagen. Aber das ist nicht alles: Denn zugleich hofft er ja, dass mit den Besatzern ein 

neues Zeitalter anbricht, das der Entfaltung seiner Begierde nicht länger im Weg steht. So 

verrät er sein Über-Ich an die deutschen Machthaber.  

Nun kann man sich mit Isabelle Grell-Feldbruegge aber auch fragen, ob sich Daniel, anstatt 

mit den Deutschen zu kollaborieren,  

 

nicht tatsächlich der herrschenden Ordnung hätte verweigern sollen, um sich mit seinen eigenen Werten zu 
konfrontieren; auf diese Weise hätte er die Möglichkeit gehabt, für sich selber Verantwortung zu übernehmen 
– nicht für die Welt im umfassenden Sinne, sondern in Bezug auf sein Verhältnis zu Männern. Aber dies 
wäre von Daniel wohl zu viel verlangt; er bescheidet sich, mit dem Bösen zu spielen. Der Abscheu vor dem 
Patriarchat scheint in der Welt des gefallenen Kind Gottes – gefallen, weil der Allmächtige es so wollte – 
ewig zu währen. Daniel lehnt die Wirklichkeit zugunsten eines Wahnbildes ab und fällt in die totale 
Einsamkeit eines langen und grausamen Traums, in den kein normaler Mensch ihm mehr folgen kann. Sein 
Wunsch nach dem Bösen geht bloß aus der Feindschaft hervor, aus Raserei, Sturheit, Missmut und 
Selbstfolterung; niemals aber wird er jene Reinheit und Größe des Bösen erreichen, von der er träumt, 
niemals jene asketische Handlung, nach der es ihn verlangt.97  

 

3.5 Das bezeugte Selbst: Mathieu als Mitwisser 

Die einsame Figur des Héautontimorouménos, die Sartre im Spiegel des weltpolitischen 

Geschehens auf Daniel zurückbiegt, steht stellvertretend für das aussichtlose Bestreben um 

Wiedererlangung, für den Wunsch, sich selbst völlig gegeben, Subjekt und Objekt, Henker 

und Opfer zugleich zu sein. Dies aber, die Fülle des An-sich-für-sich, bleibt allein Gott 

vorbehalten, die Spaltung als das böse Prinzip kennzeichnet hingegen – in der Liebe wie im 

                                                
95 Bei genauerer Betrachtung scheint sie so nicht haltbar zu sein (vgl. Bouqueret (Anm. 49), S. 151; vgl. auch 
Betschart (Anm. 16), S. 17f.). 
96 Freud hat diesen Mechanismus sehr gut am Beispiel Dostojewskis erläutert: „War der Vater hart, gewalttätig, 
grausam, so nimmt das Über-Ich diese Eigenschaften von ihm an und in seiner Relation zum Ich stellt sich die 
Passivität wieder her, die gerade verdrängt werden sollte. Das Über-Ich ist sadistisch geworden, das Ich wird 
masochistisch, d.h. im Grunde weiblich passiv. Es entsteht ein großes Strafbedürfnis im Ich, das teils als solches 
dem Schicksal bereit liegt, teils in der Misshandlung durch das Über-Ich (Schuldbewußtsein) Befriedigung 
findet. Jede Strafe ist ja im Grunde die Kastration und als solche Erfüllung der alten passiven Einstellung zum 
Vater. Auch das Schicksal ist endlich nur eine spätere Vaterprojektion.“ (Sigmund Freud, „Dostojewski und die 
Vatertötung (1928)“, in: ders.: „Der Dichter und das Phantasieren“. Schriften zur Kunst und Kultur. Hrsg. von 
Oliver Jahraus, Stuttgart 2010, S. 239–259, hier: 248f.)  
97 Grell-Feldbruegge (Anm. 45), S. 70 [eigene Übersetzung]. 
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Hass – die menschliche Realität. Und seitdem der Mensch seinen absoluten Zeugen verloren 

hat, gibt es ein bezeugtes Selbst nur noch mittels des Anderen als „Wächter seiner 

Endlichkeit“98. Folgerichtig führt Daniels Weg in der Romantrilogie zunächst auch zum 

Anderen hin, zu Mathieu, der in Bezug auf seine Subjektkonstitution die Funktion eines 

Mittlers einnimmt: Nur er vermag ihn aus dem Labyrinth seiner Selbstreflexion, dieser 

trügerischen Verdopplung in ‚ich‘ und ‚mich‘ zu entwinden und seiner selbst ansichtig zu 

machen. Erst durch sein Mitwissen scheint es Daniel möglich, an seine Homosexualität zu 

glauben (ZdR, S. 316).  

Diesen Prozess macht Sartre in dem Brief, den Daniel Mathieu am Ende von Le sursis 

schickt, auf vielleicht zu direkte Weise transparent:  

 
Meine Laster, meine Tugenden habe ich dicht vor meiner Nase, ich kann sie nicht sehen und kann auch nicht 
genügend Abstand nehmen, um mich als Ganzes zu betrachten. Und außerdem habe ich so ein Gefühl, als 
wäre ich eine wabbelige, nachgebende Materie, in der die Worte versinken; kaum habe ich versucht mich zu 
benennen, schon ist das Benannte mit dem Nennenden verschmolzen, und alles ist wieder in Frage gestellt. 
Ich habe mir oft gewünscht, mich zu hassen, Du weißt, daß ich gute Gründe dafür hatte. Aber sobald ich 
diesen Haß an mir ausprobierte, ertrank er in meiner Unbeständigkeit, schon war er nur noch eine 
Erinnerung. Ich konnte mich auch nicht lieben – dessen bin ich mir sicher, obwohl ich es nie versucht habe. 
Aber ich musste ewig ich sein; ich war meine eigene Last. Nicht schwer genug, Mathieu, nie schwer genug. 
Einen Augenblick lang, an jenem Juniabend, als ich auf die Idee kam, Dir zu beichten, habe ich geglaubt, 
mich in Deinen fassungslosen Augen zu berühren. Du sahst mich, in Deinen Augen war ich fest und 
vorhersehbar; meine Taten und meine Launen waren nur noch die Konsequenzen eines festen Wesens. 
Dieses Wesen kanntest Du durch mich, ich hatte es Dir mit meinen Worten beschrieben, ich hatte Dir 
Tatsachen offenbart, die Dir unbekannt waren und die Dir erlaubt haben, es zu erahnen. Du sahst es, und ich 
sah nur, daß Du es sahst. Einen Augenblick lang warst Du der Mittler zwischen mir und mir selbst, in meinen 
Augen der wertvollste der Welt, da Du jenes feste und dichte Wesen, das ich war, das ich sein wollte, ebenso 
einfach und gewöhnlich wahrnahmst, wie ich Dich wahrnahm. Denn schließlich existiere ich, bin ich, auch 
wenn ich mich nicht sein fühle; und es ist eine seltene Qual, in sich eine solche Gewißheit ohne die geringste 
Begründung, einen solchen Stolz ohne Materie zu finden. Ich habe damals begriffen, daß man nur durch das 
Urteil eines anderen, durch den Haß eines anderen zu sich selbst gelangen kann. Vielleicht auch durch die 
Liebe eines anderen, aber darum geht es hier nicht. Für diese Offenbarung hege ich Dir gegenüber eine 
gemischte Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie Du unsere Beziehung heute nennst. Es ist keine Freundschaft, 
auch kein richtiger Haß. Sagen wir, daß eine Leiche zwischen uns ist. Meine Leiche. (DA, S. 353f.) 
 

Eben: der Tod der Möglichkeiten. Zwar wird jede Selbsterkenntnis durch den Anderen 

überhaupt erst ermöglicht, doch zugleich erstarrt man und wird unter seinem Urteil lebendig 

begraben – deshalb auch die gemischte Dankbarkeit, die Daniel seinem Mitwisser Mathieu 

gegenüber empfindet. Gemischte, ambivalente Dankbarkeit, weil Daniel mit dem Tod seiner 

                                                
98 Jean-Paul Sartre zit. n. Burkhard Liebsch: „Das Selbst mangels eines absoluten Zeugen. Individuelles 
Allgemeines und hermeneutische Gewalt in der Philosophie Jean-Paul Sartres“, in: Ulrike Bardt (Hg.): Jean-
Paul Sartre – ein Philosoph des 21. Jahrhunderts? Darmstadt 2008, S. 112–136, hier: 116.  
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Möglichkeiten zugleich die Freiheit Mathieus erfährt.99 Daniels Wille zur Autonomie erfährt 

somit einen entscheidenden Bruch. Wie alle Menschen bleibt auch er auf Andere angewiesen, 

um sich als Selbst unter ihren Augen bewahrheitet zu erfahren. Erst wenn all seine Zeugen tot 

oder abgelenkt sind, denkt Daniel, als er durchs menschenleere Paris streunt, erst dann würde 

er sich wieder haben (PF, S. 93). Am liebsten würde er seine Alterität ausschließlich von sich 

selbst empfangen, wäre er allein von sich selbst wie von einem Anderen her bezeugt – ein 

Märtyrer.  

Dass der Autor seiner Romanfigur eigene philosophische Begriffstücke in den Mund legt, ist 

jedoch so offensichtlich, dass die Stelle ein wenig unglaubwürdig erscheint (fast wortwörtlich 

wie in L’être et le néant schreibt er: „on me voit, donc je suis“: man sieht mich, also bin ich). 

Als Daniel dann ‚seine‘ Blicktheorie auf den universellen Blick Gottes ausweitet, ein Blick, 

dergestalt, dass er nicht an seiner Haut halt macht (wie die Blicke von Marcelle, Mathieu oder 

Bobby), ein allumfassender, durchdringender Blick, der Daniel in seinem Sein verbürgt und 

endlich in ihn selbst verwandelt, zerknüllt Mathieu ungeduldig seinen Brief: „Was für 

abgeschmacktes Zeug!“ (DA, S. 358) Bekanntlich hat Sartre die Vorstellung eines absoluten 

Zeugen zurückgewiesen.100 

 

4. Sartre als Proteus  

Mit Le dernière chance und Drôle d’amitié setzt Sartre seine „erzählerische 

Seelenwanderung“101 fort – Daniel bleibt irgendwo mit Philippe Grésigne im besetzten Paris 

zurück. Er hat den jungen Deserteur/Dichter mit in seine Wohnung genommen, er hat seinen 

ganzen listigen Hintersinn aufgebracht, um den hübschen Jüngling zur Übernachtung zu 

überreden. Jetzt schläft er. Daniel schließt die Wohnungstüre ab und geht in sein dunkles 

Zimmer. Zurück in die Monade. Vor lauter Freude, nicht gesehen zu werden, seufzt er auf und 

schneidet eine weinerliche Grimasse: Anstrengend so lange die Rolle des Fürsten der 

Finsternis zu spielen. Daniel fühlt, dass er an dieser Leidenschaft zugrunde gehen wird; in der 

Dunkelheit, ausgestreckt auf dem Bett, hat er „den bitteren Geschmack künftiger Leiden“ auf 

                                                
99 „So lässt mich im Blick der Tod meiner Möglichkeiten die Freiheit des Anderen erfahren; er wird nur 
innerhalb dieser Freiheit realisiert, und ich bin Ich, für mich selbst unerreichbar und dennoch ich selbst, in die 
Freiheit des Anderen geworfen und in ihr verlassen.“ (Sartre (Anm. 37), S. 487) 
100 Vgl. Liebsch (Anm. 98), S. 114.  
101 Blanchot (Anm. 7), S. 18.  
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der Zunge (PF, S. 161). – Der Vorhang fällt. An dieser Stelle hängt Sartre seine Romanfigur 

als bloßes Kostüm an den Nagel.102 

Zwar war im vierten Band geplant, dass beide als Widerstandskämpfer ihr Leben lassen – vor 

Wut auf Daniel und um zu beweisen, dass er kein Feigling ist, schließt sich Philippe der 

Résistance an und kommt bei einer Razzia um; Daniel, der mit den Deutschen kollaboriert, 

sprengt sich daraufhin, wahnsinnig vor Kummer und Zorn, bei einer Zusammenkunft von 

wichtigen deutschen Persönlichkeiten in die Luft –, doch der Roman bleibt unvollendet.  

 

Sartre hat niemals erfahren, was sein früherer Freund Zuorro von dem nur oberflächlich 

getarnten Porträt in seinen Romanen eigentlich gehalten hat. Als Jean Genet das fast 1000 

Seiten starke Werk, das Sartre über ihn verfasst hatte, in den Händen hielt, soll sein erster 

Wunsch gewesen sein, das Buch unverzüglich ins Kaminfeuer zu werfen. Es ist schon ein 

wenig rätselhaft, dass ausgerechnet Sartre, der doch allem Anschein nach wie kein Zweiter für 

die verdinglichende Gewalt des Anderen empfänglich war, so viele Menschen zu Lebzeiten 

oder noch ein zweites Mal zu Grabe getragen hat. Gründet dieser Verstehenswahn vielleicht 

in Sartres Versuch, dem Ausbluten der eigenen Welt vorzubeugen, den das Erscheinen des 

Anderen bewirkt? Will er womöglich alle anderen Standpunkte gerade deshalb einnehmen, 

um niemals in nur einer Entwurfsmöglichkeit des eigenen Seins zu erstarren – sich also 

ständig zu dezentrieren? Wieso sonst wäre Sartre als Fachmann des Widerrufs bekannt, als 

treuloser Verräter der eigenen Entwürfe und Ideen, der seinen Kritikern stets den Eindruck 

vermittelt hat, als hielten sie bloß noch seine leblose Hülle in den Händen?  

 

M. A. Sieber 
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102 Vgl. Grell-Feldbruegge (Anm. 45), S. 72. Sie schreibt dort: „Daniel, the author’s dark brother, a double 
whom he passionately condemns, a partial disidentification, an actor. Besides, acting and writing are the same 
things. Sartre is acting. He puts on a character’s clothes to prove to himself that he isn’t him. He reflects in his 
imagination a portion of his being, objectifies himself with the intention of emerging from the experience of a 
greater man, finally abandoning Daniel as the actor casually abandons his costume, hanging it on a nail before he 
leaves the theatre.“ 


