
VORWORT DES ÜBERSETZERS 

 

Zu den wesentlichen postumen Veröffentlichungen des 21. Jhs. gehören nicht nur Sartres Arbeiten zu einer 
(Meta-)Ethik aus den 1960er Jahren (Les racines de l’éthique vulgo «Rome Lecture» und Morale et histoire), son-
dern auch die Drehbücher Résistance, Joseph LeBon und Typhus. Parallel zu diesen Neuveröffentlichungen fand 
auch Sartres Frühwerk vermehrte Aufmerksamkeit. Einer der besten Beiträge zum Thema Film stellt der hier 
übersetzte Beitrag von Pascale Fautrier dar. Vor allem vernetzt Fautrier Sartres kinematographische Arbeiten mit 
dessen literarischem Werk. Auch wenn Sartre einer der frühesten auf dem Gebiet von Philosophie und Literatur 
tätigen Intellektuellen war, der sich positiv mit dem Film auseinandersetzte, wird er immer eine Randfigur in der 
Geschichte des Films bleiben. Seine Bedeutung erhält Sartres kinematographisches Schaffen einerseits durch 
seine Vorläuferrolle für Sartres literarisches wie auch philosophisches Opus, andererseits aber auch im Rahmen 
von Sartres Ästhetik – einer Ästhetik, die wie Sartres Moral allerdings trotz seiner vielen Beiträge zu Literatur, 
Theater und Kunst immer noch zu schreiben ist.  

Pascale Fautriers Originaltext auf Französisch wurde unter dem Titel „Le cinéma de Sartre“ erstmals in Fabula-

LhT, n° 2, „Ce que le cinéma fait à la littérature (et réciproquement)“, Dezember 2006, veröffentlicht und findet 

sich heute auf dem Internet unter der Adresse http://www.fabula.org/lht/2/fautrier.html.  
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Pascale Fautrier 

 

Sartre und der Film 
 

Jean-Paul Sartre (1905-1980), ein genialer Vielschreiber, ist eher für seine Romane und philosophischen Werke, 
sein Theater und seine Essays als für seine Drehbücher bekannt. Im Alter von neunzehn Jahren notierte er in 
einem kleinen Notizhaft: „Das Kino ist das Gedicht des modernen Lebens“. Schon in seinen Frühschriften finden 
wir den Entwurf einer Filmtheorie. In diesem Beitrag versuchen wir, Sartres Leidenschaft für das zu verstehen, 
was er seit 1924 als „kinematographische Kunst“ bezeichnete. Hierbei nehmen wir Bezug auf seine Texte als 
Filmkritiker und Drehbuchautor, vor allem das Scénario Freud (Freud. Das Drehbuch. 1958 geschrieben, 1984 
postum veröffentlicht) (Sartre 1958/59) und das Scénario Joseph Le Bon (1955 geschrieben, 2006 postum veröf-
fentlicht) (Sartre 1955). Worin besteht für Sartre die Besonderheit des kinematographischen Schreibens? Was 
widerspricht oder verbindet es mit dem literarischen Schreiben? Was motiviert Sartre, wenn er für den Film 
schreibt? Warum war er auf diesem Gebiet nicht ebenso erfolgreich wie auf jenem des Romans und des Thea-
ters? 

 

 

1. Das Kind des Kinos 

 

Sartres Autobiographie seiner Kindheit, Les mots (dt.: Die Wörter; veröffentlicht 1964), enthält einige berühmte 
Stellen über seine frühen Besuche in obskuren Kinosälen: 

Wir waren geistig im selben Alter. Ich war sieben Jahre alt und konnte lesen, die neue Kunst war zwölf 
Jahre alt und konnte nicht sprechen [weil Stummfilme; A.B.]. Man behauptete, sie sei erst in den Anfän-
gen und müsse Fortschritte machen; ich dachte, wir würden zusammen groß werden. Unsere gemein-
same Kindheit habe ich nicht vergessen. (Sartre 1963a, Mots , S. 70f .) 



In Sartres Erinnerungen als Erwachsenem ist die Kindheit des Kinos für immer mit der symbiotische Beziehung 
zu seiner jungen, verwitweten Mutter verbunden, die ebenso wie er und das Kino als unreif gilt: „[…] wir liebten 
es sehr, meine Mutter und ich, aber wir dachten kaum darüber nach und sprachen niemals darüber: spricht man 
über Brot, wenn es daran nicht fehlt?“ (Sartre 1963a, S. 68). Im Kino geht es sich nicht um die Schau des „Sakra-
len“ und Emphatischen des Theaters, sondern um etwas von zweifelhaftem Geschmack, um Vergnügung der 
Massen: 

Im gleichmacherischen Unkomfort des kleinen Kinos hatte ich gelernt, daß diese neue Kunst mir ebenso 
wie allen anderen gehörte. [...] Ich war unzugänglich für das Sakrale, liebte aber heiß die Magie: das Kino 
war eine fragwürdige Erscheinung, die ich perverserweise liebte, weil ihm noch soviel fehlte. Das Rieseln 
war alles, war nichts, war alles, zu nichts reduziert. [...] Ich entzückte mich am Anblick des Unsichtbaren. 
(Sartre 1963a, S. 70f.). 

Die Erfahrung des Kinos ist entscheidend für die Konstitution der Vorstellungswelt des Kindes, und die Musik 
während der Projektion der Stummfilme erscheint ihm als das „Geräusch“ des „Innenlebens“: 

Überdies liebte ich die unheilbare Stummheit meiner Helden. Oder vielmehr nein: Sie waren nicht 
stumm, denn sie konnten sich verständlich machen. Wir verständigten uns durch die Musik; es war das 
Geräusch ihres Innenlebens. (Sartre 1963a, S. 71). 

Sartre wird eine hartnäckige Nostalgie für das Stumme bewahren1. Das Kino wird für ihn mehr eine poetische 
und magische als eine realistische Kunst sein, eine Kunst der Verklärung – wie Musik und verbunden mit Musik: 

ich hatte die Welt gefunden, worin ich leben wollte, ich berührte das Absolute. Welches Unbehagen 
gleichzeitig, wenn das Licht wieder anging: ich hatte mich vor Liebe zu diesen Gestalten zerrissen, und 
nun waren sie weg und ihre Welt mit ihnen; [...] Draußen auf der Straße empfand ich mich dann wieder 
als überzählig. (Sartre 1963a, S. 72). 

 

 

2. Eine Sartresche Filmtheorie? Die Jugendschriften (1924-1931) 

 

In einem in der Metro wiedergefundenen Notizbuch Suppositoires Midy notierte Sartre 1924 unter dem Buch-
staben C: 

Im Kino wird der Mensch in seiner Umgebung gezeigt, er ist von ihr unzertrennlich, und das ist, was 
jedem Abenteuer – selbst dem banalsten – seine Besonderheit Ton verleiht [...]. Das Kino vermittelt das 
Gefühl des Ganzen. (Sartre 1924a, Midy, S. 445-446). 

Als Kunst der Gesamtheit ist das Kino zugleich „die wahrhafte Idealisierung der Natur“ (Sartre 1924, S. 
446), wodurch die Welt im eigentlichen Sinn menschlich wird. Der Film erlaubt uns, die pathologischsten Aneig-
nungen der Welt bis ins Extreme wiederzugeben – „Er lässt uns die Wahrnehmung des Nicht-Ichs durch ein kran-
kes Ich zeigen“ (Sartre 1924, S. 446). Und der tiefe Grund hierfür liegt darin, dass „der Film Bewusstsein ist“ 
(Sartre 1924a, S. 446). 

Im selben Jahr verfasste er einen Essay mit dem Titel Apologie pour le cinéma (Apologie für das Kino) (Sartre 
1924b). Hier vertiefte er die auf Bergsons Überlegungen zur Musik beruhende Idee, wonach nur das Kino, eine 
Kunst des „Wandels“ und der „Dauer“ (Sartre 1924b, Apologie, S. 390), der ständigen und unmerklichen Verän-
derung sein und die Zeitlichkeit des Bewusstseins wiedergeben kann: „Der Film ist eine Organisation von Zustän-
den, eine Flucht, ein unteilbares Dahinströmen, unergründlich wie unser ICH.“ (Sartre 1924b, S. 390) Mehr noch, 
es ist „ein Bewusstsein wie das unsere“. Bergsons Analogie zwischen der Musik und der dem Bewusstsein eige-
nen Zeitlichkeit wird hier auf das Kino angewendet. Sartre kommt zum Schluss, dass „allein das Kino einen ge-
nauen Bericht über die Psychoanalyse ablegen kann.“ (Sartre 1924b, S. 398) Dank des Kinos können wir uns im 
Bewusstsein „wie in einer Mühle“ (Sartre 1924b, S. 397) umsehen. 

 
1 [In seiner Rede über L’art cinématographique zum Ende des Schuljahres 1931 am Lycée in Le Havre vergleicht 
Sartre den soeben entstandenen Tonfilm mit dem Pfau der Fabel, der singen wollte und nur schreien konnte. 
Cf. Sartre 1931, S. 149] 



Das Kino ist im Wesentlichen „anthropozentrisch“, und deshalb zeigt es notwendigerweise eine idealisierte Na-
tur, eine Welt, die nur durch sich selbst gilt, aber unmittelbar bezeichnend und metaphorisch ist: 

Die Natur wird ihrerseits zur Maschine: alles in ihr ist auf ein Ziel gerichtet [...]. [...] das Meer ist nicht 
mehr das Meer, es ist das Hindernis zwischen Hero und Leander. Der Berg ist nicht nur ein Berg, er ist 
der Abgrund, wohin Tom Mix [amerikanischer Schauspieler und Regisseur der Zwischenkriegszeit und 
unmittelbar davor, v.a. in Western; A.B.] fallen wird. [...] Das Kino erneuert die Metapher, weil es dessen 
Worte leben lässt [...]. [...] es zeigt, dass die Natur dem Menschen zurückgibt, was er ihr gegeben hat, 
dass sie, durch den Menschen gestaltet, ihn ihrerseits gestaltet. (Sartre 1924b, S. 396, 397, 395, 397)2 

Das Kino ist nicht die „mechanische Kunst“, wie der Philosoph Alain meinte.3 Sartre widerspricht auch Bergsons 
Analysen des Kinos. Der Film ist keine räumliche Projektion des Bewusstseins und somit daher fragmentarisch, 
auf Klischees und Fotogramme reduziert. Für Sartre bildet der Film vielmehr eine synthetische, nicht weiter zer-
legbare Einheit, einen Strom, unter dem, analog zur Erscheinung des Bewusstseinsstroms, ein geheimes Gesetz 
feststellbar ist. Es ist die dem Film zugrundeliegende rhythmische Organisation von Bildern, die die Verwandlung 
des Realen und imaginäre Erneuerung der Welt ermöglicht, die der Film vornimmt und wodurch er den Rang 
einer Kunst erreicht: 

Alles ändert sich zu sehr, um dort vorausgesehen zu werden. Aber um die Sinne zu bezaubern und den 
Geist zu beruhigen, ändert sich alles entsprechend einem wahrgenommenen, aber nicht erkannten 
Rhythmus, als flexible Verbindung, als angedeutetes Gesetz. (Sartre 1924b, S. 389) 

Ohne Gesetz keine Kunst, und das Gesetz des Kinos ist der Rhythmus: 

Der Rhythmus, diese Abfolge von langen Bildern und kurzen Bildern, macht aus dem immerwährenden 
Dahinströmen der Dinge eine organisierte Sinfonie, er unterwirft das Ganze einer Formel, um der Per-
fektion willen ein wenig abstrahiert – sehr wenig. (Sartre 1924b, S. 396) 

Erst die Montage des Films, ganz im Dienst dessen, die menschliche Handlung zur Geltung zu bringen, macht das 
Kino zu jener Kunst, die „das Lob der Energie“ (Sartre 1924b, S. 391) feiert: 

In den schönen Filmen geht es um den Kampf eines Menschen gegen den Sturm (Way Down East), gegen 
die kleinstädtische Feindseligkeit (Une Belle Revanche), gegen die Tücken der Wüste (The Covered Wa-
gon) [...]. Alle besingen eine Argonautica, das Leid der Menschen, die harte Eroberung des Goldenen 
Vlieses. (Sartre 1924b, S. 391)4 

Der Film beruht auf einer „Philosophie des Handelns“ (Sartre 1924b, S. 391) und gelangt zum Allgemeinen, indem 
er die Interaktion von Mensch und Welt zeigt5. Die „Liebe“ des Zuschauers für die Helden verleiht der menschli-
chen Handlung eine moralische Dimension (die Sartre später Praxis nennt) und lässt ihn über den Spielraum der 
Freiheit nachdenken, die die Situation dem seiner Umgebung ausgesetzten Menschen gewährt. So spricht sich 
Sartre nicht nur nebenbei und avant la lettre für ein „engagiertes“ Kino aus – gegen die Künstlichkeit des kubis-
tischen Kinos und gegen die Affektiertheit des l’art pour l‘art; er nimmt auch eine Gegenposition zum sehr weit-
gehend dominierenden Diskurs der Zwanzigerjahre ein, der das Kino der „Verderbnis der Jugend“ beschuldigt: 
„Wie können wir dulden, dass wir die einzige, heute noch moralische Forderungen stellende Kunst brandmarken, 
ihr Immoralität vorwerfen. [...] Kino und Moral sind miteinander verbunden.“ (Sartre 1924b, S. 403-404) 

 
2 [Schon hier findet sich Sartres späterer Dualismus aus der Zeit der Critique de la raison dialectique vom Men-
schen als Produkt der Umwelt (Konstitution) und als deren Erschaffer (Personalisation; Praktisch-Inerte) ebenso 
sehr wie die in L’être et le néant vertretene perspektivistische Auffassung, dass die Wahrnehmung des An-sichs 
vom Entwurf des Subjekts abhängt; A.B.] 

3 Sartre kommentierte insbesondere Alains am 10.2.1923 erschienenen Artikel L’immobilité (in seinen Propos, 
Bd. 1, in der Bibliothèque de la Pléiade, S. 467, wiederabgedruckt). Alain verurteilt dort die „Kunst der Leinwand“, 
die „mechanische Erfindung“ im Namen einer mit Immobilität verbundenen Auffassung von Schönheit.  

4 [Filme von D. W. Griffith 1920, von Alfred Green 1920 und James Cruze 1923; A.B.]. 

5 Sartre behauptet, das Kino schaffe „Einstimmigkeit“ (Sartre 1924b, S. 404): Jules Romains, dessen großer Leser 
Sartre war (siehe Anmerkung 7), definiert „Einstimmigkeit“ als „Intuition eines großen und elementaren Seins, 
dessen Straße, Autos und Passanten den Körper bildeten und dessen Rhythmus die Rhythmen der individuellen 
Bewusstseine mitnahm oder umfasste.“ 



Gleichzeitig widmet Sartre eine lange Passage dem Licht, um Nuancen der Sensibilität auszudrücken6. Er reflek-
tiert auch den Schnittprozess: Sartre versteht es nicht nur, das Kino als Erzählkunst zu verteidigen, sondern auch 
als Kunst, die über ihre eigenen (formalen) künstlerischen Mittel verfügt. 

Empfänglich für die dem Kino eigenen „simultanistischen Techniken“7 wird Sartre sich viel später – dem Beispiel 
amerikanischer Romanautoren, darunter John Dos Passos8, folgend – dazu inspirieren lassen, seine Romantech-
nik zu erneuern (in Le sursis, dt. Der Aufschub, 1945; siehe unten). Der kinematographische Synchronismus 
spricht ihn besonders an, weil er die Möglichkeit bietet, bezeichnende Objekte nebeneinander zu stellen, Sym-
bolik und Metaphern zu erneuern und so die schöpferischen Kräfte des Bewusstseins zu befreien, das frei und 
unablässig solch bezeichnende und empfindbare Beziehungen produziert: 

Das Kino erneuert die Metapher, weil es die Begriffe lebendig macht. [...] Geliebte, lass uns sehen 
... [Mignonne allons voir si la rose …; Beginn von Pierre Ronsards gleichnamigem Gedicht; A.B.] Wir se-
hen die Rose nicht: Im Kino würden wir die Frau und die Blume sehen [...]. [...] der Symbolismus im Kino 
ist einfach und heroisch. [...] es ist ein natürlicher Symbolismus, es ist in seiner Genese der alltägliche 
Symbolismus, den wir für die Bedürfnisse der Handlung, nicht der Literatur schaffen. (Sartre 1924b, S. 
395, 394) 

Sartre lobt auch Charlie Chaplins Filme, die er mit „Schelmenromanen“, und Charlie Chaplin selbst, den „König 
des Kinos“, den er mit Lazarillo de Tormes [resp. der Hauptfigur Lázaro aus einem spanischen Vorläufer des Schel-
menromans von 1552; A.B.] vergleicht. 1945 wird er seine Zeitschrift Les Temps modernes in Anlehnung an 
Chaplins Film [Modern Times; 1936: A.B.] benennen. Im Dezember 1952 wird Sartre auf eigene Initiative hin den 
Schauspieler-Filmregisseur treffen. Sartre bewundert populäres Kino, das Kino für „das breite Publikum“9, so das 
amerikanische Kino, als „Zeichen der Zeit“, das par excellence eine „Kunst [ist], die sich an alle richtet“ (Sartre 
1924b, S. 403, 404). Deshalb lehnt er die elitäre Künstlichkeit deutscher Filme ab. Gleichzeitig bemerkt Sartre 
mehrdeutig, dass „das Kino eine Form des sozialen Zwanges ist“: 

Um zehn Uhr abends [...] sind unterschiedliche Menschen, [...] alle gespannt auf die Leinwand blinkend, 
durch dieselbe Angst oder in derselben Freude vereint: denn gleichzeitig haben sie auf der weißen Lein-
wand André Noxs [berühmter Komödiant aus Filmen der Zwischenkriegszeit; A.B.] verrücktes Gesicht 
oder Charlots Lächeln gesehen. (Sartre 1924b, S. 404) 

Sieben Jahre später, 1931, hält Sartre eine Rede zum Ende des Schuljahres im Lycée François I in Le Havre, wo er 
gerade zum Philosophielehrer ernannt worden war: Nicht ohne Provokationsabsicht beschließt er, vor seinem 

 
6 „Seine [des Kinos] immense Überlegenheit im Vergleich zur Malerei besteht darin, dass es den Übergang von 
einem Helligkeitston zum andern wiedergibt. [...] Herr Souriau [Paul Souriau, französischer Philosoph, u.a. über 
Ästhetik; A.B.] zeigt zu Recht, dass wir unter plötzlichen Veränderungen des Lichts leiden. Aber genau das verleiht 
ihnen einen Ausdruckswert.“ (Sartre 1924b, S. 400). 

7 Es sei daran erinnert, dass der Begriff „Simultanismus“ ein Schlüsselbegriff der Literaturkritik der 1920er Jahre 
war. Er bezog sich auf die Dichter der Abtei von Créteil [u.a. mit Charles Vildrac, George Duhamel, 1906-1909; 
A.B.] und Jules Romains (1885-1972, La Vie Unanime, 1908; Les Copains , 1913) und wird auch in Bezug auf Dos 
Passos (1896-1970, Manhattan Transfer,1925) benutzt. Sartre verwendete den Begriff bezüglich Proust im Car-
net Midy: „Pierre Mille schreibt: ‚Was Marcel Prousts ursprüngliches Talent auszeichnet, ist der Simultanismus, 
ein Simultanismus, der sich durch die traditionellste Syntax auszudrücken sucht. Alles erscheint Marcel Proust 
auf der gleichen Ebene und zum selben Zeitpunkt, und diese Verbindung einer Syntax aus logischer und traditio-
neller Konstruktion mit einer völlig neuen Art, die Vision und die Zeiten der Vision zu begreifen, ergibt uns diesen 
Satz ...“ (Sartre 1924a, S. 480). 

8 Verwiesen sei auf Sartres im August 1938 verfassten berühmten Artikel über John Dos Passos (À propos de John 
Dos Passos; Über John Passos und Neunzehnhundertneunzehn), der in den Situations 1 (Gallimard, 1947) abge-
druckt wurde und mit folgendem Satz endet: „Ich halte Dos Passos für den größten Schriftsteller unserer Zeit“ 
(Sartre 1938, Dos Passos, S. 22). 

9 [Das Kino] „kann kaum Kunst um der Kunst willen machen, denn es richtet sich an das breite Publikum; aus 
diesem Grund befriedigen uns die deutschen Filme nie völlig, aus diesem Grund heimsen die amerikanischen 
Filme alle Erfolge ein.“ (Sartre 1924b, S. 404). [Hier findet sich schon die Grundlage des Konzepts der engagierten 
Literatur, die ja davon ausgeht, dass Literatur eine gewisse Breitenwirkung entfaltet. A.B.]. 



Publikum über Die kinematographische Kunst10 zu sprechen. Dieses erstarrt ob Sartres zweifacher Verwegenheit, 
das Kino als „Kunst“ zu bezeichnen und etwas Le Havres Gymnasiasten als bildende Freizeitbeschäftigung zu 
empfehlen, was von den Eliten als vulgäre Unterhaltung angesehen wird. 

Dieser direkt an die Gymnasiasten gerichtete Text beginnt mit einem Vergleich zwischen den feierlichen „Riten“ 
der Theateraufführung und der Bekanntheit der neuen „Volkskunst“, „die eng mit unserem täglichen Leben ver-
bunden ist“: „Ihr völlig fehlender Respekt vor der kinematographischen Kunst, [I]hre burschikose Art, sie zu be-
nutzen,“ so erklärt er seinen Schülern, „Ihnen viel mehr einbringt als eine Mischung aus starrer Bewunderung, 
Aufwühlung der Sinne und heiligem Schrecken.“ (Sartre 1931, Art cinématographique, S. 147, 148) Weit entfernt 
davon, „das Ende der Zivilisation“ zu sein, wie Anatole France behauptet, gilt, dass das Kino „ebenso Ihrer Bildung 
dienen muß wie Griechisch oder Philosophie“ (Sartre 1931, S. 149): 

der Film ist keine schlechte Schule. Es ist eine scheinbar leichte, im Grunde äußerst schwierige und sehr 
gewinnbringende Kunst, wenn sie richtig aufgenommen wird: sie reflektiert ihrem Wesen nach die Zivi-
lisation unserer Zeit. Wer sollte die Schönheit der Welt, in der Sie leben, die Poesie der Geschwindigkeit, 
der Maschinen, das unmenschliche und strahlende Verhängnis der Industrie lehren? Wer, wenn nicht 
Ihre Kunst, der Film. (Sartre 1931, S. 153) 

Sartre unternimmt in diesem Text erneut, wenn auch in einer weniger entwickelten Form, die dieser „neue[n] 
Kunst“ „eigenen Gesetze“ und „besonderen Mittel“ darzulegen. Es versucht, die narrativen Möglichkeiten der 
Montage zu analysieren: Der Film ist wie das musikalische Werk einer „thematisch[en]“ „Einheit“ entsprechend 
aufgebaut, die es erlaubt, verschiedene Motive und Handlungen (Handlungsorte) ineinander zu verschlingen, 
ohne die Einheit der Handlung in Frage zu stellen, die die dramaturgische Kunst (wie alle Künste) be-
herrscht11. Diese „äußerste […] Mobilität“ erzeugt metaphorische und rhythmische Effekte und ermöglicht, 
gleichzeitig mehrere Themen zu entwickeln, insbesondere mittels “‘zeichentragende[r]‘ Gegenstände“ und 
„tiefe[r] und geheimen[r] Entsprechungen“ – Letzteres eine literarische Allusion auf Baudelaires Entsprechungen 
(Sartre 1931, S. 149-152).12 

Wie in seiner Arbeit von 1924 besteht Sartre aber auch auf der richtigen Zeitlichkeit dieser „Künste der Bewe-
gung“: „Es geht nicht mehr um die abstrakte und unterbrochene Zeit der Tragödie, sondern man könnte sagen, 
die Dauer des Alltags, jene banale Dauer unseres Lebens hat plötzlich ihren Schleier fallengelassen und erscheint 
in ihrer unmenschlichen Notwendigkeit.“ Die filmische Zeitlichkeit offenbart die „Unumkehrbarkeit der Zeit, die 
uns die Wissenschaft lehrt“, den „unabwendbaren“ und „kontinuierlichen“ Charakter des „Fortschritt[s] der 
Handlung“. Das Kino ist eine „Darstellung der Unabwendbarkeit“. Es verwandelt die Banalität der Existenzen in 
ein unerbittliches „Aufs-Ende-Hinmarschieren, das man nicht aufhalten kann“ (Sartre 1931, S. 149-150).13 

 
10 Sartre (1931, Art cinématographique). Erstmals wurde der Text 1931 publiziert, gedruckt durch die Imprimerie 
du journal Le Petit Havre, Le Havre 1931, p. 25-31. [Unter dem Titel Le cinéma n’est pas une mauvaise école, 1950 
in der Gazette du Cinéma wiederabgedruckt.] 

11 [Sartre kommt von der Dramatik der französischen Klassik mit den drei aristotelischen Einheiten von Zeit, Raum 
und Handlung her. Der Film mit seinen Methoden der Rückblende und der Überblendung ist für ihn geradezu das 
Gegenstück zum klassischen Theater. In Le sursis wendet Sartre die Methode des Films (und der Musik), dem 
Werk nur eine thematische Einheit unter Verzicht auf die drei klassischen Einheiten zugrunde zu legen, auf den 
Roman an. A.B.] 

12 [Correspondances ist der Titel eines von Baudelaire geschriebenen Sonetts, das ein Beispiel für seine synästhe-
tische Theorie der Entsprechungen darstellt. A.B.] 

13 [Sartre stellt hier dem Film die Tragödie mit ihren von der Vernunft diktierten strikten Regeln gegenüber. Diese 
Gegenüberstellung ist im Rahmen von Sartres allgemeiner Kunst- und Literaturtheorie zu sehen. Diese beruht 
einerseits auf dem Gegensatz zwischen primär form- (Poesie, Musik, Tanz, Malerei, Bildhauerei) und primär in-
haltsorientierten (Film, Roman, Theater) Sparten und differenziert andererseits bei letzteren zwischen der primär 
phänomenologisch-deskriptiven Form des Films, die hervorragend das Konkrete und Kontingente darstellt, und 
der eher eine abstrakte Idee zum Ausdruck bringenden Form des Theaters – mit dem Roman als Form zwischen 
Film und Theater. Die engagierte Literatur und Kunst ist in erster Linie eine Angelegenheit der primär inhaltsori-
entierten Formen und dort wieder vor allem eine des Theaters. Sartres Schwenk weg vom Film hin zum Theater 
in der Mitte der 40er Jahre und ab der Mitte der 50er Jahre vom Theater zum Essay, einer noch stärker inhalts-
bezogenen Schreibform, läuft bezeichnenderweise parallel zu Sartres vermehrtem politischen Engagement. Die 



3. Das Kino und Sartres Phänomenologie des Imaginären: Genealogie einer Ambivalenz 
(1933-1958) 

 

Wir befassen uns mit diesen Analysen der filmischen Zeitlichkeit, weil sie einen Kernaspekt von Sartres Beziehung 
zum Kino enthüllen. Sie bilden den Schlüssel zur seiner zukünftigen Ambivalenz gegenüber dieser Kunst und ge-
geben möglicherweise einen Hinweis für Sartres Versagen auf diesem Gebiet. 

In La force de l’âge (In den besten Jahren; 1960) bestätigt Simone de Beauvoir: „Bei der Betrachtung der Bilder, 
die auf der Leinwand an ihm [Sartre] vorüberzogen, hatte sich ihm [Sartre] die Notwendigkeit der Kunst enthüllt, 
und zugleich hatte er den Gegensatz, die beklagenswerte Kontingenz des Gegebenen entdeckt“ (Beauvoir 1960, 
S. 45). In Les mots (1964) endet das kinematographische Erlebnis mit einem „Unbehagen“: Nach der Vorstellung 
findet sich das kleine Kind als „überzählig“ und macht so die Erfahrung totaler Grundlosigkeit, Nacktheit, Unver-
ständlichkeit der Existenz, frei vom bewundernswürdigen Schicksal des Filmhelden. Im März 1972, während der 
gefilmten Interviews, aus denen der Film Sartre par lui-même (Sartre 1977) wird, bestätigt Sartre, dass das Kino 
am Ursprung seiner Entdeckung der „Kontingenz“ stand: 

Ich weiß, dass die Idee der Kontingenz aus meinem spontanen Vergleich zwischen der Landschaft in 
einem Film und der Landschaft in der Wirklichkeit entstand. Die Kulisse eines Films wird durch den Re-
gisseur zwecks einer gewissen Einheit und einer präzisen Beziehung zu den Gefühlen der Figuren im Film 
arrangiert, währenddem die Landschaft in Realität keine Einheit hat. Sie weist nur eine zufällige Einheit 
auf; dies beeindruckte mich sehr. Was mich ebenfalls sehr beeindruckte, war, dass die Objekte in einem 
Film eine ganz bestimmte Rolle spielen, eine Rolle, die sich auf die Figuren bezieht, während die Objekte 
in Wirklichkeit zufällig existieren. (Sartre 1976b, Extraits, S. 1698-1699) 

Sartre stellt seine Ideen zur Kontingenz erstmals in einem 1926 gehaltenen Referat in einem Kurs von Leon 
Brunschvicg über Nietzsches Philosophie vor. Aber es ist im Text über das Kino von 1931, wo der für Sartres 
Denken so bedeutende Gegensatz zwischen der Notwendigkeit der Kunst und der Kontingenz der Existenz for-
muliert ist; und formuliert wird er in Bezug auf das Kino. Um diese Zeit beginnt er sein Factum sur la contin-
gence. Unter dem Titel Melancholia, dann La nausée (Der Ekel; 1938 veröffentlicht), scheint dieser philosophi-
sche Roman, der ihm so viel Mühe bereitet, letztlich zu sagen, dass nur die Kunst, in diesem Fall ein Jazzstück, 
dazu in der Lage ist, den Erzähler Roquentin aus dem Unbehagen herauszuholen, in das ihn die Entdeckung der 
Kontingenz gestürzt hat. In den Anmerkungen in der Ausgabe der Pléiade schreiben Michel Contat und Michel 
Rybalka: 

wir sind weit entfernt von Prousts ästhetischem Triumphalismus in Le Temps retrouvé – wir können be-
reits Selbstironie erkennen, eine Distanz hinsichtlich dessen, was Sartre noch nicht seine „Neurose“ 
nennt [wie in Les mots], aber die er schon gut kennt, das heißt seinen exzessiven, gänzlichen und letztlich 
unaussprechlichen Glauben an den metaphysischen Wert der Literatur. (Contat 1981a, S. 1673) 

Seine Entdeckung der Phänomenologie im Jahr 1933 führt dazu, dass er danach nie aufhört, das Imaginäre zu-
gunsten des Realen abzuwerten, ab 1945-1947 den fiktiven Roman zugunsten des wahren Romans aufzugeben 
und dann 1964 in Les mots virulent sein ungezügeltes Streben nach literarischem Ruhm und seine beharrliche 
Vorliebe nach den trügerischen Notwendigkeiten der Kunst und des Imaginären zu kritisieren. 

Sartre entdeckt die Phänomenologie 1933 (zwei Jahre nach seinem Vortrag in Le Havre über die Filmkunst) und 
beginnt fast unmittelbar danach (bereits 1934), an einer Auftragsarbeit über das geistige Bild und die Vorstel-
lungskraft entlang den Linien seiner Diplomarbeit für höhere Studien von 1927 zu schreiben (L’image dans la vie 
psychologique: rôle et nature; Das Bild im psychologischen Leben: Rolle und Natur; unter Leitung von Henri 
Delacroix; Sartre 1927). Er veröffentlicht zwei Bücher über das geistige Bild und das Imaginäre, L'imagina-
tion 1936 (dt. Über die Einbildungskraft) und L'imaginaire 1940 (dt. Das Imaginäre). 

 
Filme, an deren Drehbüchern Sartre in den 50er Jahren arbeitet – über Le Bon, die Hexen von Salem und Freud 
– weisen wenig überraschend einen ausgeprägt engagierten, belehrenden Charakter auf. A.B.] 



Trotz der Entwicklung des Bildes als ästhetischen Objekts (insbesondere am Schluss von Das Imaginäre im Kapitel 
Das Kunstwerk14), das für Sartre wie das geistige Bild ein Unwirkliches ist, überrascht es, auf diesen Seiten nichts 
bezüglich des Kinos zu finden. Warum? 

Sartres ganze theoretische Arbeit rund um das Bild dreht sich darum, philosophisch den Unterschied zwischen 
realer Wahrnehmung und imaginärer Wahrnehmung zu begründen, als ob seine gesamte intellektuelle Span-
nung damit beschäftigt gewesen wäre, die Gefahr einer Verwechslung zwischen Realem und Imaginärem zu um-
gehen.15 

Bereits 1924 versucht er im Artikel Images (Bilder) des Midy-Notizbuchs, diese Angst zu verdeutlichen: 

die Bilder kompensieren die Irrationalität der Begriffe, verbergen diese Irrationalität, werden zur Ge-
wohnheit, erscheinen von Neuem, wenn der Begriff wiederauftaucht, und lassen Begründungen ebenso 
wie Wörter zu, zumal sie von einem Gefühl der Zufriedenheit, der Fülle begleitet werden, […] das die 
Wörter nicht haben [kursiv gesetzt von P.F.]. Sie sind jedoch notwendigerweise falsch, weil sie logisch 
konstruiert sind und auf außerlogische Begriffe angewendet werden, die sie verarmen lassen. Man kann 
ihr Sklave sein, wie man Sklave der Wörter ist. (Sartre, 1924a, Midy, S. 455) 

Weiter unten fügt er hinzu: „Wir haben eine Vielzahl wahrnehmbarer Bilder in uns, die unsere Emotionen be-
stimmen [...]. Dies sind die einzigen interessanten [Bilder].“ (Sartre, 1924a, S. 457) 

Diese mentalen Bilder, deren „Sklave“ man sein kann, weil sie noch mehr als Wörter erfreuen, wird Sartre be-
strebt sein, aus dem Bewusstsein zu verbannen: Er stützt sich auf seine Entdeckung der Phänomenologie, und 
insbesondere seine Lektüre von Husserl, um über die Bergsonsche Vorstellung von Bild und Bewusstsein hinaus-
zugehen. Dem Bewusstsein als „substantieller Form der Realität“ stellt Sartre die Unterscheidung zwischen 
Wahrnehmungsbewusstsein und imaginativem Bewusstsein gegenüber. Das geistige Bild, wiederholt er in L'ima-
ginaire, ist nichts, was im Bewusstsein wäre, es ist keine Verinnerlichung des Realen, sondern „ein Akt [des Be-
wusstseins], der auf ein abwesendes oder nichtexistierendes Objekt zielt in seiner Körperlichkeit, durch einen 
physischen oder psychischen Inhalt hindurch, der sich nicht als das gibt, was er eigentlich ist, sondern als ‚analo-
ger Repräsentant‘ des angezielten Objektes“ (Sartre 1940, Imaginaire, S.66). Das imaginative Bewusstsein zielt 
auf Objekte, von denen es behauptet, dass sie nicht da sind (sie sind abwesend oder inexistent), während das 
Wahrnehmungsbewusstsein auf Objekte abzielt, von denen es behauptet, dass sie real und präsent sind. Das 
reflexive Bewusstsein (Denken) erzeugt Bezeichnung und Vorstellung aus dem Erfassen sowohl der Objekte des 
Wahrnehmungsbewusstseins als auch der irrealen Objekte des imaginativen Bewusstseins. Daher die Vorstel-
lung, dass Denken mehr oder weniger imaginativ oder mehr oder weniger vorstellend ist, wobei das rein imagi-
native Denken das magische Denken und die Beschwörung ablöst: Es geht darum, das Objekt, an das man denkt, 
und die Sache, die man begehrt, erscheinen zu lassen, um davon imaginär oder symbolisch Besitz zu ergreifen 
(Versuche, die zum Scheitern und zur Enttäuschung verurteilt sind). Sartre stellt der vorstellenden oder rein in-
tellektuellen Schöpfung die imaginäre Schöpfung entgegen, was erklärt, weshalb er eine sehr erweiterte Bedeu-
tung des Begriffs „imaginär“ vorschlägt: den sogenannten mentalen Bildern, Tag- und Nachtträumen und psy-
chotischen Halluzinationen fügt er die Kunstwerke dazu. Für Sartre ist das Kunstwerk das irreale Korrelat eines 
imaginativen Bewusstseins; es ist das Produkt einer imaginären Haltung des Bewusstseins, die darin besteht, die 
Wahrnehmung zugunsten eines Analogons aufzugeben. Das Wirkliche ist niemals schön, sagt Sartre, die Schön-
heit ist das Eigentliche der imaginären Schöpfung16. 

Wir befinden uns hier an einem sehr aufregenden Scheideweg von Sartres Denken zwischen der Frage der Frei-
heit und der Frage der Kunst – einer Kunst, deren Ziel die Schönheit ist, das Irreale par excellence. 

 
14 [Sartre 1940, Imaginaire, S. 292-299; dieses Schlusskapitel fügte Sartre nachträglich auf Vorschlag von Bernard 
Groethuysen, einem Lektor und Hausphilosophen von Gallimard ein.] 

15 [Der Gegensatz zwischen Realem und Imaginärem wird bei Sartre in L’être et le néant (Das Sein und das Nichts; 
1943) durch den Gegensatz zwischen Sein und Nichts abgelöst. Nichten wird bei Sartre zur produktiven Kraft des 
menschlichen Bewusstseins. Nicht nur das Imaginäre, auch jede Rebellion und Revolution ist Ausdruck des 
menschlichen Vermögens des Nichtens. Ja, sogar jede Bejahung impliziert eine Verneinung, denn Spinoza gemäß 
ist jede Bestimmung eine Negation: omnis determinatio est negatio. Die von Sartre in Les mots diagnostizierte 
Neurose besteht letztlich darin, das Imaginäre gegenüber dem Realen überbewertet zu haben. A.B.] 

16 [Siehe Kants und Schillers Unterscheidung zwischen Schönem und Erhabenem; A.B.] 



Einerseits verkünden Sartres Entwicklungen bezüglichen des imaginativen Bewusstseins die in L’être et le néant 
(Das Sein und Nichts; 1943) entwickelte phänomenologische Ontologie; die Fähigkeit des imaginativen Bewusst-
seins, unwirkliche Objekte zu setzen, impliziert, dass das Bewusstsein notwendigerweise frei ist: 

Wir können ohne Bedenken behaupten, dass das Bewußtsein, wenn es eine Folge von determinierten 
psychischen Fakten ist, unmöglich je etwas anderes als Reales produzieren kann. Damit ein Bewußtsein 
sich etwas vorstellen kann, muß es sich der Welt durch sein Wesen selbst entziehen, von sich aus einen 
Abstand zur Welt einnehmen können. In einem Wort, es muß frei sein. (Sartre 1940, S. 292-299)17 

Mit anderen Worten, das Eigentümliche des Bewusstseins ist es, insofern es notwendigerweise freies Bewusst-
sein ist, irreale Objekte zu produzieren – grundsätzlich auf Schönheit zu zielen, genauer gesagt auf eine ideale, 
bessere Welt. 

Auf der anderen Seite enthält L'imaginaire eine ethische Kritik der imaginären oder ästhetischen Haltung, die an 
Kierkegaards18 Existenzphilosophie erinnert. Die ästhetische Einstellung ist schädlich, wenn es sich um eine 
Flucht vor dem Realen handelt, eine autistische Einschließung in einer solipsistischen oder sogar autistischen 
Reflexivität ohne Bezug zur realen Wahrnehmung. Auch für Sartre geht es darum, vom ästhetischen zum ethi-
schen Stadium überzugehen. Doch diese Forderung wird niemals sein Verlangen nach Kunst, nach Schönheit und 
insbesondere sein Verlangen nach irrealen oder idealen Bildern erschüttern oder sogar bremsen, auch nicht 
seine vorherrschende Vorliebe für ... das Kino. 

Die intellektuelle und ethische Verurteilung des Imaginären hört jedoch nicht auf, sich weiter zu verstär-
ken. In Saint Genet, comédien et martyr (Saint Genet, Komödiant und Märtyrer, 1952) schreibt Sartre: „Das radi-
kal Böse ist nicht die Wahl der Sensibilität, es ist die Wahl des Imaginären.“ (Sartre 1952, S. 556) In seinem letzten 
großen Werk, L’idiot de la famille (Der Idiot der Familie, 1971/72), wird er den Begriff der „imaginarisation“, der 
Imaginär-Werdung19, bilden, um damit in Bezug auf Gustave Flaubert und dessen Kult der KUNST (der LITERA-
TUR) die Einstellung zu bezeichnen, ein imaginäres Objekt anzustreben, dessen Irrealität als Ort der Flucht vor 
dem Realen aufrechterhalten wird. 

In Qu’est-ce que la littérature? (Was ist Literatur?; 1948) und eine Zeit lang danach preist Sartre das literarische 
Engagement als Gegenmittel gegen die ästhetische Haltung. Es ist sein Streben, eine Literatur der Praxis zu defi-
nieren, die darauf abzielt, die Welt zu transformieren und eine Literatur der Hexis zu beenden, die nur den Zweck 
verfolgt, das innere Gefühl und die Welt so zu beschreiben, wie sie für den Schriftsteller oder den Künstler 
sind. Nachdem er jedoch skeptisch gegenüber der Möglichkeit geworden war, die Welt einzig durch die kritische 
Energie des schöpferischen Bewusstseins zu verändern, gibt er diese „Moral des Schriftstellers für die Schriftstel-
ler“ auf. Nach einer langen Zeit, in der das ethische Erfordernis einer unmittelbaren Beziehung zum Realen mit 
politischem Engagement einhergeht, versucht er am Ende seines Lebens, seinen Geschmack für das Imaginäre 
und seine Forderung nach Wahrheit in Einklang zu bringen: 1975 erklärt er Michel Contat, dass Fiktion die einzige 
Möglichkeit ist, eine immer teilweise unaussprechliche Wahrheit auszudrücken, die, obwohl ganz subjektiv, 
trotzdem zu sagen ist – es ist ein letzter, außer in den Interviews der 1970er Jahre nicht verwirklichter Versuch, 
die solipsistische Abschottung zu überwinden, die ihn sein ganzes Leben lang verfolgte.20 

 
17 [Der Begriff der Freiheit bildet das Rückgrat von Sartres Denken und Philosophie seit ihren Anfängen: vom 
freien Bewusstsein als Quelle der Vorstellungskraft in den Schriften der 30er Jahre über die ontologische Freiheit 
in L’être et le néant bis zu seinem politischen Engagement für die Freiheit von den 50er bis zu den 70er Jahren. 
A.B.] 

18 Søren Kierkegaard (1813–1855), dänischer Philosoph, Vater der Existenzphilosophie, großer Verteidiger des 
Hegelschen Systems, gegen das er die Rechte der Subjektivität verteidigt. 

19 [„Sich etwas vorstellen (imaginer) heißt einen imaginären Gegenstand hervorbringen und selbst imaginär wer-
den (s’imaginariser)“. (Sartre 1971a, Flaubert, S. 277). A.B.] 

20 Vgl. beispielsweise Sartre (1939/40, Carnets), S. 247-248: „Es stimmt, ich bin nicht authentisch. Bei allem, was 
ich fühle, weiß ich, noch bevor ich es fühle, dass ich es fühle. Und dann fühle ich es nur noch halb, vollauf damit 
beschäftigt, es zu definieren und zu denken [...]. Das bin wirklich ich, diese ständige reflexive Aufspaltung, diese 
lüsterne Hast, aus mir selbst Nutzen zu ziehen. Ich weiß wohl – und oft bin ich es leid. [...] Ich bin nur Hochmut 
und Hellsicht.“ Siehe auch „Selbstporträt mit siebzig Jahren“ (Sartre, 1975, Autoportrait, S. 190-191): „Es ging vor 
allem darum, mich in eine Position zu versetzen, von der aus für mich eine gewisse Wahrheit sichtbar wurde, die 
ich noch nicht kannte. Es handelte sich darum, mit Hilfe einer wahren Fiktion – oder einer fiktiven Wahrheit – 
die Handlungen und Gedanken meines Lebens Revue passieren zu lassen, in dem Bestreben, daraus ein Ganzes 



Dieses Verlangen nach Realem und diese Angst vor dem Eingeschlossensein in einem imaginären Leben, in der 
psychotischen Halluzination, lässt sich leicht auf Sartres sehr schwere persönliche Existenzkrise zurückführen, die 
er Anfang der 1930er Jahre erlebt. 1935, als seine Professur in Le Havre ihm schwer zu schaffen macht und er 
sich abmüht, sein Factum sur la contingence zu schreiben, bittet er Dr. Daniel Lagache, seinen ehemaligen Klas-
senkameraden aus der École Normale Supérieure, ihm für seine Forschungsarbeit über die Vorstellungskraft 
Meskalin zu spritzen. Es folgt eine schwere Depression, die von wiederkehrenden Halluzinationen begleitet wird: 
Sartre glaubt, immer wieder von Langusten verfolgt zu werden. Dennoch veröffentlicht er L'imagination im 
Folgejahr. Die halluzinatorische Erfahrung nimmt dort einen großen Platz ebenso ein wie in den Erzählungen, die 
er in diesen Jahren schreibt, insbesondere in La Chambre (Das Zimmer, 1938) (veröffentlicht in der Novellen-
sammlung Le Mur [Die Wand, 1938]), das die Wahnvorstellungen eines Psychopathen beschreibt. Sartre hält sich 
für verrückt, und es gibt Argumente dafür, dass das Anliegen in seinen theoretischen Schriften, das Reale vom 
Imaginären genau zu unterscheiden, eigentlich ein therapeutisches Ziel hat. 

So ist auch besser zu verstehen, warum der Film, von dem er bereits 1924 schreibt, dass er „uns kranke Bewusst-
seine öffnet“ (Sartre 1924b, Apologie, S. 397), von ihm in diesen Werken so völlig und so geheimnisvoll totge-
schwiegen wird. Sartre wird nun unermüdlich versuchen, sich an das Reale zu binden: Anlässlich der Mobilma-
chung im September 1939 besteigt er den Zug der Geschichte. Und er wird nicht mehr herabsteigen. Dies wird 
die Hauptfunktion seines politischen Engagements sein: aus sich selbst herauszukommen, gegen sich selbst zu 
denken, die gefährlichen Schimären eines Imaginären zu umgehen, die die selbstreflexiven Grübeleien in 
den Carnets de la drôle de guerre (1940-1941) (Tagebücher) nur zum Preis einer abstumpfenden inneren Span-
nung im Zaum halten können. 

Seine Konzeption des Kinos wird davon betroffen sein: In seinem ersten Beitrag über das Kino, den er im April 
1944 in den klandestinen Lettres françaises veröffentlicht21, schreibt er, dass es die privilegierte Berufung des 
Kinos ist, eine „Kunst der Massen“ zu sein22, und er plädiert für die Realisierung großer sozialer Fresken über die 
Besatzung und den Widerstand. 

Zwischen 1944 und 1971 schreibt Sartre zwölf Artikel über das Kino (darunter gewisse in Zusammenarbeit mit 
Michelle Vian23). Zu diesen journalistischen Arbeiten muss noch ein leider verlorengegangener Vortrag über die 
kinematographische Sprache hinzugefügt werden24, den Sartre im September 1947 vor dem Kongress der Film-
wissenschaftler an der Sorbonne hält. Auf diesem Kongress gibt es auch eine Vorführung von Jean Delannoys 
Film Les jeux sont faits (Das Spiel ist aus), für den Sartre das Drehbuch geschrieben hatte. 

 
zu machen und ihre scheinbaren Widersprüche und Grenzen dabei zu untersuchen, um zu sehen, ob es wirklich 
stimmt, daß diese Grenzen bestanden, ob man mich nicht gezwungen hat, manche Ideen als widersprüchlich zu 
betrachten, die es in Wirklichkeit gar nicht waren, und ob man diese oder jene meiner Handlungen richtig inter-
pretiert hat. [...] Die Wahrheit bleibt immer zu finden, weil sie unendlich ist. Das heißt nicht, daß man nicht 
Wahrheiten erlangen kann. Und ich glaube, hätte ich tun können, was ich in jener Novelle, die über meine Wahr-
heit Aufschluß geben sollte, vorhatte, dann hätte ich mit etwas Glück einige Wahrheiten gefunden, Wahrheiten 
nicht nur über mich, sondern auch über mein Zeitalter. Aber ich hätte nicht die ganze Wahrheit erlangt.“ 

21 1944 unter dem Titel Un film pour l’après-guerre als nichtgezeichneter Beitrag in L'Écran français der Lettres 
françaises publiziert (Sartre 1944a) [Die Lettres françaises waren die bedeutendste Kulturzeitschrift der franzö-
sischen Widerstandsbewegung während des Zweiten Weltkriegs; A.B.]. 

22 [Sartre war immer ein Verteidiger der Kunst für die Massen. Siehe auch sein Beitrag in Les Temps Modernes 
„Culture de poche et culture de masse“ („Taschenbuchkultur und Massenkultur“) von 1965. Er selbst, der gut 
Klavier spielte – zur Zeit der ENS erteilte er sogar Klavierunterricht –, entwickelte in seinem persönlichen Ver-
hältnis zu Kunst einen zunehmend exquisiteren Geschmack hin zur modernen klassischen Musik mit Schönberg, 
Berg und Webern. A.B.] 

23 [Die Liste der Beiträge findet sich hier, A.B.]. Mit Ungeduld erwarten wir die Veröffentlichung von Sartres kine-
matographischen Schriften einschließlich seiner theoretischen und kritischen Artikel und Szenarien, die eine 
Reihe von unveröffentlichten Werken enthüllen würden. [Zumindest teilweise ging Fautriers Wunsch in Erfül-
lung. Typhus wurde 2007 veröffentlicht. Les sorcières de Salem wurde von Pathé 2018 neu als Film herausgege-
ben.] 

24 Contat (1970), S. 156: der Vortrag wurde in den Zeitungen vermeldet. 

http://docs.sartre.ch/Sartres%20kinematographisches%20Werk.pdf


Elf Jahre später, am 6. Mai 1958, hält Sartre im Sanatorium von Bouffémont einen weiteren Vortrag mit dem 
Titel Théâtre et cinéma (Sartre 1958), während er mit der Abfassung von Les séquestrés d'Altona (Die Eingeschlos-
senen; 1959), seinem letzten originalen Theaterstück, beginnt. Hier kehrt er zu jenem Vergleich zwischen Theater 
und Kino zurück, der sich bereits in seinen Jugendschriften findet, jedoch mit einer umgekehrten Perspek-
tive. 1924 schreibt er: 

Im Theater befinden wir uns in der abstrakten Welt von ALLGEMEINEN IDEEN. Weit entfernt von den 
Schauspielern bauen wir es nach Belieben um [...]; wir vergessen unser ICH, unsere Vernunft nicht, wenn 
wir ein Buch lesen. Im Kino, eingetaucht in die Nacht, die die deutschen Dichter als das SEIN feiern, von 
subtiler, von fesselnder Musik durchdrungen und von den präzisen, beharrlichen Gesten auf der Lein-
wand ergriffen, ist es uns unmöglich, den Film falsch zu verstehen, indem wir unser ICH den Handlungen 
draußen entgegensetzen; der Regisseur führt uns an der Hand dahin, wohin er will. Wir sind seine Spiel-
zeuge. Er auferlegt uns seine Vorstellung des Dramas. (Sartre 1924b, Apologie, S. 391) 

Diese „heimliche Affinität“ des Kinos mit dem Unbewussten, die es dem Filmemacher erlaubt, uns „an der Hand 
zu führen“, scheint in diesem Text von 1924 der suggestiven Kraft der Filmkunst zu verdanken zu sein. In seinem 
Vortrag von 1958 verurteilt Sartre jedoch dieses „geführte Sehen“ im Film: „Sie lassen mich sehen, was sie wol-
len; unsere Wahrnehmung von Bildern ist gerichtet. [...] Im Theater sehen wir dagegen, wen wir wollen. [...] 
Also mehr Freiheit.“ Unter dem Einfluss von Brecht und dessen Konzept der Verfremdung25 vertritt Sartre die 
Auffassung, dass das Theater an das kritische Urteil des Zuschauers appelliere, was es ermögliche, aus diesem 
jenes politische und ethische Instrument zu gestalten, das nach Sartre das Kino scheinbar nicht sein kann: „Im 
Theater bleiben wir draußen und der Held verliert sich vor uns. Die Wirkung auf uns und auf die Gefühle ist jedoch 
umso beträchtlicher, denn dieser Held, das sind wir selbst außerhalb von uns. [...] Im heutigen Kino schließt die 
Teilnahme Beobachtung und Erklärung aus.“ Wir sehen die Entwicklung sehr gut: Die halluzinierte und „gerich-
tete“ Identifikation, die der „Teilnahme“ des Zuschauers einer filmischen Projektion eigen ist, wird hier verurteilt, 
weil sie sich der kritischen Reflexivität entgegenstellt: hier finden wir die ethische Forderung des Realismus wie-
der, in dessen Namen Sartre letztlich den Genuss kinematographischer ästhetischer Erfahrungen verurteilt. Es ist 
jedoch anzumerken, dass die kreative Freiheit des Filmemachers dadurch nur umso mehr bestätigt wird; sie ist 
aber nicht, wie es Sartres Theorie des Engagements verlangt, ein Appell an die Freiheit des Zuschauers – es sei 
denn, dieser identifiziere sich durch eine reflexive Anstrengung, die mit den Bedingungen der Filmprojektion 
kaum vereinbar ist, mit dem Filmemacher selbst.26 

Es ist darauf hinzuweisen, dass dieser Vortrag von 1958 zu einem Zeitpunkt gehalten wird, als für Sartres Werk 
schon Bilanz gezogen werden darf: Sartre wird nach diesem Datum nichts mehr fürs Theater27 oder das Kino 
schreiben, und er weiß bereits, dass sein dramatisches Schaffen seine Drehbücher in den Schatten stellt. 

Das geistige Bild, das Imaginäre und daher das filmische Bild werden Sartre ab 193528 suspekt, weil sie ihn auf 
die schmerzhaften Fantastereien seines inneren Lebens verweisen. Trotzdem sind sie für Sartre weiterhin das 
effektivste Mittel, um die halluzinatorischen Fähigkeiten des menschlichen Geistes zu zeigen, so, wie sie sich mit 
dem intellektuellen und künstlerischen Schaffen überlagern, dies auch in als weniger subjektiv wahrgenomme-
nen Tätigkeiten wie der Politik. 

Die präphänomenologischen (Bergsonschen) Betrachtungen über das Bewusstsein, die sich in Sartres Jugend-
schriften über den Film finden, und die Analogie zwischen Film als synthetischer Einheit von bewegten, nicht 
zerlegbaren Bildern und Bewusstsein als fortlaufender Tätigkeit (und nicht als Gesamtheit psychischer Fakten) 
sollte durch Sartres Entdeckung von Husserl 1933 bestätigt werden. Es ist jedoch Merleau-Ponty, der 1945 (zu 
einer Zeit, als er an der Entstehung der von Sartre geleiteten Zeitschrift Les Temps modernes teilnimmt) diese 

 
25 [1957 schreibt Sartre den Text Brecht et les classiques (Brecht und die Klassiker), der im Programmheft zur 
Hommage international à Bertolt Brecht des Théâtre des Nations veröffentlicht wurde. A.B.] 

26 [In diesem Sinne ist engagiertes Theater, gerade wenn es mit Brechts Verfremdungseffekten arbeitet, eher 
möglich als ein engagiertes Kino. A.B.] 

27 [Mit Ausnahme der Bearbeitung von Euripide. Les Troyennes / Troerinnen des Euripides 1965; A.B.] 

28 [Dieses Datum ist wohl zu früh angesetzt, denn Sartres intensives Schreiben an Drehbüchern 1943-45 lässt sich 
wohl nicht nur mit seinem Geldmangel und seinem Streben nach Unabhängigkeit von der Last der täglichen Un-
terrichtsstunden begründen. Der entscheidendere Grund für Sartres Wechsel vom Imaginären zum Realen ist 
wohl eher in Sartres zunehmendem politischem Engagement ab 1945 zu sehen; A.B.] 



kongruente Gleichzeitigkeit zwischen den philosophischen Fortschritten der Phänomenologie und der Erfindung 
des Kinos formuliert: 

Wenn also die Philosophie und das Kino übereinstimmen, wenn Reflexion und technische Arbeit die-
selbe Richtung nehmen, so deshalb, weil der Philosoph und der Cineast eine bestimmte Art zu sein ge-
meinsam haben, eine bestimmte Weltsicht, welche diejenige einer Generation ist. (Merleau-Ponty, 
1945, S. 82). 

Die neue Philosophie, die zur gleichen Zeit wie das Kino geboren wird, sucht „die Durchdringung von Bewusstsein 
und Welt, sein Engagement in einem Körper, seine Koexistenz mit den Anderen zu beschreiben“, und „dieses 
Thema [ist] im höchsten Grade kinematographisch“ (Merleau-Ponty, 1945, S. 81): 

Ein Großteil der phänomenologischen oder der Existenzphilosophie beruht auf dem Staunen über diese 
Inhärenz von Ich und Welt und von Ich und Anderem und besteht darin, uns dieses Paradox und diese 
Verwirrung zu beschreiben, das Band  zwischen Subjekt und Welt, zwischen Subjekt und den Anderen 
sehen zu lassen, anstatt es zu erklären, wie es die Klassiker durch ein paar Rückgriffe auf den absoluten 
Geist taten. Das Kino ist nun auf bemerkenswerte Weise fähig, die Verbindung von Geist und Körper, 
von Geist und Welt und den Ausdruck des einen im anderen hervortreten zu lassen. (Merleau-Ponty, 
1945, S. 80-81). 

Sartres Versuch einer Filmtheorie fand so in der Theorie eine Nachfolge, selbst wenn jene, die sich auf Sartre 
berufen, sich nicht auf seine Jugendtexte beziehen, sondern eher auf seine philosophischen Werke, auch wenn 
letztere, wie wir gesehen haben, bemerkenswert frei von Bezügen zum Film sind. Wie Dominique Château – An-
toine de Baecque zitierend – erinnert, war Sartre nach 1945 der maître à penser von Filmkritikern wie Alexandre 
Astruc, André Bazin, Jacques Leenhardt und einigen anderen, die vor der Gründung der Cahiers du Cinéma mehr 
oder weniger regelmäßig in den Temps Modernes schreiben.29 

 

 

4. 1943-1958: Sartre, der Drehbuchautor – der keine Filme drehen konnte? 

 

Der Student Sartre war in den 1920er Jahren, wie beschrieben, ein sehr aktiver Kinofan. Simone de Beauvoir 
schreibt in ihren Memoiren: «Es gab ein Ausdrucksmittel, das Sartre beinahe so hoch einschätzte wie die Litera-
tur: den Film.»30 Sartres Leidenschaft geht so weit, dass er mit seinen Freunden kleine Filme dreht, die leider 
verloren gingen: 1929 dreht er mit Beauvoir und Paul Nizan den Film Le vautour de la Sierra (Der Geier der Sierra), 

 
29 Château (2005), S. 11, zitiert Baecque (1991), S. 27. Siehe ebenfalls Astruc (1992); Bazin (1972); Ungaro (2000). 

30 Beauvoir (1960, Force de l’âge), S. 45. [Siehe auch S. 44: «Und Amerika lieferte uns weit fesselndere Bilder auf 
der Leinwand als auf dem Papier.»]. Beauvoirs Zeugnis dieser Aktivitäten in Bezug auf den Film ist sehr wertvoll. 
Kunterbunt können wir Sartres Vorliebe für das amerikanische Kino im Allgemeinen feststellen und insbesondere 
für das epische Kino, Westernfilme, D. W. Griffith, Cecil B. de Mille, King Vidor, Charles Laughtons Das Privatleben 
Heinrichs VIII. (1933), aber auch Komödien: Reise ohne Wiederkehr (1932 von Tay Garnett), Es geschah in einer 
Nacht (1934 von Frank Capra), Mein Mann Godfrey (1936 von Gregory La Cava), Mr. Deeds geht in die Stadt (1936 
von Frank Capra), Blaubarts achte Frau (1938 von Ernst Lubitsch) oder Burlesken mit W. C. Fields und den Marx 
Brothers. Sartre imitiert Donald Duck und summt Who’s Afraid of the Big Bad Wolf? [Hit aus dem Disney-Film Die 
drei kleinen Schweinchen 1933; A.B.]. Was das europäische Kino angeht, hat er eine Vorliebe für Poetik und Fan-
tasie: Lois Buñuels Ein andalusischer Hund (1929; siehe den ersten Band von Beauvoirs Memoiren, Mémoires 
d’une jeune fille rangée [Memoiren einer Tochter aus gutem Hause]), Der Blaue Engel (1930 von Josef von Sern-
berg); für das sowjetische Kino, insbesondere Sergei Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin [1925] und Sturm über 
Asien [von Wsewolod Pudowkin 1928]. Sartre und Beauvoir mögen kein französisches Kino, mit Ausnahme von 
Le Quai des Brumes [von Marcel Carné mit Drehbuch von Marcel Prévert 1938], Préverts Drehbücher im Allge-
meinen (aber Beauvoir bemerkt die Enttäuschung, die Les visiteurs du soir [von Marcel Carné 1942] hervorgeru-
fen hat ), La kermesse héroïque [1935 von Jacques Feyder], Drôle de drame [1937 von Marcel Carné, Drehbuch 
von J. Prévert]. Anfang der 40er Jahre mögen sie Jean Delannoy, Jacques Becker, Henri-Georges Clouzot, Louis 
Daquin, Marcel L'Herbier (seine La Nuit fantastique von 1942), Jean Grémillon und den Schauspieler Raimu. 



der von Luis Buñuel geprägt war. Sartre spielt darin einen guten Jungen, der von Hetären entführt wird, von 
denen eine von Simone de Beauvoir gespielt wird. 

1943, als er anfängt, für das Theater zu schreiben, wird Sartre von Pathé, der größten französischen Filmproduk-
tionsfirma, engagiert, um Drehbücher zu schreiben oder umzuschreiben31. Ein komfortabler Vertrag ermöglicht 
es ihm sogar, den Schulunterricht aufzugeben. Michel Contat geht sogar so weit, in der Einleitung zu dem in der 
Bibliothèque de la Pléiade veröffentlichten Band Théâtre festzustellen: „Wir können hier nicht auf ein Kapitel 
eingehen, das zu schreiben faszinierend wäre und das den Titel ‚Wie Sartre fast ein Filmemacher geworden wäre‘ 
trüge. [...] Alle Ereignisse geschehen so, als würde Sartre Theaterstücke schreiben, weil er keine Filme drehen 
konnte.“ (Contat, 2005, S. XXVIII) Nino Frank, der Drehbuch- und Dialogautor, der mit Sartre bei Typhus zusam-
menarbeitete, behauptet, dass Sartre, wäre er im Kino erfolgreich gewesen, nicht zum Theater gewechselt hätte, 
weil das Kino seiner Sensibilität näher stand.32 Er bezeugt, dass „Sartre sehr schnell einen sehr knappen und sehr 
präzisen Dialog schreiben konnte; überraschend instinktiv, und doch kinematographisch; zum ersten Mal fand 
ich einen Dialogautor, der sich an Plänen und nicht an Szenen orientierte.“33 In ähnlicher Weise bemerkt Michel 
Contat: 

Beim Lesen von Sartres Drehbüchern fällt auf, dass er in Bildern denkt, in Kamerabewegungen, Aufnah-
mewinkeln und Geräuschen und dass seine Schnitte und seine Dialoge bereits Montagen sind. Er verfügt 
über intime visuelle Kenntnisse der Filmkunst, die vom amerikanischen Kino der 20er und 30er Jahre 
sowie vom russischen und französischen Kino genährt wurden. Man kann daher argumentieren, dass, 
wären die Produktionsbedingungen in den Kriegs- und Nachkriegsjahren anders gewesen, Sartre zu ei-
nem Filmautor geworden wäre, wie die Filmemacher der Nouvelle Vague [mit Alexandre Astruc, einem 
Freund von Sartre und Beauvoir, und André Bazin als Theoretiker und François Truffaut und Jean-Luc 
Godard als bekanntesten Regisseuren] es wurden: gleichzeitig Autoren und Regisseure [Astruc vertrat 
als erster die für die Nouvelle Vague charakteristische Vorstellung des Autorenkinos, wonach der Regis-
seur gleichzeitig die Verantwortung für das Drehbuch und die Kameraeinstellungen hat: was dem 
Schriftsteller die Feder, ist dem Regisseur die Kamera; A.B.]. Zu jener Zeit hatten jedoch Regisseure und 
Produzenten die Oberhand im Film, während die Drehbuchautoren einfach im Dienst des Films, eines 
Industrieprodukts, standen. (Contat, 2005, S. XXVIII) 

Sartre selbst erklärt am Ende des Films Sartre par lui-même von Michel Contat und Alexandre Astruc: „Ich hatte 
viele Träume im Kino, das mich außer in diesem Film immer enttäuschte. Ich wollte immer Filme machen, ich 
schrieb Drehbücher, manche wurden gedreht, aber schließlich war es nicht dasjenige welches ... “34 

Schließlich schreibt Sartre zwischen 1943 und 1945 acht35 Drehbücher für Pathé. Nur zwei von ihnen werden 
gedreht: Typhus, aus dem Les orgueilleux wurde, wobei Sartre seinen Namen aus dem Vorspann nahm (Regie 
Yves Allégret, 1953, mit Michèle Morgan und Gérard Philipe) und Les jeux sont faits (auf Deutsch: Das Spiel ist 
aus; Regie Jean Delannoy, 1947). Nur ein Szenario ist völlig verloren, Histoire de nègre (Negergeschichte), aber 
Sartre verwandelte es zweifellos in ein Theaterstück, La putain respectueuse (1945; dt. Die ehrbare Dirne). Zwei 
dieser Szenarien sind nicht veröffentlicht: L’apprenti-sorcier (Der Zauberlehrling) und La grande peur (Die grosse 

 
31 [Es ist der Regisseur Jean Delannoy, der, frustriert ob der schlechten Drehbücher, den Kontakt zu Sartre her-
stellt. In seinem Vorhaben wird Delannoy u.a. von Jean Cocteau und Jean Giraudoux unterstützt. Sartres erste 
Aufgabe für Pathé war es, das Ende des Films Tornavara mit einem optimistischeren Ende zu versehen (Contat 
1970, S. 486; Teroni 2004, Scénarios, S. 452. A.B.] 

32 Frank (1950); zitiert in Sandra Teroni (2004, „Cinéma“), S. 90. [Nach Nino Frank hatte Sartre auch Pläne, selbst 
als Regisseur Filme zu drehen, womit er zu einem Vorläufer des Autorenfilms geworden wäre (Contat 1970, S. 
486). A.B.] 

33 Frank (1950); zitiert auch von Château (2005), S. 74. 

34 Begleitbuch zum Film Sartre par lui-même, S. 2, zitiert von Château (2005), S. 74. 

35 [Typhus, Les jeux sont faits, Histoire de nègre, L’apprenti-sorcier, La grande peur, L’engrenage, Résistance, Les 
faux nez; 1975 schreibt Contat (Contat 1975) von zehn Drehbüchern, die Sartre für Pathé geschrieben habe; er 
erwähnt aber nur die acht oben angegebenen. 1946/47 bemüht sich Gallimard vergeblich, von Pathé die Rechte 
zu erhalten, um Typhus, Résistance, La grande peur und L’apprenti-sorcier in Buchform herauszugeben. Pathé 
lehnt ab, wohl weilt die Firma hofft, dass die Drehbücher in Kürze verfilmt würden. Aber schon 1948 lagert die 
Société Nouvelle Pathé-Cinéma (gegr. 1944) fünf nicht gedrehte Manuskripte bei der Association des Auteurs de 
Film ein. A.B.] 



Angst; beide nicht einsehbar). Die Filmszenarien Les jeux sont faits, L’engrenage (Im Räderwerk) und Typhus wur-
den als Bücher veröffentlicht.36 Résistance und Les faux nez (Die falschen Nasen]) wurden in Zeitschriften veröf-
fentlicht (Sartre 1944c, Résistance; Sartre 1947a, Faux nez). 

Was uns beim Lesen dieser Szenarien auffällt, ist ihre thematische Nähe zu den Theaterstücken, die Sartre zur 
gleichen Zeit schreibt und die ihm den bekannten Erfolg bringen: das Thema der Epidemie findet sich gleicher-
maßen in Typhus und Les mouches (Die Fliegen; 1943); Les jeux sont faits, geschrieben vor Huis clos (Geschlos-
sene Gesellschaft; 1944)37, zeigt wie das Theaterstück Tote; der offene Stolz des „einsamen Menschen“ findet 
sich quer durch all diese Werke.38 Aus dem verlorenen Szenario von Histoire de nègre wurde wahrscheinlich, wie 
schon gesagt, La putain respectueuse (1946), das Sartre nach seiner Rückkehr von der Reise in die USA über die 
Rassentrennung schrieb; das Drehbuch Résistance wiederum geht der Abfassung von Morts sans sépulture 
(1946) voraus, Sartres Stück über die Folterung von Widerstandskämpfern durch französische Milizsoldaten. Das 
Farcenhafte von Les faux nez (Zusammenfassung in Contat 1970, S. 162-164) und dessen Themen von Komödie 
und Verkleidung finden wir in den Theaterstücken Kean (Adaption des gleichnamigen Werks von Alexandre Du-
mas, 1953) und Nekrassov (1955) wieder. 

Noch offensichtlicher ist der Fall von L'engrenage (geschrieben im Winter 1946 für Pathé): Ursprünglich hieß 
es Les mains sales. Das Theaterstück, das diesen Titel erbte, datiert von zwei Jahre später. In beiden finden sich 
das Problem der Machtausübung und der Widerspruch zwischen den Idealen des Intellektuellen und dem Prag-
matismus des Handelnden (Drelitsch / Aguerra im Drehbuch, Hugo / Hoederer im Drama). Im einen wie im an-
dern Werk töten sich beiden Männer gegenseitig (der Mann der Macht tötet den Intellektuellen im Film, während 
im Theater das Gegenteil passiert). Bemerkenswert ist Sartres Übernahme der Technik der Rückblende ins Dreh-
buch, nachdem er Armand Salacrous Drama Les nuits de la colère (dt. Die Nächte des Zorns; 1946) gesehen hatte, 
eine Geschichte des Widerstands, bei der der Autor auf die Techniken der Rückblende und Überblendung zu-
rückgreift (Siehe Beauvoir, 1963, Force des choses, S. 115). Sartre nimmt diese beiden Techniken in Les mains 
sales (Teroni 2005, S. 1384-1385) wieder auf. 

Sartre verwendet Materialien aus seinen Drehbüchern nicht nur in seinen Theaterwerken wieder, sondern auch 
in seinen erzählerischen Werken: Michel Contat stellt eine Nähe zwischen Typhus und dem Roman Le sursis (dt. 
Der Aufschub 1945) (Contat 2005, S. XXVIII) fest, und wir wissen, dass das Szenario L’apprenti-sorcier eine Fabel 
ist, die sich in der Welt der Kranken in Berck-Plage abspielt, ein Motiv, das Sartre in seinem Roman La mort dans 
l’âme (dt. Der Pfahl im Fleische; 1949) ebenfalls benutzt . 

Mit der Rückblende-Technik, die Orson Welles meisterhaft im Film Citizen Kane (1941) verwendet, den Sartre 
1945 in den USA sah, überträgt der Schriftsteller Sartre kinematographische Verfahren in seine Theaterstücke, 
wie wir es im Fall von Les mains sales (1948) gesehen haben. 1945 schreibt er darüber allerdings eine seltsame 
Kritik (mit zweifelhafter Autorschaft?)39, auf den André Bazin in einem Beitrag über La technique de Citizen Kane 
in Les Temps modernes von Februar 1947 zurückkommt – mit Sartres offensichtlicher Zustimmung. In Le diable 
et le bon dieu (dt. Der Teufel und der liebe Gott, 1951) stellt die „simultanistische“ Verwendung von abwechselnd 
beleuchteten Bühnenteilen die Situation der Belagerer der Stadt Worms und ihrer Belagerten auf den Stadtwäl-
len dar: ein Versuch der szenischen Transposition der Möglichkeiten der Filmmontage, die Sartre so sehr interes-
siert. Eine der Originalitäten von Les séquestrés d'Altona (einem Theaterstück, geschrieben im Sommer 1958, 
uraufgeführt am 23. September 1959) im Hinblick auf die Dramaturgie besteht im Rückgriff auf im Halbdunkel 
gespielte Erinnerungsszenen, die die von Franz nicht akzeptierte Vergangenheit ans Licht bringen: die beiden 
Verfahren von Rückblende und „Montage“ oder Split-Screen verbinden sich hier. 

 
36 Les jeux sont faits erstmals durch Nagel 1947, L’engrenage erstmals durch Nagel 1948, Typhus durch Gallimard 
2007 [korrigiert durch A.B.; als Pascale Fautrier den Beitrag verfasste, war Typhus noch nicht veröffentlicht].  

37 [Gem. dem Interview, das Sartre Le Figaro im April 1947 gab, entstand Huis clos aus Les jeux sont faits (Sartre 
1947c, S. 122). A.B.] 

38 Es sei darauf hingewiesen, dass das Projekt des Stücks Le pari (dt. Die Wette) aus den 1950er Jahren, das wir 
aus einer Zusammenfassung von Colette Audry in einem der Cahiers Renaud / Barrault (Oktober 1955; wieder-
abgedruckt 2005 in Audry 1955) kennen, das Thema der zweiten Chance wiederaufgreift, jenes aus Les jeux sont 
faits. 

39 [Gem. Contat (1970), S. 124-125 konnte Sartre seinen Text kaum wiedererkennen. Seine Kritik am Intellektu-
alismus der zeitgenössischen amerikanischen Filme und deren Entferntheit von den Massen deckt sich aber mit 
dem ein Jahr früher erschienen Beitrag Un film pour l’après-guerre (Sartre 1944a).] 



Sartre hat kinematographische Techniken auch in seinen Romanen eingesetzt. In La nausée (1938) finden wir 
„Effekte der perzeptuellen Fragmentierung und einen Expressionismus à la Robert Wiene“40. Die simultanistische 
Erzählung des Romans Le sursis (1945), inspiriert von Dos Passos41 und Jules Romains, führt uns von einer Situa-
tion und einer Figur zur anderen: von Satz zu Satz, manchmal sogar innerhalb desselben Satzes, finden wir ein 
System von Übergängen ähnlich jenem von Eisensteins Attraktionsmontage: ein Objekt, ein Detail, das jedes Mal 
die Übergänge verständlich macht (Contat 1981b, S. 1967). 

L’apprenti-sorcier wie La grande peur (über das Ende der Welt, das Sartre beunruhigt und dessen Spuren sich 
insbesondere in Qu’est-ce que la littérature? und in Les mots finden) nutzen ebenfalls jene Mischung aus Phan-
tasie und Alltäglichem, die bereits in Les jeux sont faits und Huis clos (und, wenn auch weniger deutlich, in La 
nausée) Spuren hinterlassen hat und die wir auch in seinem letzten Drehbuch, Le scénario Freud (1958), fin-
den. Dieses Freud-Drehbuch, ein Bildungsroman, inspiriert von Ernst Jones‘ Biographie des Erfinders der Psycho-
analyse, widmet diesen Aspekt von Sartres filmischem Schreiben der Darstellung des inneren, imaginären Lebens 
(Träumen und Phantasien, Halluzinationen usw.). Wir erinnern uns an die Erklärung aus Sartres Jugendzeit: „al-
lein das Kino kann einen genauen Bericht über die Psychoanalyse ablegen“. Sartre schreibt bereits um 1946 das 
Szenario eines psychoanalytischen Films (das untergegangen ist): Laut Henri-Georges Clouzot [dem französischen 
Regisseur; A.B.] ging es darum, zu zeigen, was innerhalb von zwei Stunden im Bewusstsein geschieht. Sartre hatte 
um 194342 mit Clouzot auch an einer „epischen“ Verfilmung von Huis clos gearbeitet, die teilweise auch von 
Dantes Göttlicher Komödie mit ihrer Reise in die Hölle inspiriert war43. Diese psychoanalytische Inspiration findet 
sich schließlich im Theater wieder: zuerst in einem Projekt namens La part du feu (1954)44, das von Abraham 
Feller, einem indirekten Opfer der [antikommunistischen] Säuberungen unter Joseph McCarthy [in den Jahren 
1947/50-55/57 in den USA; A.B.], inspiriert wurde und eine Serie von drei psychoanalytischen Sitzungen umfasst 
und hernach in Franz' vom Wahnsinn gekennzeichneten Selbstbeobachtungen in Sartres letztem Stück Les sé-
questrés d'Altona (1958): in beiden Werken führt die introspektive Arbeit zum Selbstmord. 

Andererseits drehen sich Les jeux sont faits, L’engrenage, Résistance, Histoire de nègre und zum kleineren Teil 
auch Les faux nez (eine Farce über Macht), Typhus und La grande peur um eindeutig politische Themen. Dies ist 
auch der Fall beim Scénario Joseph Le Bon (um 1955), das soeben veröffentlicht wurde45 und das die Ambition 
eines Kinos als „Kunst der Massen“, wie es Sartre zur Befreiung gelobte, voll erfüllt. Beachtenswert ist auch, dass 
Sartre 1956 eine Verfilmung des Romans Germinal von Zola für [den französischen Regisseur; A.B.] Julien Duvi-
vier entwirft, ein Projekt, das aber nicht weiterverfolgt wurde. Im selben Jahr (12. November 1955-April 1956) 
schreibt er die Kinoadaption und die Dialoge für Arthur Millers Theaterstück The Crucible von 1953 [Les sorcières 
de Salem, Hexenjagd; als Film Die Hexen von Salem, A.B.]. Der Film [ein Koproduktion zwischen Frankreich und 

 
40 Für diesen Hinweis und den ganzen Abschnitt siehe Teroni (2004, „Cinéma“, S. 91. [Robert Wiene war ein 
expressionistischer deutscher Filmregisseur; A.B.]. 

41 Dos Passos ließ sich ebenfalls von filmischen Verfahren inspirieren; siehe oben die Anmerkungen 7 und 8 zum 
Begriff der Gleichzeitigkeit: Wir haben gesehen, dass Sartre ihn in seinen Jugendtexten über das Kino und die 
Montage verwendete. 

42 [Die Datierung mit 1943 ist fragwürdig, da das Stück, obwohl 1943 verfasst, erst 1944 uraufgeführt wurde; 
A.B.] 

43 [In seinem Vortrag vom Juni 1944, der wenige Tage nach der Uraufführung von Huis clos gehalten und unter 
dem Titel Le style dramatique (Zum Dramenstil; Sartre 1944b, S. 12) veröffentlicht wurde, spricht Sartre von 
einem Projekt für ein Drehbuch, in dem es darum ging, einen Film vollkommen aus der Perspektive der Hauptfi-
gur zu drehen.  Die Figur wäre nie gesehen worden, da sie mit dem Kameraauge gleichgesetzt worden wäre. Wie 
Michel Contat und Michel Rybalka in einer Fußnote zum veröffentlichten Text des Vortrags erwähnen, wäre der 
Titel Les chemins obscurs und von Huis clos inspiriert gewesen. Eine Datierung auf 1943/44 ist zwingend. Dass 
Huis clos die Inspirationsquelle war, scheint mir jedoch eher fragwürdig zu sein. Ob es das zweite von Fautrier 
erwähnte Projekt einer Verfilmung von Huis clos wirklich gab, ist unsicher. A.B.] 

44 Fälschlicherweise das McCarthy-Szenario genannt wurden die sechsunddreißig Manuskriptseiten erstmals 
durch Michel Contat im Band Théâtre complet in der Reihe Pléiade veröffentlicht (Sartre 1954, Part du feu). [Be-
einflusst von Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden; A.B.] 

45 Schon Les Temps Modernes n° 632-633-634 vom Oktober 2005 hatte einen Teil der Manuskripte publiziert, 
und die Reihe Études sartriennes veröffentlichte in ihrer Nr. 11 (vom November 2006 unter der Herausgeber-
schaft von Gilles Philippe) das Drehbuch in seiner Gänze, begleitet von kritischen Kommentaren, darunter mei-
nem: Pascale Fautrier, Sartre, l’amour et la révolution. 



der DDR; A.B.] wurde 1957 von Raymond Rouleau inszeniert und stellt eine transparente Allegorie der Verfol-
gungen und Denunziationen unter McCarthy dar, die Miller aus der Sicht einer marxistischen Kritik des Kampfes 
zwischen „Reichen und Armen um den Besitz von Land“ verfasst hatte. Sartres Kino ist ein „engagiertes“ Kino. 

Das in all diesen Szenarien präsenteste Thema ist jedoch der Kampf gegen das Verhängnis, das Schicksal und die 
Unumkehrbarkeit der Zeit. Dieser Kampf kann als Kampf des individuellen Gewissens und der Freiheit gegen die 
sie behindernden menschlichen oder natürlichen Kräfte interpretiert werden. Er bringt notwendigerweise das 
Individuum gegen seine Umgebung, ob Menschenmasse oder bedrohliche Landschaft, in einem beständigen Hin 
und Her zwischen dem Subjekt und den es umgebenden Panoramen auf. Dies geschieht in einer tragischen Kon-
frontation des inneren Mikrokosmos – ob halluziniert oder entschlossen, seine freie Klarheit durchzusetzen – mit 
der Wirklichkeit des Makrokosmos, wo das Spiel immer aus ist. Mittels einer Manipulationen der narrativen Zeit-
lichkeit, insbesondere der Rückblende, die eine neue fantastische Chance für seine Charakteren bedeutet, spielt 
der Drehbuchautor Sartre als entfesselter Demiurg an einer Mechanik gleich einem Räderwerk, das zu benutzen 
ihm gefällt und dessen Funktion darin besteht, die Unmöglichkeit der Herrschaft über die Wirklichkeit darzustel-
len. Der Schöpfer spielt mit seinem eigenen Willen zur Macht und seinen Figuren. Diese scheitern ihrerseits da-
ran, den Willen durchzusetzen, und dies genießt der Schöpfer auf der Ebene der Erzählung – wo er der Meister 
des Verhängnisses ist, das er seinen Figuren auferlegt. Kurz gesagt, wie der Genet von Saint Genet comédien et 
martyr spielt der Drehbuchautor Sartre als Tragiker „wer verliert, gewinnt“46 – wo das existenzielle oder politi-
sche Versagen, solange es programmiert ist, zum Sieg wird ... eine großartige und zeitlose Tragödie. Wir haben 
bereits Sartres Ambivalenz gegenüber dieser quasi-idiosynkratischen existentiellen mauvaise foi (Bösgläubigkeit) 
der Künstler erwähnt: er praktiziert sie niemals so rein und mit so viel Freude wie beim Schreiben seiner Dreh-
bücher. 

Lassen Sie uns diese Übersicht über Sartres kinematographische Werke beenden (auf dessen Publikation in Form 
von Büchern wir nur hoffen können) und darauf hinweisen, dass viele seiner Werke auf die Leinwand gebracht 
wurden. 1946 trifft Sartre Alberto Moravia für eine Verfilmung von Huis clos, aber schließlich war es Jacqueline 
Audry, die dieses Stück 1954 auf die Leinwand brachte. Les Mains sales wurden zweimal auf die Leinwand ge-
bracht, zuerst durch den französischen Regisseur Fernand Rivers (1951), dann durch dessen italienischen Kolle-
gen Elio Petri (1978), La P ... respectueuse vom französischen Filmemacher Marcel Pagliero (1952) und Les sé-
questrés d'Altona vom Italiener Vittorio de Sica (1962). 1955 sollte Alexandre Astruc ein ursprüngliches Szenario 
von Sartre über das Leben von Kean drehen [mit Pierre Brasseur als Kean;A.B.], aber das Projekt schlägt fehl, 
bevor sich Sartre wirklich an die Arbeit macht und der Italiener Vittorio Gassman dieses Projekt mit Kean, genio 
e stregolatezza (1957) realisiert. Erwähnenswert sind schließlich auch der Film Le mur (Serge Roullet, Frankreich, 
1967) und die TV-Adaptionen von Huis clos (1965 [für O.R.T.F.; A.B.]) und La chambre (1966) von Michel Mitrani 
(Frankreich).47 Sartre selbst spielte sich selbst in einer Sequenz in La vie commence demain (Nicole Vedrès, Frank-
reich, 1949), in Le désordre à vingt ans (Jacques Baratier, Frankreich, 1967) und in Sartre par lui-même (Alexandre 
Astruc, Michel Contat, 1972-1976). 

 

 

5. Ein engagiertes Kino? Das Drehbuch Le Bon (1955) und Joseph Stalin48 

 

Wir haben zwei Hauptrichtungen von Sartres Streben nach kinematographischer Schöpfung definiert; beide sind 
in seinen zwei letzten Versuchen des Kinos um 1958 vorhanden: Erstens das Leben des Bewusstseins zu zeigen, 
das die Faszination für seine eigenen Schöpfungen, die mentalen Bilder, überschreiten muss, um seine schöpfe-
rische Freiheit voll anzunehmen – dies ist das Thema des Freud-Szenarios –, und zweitens das Lebens des Be-
wusstseins (der individuellen, intimen Praxis) und die großen Bewegungen der Massen (die historischen Ereig-
nisse) zu zeigen – dies ist Gegenstand des Drehbuchs Joseph Le Bon. 

 
46 Diese ultra-Sartresche Formel wird in seinen Werken ab Le diable et le bon dieu (1951) und vor allem Saint 
Genet (1952) zu Sartres Leitmotiv. Siehe Philippe (2004). 

47 [Der Erfolg dieser Verfilmungen war so bescheiden, dass Sartre sie als „bedauernswerte Misserfolge“ (Contat 
1975, S. 57) bezeichnete. Die Ausnahme war Gassmans Kean, der in Italien sehr erfolgreich gezeigt wurde (ebd.). 
Zufrieden war Sartre eigentlich nur mit einer seiner Verfilmungen, mit Roullets Le mur (Contat 1975, S. 58). A.B.] 

48 Dies ist eine Zusammenfassung der Analyse von Pascale Fautrier (2006) [angepasst, A.B.].  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=de&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=de&u=http://www.fabula.org/lht/2/fautrier.html&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhhJM03aixYkRxpVCKzDSXiHczE08w#tocfrom1n5


Sartres politische Szenarien versuchen stets die Unvereinbarkeit und Diskrepanz zwischen dem Streben nach 
intimem Glück und politischem oder sozialem Engagement zu zeigen. In allen Drehbüchern Sartres müssen sich 
die Helden zwischen diesen beiden Teilen ihrer Existenz entscheiden.49 In Les jeux sont faits (1944), Résistance 
(1944) und L’engrenage (1946) steht der Widerspruch zwischen Liebe/Begehren und revolutionärer Verpflich-
tung im Zentrum ebenso wie im Szenario Le Bon. Les jeux sont faits erzählt die unmögliche Liebe zwischen einem 
Führer einer revolutionären Front und der Frau des Milizsekretärs eines Regenten. Resistance zeichnet die Ge-
schichte eines Journalisten nach, der mit der Tochter des Herausgebers einer Kollaborationszeitung verheiratet 
ist und der selbst in den Widerstand geht. L'engrenage wiederum handelt vom tragischen Ende eines Revolutio-
närs, Jean Aguerra, der in einem kleinen ölreichen Land die Macht übernimmt. Abhängig von ausländischen 
Mächten versinkt das neue Regime in eine persönliche Diktatur, und bald stürzt eine neue Revolte den Tyran-
nen. Das Drehbuch beginnt mit der Verhaftung von Aguerra und wird mit seinem Prozess fortgesetzt, der durch 
eine Reihe von Rückblenden unterbrochen wird, in denen das öffentliche Schicksal des Revolutionärs nach und 
nach einen privaten Hintergrund offenbart. Der zum Tode verurteilte revolutionäre Diktator erscheint am Ende 
des Werks doppelt betrogen: auf der intimen Ebene durch die Unmöglichkeit seiner Liebe zu Hélène Dargel, der 
Frau seines Freundes Lucien Drelitsch, eines oppositionellen Journalisten, und durch die Gewalttätigkeiten, die 
die Politik der Freundschaft auferlegt und ihn zu Drelitschs Mörder macht; auf der politischen Ebene durch die 
Unvermeidlichkeit der Entartung eines revolutionären Regimes in eine Diktatur, weil es von fremden Mächten 
als Geisel genommen wird. Sartre erzählt im November 1968, dass er das pessimistische Ende dieser Geschichte 
wegen der ersichtlichen Erfolge der kubanischen Revolution in Kuba ändern wollte, dies jedoch aufgab, als die 
sowjetischen Panzer im August 1968 in Prag einmarschierten. 

Zehn Jahre vergehen zwischen der Niederschrift von L'engrenage und den Skizzen von Le Bon, aber derselbe Pes-
simismus ist am Werk, obwohl all dies vor Sartres Bruch mit den französischen Kommunisten geschieht. Aber 
Chruschtschows Enthüllungen in seinem Bericht im Februar 1956 [über Stalins Verbrechen anlässlich des XX. 
Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion; A.B.] und die Invasion Ungarns durch sowjetische Trup-
pen im November desselben Jahres zwingen Sartre, die Frage der Entartung revolutionärer Regime in eine Dik-
tatur vollständig neu zu überdenken. 

Tatsächlich hört Sartre nicht auf, über die Frage nachzudenken, die er bereits in L'engrenage behandelt: über die 
individuelle Verantwortung des Revolutionärs, der zum Tyrannen wird. Zwischen 1954 und 1956 macht er sich 
zweimal Notizen in zwei Serien von Blättern50: Der Hauptcharakter des damals entwickelten Drehbuchs ist Joseph 
Le Bon (1765-1795), ein Mitglied des Nationalkonvents, das durch die Thermidorianische Reaktion [d.h. die Geg-
ner Robespierres, die diesen im Juli 174 absetzten; A.B.] wegen Terrorismus verurteilt wird. Er ist einer der wich-
tigsten historischen Akteure des Revolutionären Terrors von 1794 in Nordfrankreich, genauer gesagt in Arras, 
dem Land von Robespierre. So wie die Hauptfigur von L'engrenage, Jean Aguerra, von Stalin inspiriert wurde, 
deuten viele Elemente des Szenarios Le Bon darauf hin, dass Sartre unter dem Deckmantel der Französischen 
Revolution an die UdSSR denkt. Insbesondere verleiht er Le Bons Frau das tragische Schicksal von Stalins zweiter 
Gattin, Nadeschda Allilujewa, die am 9. November 1932, am Vorabend des ersten Stalinschen Terrors, Selbst-
mord begeht. 

Auf der anderen Seite finden wir im Drehbuch Joseph Le Bon den Versuch, intime Schwierigkeiten und politische 
Situation zu verbinden: in Joseph Le Bon gibt es dieselbe die Dreierbeziehung wie in L’engrenage und Les mains 
sales. In Joseph Le Bon verliebt sich der Vertreter des Nationalkonvents in eine Frau aus der Unterschicht, viel-
leicht eine alte Hure oder Schauspielerin, die mit einem Vertreter des Ancien Régimes verheiratet ist, den sie 
zwar nicht liebt, aber gleichwohl zu retten versucht. Die Liebe bringt Le Bon jedoch weniger in Konflikt mit dem 
Ehemann als mit seinem Priesterfreund Jacques Roux, einer Art Doppelgänger der gleichnamigen historischen 
Figur. Jacques Roux hilft dem Paar, sich zu lieben und ihre Liebe zu verheimlichen, bis ihn sein Gegensatz zur 
Politik des von Robespierre beherrschten Nationalkonvents zum Schafott führt, ohne dass Le Bon eine Geste zu 
dessen Rettung macht. Dies führt zum Selbstmord von Le Bons Geliebten, worauf Le Bon selbst in den Guilloti-
naden des Terrors umkommt. Der von der Gewalt der historischen Dialektik mitgerissene Mann des Handelns ist 
allerdings nicht völlig des intimen Glücks beraubt – so wie dies bei Aguerra der Fall wer, dessen Sexualität von 

 
49 Besonders zeigt sich dies in Typhus (unveröffentlichtes Drehbuch von 1943, aus dem 1953 Yves Allégrets Film 
Les orgueilleux entstand), Histoire de nègre (unveröffentlicht und verloren gegangen, von 1944, aus dem 1946 
das Theaterstück La putain respectueuse wird) und Les sorcières de Salem (Adaptation eines Theaterstücks von 
Arthur Miller, 1955-1956). 

50 Die eine Serie wird durch das Harry Ransom Center in Austin (Texas) aufbewahrt, die andere durch die Biblio-
thek der Universität von Ottawa. 



jeglicher Affektivität abgeschnitten war, oder bei Hoederer, der durch seinen politischen Aktivismus zur Keusch-
heit verurteilt ist, oder sogar Pierre, der in Les jeux sont faits stirbt, weil er den politischen Aktivismus statt die 
Liebe wählt. 

An Le diable et le bon dieu (1951) erinnernd ist dies Sartres idyllischstes Werk hinsichtlich der Möglichkeit, gleich-
zeitig politisch zu handeln und Liebesglück zu erleben. Sartre bringt zwar in Le Bon die Freuden des sinnlichen 
Glücks zum Leben, aber im Sinne eines Fluchs. Tatsächlich ist das intime Glück auf mehreren Ebenen versperrt: 
dadurch, dass die Öffentlichkeit die Beziehung zwischen dem Vertreter des Konvents und der Frau verurteilt, die 
ob der Androhung, gelyncht zu werden, eingesperrt leben muss; dadurch, dass Le Bon zwischen seiner Unter-
werfung unter das Gesetz und seinem rousseauistischen Kult der Natur hin und her gerissen ist (Sartre 1955, S. 
684); schließlich durch die politischen Folgen des Terrors. Die intime und politische Katastrophe, die Sartre Le 
Bon erleben lässt, antizipiert Franz‘ Schicksal in Les séquestrés d'Altona, seinem letzten Stück (1959). 

Tatsächlich wendet Sartre in Joseph Le Bon eine Vorstellung aus der Zeit von L’être et le néant (1943) an: die 
Beziehungen zum Anderen als erwünschte und ebenso unmögliche Verschmelzung von Bewusstseinen. Die ro-
mantischen Beziehungen zwischen dem Konventsvertreter und der Frau enthalten jene Morbidität, die eines der 
Zeichen der Unmöglichkeit der Liebe ist. Diese Liebe ist von Anfang an totgeboren: „Wir sind schon lange besiegt“ 
(Sartre 1955, S. 691), sagt die Frau vor ihrem Selbstmord. „Warum liebst du mich?“, fragt Le Bon; „Weil du ster-
ben wirst“ (Sartre 1955, S. 685), antwortet die Frau. Wenn diese Liebe unmöglich ist, liegt dies daran, dass die 
Erfordernisse der revolutionären Situation Le Bon davon abhalten, seinen privaten Wünschen nachzugeben: „Ich 
sollte keine Privatperson sein. Nur das Gesetz. Ich bin nicht tugendhaft genug!“ (Sartre 1955, S. 685) Dies gilt 
umso mehr, als sein Verlangen nach der Frau nicht durch das republikanische Recht sanktioniert werden kann, 
da sie verheiratet ist – außerdem mit einem Vertreter des Ancien Régimes, was ihn „in den Augen des Volkes 
disqualifiziert“ (Sartre 1955, S. 691). Aber auch bei der Frau verhindert die Politik die Liebe trotz ihres Begehrens: 
Der Tod des Freundes Jacques Roux, des linken Gegners der Politik von Le Bon, bringt sie zur Verzweiflung. Sartre 
zeigt in diesem Werk, dass in diesem extremen historischen Kontext die Liebe legitim nur mehr in Form der 
„Brüderlichkeit“ und des revolutionären Enthusiasmus gelebt werden kann. Diese Unmöglichkeit der Liebe, diese 
Trennung zwischen Liebe und Verlangen, zwischen Natur und Gesetz, führt zu einer tragischen Trennung der 
individuellen und der kollektiven Bestrebungen, wodurch Le Bon mit Körper und Seele dem mechanischen Over-
kill revolutionärer Gewalt ausgeliefert wird und die Frau zu Einsamkeit und zu Selbstmord verdammt ist. 

Es scheint auch, dass für den Sartre des Drehbuchs Le Bon wie für den Freud von Das Unbehagen in der Kultur ein 
Konflikt von Rechten (von Interessen, wie Freud schreibt) dem Streben nach innerem Glück und dem entgegen-
steht, was Freud „kollektives Seelenleben“ [in Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921, A.B.] nennt. Bei Sartre 
neigt die politische Leidenschaft wie bei Freud dazu, die sexuelle Liebe zu absorbieren und sie auf diese Weise 
zu verhindern. Im Übrigen hatte der Philosoph Sartre die zentrale Intuition von Freuds Psychosoziologie, nach 
der die soziale Bindung libidinöser Natur ist (Sartre (1943, Être et néant), S. 733-735), seit L’être et le néant ex-
plizit zu seiner gemacht. In der überschwänglichen Begeisterung revolutionärer Ereignisse ist so vielleicht ein 
weiteres intimes und nicht weniger schwindelerregendes Räderwerk am Arbeiten, das den Revolutionär zur aus-
schließlich politischen Leidenschaft verurteilt, ihn von seinen Bestrebungen nach intimem Glück abschneidet und 
ihm gleichzeitig die notwendige Distanz, jene Ironie, jene Freiheit vorenthält, die laut Freud allein die Verwirkli-
chung des privaten Glücks in der sexuellen Liebe vermitteln kann. 

Die Veröffentlichung des Chruschtschow-Berichts, in dem die Apparatschiks des Sowjetregimes das tragische 
Scheitern ihres Regierungssystems allein der Torheit Stalins zuzuschreiben versuchten, führt Sartre dazu, diese 
pessimistischen Analysen der politischen Leidenschaft und des Verhältnisses zu anderen zu bestreiten. Ab 1956 
ist es für ihn politisch wichtig zu zeigen, dass das sowjetische System jenseits von Stalins Person in den stalinisti-
schen Terror verwickelt ist. Es ist ihm auch wichtig, jeden psychopathologischen Ursprung revolutionärer Bestre-
bungen zu bestreiten, die Revolutionen auf fatale Weise mit blutigem Versagen in Verbindung bringen, worauf 
seine „reaktionären“ Feinde gerne mehr oder weniger subtil hinweisen. Dies ist das Hauptanliegen seines zwei-
ten großen philosophischen Werks, der Critique de la raison dialectique (Kritik der dialektischen Vernunft; 1960), 
an dem er ab 1957 schreibt. Er hinterfragt den Pessimismus seiner ersten Philosophie in Bezug auf Altruismus 
und die unvermeidliche Trennung der Bewusstseine. Mit dem Begriff der „Gruppe in Fusion“ versucht er, den 
idyllischen, symbiotischen, brüderlichen Moment der Revolutionen zu konzeptualisieren. Auf der anderen Seite 
entledigt er sich des in L’être et le néant zentralen Begriffs des Verlangens (le désir)51 und verbietet sich selbst 
damit, die gesellige oder politische Libido und die psychischen und historischen Konsequenzen ihrer Vorherr-
schaft in gewissen extremen historischen Situationen zu untersuchen: kurz gesagt, er gibt das Drehbuch Joseph 

 
51 [Dafür wird der Begriff der Bedürfnisse umso wichtiger; A.B.] 



Le Bon auf. Gleichzeitig verurteilt er sich jedoch dazu, die Critique de la raison dialectique nicht zu vollenden: die 
seinem Denken auferlegte politische Zensur hindert ihn daran, sich bis zum bitteren Ende über individuelle Psy-
chologie und das Scheitern von Revolutionen zu äußern. Er weigert sich, die Idee eines psychopathologischen 
Schicksals politischer Leidenschaft zu würdigen und stolpert im zweiten Band über den Namen Joseph Stalins, 
der ihn daran hindert, seine individuell praktische / historisch praktische Dialektik zu vollenden.52 

Es ist bemerkenswert, dass das Drehbuch jene Ausdrucksweise ist, die Sartre wählt, als er die dunklen intimen 
und historischen Folgen politischer Leidenschaft zu klären sucht: der Film als Kunst der Zwangsläufigkeit erlaubt 
es ihm, bis ans Ende jener phantasmatischen Logik zu gehen, die er ans Licht bringen will. 

Sartre weiß, dass, was er am Ende entdeckt, er selbst ist. Die schöpferische Erfahrung eröffnet ihm grausam das 
Verhängnis seiner eigenen Obsessionen. Abgesehen von der Politik greift er in jenen Jahren die Leidenschaft an, 
die sein Leben am vollständigsten beherrscht: das Schreiben. Und es ist natürlich mit Hilfe des literarischen 
Schreibens, dass er in den ersten Entwürfen von Les mots, geschrieben um 1955-1956, meisterlich das befragt, 
was er seine „Neurose“ nennt, den Wunsch, ein glorreicher, unsterblicher Schriftsteller zu sein. Er setzt diese 
Erkundung unter dem Deckmantel der kritischen Biographie von Gustave Flaubert mit L’idiot de la famille (1971–
1972) fort. Mit Flaubert gelingt ihm, was ihm mit Joseph Stalin und Joseph Le Bon versagt blieb: intime Leiden-
schaften und politische oder soziale Leidenschaften zum Ausdruck zu bringen – oder vielmehr künstlerische Pra-
xis und das Fehlen oder der Verzicht auf politisches Engagement, denn Flaubert ist der Prototyp des „desenga-
gierten“ Schriftstellers ... Sartre behandelt hier erneut und endgültig die Frage der intimen Genealogie der poli-
tischen Leidenschaft – seiner eigenen und der der anderen. 

So erlaubt ihm nur kinematographisches Schreiben zu erforschen, was der dunkelste Punkt seiner Biographie zu 
sein scheint: die intimen Gründe seiner eigenen politischen Leidenschaft. 

 

 

6. Der bittere Sieg des inneren Lebens: Das Freud-Drehbuch (1958) 

 

Mit den Entwürfen des Drehbuchs Le Bon erlaubt es sich Sartre, über seine eigenen Wahnvorstellungen zu reden. 
Aber die Zensur durch sein politisches Gewissen zwingt ihn, seine Selbstanalyse vermehrt im Verborgenen zu 
betreiben, wenn schon nicht hinsichtlich seiner politischen Leidenschaft, so doch in Bezug auf seine Vorliebe für 
Macht und Ruhm. Er wendet sich zwei Jahre später erneut Freud zu, als er ihn in Zusammenhang mit John Hus-
tons Auftrag liest, ein Drehbuch über das Leben des jungen Freud zu schreiben. Dies ereignet sich zu einem Zeit-
punkt, als er zugleich seine Träume aufschreibt, um seinen autobiographischen Erforschungen nachzugehen, und 
er sogar plant, an sich eine Psychoanalyse vornehmen zu lassen.53 

Der berühmte amerikanische Regisseur von Die Spur des Falken (1941) und Die Nacht des Leguan (1964)54 wollte 
Le diable et le bon dieu auf die Leinwand bringen, ohne dieses Projekt allerdings zu Ende zu bringen. Als Huston 

 
52 [Die Critique ist eine kritische Auseinandersetzung mit dem Marxismus und dem sowjetkommunistischen Sys-
tem. Die Klasse ist nur eine Serie; Revolutionen werden nie von Klassen, sondern nur von Gruppen gemacht. 
Sartre lehnt sowohl den marxistischen Determinismus wie dessen Optimismus ab. Es gibt eine inhärente Tendenz 
von der einfachen über die vereidete und die organisierte Gruppe hin zur institutionalisierten Gruppe, in der das 
Individuum wieder reserialisiert ist. Wie Fautrier zurecht anmerkt, versucht Sartre in Band II aufzuzeigen, dass 
der Sowjetkommunismus mit seinem Gulag nicht auf Stalins Charakter zurückzuführen, sondern systembedingt 
ist. Sartre bricht Band II unvollendet ab, weil ihm nach der Vollendung des Teils über das sowjetkommunistische 
System das Interesse an der Behandlung des kapitalistischen Systems fehlte. A.B.] 

53 Jean-Bertrand Pontalis bezeugt dies in seinem Vorwort zum Drehbuch über Freud (Pontalis 1984, S. 26). 

54 Die Spur des Falken (The Maltese Falcon; 1941); Huston dreht zwischen 1958 und 1964 Denen man nicht vergibt 
(The Unforgiven; 1959), Misfits – Nicht gesellschaftsfähig (The Misfits, 1960), Freud (Freud, the Secret Passion; 
1961) und Die Nacht des Leguan (The Night of the Iguana; 1964). [Huston hat eigentlich viel für Sartre übrig: er 
inszenierte Huis clos für das Theater und hatte sich auch mit dem Gedanken getragen, Le diable et le bon dieu zu 
verfilmen. A.B.] 



Sartre 1958 offeriert, ausgehend von Ernest Jones Freud-Biographie55 ein Drehbuch zu schreiben, macht sich 
Sartre sofort an die Arbeit: er verfasst in zwei aufeinanderfolgenden Versionen Hunderte von Seiten.56 Seine 
ziemlich atemberaubende Interpretation von Freuds heldenhafter Entwicklung zeigt diesen, wie er über ödipale 
Verdrängung und väterliche Verbote hinausgeht, um zum Preis einer persönlichen und sozialen Krise das finale 
Thema in Das Unbehagen in der Kultur zu finden: die unüberwindliche Spannung zwischen Wunsch und Gesetz, 
zwischen Sexualität und zivilisiertem Zusammenleben. Das desillusionierte Ende der ersten Fassung wirft ein me-
lancholisches, wenn nicht sogar neurotisches Licht auf den endgültigen Verzicht auf die Konfrontation mit dem 
Vater resp. den Vätern. In einer zentralen Stelle des Textes erkennt Sigmund an: „Jakob Freud machte das Glück 
meiner Mutter“, und er fügt hinzu: „Mir scheint es jedoch nicht sehr lustig, Sigmund Freuds Frau zu ein“. Sich auf 
weibliche Figuren konzentrierend57 wird die zweite Version nicht ganz fertiggestellt. Das „dermaßen gegenseitige 
Unverständnis“58 zwischen Sartre und Huston, den beiden Riesen aus Frankreich und den USA59, verhindert je-
doch nicht, dass der Film 1961 fertiggedreht wird.60 Aber Sartres Drehbuch – so „fett wie mein Oberschenkel“ 
wird Huston sagen – wird von zwei professionellen Drehbuchautoren, Charles Kaufmann und Wolfgang Rein-
hardt, so zurechtgeschnitten, verwässert und neu geschrieben, dass Sartre verlangt, dass sein Name aus dem 
Vorspann entfernt wird. 

Das Freud-Drehbuch bietet für Sartre auf jeden Fall die Gelegenheit, an die andere Hauptrichtung seines 
Filmwunsches anzuknüpfen, die Arbeit des Bewußtseins und die fortgesetzte Produktion mentaler Bilder zu zei-
gen sowie sich in dieser schicksalhaften und irreversiblen Zeitlichkeit gehen zu lassen, die das Kennzeichen des 
Imaginären ist. Das Freud-Szenario gehört zur selben Art von Sartres Arbeiten wie die existenziellen oder kriti-
schen Biographien von Schriftstellern oder Künstlern: Er fragt nach den Wurzeln der Kreativität – im vorliegenden 
Drehbuch geht es um jene Freuds – oder allgemeiner ausgedrückt nach der Verbindung zwischen kreativer Er-
findung und freien fantasmatischen Produktionen und anderen neurotischen „Schöpfungen“, wobei die Schöp-
fung selbst als Metamorphose der „Neurose“ erscheint: „Man kann eine Neurose ablegen, vermag aber nicht 
von sich selbst zu genesen“, sagt er in Les mots über seine Obsession zu Schreiben (Sartre 1963a, Mots, S. 144). 
Hier stellt sich einmal mehr die Frage nach der Freiheit, nach Sieg oder Niederlage des freien Bewusstseins, das 
mit seinen eigenen entfremdenden Produktionen konfrontiert ist. Gelingt es der Freudschen oder mehr der Sart-
reschen existentiellen Psychoanalyse, das „Subjekt“ von seinen Obsessionen zu befreien, oder geht es in einem 
bescheideneren Sinne darum, die verdrängten Phantasien zu enthüllen, wie dies Sartre selbst mit dem Schreiben 
seiner Drehbücher tut? Das melancholische Ende des Freud-Drehbuchs weist darauf hin, dass der Sieg des Schöp-
fer-Gesetzgebers – Freud als Erfinder der Psychoanalyse oder Sartre in seiner Glorie Ende der 50er Jahre – auch 
eine Niederlage ist, weil er seine Stärke aus der unheilbaren Zwangsläufigkeit der „Neurose“ zieht. „Wer gewinnt, 
verliert“, schreibt Sartre in Les séquestrés d’Altona (an denen er gleichzeitig zum Freud-Drehbuch arbeitet), wo 
er diese seine berühmte Formel Franz‘ kapitalistischem Vater in den Mund legt. Dessen Unternehmen floriert in 
Nachkriegsdeutschland, trotz und vielleicht dank seiner Kollaboration mit den Nazis: „Ich bin der Schatten einer 
Wolke; ein Gewitterregen, und die Sonne wird den Platz erhellen, an dem ich gelebt habe. Ich pfeife darauf: wer 
gewinnt, verliert; das Unternehmen, das uns vernichtet, ich habe es geschaffen. Es gibt nichts zu bedauern.“ 
(Sartre, 1959, Séquestrés d’Altona, S. 137, 141) 

 
55 Der erste Band erscheint 1953 in New York; die französische Übersetzung wird zum Zeitpunkt publiziert, als 
Sartre mit dem Abfassen des Drehbuchs beginnt. 

56 Die erste Version und die Hauptversionen der zweiten Fassung können dank Jean-Bertrand Pontalis in dem 
von ihm herausgegebenen Le scénario Freud (Freud. Das Drehbuch) nachgelesen werden. [Für einen Vergleich 
Sartres Exposé, seiner ersten und zweiten Fassung des Drehbuchs und Hustons Film der Versionen; A.B.] 

57 Die Frauenfiguren sind Mittel zum Zweck für den Bildschirm. Sie stellen aber auch einen Vorwand für eine 
körperliche Begegnung mit Vaterfiguren dar, so bspw. der Charakter der hysterischen Cäcilie, die von Marilyn 
Monroe gespielt werden soll, mit der Huston soeben in Misfists gedreht hatte (siehe Fußnote 54), und die nur 
das Schlachtfeld zwischen Freud und einem seiner spirituellen Väter, Josef Breuer, ist. 

58 Sartre (1986), S. 384: zweiter Brief vom Oktober 1959, geschrieben während Sartres zweitem Aufenthalt in 
John Hustons Haus in Irland. Für Hustons Version dieser seltsamen Zusammenarbeit siehe Huston (2007). Die 
Konfrontation dieser zwei Zeugen ist amüsant [siehe hier;  A.B.]. 

59 John Huston erzählt, wie er erfolglos versuchte, Sartre zu hypnotisieren, und schließt: „Es gibt eben wider-
spenstige Individuen.“ (Siehe Huston 2007 zitiert durch Pontalis 1984, S. 13). 

60 John Hustons Film trägt den Titel Freud, the Secret Passion (1962) (Freud, Désirs Inavoués, auf Französisch, 
1963). Sartre sieht sich den Film nie an. 

http://docs.sartre.ch/Szenario%20Freud.pdf
http://docs.sartre.ch/Geschichte%20eines%20Missverständnisses.pdf


Es heißt, Sartre habe sich „für die stalinistische Folter verantwortlich“ angesehen,61 als er Les séquestrés d'Altona 
schreibt, insbesondere durch die Figur des Sohnes Franz, des Wehrmachtsoffiziers, der an der Ostfront gefoltert 
hatte. In der gleichzeitig verfassten Critique de la raison dialectique setzt der Schriftsteller-Philosoph externe 
Logiken ein, die menschliches Handeln zu albtraumhafter Entfremdung der gemachten Geschichte verdammen. 

Das Freud-Drehbuch stellt Sartres letzten Versuch dar, die innere Zwangsläufigkeit zu klären, die die individuelle 
Praxis dazu verurteilt, sich mit den Schrecken der Geschichte bloßzustellen. Es ist in der Tat notwendig, das The-
aterstück Les séquestrés d'Altona im Licht des Drehbuchs zu lesen. Der Kritiker Jean-François Louette betont die 
beiden auffälligsten Aspekte, die das Drama direkt aus dem Filmprojekt fließen lassen: zum einen die Transposi-
tion des psychoanalytischen Dispositivs auf die Bühne, zum anderen die Verwendung der Rückblende, eines dra-
maturgischen Verfahrens, dessen Funktion wie im Drehbuch jene der für die Psychoanalyse typischen Anamnese 
ist: die Metapher der Filmprojektion ist in Franz‘ Diskurs allgegenwärtig. Es ist gesagt worden, dass Franz sein 
Leben in eine „kinematographische Selbst-Fiktion“ transformiert, die nicht die Geschichte umsetzt, die auf dem 
Bildschirm erscheint.62 Im Drama sogar weniger als im Drehbuch erzeugt die Wiederkehr des Verdrängten Hei-
lung, und der Vater als Manipulator des Dramas scheint in der Tat eine „durchsichtige Darstellung des alten Freud 
(Zigarren, Krebs)“63 zu sein. 

Wie das Freud-Drehbuch zeigt, vergleicht Sartre die analytische Übertragungsbeziehung mit der Abrechnung zwi-
schen dem Sohn und dem Vater (resp. den Vätern). In Les séquestrés d'Altona versteht er es, die politische Fas-
zination für den Führer, den Unternehmer-Vater und Hitler oder Stalin als „kleine Väter der Völker“ zu beschrei-
ben, während als Ergebnis der Abrechnung der Konten zwischen ihnen der Sohn, der Patient oder der Militante 
als entwertetes „Bild“64 des Vaters, als omnipotente Wunschvorstellung des Vaters leben, die zum Wahnsinn des 
Sohnes und am Schluss des Stückes zum Doppelselbstmord führt. 

Dieser Todeskampf scheint umso verhängnisvoller zu sein, als der Sohn sich in einem von Realitätsverlust ge-
kennzeichneten Autismus eingeschlossen fühlt. 

Eine Sequenz des Freud-Drehbuchs scheint den phantasmatischen Kern zu bilden, aus dem sich Les séquestrés 
d'Altona entwickelt hat, und liefert uns auch das Schlusswort der fantastischen Szene, die Sartre verfolgt. Franz 
macht sein Kino, aber auch Sartre: Es ist die unabdingbare Zeitlichkeit des Films, die diese psychische Obsession 
am ehesten zu erklären vermag. 

Im Freud-Drehbuch gibt es eine Person namens Karl: Es ist derselbe Vorname wie jener von Sartres Großvater 
Karl Schweitzer, dem zukünftigen zentralen Charakter und Vaterfigur von Les mots. Karl ist eingesperrt (wie Franz 
in Les séquestrés), weil er fürchtet, in einem Wahnsinnsanfall seinen Vater zu töten. Karls Vater-General, im Film 
von Schlosser genannt,65 appelliert an Freud, und die fragliche Szene zeigt den Psychoanalytiker, der den Wahn-
sinnigen hypnotisiert und entsetzt inzestuöse Phantasien entdeckt, die die eigentliche Ursache der Aggression 
gegenüber dem Vater sind. Hier findet sich auch das Motiv für den inzestuösen Akt in Les séquestrés.66 

In der zweiten Version des Drehbuchs folgt der Sequenz mit Freud und Karl wie im Film unmittelbar eine 
Traumsequenz, der „Traum des Bergs“ (die in der ersten Version nicht vorhanden ist), wo Freud Karls ödipale 
Phantasien für seine eigenen Zwecke aufgreift. In diesem Traum spielt Freud die Rolle des Vaters, der verhindert, 
dass Karl seine eigene Mutter schändet. Durch die Interpretation dieses Traums versteht er, dass die Unterdrü-
ckung der Sexualität und insbesondere der inzestuösen Wünsche die Ursache neurotischer Symptome ist. Jean-

 
61 Goldmann (1970), zitiert durch Louette (2005), S. 1505. 

62 Louette (2005), S. 1516, der hier den Analysen von Roubine (1989) folgt. 

63 Louette (2005), S. 1515-1517 für die ganze Passage. 

64 „Ich wäre nur eine deiner Vorstellungen gewesen. Die anderen sind in deinem Kopf geblieben. Das Unglück 
hat es gewollt, daß diese hier sich verkörpert hat.“ (Sartre, 1959, Séquestrés d’Altona, S. 140). 

65 Lassen Sie uns auch auf die Ähnlichkeiten mit Philippes Charakter in Les Chemins de la liberté [dt. Die Wege der 
Freiheit; 1945-49] hinweisen, dem rebellischen und inzestuösen Sohn eines anderen Vater-Generals. [Auch Bau-
delaires Stiefvater Jacques Aupick war General; A.B.] 

66 Es gibt in Les séquestrés d'Altona die Bruder-Schwester-Beziehung (Franz/Leni), wie in Les Mouches, und die 
Vater-Tochter-Beziehung (Leni-Vater), wobei die Mutter möglicherweise tot ist. 



Bertrand Pontalis weist in seinem Vorwort darauf hin, dass Sartre hier die Freudsche Theorie der ödipalen Re-
pression und damit des Unbewussten uneingeschränkt zu seiner eigenen macht. Sartre habe von Huston gesagt: 
„Das Ärgerliche bei ihm [Huston] ist, dass er nicht an das Unbewusste glaubt“.67 

Wie Jean-Bernard Pontalis bemerkt, gibt sich Freud nicht einfach damit zufrieden, die Zwangsneurose von Karl 
zu interpretieren, er „interpretiert“ auch ... Sartre:68 Der Bergtraum zeigt, dass der Psychoanalytiker interveniert, 
um „Karl“ (dies ist der Name der väterlichen Figur in Sartres eigener Familie) daran zu hindern, nicht die Mutter 
seines Patienten, sondern seine eigene Mutter zu schänden. Die Bedeutung der Szene dreht sich um: Es ist nicht 
mehr der Sohn, der die Mutter schändet, sondern es ist der Sohn, der eingreift, um die Erfüllung der Urszene [in 
der Psychoanalyse die Beobachtung des elterlichen Geschlechtsverkehrs durch das kleine Kind, real oder auch 
phantasiert; A.B.] zu verhindern. Wir wissen, dass Sartre die Geschichte seiner Kindheit aus einer gewaltigen 
Verleugnung ausgehend geschrieben hat: der, einen Vater gehabt zu haben. Der biologische Vater, und die ganze 
väterliche Linie mit ihm, ist in seiner Autobiographie ausradiert, und der Konflikt mit seinem Stiefvater, Joseph 
Mancy, den seine Mutter 1917 in zweiter Ehe heiratet, wird kaum erwähnt.69 Es geht hier um das, was die Psy-
choanalyse die „Urszene“ nennt: sie zeigt sich im Bergtraum, im Schutz der ödipalen Phantasien ... Freuds.70 Der 
Drehbuchautor Sartre enthüllt so die tiefen Gründe für die Faszination, die das Bild (der Väter) auf ihn wie auch 
Franz  ausübt: die Unerträglichkeit der Urszene und damit das Eingeständnis der ödipalen Rivalität mit dem Vater. 
Sartre wird diese Offenbarung nicht gegenzeichnen, wie Les Mots es suggerieren; der Film, von dem er 1924 
geschrieben hatte, „dass allein das Kino einen genauen Bericht über die Psychoanalyse ablegen kann“, hätte ihm 
helfen können, seine Selbstanalyse zu Ende zu bringen, wenn er nur die „Vaterschaft“ des Drehbuchs hätte voll-
ständig akzeptieren können ... endlich den Platz des Vaters einzunehmen und... jenen des Filmemachers. 

Die Aufgabe des Freud-Drehbuchs lässt ihn stattdessen endgültig auf das Schreiben von Drehbüchern verzichten. 
Wir müssen hier zur Äquivalenz zurückkehren, die es in Les séquestrés d'Altona zwischen der psychoanalytischen 
Arbeit, insbesondere der Anamnese, und dem filmerischen Instrument der Projektion gibt. Franz, Drehbuchautor 
seiner Autofiktion, entwirft seine Erinnerungen oder Fantasien auf die „schwarze Glasscheibe“, wo auch die GE-
SCHICHTE aufgeschrieben wird, aber es ist jemand anderes, der sie sieht: im Freud-Drehbuch ist es Sartre, der 
Drehbuchautor der Selbstanalyse Freuds und seiner eigenen, der seine Fantasien projiziert, und es ist der „leere“ 
und indifferente Blick Hustons, der sie sieht.71 Sartre, der das Drehbuch für Huston schreibt (und für Pontalis, von 

 
67 Hierin liegt der vernünftige Grund für Sartres Weigerung, Hustons Film zu akzeptieren: Huston war vor allem 
an Hypnose interessiert und umging die Frage des Unbewussten und von dessen möglicher Kenntnis (siehe Pon-
talis 1984, S. 20). 

68 Pontalis (1984), S. 25-26: „Ich glaube nicht […], dass Sartre mit seinem Drehbuch eine originelle, persönliche 
„Deutung“ Freuds bietet. Dagegen würde ich eher glauben, dass Freud Sartre gedeutet hat, selbst wenn er sich 
in diesem Fall etwas grob geschnitten sieht (der filmische Schnitt verpflichtet).“ 

69 Sartre wird sich vor einer Kamera, nämlich jener von Michel Contat und Alexandre Astruc, mit diesem zentralen 
Problem seiner Jugend auseinandersetzen (Sartre 1977, Sartre par lui-même). 

70 Wir folgen hier den Analysen von Jean-Bertrand Pontalis, der insbesondere schreibt (Pontalis 1984, S. 25): 
„Wahrscheinlich hat Sartre, der vaterlos sein wollte und sogar noch in seiner schriftstellerischen Arbeit verab-
scheute, sich als „Vater seines Werkes“ zu betrachten, im Schicksal des jungen Freud etwas gefunden, womit er 
seine Überzeugung, wenn auch nicht zerstören, so doch zumindest erschüttern konnte. [...] vielleicht merkt er 
sogar, daß, wer glaubt, einen Vater entbehren zu können, Gefahr läuft, sein Leben lang nur ein Kind der Wörter 
zu sein ... [...] Wer sich weigert, zu empfangen und weiterzugeben, wird immer fürchten, ein Fälscher, ein verba-
les Wesen, ein Gestenmacher zu sein.“ 

71 In seinem Brief an Beauvoir betont Sartre Hustons Leere, die Tatsache, dass er nichts sagt, nichts sieht und sein 
lustloses Hören: „Unmöglich, fünf Minuten seine Aufmerksamkeit zu erregen [...] wir reden alle, und dann ver-
schwindet er plötzlich mitten in der Diskussion“ (Sartre 1986, S. 382-383). Sartre schließt rätselhaft: „durch dieses 
dermaßen gegenseitige Unverständnis hindurch tut sich vielleicht etwas (in Bezug auf das Drehbuch)“ (Sartre 
1986,S. 384): Wir können in dieser Beschreibung von Sartres Beziehung zu seinem „Chef“ das Bild einer Übertra-
gung sehen: der leere Andere, Bildschirm fantastischer Projektionen, durch den trotz allem „etwas“ kommen 
mag. 



dem er analysiert werden will und der den Empfang dieses Texts schließlich dadurch bestätigt, dass er ihn edi-
tiert72), befindet sich in der Situation des Patienten, der auf der Couch spricht. Nun schreibt er im Freud-Dreh-
buch über die von uns analysierte Sequenz von Freud/Karl: 

Bei diesem Blickwechsel erfassen wir diesmal die Beziehung zwischen Krankem und Psychiater und, in 
ihrer Entstehung, die Übertragung und Gegenübertragung. Dieses Bild muss ziemlich stark und in gewis-
ser Weise peinlich und unangenehm sein, damit wir uns daran erinnern, wenn Freud sehr viel später das 
Problem der Übertragung angehen wird. Und was bei diesem Paar [Karl und Freud; A.B.] missfällt, das 
sich gerade bildet, ist eben der leicht homosexuelle Einschlag von Beherrschung und Unterwerfung. 
(Sartre, 1958/59, Freud, S. 448) 

Wir haben gesehen, dass die Übertragungsbeziehung von Sartre als eine Unterwerfung beschrieben und mit dem 
Kampf um die Vorherrschaft zwischen Vater und Sohn verglichen wird. In dieser Sequenz jedoch wie in Les sé-
questrés nimmt der Analysand selbst seine Position als Vater und Analytiker nicht ein: er befindet sich in der 
Position eines Doppelgängers oder Bruders des Patienten, der wegen seiner ödipalen Leidenschaft der gleichen 
Blindheit ausgeliefert ist. Die Folge davon ist, dass der Kampf um die Vorherrschaft nicht in der klaren Unter-
scheidung zwischen Vätern und Söhnen, die jeweils ihren Platz in der Generationskette einnehmen, überschrit-
ten werden kann, was die Annahme und der Verzicht auf den Ödipuskomplex impliziert. Explizit aufbauend auf 
dem Wunsch nach homosexueller Besitzergreifung scheitert die Beziehung zwischen Vätern und Sohn in einer 
langen tödlichen Rivalität.73 

Andererseits nimmt Sartres Vergleich des analytischen (und kinematographischen) Dispositivs mit dem „Aus-
tausch von Blicken“ zwischen Patient und Analyst Bezug auf seine Analyse des Blicks in L’être et le néant: das 
freie Bewusstsein ist Blick, während das entfremdete Bewusstsein Anblick ist. Zwischen Betrachter und Betrach-
tetem kann es keine Reziprozität geben: deshalb gibt es bei Sartre diese Ambivalenz in Bezug auf das analyti-
sche74 und das kinematographische Dispositiv, die beide mit einer Beziehung der Herrschaft gleichgesetzt wer-
den. Von daher rührt auch die „Übertragung“ dieser Ambivalenz auf die Beziehung, die er als Drehbuchautor 
zum Filmemacher Huston unterhält: als ob der Drehbuchautor grundsätzlich in Relation zum Bild in der passiven 
Position des Gesehenen bliebe – oder jenes, der das Bild halluziniert, den Bildern ausgeliefert ist, ohne Herr 
seiner Arbeit zu sein, ohne auf die andere Seite der Kamera gelangen zu können. 

Es ist dieselbe Beziehung der Herrschaft, die Huston interessiert, als er die Karl/Freud-Sequenz filmt. Das Spiel 
von Schuss und Gegenschuss zwischen den beiden Protagonisten, dem Analytiker und dem Patienten, besteht 
auf der Umkehrbarkeit ihrer Positionen. Freud wird am Ende der Szene zum aggressiven Neurotiker, entsetzt 
über die Rückkehr des ödipal Unterdrückten. Es ist Huston, der durch die zwischengeschaltete Kamera zum Ana-
lytiker des Analytikers, seines Patienten, des Zuschauers des Films ... und seines Drehbuchautoren wird. Lassen 
wir die Tatsache beiseite, dass Huston während Sartres Aufenthalt in seinem irischen Haus versucht hat, letzteren 
zu hypnotisieren ... Wie Jean-Bertrand Pontalis schreibt, handelt es sich im Fall eines Drehbuchs um einen „Text, 
der auf ein Bild wartet“, ein quasi-illegales, bastardhaftes Schriftdokument, das „verfilmt“ werden muss. Die Be-
ziehung zwischen dem Drehbuchautor und dem Filmemacher kann hier als Metapher der Übertragungsbezie-
hung in erfolgreichen Analysen erscheinen. Außer dass Sartre das Spiel nicht zu Ende spielt: er hat die Analyse 
nicht mitunterzeichnet. 

 
72 Siehe Fußnote 24. 

73 Nach Josette Pacaly wird die Beziehung zwischen Vater und Sohn in Les séquestrés d'Altona von einem 
„Wunsch nach homosexuellem Besitz durch den Vater“ beherrscht (Pacaly, 1980, S. 278, zitiert von Louette 2005, 
S. 1515). Siehe in der Tat diesen Dialog von Franz – der anderswo erklärt, die Hure zu spielen (Sartre 1959, Sé-
questrés d’Altona, S. 98) – mit seinem Vater: „Weißt du auch, dass ich ihn bewundert habe? / Der Vater: Hitler? 
/ Franz: Du wusstest das nicht? Oh! Ich habe ihn gehaßt. Vorher, nachher. Aber an jenem Tag hat er mich beses-
sen. Zwei Führer, die müssen sich gegenseitig töten, oder einer muss die Frau des anderen werden. Ich war die 
Frau Hitlers.“ (Sartre 1959, S. 132). 

74 Siehe insbesondere seine Veröffentlichung von L'homme au magnétophone (Der Narr mit dem Tonband oder 
Die psychoanalysierte Psychoanalyse), einer Transkription einer mittels Tonband aufgezeichneten Analysesit-
zung, in der Ausgabe von Les Temps modernes vom April 1969, die sehr umstritten ist. Jean-Bertrand Pontalis 
bricht bei dieser Gelegenheit mit Sartre: in seinem Kommentar zur Verteidigung dieses Textes bezeichnet Sartre 
anlässlich dessen Veröffentlichung solche Übertragungsbeziehungen als notwendigerweise infantilisierend, ent-
fremdend und als Beziehung von Herrschaft und Unterwerfung – die Phantasie homosexueller Unterwerfung ist 
in diesem Text ebenso explizit enthalten wie im Dialog zwischen Analytiker und Patient. 



Er stiehlt sich aus der Verantwortung, indem er sich gegenüber Huston zu aggressiver, faszinierter Ambivalenz 
verurteilt, wie sein Brief an Beauvoir aus Hustons Haus in Irland deutlich bezeugt: „Seine Frau“, schreibt Sartre 
über Hustons Gattin, „ein komisches Mädchen, dreißig, ehemalige Tänzerin (einfache Ballettratte), mit 17 von 
ihm verführt , schwanger, geheiratet und praktisch verlassen [...]“ (Sartre 1986, S. 383-384). Dieser seltsamen 
Behauptung75 sei hier ohne Kommentar folgende Passage aus dem Scénario Freud gegenübergestellt: „Karl: Tod 
dem alten Schwein! [...] Freud: Warum nennen Sie ihn Schwein? / Karl: Weil er ein kleines Mädchen vergewaltigt 
hat. / Freud: Wer? Ihr Vater / Karl: Wussten Sie das nicht? Das ist allgemein bekannt. Mit schockiertem Wider-
willen: Ein siebzehnjähriges Mädchen! Jede Nacht! Ich muss es doch wissen: Sie ist meine Mutter.“76 

Viel später in L’idiot de la famille macht sich Sartre die Freudsche Theorie der Unterdrückung der ödipalen Wün-
sche als Quelle der Neurosen sowie des intellektuellen Schaffens zu eigen. Aber im Falle des Drehbuchs über 
Freud zieht Sartre, indem er abrupt die Szene verlässt wie im Film Freud Karls Zimmer, seinen Namen aus dem 
Vorspann des Films zurück und erklärt in Les mots: «Es gibt keine guten Väter, das ist die Regel; die Schuld daran 
soll man nicht den Menschen geben, sondern dem Band der Vaterschaft, das faul ist.“77 So wie das Treffen mit 
Karl in der ersten Version des Drehbuchs Freud, der sich seiner eigene Ambivalenz gegenüber seinen Vätern nicht 
stellt,78 zum Scheitern bringt, so gibt Sartre zusammen mit dem Scénario Freud die Analyse seiner Beziehungen 
zu den drei Joseph auf: Mancy, Le Bon und Stalin. Nicht nur das Scénario Freud, sondern alle seine nahezu un-
vollendeten Werke leiden an der Verleugnung der Vaterschaft.79 

Nur das Theater Les séquestrés d'Altona beendet er ... mit dem Doppelselbstmord von Vater und Sohn. Welche 
Anstrengungen er auch immer unternimmt, um seine eigenen Intuitionen hinter der Sichtblende des idyllischen 
und symbiotischen Traums einer revolutionären Bruderschaft in der Critique de la raison dialectique verschwin-
den zu lassen, die parallele Lesung des Scénario Freud und von Les séquestrés d'Altona enthüllt uns, dass Sartre 
weiß, woran er in Bezug auf die politischen Leidenschaft ist. Sein Stück hätte der Schwanengesang auf sein poli-
tisches Engagement sein sollen, wenn der Philosoph sich nur nicht daran gemacht hätte, „seinen“ Marxismus, 
„seine“ französische Revolution und „seine“ russische Revolution zu retten: weil er seine Vaterschaft und seine 

 
75 Die Zahl von siebzehn Jahren ist besonders überraschend und kehrt im Scénario Freud auf besessene Art wie-
der. Es ist sehr gut möglich, dass Sartre, als er die Sequenz Karl/Freud während oder nach seinem Aufenthalt in 
Irland schreibt, sich von seinen Beobachtungen direkt inspirieren ließ. Sartre übergibt Huston am 15. Dezember 
1958 eine erste 95-seitige Zusammenfassung und schreibt im folgenden Jahr die erste Version des Drehbuchs: 
ein Film auf der Basis dieses ursprünglichen Drehbuchs hätte sieben Stunden gedauert. Sartre begibt sich im 
Herbst 1959 zu Hustons Haus in St. Clerans in Irland, um an einer zweiten Version zu arbeiten, die jedoch nie 
abgeschlossen wird, die aber sicherlich Huston erreicht, denn das schließlich verfilmte Drehbuch entnimmt Mo-
tive und Sequenzen aus dieser zweiten Version. 

76 Sartre (1958/59, Freud), S. 452. Hier sollten wir Sartres Aussagen über die sexuelle Unschuld seiner eigenen 
Mutter zitieren, die er in Les mots als „Jungfrau“ beschreibt (Sartre 1963a, Mots, S. 14), wo er außerdem festhält: 
„sie war es gewesen, die sich unverständlicherweise einen Ehemann ausgesucht hatte, der sich nicht als haltbar 
erwies. [...] Es dauerte nicht lange, und die junge Witwe verwandelte sich wieder in eine minderjährige Tochter: 
in eine Jungfrau mit leichtem Makel […]“ (S. 11-12). Oder: „Jean-Baptiste [...] machte [ihr] im Galopp ein Kind, 
mich, und versuchte, sich in den Tod zu flüchten. [...] Anne-Marie pflegte ihn hingebungsvoll, ohne aber die 
Schamlosigkeit so weit zu treiben, daß sie ihn liebte. [...] Gleich ihrer Mutter entschied sich auch meine Mutter 
für die Pflicht und gegen die Lust. Sie hatte meinen Vater kaum gekannt, nicht vor der Hochzeit, auch nicht nach-
her, und musste sich bisweilen fragen, warum dieser fremde Mann ausgerechnet in ihren Armen zu sterben 
wünschte.“ (S. 10-11). 

77 Sartre (1963a, Mots), S. 12. [A.B.: statt „Menschen“ sollte es „Männern“ heißen; siehe auch deutsche Überset-
zung des Vorworts von Pontalis zu Freud. Das Drehbuch (Pontalis, 1984, S. 24]. 

78 Freud verzichtet auf die Theorie der Verführung und nimmt seine Arbeit als praktizierender Arzt wieder auf. 

Damit endet der erste Teil des Drehbuchs; der zweite Teil beginnt nach einer sechsjährigen diegetischen El-
lipse. Bemerkenswert ist nebenbei auch die rätselhafte Wiederholung der Zahl sechs in den beiden Versionen 
des Szenarios (die sechs Seiten des medizinischen Bulletins, die einzige Spur der ersten Freudschen Theorie, in 
der zweiten Version usw.).  

79 Sartre schließt weder seinen romantischen Zyklus Les chemins de la liberté ab noch seine Abhandlung über die 
Moral, die Critique de la raison dialectique, L’idiot de la famille oder sein autobiographisches Projekt, dessen 
Fortsetzung er dennoch fast bis an sein Lebensende ankündigt. Ebenso verfasst er nicht, was sein „politisches 
Testament“ werden sollte. 



Rivalität mit den Vätern verleugnet und er auf den damit verbundenen ödipalen Genuss nicht verzichten 
kann/will, verurteilt er sich zur machtvollen Lust an Gewalt. Sartres „Kino“ zeigt, dass der Sohn das „Abbild“ oder 
das Doppel des Vaters (in gewisser Weise dessen Bruder) ist, wenn und nur wenn das Inzestverbot fällt und mit 
ihm die generationsbezogenen und sogar sexuellen Unterschiede zwischen den „jedermanns“: die daraus ent-
stehende brüderliche Idylle ist notwendigerweise inzestuös, denn sie nährt sich von der geleugneten ödipalen 
Leidenschaft, und sie kann nur vor dem Hintergrund extremer Gewalt gelebt werden.80 Wir verstehen so bes-
ser, warum Les séquestrés die politische Gewalt des 20. Jahrhunderts sozusagen als schicksalhaft erscheinen 
lässt: Sartre verstand es, die ödipale Rivalität mit den Vätern, diesen blinden Fleck in seiner Phantasie, im Dunkeln 
zu halten, um weiterhin passiv und heimlich – ganz für sich allein – seine Faszination für das okkulte Bild der 
ödipalen Szene zu genießen. 

 

7. Schluss 

 

Sartre wird nicht zu einem Filmemacher, weil er nicht auf das blinde, halluzinierte Vergnügen aus der Kindheit 
verzichten will, das die Bilder ihm geben: Er will das kleine Kind bleiben, das sich gegen das schreckliche Gefühl, 
„überflüssig“ zu sein, wehrt, indem es imaginär mit seiner „großen Schwester“ Anne-Marie [d.h. seiner Mutter; 
A.B.] die magische Idylle in den dunklen und „gleichmacherischen“ Höhlen der „kleinen Kinos“ (Sartre 1963a, 
Mots, S. 70) genießt. Philosophisches Schreiben und Rhetorik verteidigen ihn gegen die ödipale Faszination, die 
Bild, Kunst und Schönheit (das Kino) auf ihn ausüben, und gleichzeitig kann er mit seinem Schuldgefühl und sei-
nem Geständnis der „Neurose“ sich nie ganz von der „Literatur“ verabschieden. Um Filmemacher zu werden, 
hätte er jenes freie Bewusstsein entwickeln müssen, das es schafft, sich von der Halluzination und dem patholo-
gischen Griff des imaginären Lebens zu befreien, von der „Magie“ der mentalen Bilder, deren perfekte Analoga 
das Kino erzeugt. 

Jean-Bertrand Pontalis erklärt das Versagen von Sartre und, seiner Meinung nach, auch von Huston und dem 
psychoanalytischen Kino im Allgemeinen, dem Kino die unbewussten Vorgänge im Werk zu zeigen, folgenderma-
ßen: „Das Bild nimmt das Unbewusste nicht an. […] Das Unbewusste lässt sich ebenso wenig sehen wie das Sein 
der Philosophen. […] Der Trieb […] macht kein Bild.“ (Pontalis 1984, S. 28-29.) Im Gegenteil, das Schreiben von 
Drehbüchern (d.h. jenes Schreiben von Sartre, das am meisten zu sehen gibt) ist der Ort der größten Klarheit 
hinsichtlich der tiefen Quelle der Freude, die ihm die ästhetische Praxis gibt. Seine Szenarien geben uns das 
Schlusswort zu seinem – wie Marielle Macé treffend bemerkte – anhaltenden und nostalgischen Begehren nach 
Schönheit, einem Problem, das in Les mots elegant umgangen wird: 

Die treibende Kraft der großen Tragödien bei Aischylos, Sophokles und Corneille ist die menschliche 
Freiheit. Ödipus ist frei, Antigone und Prometheus sind frei. Die Fatalität, die man in den antiken Dramen 
festzustellen glaubt, ist nur die Kehrseite der Freiheit. Die Leidenschaften selbst sind in ihrem eigenen 
Netz gefangene Freiheiten. (Sartre, 1947b, Théâtre de situation, S. 40) 

Das Kino ist für Sartre die Kunst schlechthin, weil sie die in ihrer eigenen Falle gefangene Freiheit an der Arbeit 
zeigt: die Freiheit – jene, faszinierende und zeitlose Bilder herzustellen, die erlauben, das Unmögliche, die zum 
Tode bestimmte überflüssige Existenz zu ertragen. Wenn Sartre sich so sehr dagegen wehrt, sich gefangen setzen 
zu lassen, so weil er sich als reine Freiheit verstehen will, frei von der von ihm angeprangerten Falle. Durch seine 
Bilder, jene seiner Filmkunst und, auf eine mehr verschlüsselte Weise, jene seiner Romane und dramatischen 
Werke, bekennt er sich selbst als gefangen. 
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