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Ein Sartre-Interview 

 

in: Frankfurter Rundschau, 23.5.1964, S. 53 

 

Anlässlich seines Stückes „Der Teufel und der Liebe Gott“ 

von Professor Jean Guitron 

Anlässlich der Uraufführung seines Theaterstückes „Le Diable et le bon Dieu“ („Der Teufel und der 
liebe Gott“) 1951 im Théâtre Antoine ein Paris gab Jean-Paul Sartre ein exklusives Interview, in dem 
sich einige wesentliche – und für ihn neue – Gesichtspunkte ergaben. Wir bringen es anlässlich der 
Piscator-Inszenierung von „Der Teufel und der liebe Gott“ in Frankfurts Schauspielhaus mit 
freundlicher Genehmigung des Rowohlt-Verlags, Hamburg 

 

F: Der Bauernkrieg hat Luther bewogen, sich politisch und sozial für eine konservative Haltung zu 
entscheiden. Warum haben Sie diese Zeitspanne für Ihr neues Bühnenwerk ausgesucht? 

A: Ihre Frage bietet mir eine willkommene Gelegenheit zu erklären, warum Luther in diesem Werk 
überhaupt nicht genannt wird, obgleich die Handlung in die Jahre 1524 und 1525 fällt. Besonders 
interessiert hat mich nämlich die Tatsache, dass die religiöse Ideologie jener Zeit bei allen 
reformatorischen Sekten mit einem sozialen Krisenzustand und mit sozialen Forderungen verbunden 
war. Deswegen weist die Reformation in mancher Beziehung Ähnlichkeit mit der Französischen 
Revolution und sogar mit der Gegenwart auf. Auffallend ist jedoch, dass die Ideologie der 
Französischen Revolution streng laizistisch war, die Reformation hingegen, die sich an den gleichen 
Forderungen speiste, im Wesen religiös. Ich bin der Ansicht, dass die Ideologien, die sich heute 
gegenüberstehen, unser ganzes Menschenbild und unsere Transzendenz in Frage stellen. Ich glaube, 
dass die reformatorische These, der man bei fast allen Gegnern Luthers wie bei Luther selbst 
begegnet, derzufolge jedermann ein Prophet sei, viel aufschlussreicher ist als die These der 
Französischen Revolution, wonach alle Menschen von Geburt gleichberechtigt seien. Diese These 
des absoluten und religiösen Wertes, den jeder Mensch für alle anderen besitzt, liess mich die 
Reformation und vor allem die bäuerlichen Propheten jener Zeit allen anderen geschichtlichen 
Situationen und Gestalten vorziehen. 

F: Sie haben also auf dem Hintergrund der Reformation die Problematik der Existenz Gottes so 
dargelegt, wie sie heute für uns gültig ist? 

A: Ja. Vor einigen Tagen begegnete ich einem katholischen Priester, der wegen mancherlei und nicht 
zuletzt wegen der jüngsten Enzyklika beunruhigt war. Was er mir sagte, hätte ohne weiteres auch ein 
reformatorischer Lutheraner äussern können: „Wenn jeder Mensch ein Prophet ist, gibt es keinen 
Gott.“ Die heutige Problematik des menschlichen Freiheit und des Menschen an sich geben uns 
Anlass, unsere Beziehungen zu Gott unter dem gleichen Gesichtspunkt zu überprüfen wie während 
der Reformation. Die Ideologie des lutheranischen Bürgers ist pessimistisch, weil Luther der 
Wortführer eines unterdrückten Bürgertums ist. Auch heute kann das Problem des politische Bösen 
nicht anders gestellt werden, sobald man an eine Transzendenz glaubt. 

F: Nähern Sie sich nicht einem gewissen zeitgenössischen Humanismus, der die Transzendenz 
ausschliesst und die menschliche Existenz auf der Ebene des Menschen selbst aufrichtet? 

A: Sie definieren den Humanismus, der mir wünschenswert scheint, durchaus richtig. Ich möchte an 
Ihrer Frage nur die Unterstellung bemängeln, dieser Humanismus sei schon vorhanden. Ihr 
Standpunkt ist etwas optimistisch. Gerade diejenigen, die sich auf den zeitgenössischen Humanismus 
berufen, glauben meiner Ansicht nach noch an eine Transzendenz. Aber jedenfalls bemühen sich 
diese Leute, den Menschen von aussen her zu betrachten. In Wirklichkeit kann der Mensch jedoch 
nicht aus sich heraus, weiss nicht, was er selber ist, und kann nicht durch von aussen her auferlegte 
Gesetze und Regeln geleitet werden. Was er ist, bestimmt der Mensch selbst – bis zu einem gewissen 
Grade sogar blindlings. 

F: Inwiefern schliesst Ihr Atheismus eine Herausforderung gegen Gott ein? 
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A: Herausforderung ist zuviel gesagt. Die Herausforderung gründet sich nicht auf die Existenz, weil sie 
voraussetzt, dass der gottleugnende Humanismus eine gewisse Beziehung zu Gott unterhält. Der 
universalistische Atheismus ist zeitfremd, ist die reine abstrakte und unhistorische Feststellung, dass 
Gott nicht ist. Der Fehler dieser Ideologie liegt nicht darin, dass sie das Dasein Gottes verneint, 
sondern darin, dass sie nicht beachtet, dass wir heute noch einer religiösen Kulturform angehören, 
innerhalb deren die weitaus überwiegende Mehrheit unserer Mitmenschen gläubig oder doch zur 
Hälfte gläubig ist. Ich berufe mich daher auf Nietzsches Wort: „Gott ist tot.“ Noch stehen wir unter dem 
Einfluss des Christentums. Noch müssen wir eine Menge Dinge aufnehmen, die wir übrigens auch in 
marxistischen Gedanken wieder finden. Was soll ich zum Marxismus sagen? Er ist unhistorisch, also 
unfruchtbar. So unfruchtbar, wie es die Haltung eines Internationalisten wäre, der, wenn er auch noch 
sosehr wünscht, Weltbürger zu werden, nicht beachtet, dass wir einer Verschärfung des nationalen 
Empfindens entgegengehen. Der Atheismus muss überprüft werden. 

F: In der Erkenntnis, dass der Mensch auf seine Mitmenschen zurückgeworfen wurde, scheint die 
Hauptperson Ihres Werkes einen Ausgleich mit dem Du anstreben zu wollen, um ihr Schicksal zu 
erfüllen. Zielt Ihr Werk, das die Bedeutung der Liebe und der Schicksalsgemeinschaft unterstreicht, 
nicht dahin, den einzelnen von der Einsamkeit zu erlösen? 

A: Gewiss. Vielleicht zum ersten Mal habe ich in einem Werk auf die lutheranischen Aspekte dieses 
Humanismus hingewiesen. Als „Die Fliegen“ aufgeführt wurden, warf man mir häufig vor, ich hätte 
Orest gewissermassen in die Einsamkeit ziehen lassen. Die politischen Verhältnisse hatten mich 
veranlasst, die Dinge so darzustellen, Orest verkörperte die verschiedenen Widerstandsbewegungen, 
die ohne eine genaueres Programm aufgestellt zu haben, sich zunächst bemühten, das französische 
Volk von der Unterdrückung zu befreien. Das Programm sollte erst nach der Befreiung aufgestellt 
werden. Wen ich heute auf Orest Bezug nehme, dann nur darum, weil ich ihn konsequent 
durchdenken und Orest einer Verantwortung auf positiver und konkreter Grundlage mitten unter 
seinesgleichen gegenüberstellen will. Im zweiten Teil meines Stückes fasst Götz das Gute als ein 
Absolutum und unhistorisch auf, schon deswegen, weil er eine gewisse Beziehung zu Gott 
aufrechterhalten will. Wenn er dann zu den Menschen herabsteigt, so ist darunter zu verstehen, dass 
er auf das Absolute des ethischen Imperativs verzichtet – weil er bescheiden geworden ist und sich 
nicht mehr auf Gott bezieht – im Bösen wie ein Ungeheuer, im Guten wie ein Heiliger. Er verzichtet 
nach jeglicher Forderung nach dem Absoluten in der Überzeugung, dass das Gute in einer auf 
Ungerechtigkeit gegründeten Gesellschaft unmöglich ist. Wenn die ganze Gesellschaft schlecht ist, 
kann man nur noch am Kampf teilnehmen, auch wenn dieser Kampf aussichtslos ist wie im Falle des 
Krieges der Bauern gegen die Adelsherren. 

F: Lässt sich die Entwicklung, die Götz die Bedeutung des Du für die Erfüllung des eigenen Schicksals 
entdecken lässt, eine Wende in Ihrer Ethik sehen? 

A: Schon lange bevor ich den Plan gefasst hatte, eine Ethik zu schreiben, war ich davon überzeugt, 
dass die wahre Moral sowie auch die wahre Existenz nur als Existenz mit dem Du und für das Du 
begriffen werden kann. Ich glaube ganz einfach, dass ich nun versuchen muss, diese Beziehung zum 
Du philosophisch und dialektisch zu begründen. Es ist wesentlich darzulegen, inwiefern diese 
Beziehung in einer Gesellschaft unmöglich ist, deren wirtschaftliche und politische Struktur schon an 
sich diese Beziehung verhindert. Das Problem besteht heute darin, dass der Mensch, wie schon Kant 
es verlangt, nicht als Mittel, sondern als Zweck betrachtet wird. Darin ist das Ideal der Beziehung zum 
Du zu erblicken. Dieser Beziehung in einer Gesellschaft herzustellen, die immer dazu neigt, die 
Beziehung zum Du zu verhindern, das ist ein zugleich historisches und ethisches Problem. 


