
  1 / 11 

Karl Jaspers aus Jean-Paul Sartres Sicht 
 

Alfred Betschart 1 

 

Als sich Jean-Paul Sartre und Martin Heidegger im Dezember 1952 im Breisgau2 trafen, verlief 
ihr Gespräch enttäuschend. Wäre ein Treffen von Sartre und Karl Jaspers anders verlaufen? Un-
ter Rückgriff vor allem auf Jaspers’ Artikel Was ist Existentialismus? von 1951 hat Toni Hügli des-
sen Sicht auf Sartres Philosophie dargelegt. Was hielt Sartre seinerseits von Jaspers’ Philoso-
phie?  

Wie auch in Heideggers Fall hätte es für eine Diskussion mit Jaspers viele Gemeinsamkeiten ge-
geben, teilten sie doch so zentrale Begriffe wie Subjekt, Existenz, Situation, Freiheit und Verant-
wortung. Und anders als bei Heidegger gab es Jaspers gegenüber nicht den Vorbehalt der Nazi-
Freundlichkeit. Sartres Aussage in Questions de méthode 1957 lässt nichts zu wünschen übrig: 

Zunächst einmal gab es in Deutschland zum wenigsten eine existentialistische Strömung, die 
jedes geheime Zugeständnis an den Hitlerismus strikt abgelehnt und trotzdem das Dritte 
Reich überlebt hat: es ist die von Jaspers.3 

Eine gute Grundlage für das Gespräch zwischen den beiden wäre sicher die Tatsache gewesen, 
dass Sartre zusammen mit Paul Nizan 1927 die französische Übersetzung der Allgemeinen Psy-
chopathologie korrigiert hatte. Sartre interessierte sich damals intensivst nicht nur für die Philoso-
phie, sondern auch die Psychologie. In der zweiten Hälfte der 30er Jahre verfasste Sartre drei 
Werke, die mindestens ebenso sehr psychologische wie philosophische Werke waren. Und 1940 
stand für Sartre sogar das Thema einer akademischen Karriere als Professor für phänomenologi-
sche Psychologie an der Sorbonne im Raum. 

Dass Sartres Interesse am Psychiater Jaspers seine Fortsetzung im Interesse am Philosophen 
Jaspers fand, belegt folgende Stelle aus Questions de méthode: 

Mein Buch ‚Das Sein und das Nichts’ [...]4 war das Ergebnis bereits 1930 begonnener For-
schungen; 1933 habe ich zum ersten Mal Husserl, Scheler, Heidegger und Jaspers während 
eines einjährigen Aufenthalts […] in Berlin gelesen.5 

                                                      
1 Vortrag gehalten am Philosophischen Seminar der Universität Basel am 7.4.2015. Dem Referat vor-
her ging eine Präsentation von Anton Hügli über Jaspers’ Sicht auf Sartre. Der Anlass war eine Ver-
nissage zum Buch von Anton Hügli/Manuela Hackel (Hrsg.): Karl Jaspers und Jean-Paul Sartre im Di-
alog. Ihre Sicht auf Existenz, Freiheit und Verantwortung. Peter Lang: Frankfurt am Main 2015. In die-
sem Band findet sich auch ein Beitrag des Vortragenden mit dem Titel „Wissenschaft und Philosophie 
bei Jaspers und Sartre“ (S.97-113). 
2 In einem Gespräch mit Rupert Neudeck („Man muß für sich selbst und für die anderen leben“. In: 
Merkur 12/1979, S. 1208-1222) erklärte Sartre bez. seines Besuchs bei Heidegger (S. 1213):  

 Es gab ein Kolloquium in Freiburg, an dem wir beide [Heidegger und Sartre] teilnahmen. Da-
nach sind wir zu Heideggers Hütte [in Todtnauberg] hinaufgestiegen. Ich blieb zwei Stunden 
bei ihm, in denen wir aber kaum über philosophische Themen gesprochen haben. Vor allem 
war Heidegger wütend auf Gabriel Marcel. […; Neudeck:] In einigen Büchern über Sie wird 
behauptet, Sie hätten damals das Gespräch mit Heidegger abgebrochen und wären abge-
reist? [Sartre:] Das stimmt ganz und gar nicht. Ich war sehr froh, ihn zu sehen und zu spre-
chen. Er war sehr freundlich zu mir. Es gab natürlich wirklich ein Problem. Heidegger war am 
Anfang der Nazi-Herrschaft ein Nazi gewesen. 

3 Jean-Paul Sartre: Marxismus und Existentialismus. Rowohlt: Reinbek 1971, S. 34. 
4 Anmerkungen inkl. Auslassungen in eckigen Klammern sind Anmerkungen des Vortragenden. 
5 Ebd..  

Im Interview mit Neudeck (a.a.O., S. 1212) äußerte sich Sartre etwas differenzierter zur Berliner Zeit 
und ob er damals Jaspers gelesen habe: 

Jaspers kannte ich nur bedingt. Ich hatte einiges gelesen, ihn aber nicht studiert. Ich war eben 
in diesem Berliner Jahr vor allem mit Husserl beschäftigt.  
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Viel hatte er aber von Jaspers sicher nicht gelesen, denn erst 1943 finden sich Bezüge auf Jas-
pers’ Philosophie abseits der Allgemeinen Psychopathologie. Doch umso wirkungsmächtiger war 
Jaspers’ Einfluss auf Sartre durch eben dieses letztere Werk. John Gerassis Buch Talking with 
Sartre ist zwar nicht die glaubwürdigste Quelle, doch seine Wiedergabe von Sartres Stellung-
nahme zu Jaspers’ Bedeutung in seiner Philosophie, stammend aus der ersten Hälfte der 70er 
Jahre, dürfte korrekt sein:  

[Gerassi:] Were you influenced by Jaspers? [Sartre:] Not at all. Well, I did retain one thing – 
speaking of dialectics – his distinction between intellection and comprehension [Erklären und 
Verstehen]. The former is like a mathematical formula, there, accepted. While comprehension 
is an act, a dialectical movement of thought. Yes, that came from Jaspers, not Husserl or 
Heidegger, neither of whom deal with it. It ended up being the basis of my Critique of Dialecti-
cal Reason.6 

Gestützt wird diese Aussage auch durch Raymond Arons Anmerkung in Histoire et dialectique de 
la violence, dass Sartres Theorie in der Critique ein marxisme compréhensif, ein verstehender 
Marxismus, sei, ein Marxismus, der auf der Unterscheidung von Erklären und Verstehen beruhe. 
Sartre selbst verwies in diesem Zusammenhang mehrfach auf Jaspers als Quelle. In seinem Ta-
gebuch während der Drôle de guerre hielt er am 24.10.39 fest:  

Das Resultat [einer Behauptung seines Freundes Guille und von Beauvoir, die auf „der Verall-
gemeinerung konkreter und intuitiver Beobachtungen“ beruht] ist eine verständige Feststellung 
(im Sinne Jaspers’).7 

In L’Être et le néant wiederum schrieb er 1941-42: 

[…] manchmal ist die Verbindung [zwischen Biographie und äußeren Ereignissen] ‚verstehbar’ 
in dem Sinn, in dem Jaspers es in seiner Allgemeinen Psychopathologie begreift.8 

Und in den Cahiers pour une morale, geschrieben 1947-48, lesen wir: 

[…] erklären heißt durch die Ursachen erhellen, verstehen heißt durch die Zwecke erhellen. 
Die Beispiele von Jaspers können alle auf dieses Modell zurückgeführt werden.9  10 

Verstehen und Erklären hätten definitiv das Potential für ein gemeinsames Gesprächsthema von 
Sartre und Jaspers gehabt. Beide sahen im Erklären die Methode der Naturwissenschaften, im 
Verstehen die charakteristische Methode der Geisteswissenschaften. Mit Max Weber11 wären 
sich Jaspers und Sartre aber auch einig gewesen, dass zum Begreifen der Phänomene im Be-
reich der Geisteswissenschaften Verstehen allein nicht ausreicht, sondern auch Erklären nötig 

                                                      
6 John Gerassi: Talking with Sartre. Yale University Press: New Haven 2009. S. 51. Korrekt müsste es 
allerdings lauten: explanation and comprehension. Sartre führte den Begriff intelliger (begreifen) als 
drittes Verfahren neben expliquer (erklären) und comprendre (verstehen) erst mit der Critique ein 
(s.u.). 
7 Sartre: Les carnets de la drôle de guerre. September 1939 – März 1940. Rowohlt: Reinbek1996. 
S.173. 
8 Sartre: Das Sein und das Nichts. Rowohlt: Reinbek 1995. S. 960. 
9 Sartre: Entwürfe für eine Moralphilosophie. Rowohlt: Reinbek 2005. S. 484. 
10 Eine weitere Textstelle findet sich in Orphée noir von 1948 (Sartre: „Schwarzer Orpheus“. In: 
Schwarze und weiße Literatur. Aufsätze zur Literatur 1946-60. Rowohlt: Reinbek 1986, S. 39-85, hier 
S. 80): 

 [zur Erklärung des Unterschieds zwischen Rasse und Klasse:] der eine [d.h. der Rassenbegriff] fällt 
unter das, was Jaspers ‚Verstehen’ nennt, und der andre [d.h. der Klassenbegriff] unter das ‚Erklä-
ren’. 

Wie sehr die Unterscheidung zwischen Verstehen und Erklären zum Urgestein von Sartres Philosophie zu 
zählen ist, zeigt sich daran, dass sie sich ansatzweise schon in seinen ältesten erhaltenen philosophischen 

Überlegungen findet, im Carnet Dupuis aus der Zeit von 1931-33 (Jean-Paul Sartre, „Le Carnet Dupuis“. 
In: Études Sartriennes VIII: Sartre: Une écriture en acte, 2001, S. 13-21, hier S. 14). 
11 Max Weber definiert in Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie (5. rev. 
A., Tübingen: Mohr, 1985, S. 1) die Soziologie als „Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend 
verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will“. 
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ist.12 Hiermit wären die Gemeinsamkeiten zwischen Jaspers und Sartre allerdings weitgehend er-
schöpft gewesen. Für Jaspers bildete der Gegensatz von Verstehen und Erklären ohnehin neben 
der deskriptiven Phänomenologie und Webers Idealtypen nur einen der methodischen Pfeiler in 
der Allgemeinen Psychopathologie. In Jaspers’ Philosophie in der Zeit hernach kann ich für die 
Unterscheidung von Verstehen und Erklären keine große Bedeutung mehr erkennen – was nicht 
erstaunt, denn Verstehen und Erklären sind für Jaspers, der strikt zwischen den Wissenschaften 
und der Philosophie unterschied, Methoden der Wissenschaften und nicht der Philosophie. 

Bei Sartre wurde die Dichotomie zwischen Verstehen und Erklären jedoch zu einem tragenden 
Pfeiler seiner Philosophie. Sie ist unmittelbar verbunden mit seiner Ontologie. Das An-sich ist pri-
mär kausal bedingt und damit vergangenheitsorientiert, während das Bewusstsein eine teleologi-
sche Natur aufweist und primär zukunftsorientiert ist. Entsprechend ist die für das An-sich typi-
sche Methode jene des Erklärens (éxpliquer), für das Bewusstsein jene des Verstehens (com-
prendre). Da das menschliche Bewusstsein allerdings durch Handeln auch An-sich schafft, vom 
Ego bis zur Geschichte, führte Sartre für den Bereich der Praxis, der inetwa dem zweck- und 
wertrationalen Handeln bei Max Weber entspricht,13 noch einen weiteren Begriff ein, jenen des 
Begreifens (intélliger), in dem sich teleologisches Handeln und Kausalität vermischen.  

Wie zentral der Begriff des Verstehens für Sartre war, zeigt sich auch an einem seiner bedeu-
tendsten Begriffe aus L’Être et le néant, jenem des Entwurfs, der Urwahl, des projet fondamental. 
Sartre ging davon aus, dass hinter jedem Handeln eines Individuums ein Entwurf seiner selbst 
steht. Lassen Sie mich hierzu etwas aus meinem Beitrag im Buch vorlesen: 

Um das Verständnis eines Subjekts als Person zu ermöglichen, geht Sartre davon aus, dass 
jedes Subjekt eine Urwahl vornimmt. Diese Urwahl, die präreflexiv erfolgt und Alfred Adlers 
Auffassung vom Lebensplan sehr nahesteht, ermöglicht es, alle Handlungsmotive eines Sub-
jekts aus einer Quelle abzuleiten. Das Konzept der Urwahl, in der das Subjekt auch die Grund-
lagen seiner Weltanschauung festlegt, bildet einen Eckstein von Sartres existentialistischer Phi-
losophie. Seine Bedeutung zeigt sich im Vergleich der von Jaspers und Sartre geschriebenen 
Biographien. Während Jaspers in seinen Werken über Strindbergh, van Gogh und Nietzsche 
den Akzent auf die Krankengeschichte legt und die Individuen als Opfer ihrer Krankheit darstellt, 
fragt Sartre in seinen Biographien über Baudelaire, Mallarmé, Genet und Flaubert immer auch 
nach deren Entwurf, wodurch die „Kranken“ nicht nur Opfer, sondern auch Täter im Sinne von 
Täter an sich selbst sind.14 

Beeinflusst von der Gestaltpsychologie bestand Sartre darauf, dass es einen zentralen, alles um-
fassenden Entwurf gibt. Und er bestand darauf, dass dieser Entwurf grundsätzlich jedermann ver-
ständlich ist. Wir können nicht nur den Entwurf des Heilers aus dem afrikanischen Busch verste-
hen, sondern auch jenen des Schizophrenen. Während für Jaspers echte Wahnideen nicht ver-
ständlich sind, beharrte Sartre, der sich folgerichtig später immer für die Antipsychiatrie einsetzte, 
auf der Verständlichkeit von Psychosen – dies in Übereinstimmung bspw. mit Eugen Bleuler, dem 
Vater des Begriffs der Schizophrenie. 

Neben den Anmerkungen zu Verstehen und Erklären finden sich bei Sartre Bezüge auf Jaspers 
insbesondere hinsichtlich der Themen der Chiffre, des Absurden, des Scheiterns und des Risses. 
Hierzu ein paar Auszüge aus Sartres Arbeiten. In Un Nouveau mystique, einem Aufsatz über 
Georges Batailles L’Expérience intérieure, schrieb er 1943: 

                                                      
12 Sartre integriert Erklären und Verstehen zur Zeit der Critique in sein Modell der progressiv-regressi-
ven Methode. In Bezug auf den Menschen bedeutet dies, dass die Biographie im regressiven Teil zu-
erst die Konstitution des Individuums in der Vergangenheit zu erklären und hernach im progressiven 
Teil die Personalisation des Menschen zu verstehen versucht. Den Prozess der Individualisierung des 
Menschen als Universel singulier beschreibt er entsprechend wie folgt: „L’essentiel n’est pas ce qu’on 
a fait de l’homme, mais ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui.“ (Sartre : « Jean-Paul Sartre répond ». In: 
L’Arc, Nr. 30, 1966, S. 87-96, hier S. 95). 
13 Der Gegenbegriff zur Praxis ist bei Sartre die Hexis (lat. Habitus, cf. Pierre Bourdieu), die das traditi-
onale und affektuelle Handeln umfasst.  
14 Alfred Betschart: „Wissenschaft und Philosophie bei Jaspers und Sartre“, S. 101. 
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Freilich begegnet man dieser Erfahrung [der Erfahrung des Absurden] so oder so bei den 
meisten zeitgenössischen Autoren: es ist der Riß bei Jaspers, der Tod bei Malraux, die Seins-
verlassenheit bei Heidegger, das Aufgeschobensein bei Kafka, die manische und vergebliche 
Arbeit des Sisyphos bei Camus, Aminadab bei Blanchot.15 

In den Cahiers pour une morale entwickelte Sartre stichwortartig einen Plan zur Moralphiloso-
phie. Unter den religiösen Kategorien führte er mit klarer Bezugnahme auf Jaspers an:  

der Glaube als Unaufrichtigkeit 

die Welt als Chiffre [:] 

Ziel: in der 4. Dimension Erfolg haben. Jaspers und das Scheitern 

Religiöse Transzendenz: Hypostase des Aktes des Transzendierens.16 

In Saint Genet, comédien et martyr aus den Jahren 1950-52 können wir wiederum lesen: 

Später aber, für die Nachwelt, wird das Scheitern, nach einem Wort von Jaspers, 
eine ,Chiffre’. Die verlorene Sache findet nämlich keine Verteidiger mehr; sie ist nicht mehr 
aktuell.17 

Und in L’Idiot de la famille, seinem 1971 veröffentlichten, letzten großen Werk, das eine interpre-
tierende Biographie Flauberts ist, hielt er fest: 

Die Existenz der Imagination im Menschen [..] hat für ihn [Flaubert] den Aspekt einer Chiffre 
im Sinne von Karl Jaspers.18  19 

Es finden sich noch weitere Zitate mit ähnlichem Inhalt in Sartres Werk. Insgesamt habe ich fünf-
undzwanzig Stellen mit Erwähnungen von Jaspers gefunden, verteilt auf siebzehn Werke resp. 
Dokumente. Ersichtlich ist aus den meisten Zitaten aber auch, dass sich Sartre nicht intensiv mit 
Jaspers auseinandergesetzt hatte. Viele Einsprengsel hinterlassen eher den Eindruck von Scho-
kostreuseln, die Sartre in Bezug auf Jaspers immer wieder mal über sein Werk streute – Scho-
kostreusel deshalb, weil sie überwiegende positiv ausfallen. Aber gerade in ihrer Irrelevanz wer-
den diese Einsprengsel wieder relevant. Sartre, dem es um nicht mehr und nicht weniger als um 
eine neue Philosophie ging, ist nicht für viele Verweise auf verstorbene Koryphäen der Philoso-
phie oder ihre zeitgenössischen Vertreter bekannt. Wenn er diese zitierte, dann meist kritisch. 
Dies gilt selbst für Edmund Husserl und Heidegger. Woher kommt dieser unkritische Bezug auf 
Jaspers? Ich kann mir dies nicht anders als durch Sartres lebenslange Sympathie für Jaspers er-
klären – auch wenn er Jaspers’ philosophisches Schaffen nur oberflächlich verfolgte. 

                                                      
15 Sartre: „Ein neuer Mystiker“. In: Der Existentialismus ist ein Humanismus. Rowohlt: Reinbek 2000, 
S. 9-54, hier S. 20. 
16 Sartre: Entwürfe für eine Moralphilosophie, S. 48. 
17 Sartre: Saint Genet, Komödiant und Märtyrer. Rowohlt: Reinbek 1986, S. 298. 
18 Sartre: Der Idiot der Familie. Bd. II. Rowohlt: Reinbek 1986, S. 978. 
19 An verschiedenen weiteren Stellen bezieht sich Sartre auf diesen Themenbereich, so in Qu’est-ce 
que la littérature? (1947; Sartre: Was ist Literatur?, Rowohlt: Reinbek 1986, S. 152): 

 Ihn [Breton] begeistert nicht die akute Begierde, sondern die kristallisierte Begierde, was man 
unter Verwendung eines Ausdrucks von Jaspers die Chiffre der Begierde in der Welt nennen 
könnte. 

In den Cahiers pour une morale (1947-48; Sartre: Entwürfe für eine Moralphilosophie, S. 765): 

 Bei Jaspers: nur für die Existenz gibt es Scheitern. Also ist das Scheitern Chiffre und beweist 
die Existenz. Das heißt: der Entwurf der Existenz beweist sich als ein Jenseits des Daseins 
[dt. im Original], eben weil das Dasein [dt. im Original] und die Welt ihn negieren.  

Bemerkenswert ist hier, dass Sartre den Begriff Dasein auf Deutsch verwendet. Dies legt nahe, dass er sich 
der Differenzierung zwischen Dasein und Existenz bei Jaspers bewusst war.  

In der Introduction au ‚Portrait de l’aventurier‘ 1950 (Sartre: „Porträt des Abenteurers“. In: Plädoyer für die 
Intellektuellen. Rowohlt: Reinbek 1995. S. 9-21, hier S. 18): 

 Der Mensch ist ein Wesen, das für das, was nicht existiert, stirbt. So weist die in sich versin-
kende Handlung wie, Jaspers zufolge, die Chiffre des Scheiterns auf ein übernatürliches 
Reich des Seins, das sich stets nur in den Niederlagen, im Tod und im Verrat spiegelt. 
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Dass er dies aber tat, zeigt sich in Sartres Statement in einem Artikel zur Gründung des Staates 
Israel 1948. Hier schrieb er in Un Émouvant appel de J.-P. Sartre en faveur de la Palestine libre: 

Unlängst zeigte Jaspers sehr schlüssig, ohne dabei die Schuld des deutschen Volkes zu leug-
nen, daß alle europäischen Nationen mehr oder weniger für die Machtergreifung des National-
sozialismus und folglich für die systematische Ausrottung der europäischen Juden verantwort-
lich sind.20 

Der Ausdruck „unlängst“ verweist auf Jaspers’ Veröffentlichung Die Schuldfrage von 1946, die 
von Jeanne Hersch übersetzt wurde und 1948 als La Culpabilité allemande auf Französisch er-
schien. Kurz nach dem Erscheinen wurde dieses Werk übrigens auch schon in Sartres Zeitschrift 
Les Temps modernes besprochen. 

Sartre sollte sich 1960 nochmals in einem Interview mit dem Spiegel auf Jaspers und die Schuld-
frage beziehen, in einem Interview, in dem er nebenbei auch den Begriff der Grenzsituation be-
nutzte, ohne allerdings Jaspers direkt zu erwähnen. In Wir sind alle Luthers Opfer lesen wir: 

[…] dass die kollektive Schuld notwendig in dem Maße existiert, in dem sie für jeden einen Ty-
pus der Indifferenz oder der freiwillig zugegebenen Halbunwissenheit oder der Toleranz dar-
stellt. […] Das hat auch Jaspers gesagt, und ich habe mich übrigens gewissermaßen von sei-
nen Ideen bei einigen besonderen Punkten inspirieren lassen, die die Kollektivschuld als sol-
che betreffen.21 

Im Gegensatz zu den übrigen Anmerkungen Sartres über Jaspers würde ich hier allerdings eher 
auf eine Captatio benevolentiae tippen. Im persönlichen Umgang und vor allem in Interviews war 
Sartre nämlich ein ausgesprochener Softie, der den Inhalt immer wieder dem Gesprächspartner 
anpasste. Als Sartre 1948 in Berlin über Les Mouches diskutierte, hatte er sich noch wie folgt ge-
äußert:  

Le problème d’une culpabilité se pose aussi dans l’Allemagne contemporaine […] Cela me 
conduit à ce sentiment qu'on appelle repentir. […] Tout cela n'est que passivité, regard vers le 
passé, je n'en puis rien tirer. Par contre le sentiment de la responsabilité peut m'amener à 
quelque chose d’autre, à quelque chose de positif, c'est-à-dire à la réhabilitation nécessaire, à 
l’action pour un avenir fécond, positif.22 

Ich sehe keinen Grund anzunehmen, dass Sartre später von dieser Position abgewichen ist. Die 
großen Unterschiede zu Jaspers’ Begriff von Schuld, sei diese nun krimineller, politischer, morali-
scher oder metaphysischer Natur, sind unübersehbar. Jaspers’ Verständnis von Verantwortung 
ist stark retrospektiv ausgerichtet, Sartres jedoch prospektiv, auf die Zukunft. Bei Sartre muss 
sich der Mensch nicht vor dem Gericht, dem eigenen Gewissen oder Gott rechtfertigen, sondern 
vor dem Andern, dem Mitmenschen. Sartres Ethik beruht nämlich gleichermaßen auf einer anth-
ropologischen Wertethik, wonach alle Werte von Menschen geschaffen wurden, und einer Dis-
kursethik, wonach sich der Mensch den Andern gegenüber rechtfertigen hat, sich vor ihnen zu 
ver-antworten hat, d.h. ihnen eine Antwort schuldet.  

Allgemein zu Jaspers’ Philosophie äußerte sich Sartre selten. Prominent ist jene Stelle aus 
L’Existentialisme est un humanisme von 1945, in der sich Sartre über die zwei Arten von Existen-
tialisten äußert: 

[wonach es] zwei Arten von Existentialisten gibt: die ersten sind Christen. Zu ihnen würde ich 
Jaspers und Gabriel Marcel […] zählen; auf der anderen Seite stehen die atheistischen Exis-
tentialisten, zu denen man Heidegger sowie die französischen Existentialisten und mich selbst 
zählen muß.23 

Die Reaktion hierauf aus dem Lager der Jasperianer ist meist negativ, steht doch im Fokus von 
Jaspers’ Philosophie nicht der christliche Gott, sondern die Transzendenz im Allgemeinen. Dass 

                                                      
20 Sartre: „Uns allen schlägt die Stunde …“. In: Überlegungen zur Judenfrage. Rowohlt: Reinbek 1994, 
S. 134-137, hier S. 136. 
21 Sartre: „Wir sind alle Luthers Opfer“. In: Der Spiegel, 20/1960, 11.5.60, S. 70-79, hier S. 75. 
22 Sartre: „Jean-Paul Sartre à Berlin. Discussion autour des «Mouches»“. In : Verger, I, Nr. 5, 1948, S. 
109-123, hier S. 113. 
23 Sartre: „Der Existentialismus ist ein Humanismus“. In: Der Existentialismus ist ein Humanismus. Ro-
wohlt: Reinbek 2000, S. 145-192, hier S. 147f. 
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Sartres Aussage in L’Existentialisme est un humanisme in der Tat nicht zum Nennwert zu neh-
men ist, ergibt sich aus Äußerungen, die Sartre schon zwei Jahre früher in der Besprechung von 
Batailles L’Expérience intérieure gemacht hatte: 

Gott ist tot, aber der Mensch ist deswegen nicht Atheist geworden. Dieses Schweigen des 
Übersinnlichen, verbunden mit dem stets vorhandenen religiösen Bedürfnis des modernen 
Menschen, ist nach wie vor das große Problem, das Nietzsche, Heidegger, Jaspers zu schaf-
fen machte.24 

Wie kann ein Denker [Bataille], der gerade die völlige Transzendenzlosigkeit behauptet hat, 
[...] zu einer mystischen Erfahrung kommen? […] Den Weg hierzu zeigte ihm Jaspers.25 

Wie dies zu verstehen ist, erklärt sich aus Ausführungen, die Sartre vierzehn Jahre später in 
Questions de méthode niederschrieb: 

Das Auftreten eines deutschen Existentialismus zwischen den beiden Kriegen entspricht si-
cherlich – wenigstens bei Jaspers – einem versteckten Willen, die Transzendenz wiederzube-
leben. [..] Jaspers spielt mit offenen Karten; er hat sich darauf beschränkt, seinen Meister 
[Søren Kierkegaard] zu kommentieren; seine Originalität besteht vor allem darin, bestimmte 
Themen herausgearbeitet und andere in den Hintergrund gedrängt zu haben. […] Jaspers 
führt uns ohne jegliche Erwähnung der Offenbarung […] auf die reine und formale Subjektivität 
zurück, die sich selbst und die Transzendenz in ihrem Scheitern entdeckt. […] Das theoreti-
sche Betrachten des Scheiterns entspricht völlig einem teilweise entchristlichten Bürgertum. 
[…] Das aber, worauf es Jaspers ankommt, ist, daraus einen subjektiven Pessimismus herzu-
leiten und ihn in einen theologischen Optimismus münden zu lassen, der es nicht wagt, seinen 
Namen zu nennen; die Transzendenz bleibt nämlich verhüllt.26 

Offensichtlich wusste der Atheist Sartre, dass es dem Christen Jaspers in seiner Existenzphiloso-
phie nicht um den christlichen Gott, sondern um eine abstraktere Gottheit, um die Transzendenz 
ging. Dass Sartre in L’Existentialisme est un humanisme nicht ausreichend differenzierte, könnte 
seinen Grund darin besessen haben, dass dieser Aufsatz eine nur leicht modifizierte Version ei-
nes populärwissenschaftlichen Vortrags ist.27 

                                                      
24 Sartre: „Ein neuer Mystiker“, S. 19. 

Dieser Text enthält noch zwei weitere Stellen, in denen sich Sartre auf Jaspers bezieht resp. ihn er-
wähnt: 

 Bataille ergänzt übrigens Jaspers durch Heidegger. (S. 26) 

 Dieses Lachen Batailles […] ist ein hämisches Lachen. Es hat seine Vorläufer: durch Humor 
entkam Kierkegaard dem ethischen Leben; die Ironie befreite Jaspers. Aber da ist vor allem 
das Lachen Nietzsches. (S. 36)  

25 A.a.O., S. 46. Und Sartre fährt fort: 

 Den Weg hierzu zeigte ihm Jaspers. Hat Bataille die drei Bände der Philosophie gelesen? 
Man versichert mir: nein. Aber er hat vermutlich den Kommentar gekannt, den Jean Wahl 
dazu in seinen Études kierkegardiennes gegeben hat. Die Ähnlichkeiten in Gedankengang 
und Wortschatz sind [S. 47] bestürzend. Für Jaspers wie für Bataille ist das völlige Scheitern 
jedes menschlichen Unternehmens […] das Wesentliche. Von dort aus muß man ‚den Sprung 
dahin tun, wo das Denken aufhört’. Es ist die ‚Entscheidung für das Nichtwissen’ […] ‚Nicht-
wissen’, ‚Riß’, ‚Welt der Nacht’, ‚das äußerst Mögliche’, diese Ausdrücke sind Wahl bei der 
Auslegung von Jaspers und Bataille gemeinsam. […] Wie Jaspers geht Bataille von einer Be-
trachtung über das Scheitern aus […] Wie Jaspers kommt er zu sich als denkende Unbegreif-
lichkeit. 

26 Sartre: Marxismus und Existentialismus, S. 16. 
27 Unbestritten ist jedoch, dass Sartre in der Haltung zu Gott und zur Religion auch zur Zeit von Ques-
tions de méthode eine wesentliche Differenz zu Jaspers sah. Dies ergibt sich auch aus einem Brief an 
Roger Garaudy von 1958/59, in dem er sich wie folgt über Jaspers Denken äußert: 

[…] Jaspers’ Denken ist eine Theologie, die es nicht wagt, ihren Namen zu nennen. 

(Sartre: „Une lettre de Jean-Paul Sartre : Marxisme et philosophie de l’existence.“ In: Roger 
Garaudy: Perspectives de l’homme. Existentialisme, pensée catholique, marxisme. Presses 
Universitaires de France : Paris 1959, S. 112) 
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Questions de méthode, aus der letztere Stelle stammt, ist jenes Werk, in dem Sartre am ausführ-
lichsten zu Jaspers Stellung bezog. Hier findet sich auch Sartres erste große Kritik an Jaspers’ 
Philosophie, eine Kritik, die angesichts der sonst eher positiv-neutralen Haltung Jaspers gegen-
über überrascht, durch ihre Schärfe überrascht – zumindest durch die Schärfe in ihrer deutschen 
Fassung. In der deutschen Fassung von Questions de méthode lautet der Text: 

Jaspers lehnt als Individuum die Mitarbeit an der Geschichte, die die Marxisten leisten, ab. 
Kierkegaard vollzog wirklich einen Fortschritt über Hegel hinaus, indem er die Realität des Er-
lebten hervorhob. Jaspers stellt dagegen im Hinblick auf die geschichtliche Bewegung einen 
Rückfall dar, da er sich der eigentlichen Bewegung der Praxis zugunsten einer abstrakten 
Subjektivität entzieht […] Noch bis in unsere jüngste Vergangenheit hinein spiegelte diese 
Rückzugsideologie [cette idéologie de repli] treffend die Haltung eines gewissen Deutschland, 
das von seinen beiden Niederlagen nicht loskommt, und auch die eines gewissen europäi-
schen Bürgertums, das seine Vorrechte durch eine Aristokratie der Seele rechtfertigen will, vor 
seiner Objektivität aber in eine aparte Subjektivität flüchtet […] philosophisch gesehen ist die-
ses schlaffe und duckmäuserische Denken [cette pensée molle et sournoise] nur ein Über-
bleibsel, das kein großes Interesse erregen kann.28 

Sartre bezeichnete Jaspers’ Philosophie hier als Rückzugsideologie und schlaffes, duckmäuseri-
sches Denken. Doch stimmt dies? Ein Blick ins französische Original lässt uns vorsichtig werden. 
Was meinte Sartre mit cette pensée molle et sournoise? Wie die Cahiers pour une morale zei-
gen, müsste molle wohl eher als weich denn als schlaff, kraftlos bezeichnet werden. Die Überset-
zung von „Penseurs tough (Heidegger) et penseurs mous (Jaspers)“ lautet dort korrekt: 

Toughe Denker (Heidegger) und weiche Denker (Jaspers).29 

Und was meint Sartre mit sournois? Sournois kann für sehr vieles stehen, von verborgen bis hin-
terhältig. Eine zeitnahe Verwendung des Adjektivs sournois durch Sartre findet sich in der Cri-
tique II, wo er es als Gegensatz von franc, ouvert definiert.30 Entsprechend scheint mir eine Über-
setzung als „verborgen“ die geeignetste zu sein – eine Übersetzung, die wohl auch am ehesten 
dem zuvor benutzten Ausdruck der verhüllten Transzendenz entspricht. Was sich in der deut-
schen Übersetzung als üble Kritik anhört, mag somit vielleicht als gelungene literarische Überset-
zung durchgehen, sollte jedoch in Tat und Wahrheit nicht als „schlaffes und duckmäuserisches 
Denken“, sondern als „weiches und verborgenes Denken“ übersetzt werden.  

Und wie sieht es mit dem zweiten Vorwurf, jenem der Rückzugsideologie, aus? Die Übersetzung 
des französischen Begriffs ist korrekt. Doch sie weckt heute aufgrund der Verwendung des Be-
griffs der idéologie falsche Assoziationen. Dabei gilt es zu wissen, dass Sartre in Questions de 
méthode auch seine eigene Philosophie, den Existentialismus, als Ideologie bezeichnete. Den 
Begriff der Philosophie reservierte er damals für das dominante philosophische Paradigma, das 
den Geisteswissenschaften zugrunde liegt. Und dieses philosophische Paradigma erkannte er 
damals im historischen und dialektischen Materialismus, wie er dem Marxismus zugrunde lag – 
wenigstens dem ursprünglichen, denn den zeitgenössischen Marxismus sah er als zum Stillstand 
gekommen an. Ihn wieder zur Produktivität zu führen, darin erkannte Sartre die Aufgabe des 
Existentialismus.  

In unserer heutigen Sprache müssen wir idéologie de repli als Rückzugsphilosophie verstehen. 
Doch was wirft Sartre Jaspers konkret vor, wenn er von Rückzug spricht? Wie aus dem ersten 
Zitat aus Questions de méthode hervorgeht, verstand Sartre Jaspers’ Philosophie als eine Philo-
sophie, die das Denken über die Transzendenz und ihr nahestehende Bereiche wiederzubeleben 
versuchte. Verbunden sind damit Begriffe wie jene der Chiffre, des Scheiterns, der Grenzsituation 
und der Existenz. Für Sartre war dies eine Philosophie, die ihre Mitarbeit an der Geschichte, d.h. 
am Alltag des Menschen, verweigerte, denn für Sartre war Philosophie immer mit dem Anspruch 
verbunden, auch Gültigkeit für die Erklärung des Alltäglichen zu besitzen. Aron weckte Sartres 
Faszination für Husserl und damit indirekt für Heidegger, indem er beim Trinken eines Aprikosen-
cocktails darauf verwies, dass sich auf der Basis von Husserls Philosophie auch über dieses Ge-
tränk philosophisch sprechen ließe. Der grundlegende Unterschied zwischen Jaspers und Sartre 

                                                      
28 A.a.O., S. 17. Ders.: Critique de la Raison dialectique précédé de Questions de méthode, Tome I. 
Gallimard: Paris 1985. S. 27. 
29 Sartre: Entwürfe für eine Moralphilosophie, S. 33. 
30 Sartre: Critique de la raison dialectique. Tome II. Gallimard: Paris 1985, S. 273. 
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in Bezug auf das Verhältnis der Philosophie zur Anthropologie und zur Wissenschaft im Allgemei-
nen ist unübersehbar. Lassen Sie mich wieder einen kurzen Text aus meinem Beitrag im Jas-
pers-Sartre-Band vorlesen: 

Für Sartre ist die zentrale Frage der Philosophie jene nach dem „Was ist der Mensch?“, „Qu’est 
qu’un homme?“ Die Anthropologie stellt für ihn den Kulminationspunkt der Philosophie dar. Sein 
Ziel ist es, in seiner philosophischen Anthropologie die Erkenntnisse der Psychoanalyse, der So-
ziologie und des Marxismus, d.h. des marxistischen Geschichtsverständnisses, zu vereinen. Es ist 
ein Konzept von Philosophie, das bis zu Sokrates zurückreicht und vor allem zu Kant. Letzterer 
schreibt in seiner Logik: 

Das Feld der Philosophie in dieser weltbürgerlichen Bedeutung läßt sich auf folgende 
Fragen bringen:   

Was kann ich wissen?  
Was soll ich thun?  
Was darf ich hoffen?  
Was ist der Mensch?  

Die erste Frage beantwortet die Metaphysik, die zweite die Moral, die dritte die Religion 
und die vierte die Anthropologie. Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthro-
pologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen.31 

In diesem Sinne ist Sartre Kantianer, ein ausgeprägterer Kantianer sogar als Jaspers. Jaspers 
erwähnt in seinem Werk zum hundertfünfzigsten Todestag Kants nur verschämt die vierte, ent-
scheidende Frage nach dem Mensch-sein. Jaspers lehnt – wie Heidegger und Husserl – ausdrück-
lich ab, dass seine Philosophie Anthropologie ist, ja dass Philosophie generell Anthropologie sein 
darf.32 

In Sartres Philosophie kommt hingegen der Anthropologie die zentrale Funktion zu. Sie baut auf 
Sartres – eigentlich nur rudimentärer – Ontologie und Epistemologie auf und bildet die Basis für 
Sartres zweites philosophisches Anliegen, die Ethik resp. Metaethik. Sartre verstand dabei seine 
philosophische Anthropologie nicht als eine detaillierte Ausarbeitung eines Menschenbildes, son-
dern wie er in der Critique schrieb, als „Grundlegung von ‚Prolegomena zu einer jeden künftigen 
Anthropologie’“. Der Unterschied zwischen Sartre und Jaspers in Bezug auf das Verhältnis von 
Philosophie zum Alltag und damit zu weiten Teilen der Wissenschaft ist fundamental. Während 
Jaspers vor allem über den Grenzbereich hin zur Transzendenz nachdenkt, steht bei Sartre im-
mer der Alltag im Zentrum. Sartre liebte es, seine Philosophie an Beispielen wie dem Kellner, der 
Schlange an der Bushaltestelle oder dem Fußballteam zu illustrieren. Bezeichnenderweise 
kommt bei Sartre jedem Menschen Existenz zu, während Jaspers zwischen dem Dasein der ge-
wöhnlichen Masse und der Existenz der Geistesaristokratie unterschied.  

Ich hoffe, dass ich mit dieser Erklärung zum Begriff der Rückzugsideologie Sartres Aussagen in 
Questions de méthode weitgehend vom Skandalon befreien konnte, das diesen anhaftet. Das 
„skandalöse“ Urteil Sartres über Jaspers findet sich nämlich nicht dort, sondern in Saint Genet. In 
diesem Buch schrieb Sartre über den Schriftsteller Jean Genet und über dessen Verhältnis zu 
Scheitern und Verrat. Sartres Text ließt sich wie folgt:  

Genet will das Böse tun, scheitert und beschließt, dieses Scheitern zu wollen; damit verwan-
delt er sich in einen Verräter, seine Handlungen verwandeln sich in Gesten und das Sein in 
Schein.33 

Und dazu gibt es von Sartre folgende Fußnote: 

Zumindest sucht er [Genet] einen Ausweg. Das könnte ich von Jaspers nicht sagen, dessen 
unerträgliches Geschwätz über das Scheitern ein beabsichtigtes Mystifikationsunternehmen 
ist. Genet ist ein Opfer, Jaspers ein Scharlatan [franz: un charlatan].34 

                                                      
31 Immanuel Kant, Logik, Akademieausgabe auf http://www.korpora.org/Kant/aa09/, Bd. 9, S. 25, ab-
gerufen 19.7.2013. 
32 Alfred Betschart: „Wissenschaft und Philosophie bei Jaspers und Sartre“, S. 108. 
33 Sartre: Saint Genet, S. 303 
34 A.a.O., S. 304. 
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Die Fußnote weist sonst keine Beziehung zu Jaspers im Saint Genet auf. Dies ist ein Blitz aus 
heiterem Himmel, un vrai coup de foudre. Was war da plötzlich in Sartre gefahren?35 Genau wis-
sen wir es nicht. Klar ist, dass diese Äußerung quer zu den andern von Sartre gemachten steht. 
Wir sind auf Spekulationen angewiesen. Geschrieben hatte Sartre die Fußnote wohl 1951/52. 
Hatte Sartre allenfalls den Text Was ist Existentialismus? gelesen, den Jaspers 1951 veröffent-
lichte und aus dem Toni Hügli zitierte? Oder war es die 1951 veröffentlichte Übersetzung La Situ-
ation spirituelle de notre époque, auf Deutsch Die geistige Situation der Zeit 36. Vorstellbar ist bei-
des.  

In Was ist Existentialismus? kritisierte Jaspers den jugendlichen Existentialisten in Paris und da-
mit indirekt (oder was es sogar direkt gemeint?) Sartre als jemanden, „der nicht arbeitet, sich ero-
tische Zügellosigkeiten erlaubt, im Café lebt“. Und direkt warf Jaspers Sartre vor, dass er in „der 
Herrschaft des Schreckligen oder des Ekligen, des Perversen und des Verzweifelten“ schwelge. 
Hier tut sich ein Abgrund in der Werthaltung zwischen dem Kulturkonservativen Jaspers – die Be-
zeichnung stammt von Jeanne Hersch37 – und Sartre auf. Sartre engagierte sich immer für die 
Freiheit der Perversen, für freie Ehe und Konkubinat, die Abtreibung, für freizügige Literatur. Zur 
Zeit von Vichy-Frankreich hätte ihn dies fast den Job als Philosophielehrer gekostet. Seine Bio-
graphie Saint Genet ist ein Denkmal für den Schriftsteller Jean Genet, der als Kind Opfer des 
staatlichen Fürsorgesystems war, für Genet, den Dieb, Schwulen, Stricher, Arbeitsscheuen und 
Vagabunden. Sartre war einer der wenigen, der sich damals für Genet einsetzte, als andere 
Linke, wie bspw. Albert Camus, gegen Genet große Vorbehalte hatten und auch renommierte ho-
mosexuelle Autoren wie André Gide, Julien Green, Henry de Montherlant nur schwiegen.  

Aber auch Die geistige Situation der Zeit hätte genug Substanz für einen Wertekonflikt zwischen 
Sartre und Jaspers geboten.38 Jaspers geistesaristokratische Haltung, seine Ablehnung der 
Masse, sein Bedauern des Verlusts der Autorität, sein Verständnis der Wissenschaft als aristo-
kratische Angelegenheit, all dies stand in großem Gegensatz zu Sartres Ablehnung der gutbür-
gerlichen Vorstellungen von Moral und Autorität.39 Wohl gab es zwischen den beiden auch Ge-
meinsamkeiten in den Werten. Ich denke hier bspw. an die Ablehnung des Antisemitismus oder 
an die Kritik am Parteienstaat. Sartre, der von Wahlen als Idiotenfallen, pièges à con, sprach, 
hätte sicher Anknüpfungspunkte an Jaspers’ Kritik in Wohin treibt die Bundesrepublik? von 1966 

                                                      
35 Sartre verfügte zwar über die Fähigkeiten zur Polemik. Als Schriftsteller lag ihm diese nicht fern. 
Doch nur selten griff er zum Zweihänder. Die Polemik war nicht sein Ding. Neben diesem Angriff auf 
Jaspers fallen noch jene auf François Mauriac 1939, Albert Camus 1952 und Jean Kanapa 1954 in 
diese Kategorie. Und wie gerade die Fälle von Mauriac und Camus zeigen, lag der Polemik kein Hass 
zugrunde. Vielmehr empfand er für seine „Opfer“ Respekt, ja Wertschätzung. 
36 Ebenfalls im Jahr 1951 erschien auch die Introduction à la philosophie, die wiederum von Jeanne 
Hersch übersetzte französische Ausgabe der Einführung in die Philosophie von 1950. Es ist nicht voll-
ständig auszuschließen, dass dieses Werk den Anlass zu Sartres Furor teutonicus bot. Zwar ist hier 
deutlicher als sonst die Nähe von Jaspers’ Philosophie zur Religion und seine Ablehnung der moder-
nen Philosophie zu spüren. Doch neu dürfte dies für Sartre nicht gewesen sein und dementsprechend 
kann ich darin keinen Anlass für Sartres Ausfall gegen Jaspers sehen. 
37 Jeanne Hersch: Karl Jaspers: Eine Einführung in sein Werk. Piper: München/Zürich, 1990, S. 69.  

Die wertkonservative Haltung und der Vorwurf des Amoralismus an Sartre war etwas, das im Übrigen 
Jaspers mit dem anderen Vertreter des christlichen Existentialismus, mit Gabriel Marcel, teilte (siehe 
unten Nachtrag vom Sept. 2016). 
38 Bezeichnenderweise findet sich in Les Temps modernes keine Besprechung von La Situation spiri-
tuelle de notre époque (oder der Introduction à la philosophie). 
39 Sartres episches Schaffen (seine Novellensammlung Le Mur, der Roman La Nausée und die unvoll-
endete Tetralogie von Les Chemins de la liberté) legt beredt Zeichen für seine Ablehnung der gutbür-
gerlichen Vorstellungen von Moral und Autorität ab. Auch als der spätere Sartre, der seit seiner Stu-
dienzeit an der ENS ein überzeugter Antimilitarist, Antikolonialist und Antirassist war, sich intensiv poli-
tisch engagierte, hielt er seine Ablehnung der politischen Institutionen und seine Überzeugung auf-
recht, dass, wer sich in der Politik engagiert, auch die Hände schmutzig macht. Seine Unterstützung 
der Studenten im Mai ʹ68 in wie auch seine Ablehnung des Nobelpreises sind Zeichen dafür, dass sich 
Sartres Haltung im Lauf der Jahre nicht im Geringsten abschwächte, sondern eher noch radikalisierte. 



  10 / 11 

gefunden. Doch insgesamt ist der Gegensatz zwischen den Werthaltungen des kulturkonservati-
ven Geistesaristokraten aus Oldenburg und des linkssozialistischen Intellektuellen der Pariser 
Rive Gauche unübersehbar. 

Ob die Fußnote in Saint Genet ihren unmittelbaren Anlass in der Publikation von Was ist Existen-
tialismus? oder der Übersetzung von Die geistige Situation der Zeit hatte, ist jedoch letztlich irre-
levant. Die wahre Ursache lag in den unterschiedlichen Werthaltungen, was auch die Schärfe der 
Fußnote erklärt. Offensichtlich ist aber auch, dass es sich um ein einmaliges Ereignis handelte. 
Wie die Anmerkungen aus späteren Werken bis hin zum Flaubert zeigen, blieb Sartres Respekt 
vor Jaspers lebenslang erhalten, der Respekt vor jenem Philosophen, dem er seine Begriffe des 
Erklärens und Verstehens zu verdanken hatte.  

 

 

Nachtrag vom Sept. 2016: Gabriel Marcel – Sartres Quelle für Jaspers‘ Philosophie 

Bei Sartre finden sich, wie oben aufgezeigt, immer wieder Begriffe, die auf Kontakte mit Jas-
pers‘ philosophischen Werken hinweisen. Dass Sartre jedoch – mit Ausnahme der Allgemeinen 
Psychopathologie, eines psychologischen und nicht philosophischen Opus – eines von Jas-
pers‘ philosophischen Hauptwerken gelesen hat, ist unwahrscheinlich. Naheliegender ist, dass 
sich Sartres Wissen auf Sekundärquellen beschränkte. Aus einem Brief, den Sartre 1943 an 
Gabriel Marcel schrieb und der 2014 von der BNF (Bibliothèque Nationale de France) veröffent-
licht wurde40, ergibt sich nun der Hinweis, dass einer der – wenn nicht sogar der bedeutendste – 
Vermittler von Sartres Wissen über Jaspers‘ Philosophie Gabriel Marcel war. Sartre verwies im 
erwähnten Brief an Marcel darauf, dass er beim Lesen eines Beitrags von Marcel in der Zeit-
schrift Recherches Philosophiques erstmals verstand, was In-der-Situation-Sein bedeutet. Sartre 
war ein eifriger Leser dieser Zeitschrift seit ihrer ersten Nummer mit Jean Wahls Beitrag Vers le 
concret. Marcel veröffentlichte Beiträge in vier Nummern dieser Zeitschrift. In derselben Nummer, 
Nr. 6, in der Sartres La Transcendance de l’égo veröffentlicht wurde, erschien auch Marcels Bei-
trag Apérçus phénoménologiques sur l‘être en situation. In der Nr. 2 (1932-33) hatte Marcel zuvor 
einen Beitrag unter dem Titel Situation fondamentale et situation-limite chez Karl Jaspers publi-
ziert, wo er ausführlich die drei Bände von Jaspers‘ Philosophie präsentierte. Grégory Cormann 
und Jérôme Englebert vertreten berechtigt die These, dass Sartre diesen Beitrag kannte, denn 
Sartre zitiert in L’Être et le néant den direkt darauf folgenden Beitrag Wahls „Heidegger et Kier-
kegaard“.41  

Die von Cormann/Englebert ebenfalls vertretene These42, dass sich die Reihenfolge der Erzäh-
lungen in der Sammlung Le Mur an der Reihenfolge der Grenzsituationen am Band II Existenzer-
hellung von Jaspers‘ Philosophie (1932) orientiere, scheint mir dagegen sehr spekulativ zu sein. 
Rybalka weist in seiner Notice zu Le Mur in den Œuvres romanesques43 zurecht darauf hin, dass 
in Le Mur Grenzsituationen geschildert werden. Und in einem gewissen Sinne finden sich die von 
Jaspers erwähnten und von Marcel in seinem Artikel angeführten Formen der Grenzsituation – 
Grenzsituation der geschichtlichen Bestimmtheit, Tod, Leiden, Kampf (auch als Kampf in der 
Liebe) und Schuld – in den Erzählungen von Le Mur wieder. Doch wie Grégory Cormann und 
Jérôme Englebert nun zu glauben, dass es sich bei der Reihenfolge der Erzählungen in Le Mur 
um eine bewusste Umkehrung der Reihenfolge der Grenzsituationen bei Jaspers in eine von Tod 
(Le Mur), Schuld (La Chambre), Leiden (Érostrate), Liebeskampf (L’Intimité) und historische Situ-
ation (L’Enfance d’un chef) handle, ist doch sehr spekulativ. Die Erzählsammlung wurde nicht als 

                                                      
40 « Lettre de Jean-Paul Sartre à Gabriel Marcel ». In: Revue de la Bibliothèque nationale de France, 
2014, Nr.48, S. 62-63. 
41 Grégory Cormann/Jérôme Englebert: « Des situations-limites au dépassement de la situation. Phé-
noménologie d’un concept sartrien. » In : Sartres Studies International 2016 (22) /1, S. 99-116. Hier S. 
102f.. 
42 Grégory Cormann/Jérôme Englebert, a.a.O., S. 103f. Siehe auch: François Noudelmann/Gilles Phi-
lippe (Hg.) : Dictionnaire Sartre. Honoré Champion : Paris 2004, S. 338. 
43 Michel Contat/Michel Rybalka (Hg.): Œuvres romanesques. Gallimard : Paris 1981, S. 1803. 
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Einheit konzipiert. So wurde die Erzählung Dépaysement relativ spät ausgeschlossen. Wahr-
scheinlich trifft zu, was Rybalka vermutet44, dass es ein Verantwortlicher des Verlags Gallimard 
war, der die Reihenfolge der Erzählungen festlegte. 

Im Brief an Marcel findet sich sonst wenig an Äußerungen Sartres über Jaspers außer der allge-
meinen Einschätzung, dass er Jaspers‘ Philosophie als leicht, konfus und unerfreulich (facile, 
confuse et déplaisante) finde45. War dies eventuell ein kleiner Seitenhieb des Softy Sartre auf 
Marcel, dem er sonst mit sehr großem Respekt begegnete? Die größte Divergenz zwischen 
Sartre und Marcel lag aber schon damals anlässlich dieses Briefverkehrs in der Frage der Trans-
zendenz und damit Gottes. Hier deutete sich schon Sartres fundamentale Unterscheidung zwi-
schen den christlichen Existentialisten (Marcel, Jaspers) und den atheistischen (Heidegger, 
Sartre, Beauvoir, Camus, Merleau-Ponty) an, die er später in L’Existentialisme est un humanisme 
vornahm. Neben der Gottesfrage und später auch politischen Divergenzen beruhten die zuneh-
mende Verschlechterung der Beziehungen zwischen Marcel und Sartre auch auf unterschiedli-
chen Auffassungen bezüglich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Marcel warf Sartre eine 
nihilistische Haltung vor – ein Argument, das mindestens teilweise an Jaspers‘ Ausführungen in 
Was ist Existentialismus? erinnert.  

 

 

26.9.2016/v. 2 

 

 

                                                      
44 A.a.O., S. 1805. 
45 « Lettre de Jean-Paul Sartre à Gabriel Marcel », S. 62. 


