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QUICK spricht mit Jean Paul Sartre 

 

in: Quick, 31.3.62 

 

Sartres Wohnung in Paris wurde durch eine Plastikbombe der OAS-Terroristen vollständig 
zerstört. Der Philosoph gehört zu den bestgehassten Feinden der „Geheimarmee“, denn er gilt als 
einer der geistigen Führer des Widerstandes gegen die Gewaltpolitik in Algerien. Er nennt die OAS-
Leute schlicht „Faschisten“ und lässt sich auch durch das Attentat nicht in seiner Haltung beirren. 

Unter vier Augen sprach der Leiter unserer Textredaktion, Friedrich Strindberg, mit Jean Paul 
Sartre in Paris. Treibt Frankreich In eilten Bürgerkrieg? Kann General de Gaulle den inneren Frieden 
Frankreichs bewahren? Und was kommt nach de Gaulle? Auf diese Fragen gab der 57-jährige 
Philosoph und Dramatiker Antwort. Es ist die Antwort eines Mannes, der sich um die Zukunft seines 
Landes und Europas ernste Sorgen macht. 

QUICK: Herr Sartre, Sie zählen zu den großen geistigen Persönlichkeiten unserer Zeit. Wir 
besuchen Sie in einem Augenblick. da Frankreich vielleicht an einen, Wendepunkt seiner Geschichte 
steht. Der siebenjährige Krieg in Algerien scheint zu Ende zu sein. Noch rebellieren die Franzosen in 
Algerien gegen den Frieden. Glauben Sie, Herr Sartre. daß die französischen Siedler und 
Geschäftsleute drüben wirklich ein Interesse daran haben, daß der Friede ruf die Dauer sabotiert 
wird? 

SARTRE: Auf die Dauer vielleicht nicht, aber für den Augenblick bestimmt. Man muß in 
Betracht ziehen: Durch den Frieden geht ein fast hundert Jahre altes Kolonialsystem zugrunde, ein 
System. das den Kolonisten gab, was den Eingeborenen verweigert wurde. Auch ein 
Kompromissfrieden, wie er beabsichtigt zu sein scheint, bedeutet zunächst einmal das Ende dieses 
Systems. Gewiß wird die französische Regierung in den Verhandlungen mit der FLN versucht haben, 
die von den Algeriern gewünschten Veränderungen und Reformen einzuschränken. Aber die 
Europäer in Algerien sind natürlich mißtrauisch. Und wer kann schon wissen, was in einigen Jahren in 
Algerien passieren wird. 

QUICK: An welche Reformen der Algerier denken Sie da? 

SARTRE: Zum Beispiel an die von den Algeriern gewünschte Bodenreform. Die algerischen 
Bauern leben auf sehr engem Raum. Auf dem Land haben sie den schlechteren Grund und Boden. 
Sie verlangen eine Bodenreform, um aus ihrem Elend herauszukommen. Die französischen Siedler 
dagegen bewirtschaften den ertragreicheren Teil des Landes, einen Boden, der auch besser 
bewässert ist. Sie würden sich natürlich als enteignet vorkommen, wenn man die Bodenreform auf 
ihre Kosten durchführen würde. Aber ich hoffe, das sind Schwierigkeiten, über die man 
hinwegkommen kann. Außerdem könnte eine weitere Industrialisierung eine neue Lage schaffen. 

QUICK: Welche Rolle spielt in dieser Auseinandersetzung die OAS?  

SARTRE: In Algerien ist sie allmächtig, in Frankreich ist sie vorläufig noch unbedeutend. Bei 
uns sind es ein paar Totschläger, Primaner, denen das Blut zu Kopf gestiegen ist. Sie kennen 
wahrscheinlich die Geschichte der kleinen Delphine, des vierjährigen Mädchens, das im Erdgeschoß 
des Hauses von Minister Malraux wohnte und nach einem Bombenattentat der OAS erblindet ist. 
Wahrscheinlich wird sie blind bleiben. Durch solche Schreckenstaten verliert die OAS in Frankreich 
natürlich an Sympathien. 

QUICK: Und in Algerien? SARTRE: Dort ist alles ganz anders. Sehr viele Europäer sehen ihre 
Lage als verzweifelt an. Sie haben kein Verständnis für Friedensvorschläge, sie trauen auch den 
Garantien nicht, die man ihnen vorschlägt. Andererseits gibt es natürlich auch in Algerien Franzosen, 
die eine friedliche Lösung des Algerien-Problems anstreben und die mit ihrem Herzen einem freien 
Algerien verbunden sind. Aber die Verzweifelten sind weit in der Überzahl. Die OAS liefert ihnen die 
Organisation für ihre Revolte. Die OAS erteilt ihnen Befehle, sie gibt ihnen ein gewisses 
Selbstvertrauen. 

QUICK: Und die Armee?  

SARTRE: Da gibt es direkte und indirekte Beziehungen zwischen OAS und Armee, teils weil 
gewisse Abteilungen der Armee für die Propaganda der OAS sehr empfänglich sind. teils weil die 
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Armee, die sieben Jahre vergeblich gekämpft hat, wenigstens zur Stunde den Frieden gar nicht will. 
Darum wird man im Fall einer harten Auseinandersetzung auf gewisse Elemente und Gruppen in der 
Armee nicht bauen können. 

QUICK: Die harte Auseinandersetzung — die ist doch schon im Gang? 

SARTRE: Und ob! Durch das Blutbad. das die OAS Tag für Tag in Algerien anrichtet, ist die 
Armee bereits vor die Entscheidung gestellt. Entweder entscheidet sie sich für de Gaulle und schießt 
auf die mordenden Europäer — was ihr nicht leichtfällt — oder sie entscheidet sich gegen de Gaulle 
und lehnt es ab, auf die OAS zu schießen. Im zweiten Fall hat natürlich die OAS gewonnen. 
Gleichzeitig drängt die OAS durch ihren blutigen Terror die FLN dazu, den Friedensvertrag und die 
Waffenruhe aufzukündigen. Man Will erreichen, daß die FLN uns sagt: „Ihr Franzosen, ihr habt uns 
verraten, ihr habt uns getäuscht! Ihr ermordet unsere Männer, während ihr gleichzeitig von Frieden 
sprecht." 

QUICK: Herr Sartre, woher stammt die Ideologie der OAS? Woher ihre brutalen Methoden? 
Hat das etwas mit der deutschen SA oder SS zu tun? 

SARTRE: Ich glaube, daß es sich nicht um eine Nachahmung von Hitlerischen Methoden 
handelt, auch wenn sich viele OAS-Leute mehr auf die Nazis als auf die Faschisten berufen. Ich 
glaube auch nicht, daß man — wie es da und dort geschieht — von einem Rückfall in ein neues 
Zeitalter der Barbarei sprechen kann. Algerien war einfach der Schauplatz eines Kolonialkriegs. Ein 
ganzes Volk kämpfte gegen eine reiche, gutausgerüstete Armee. Für moderne Armeen ist so ein 
Volkskrieg immer etwas Erschreckendes. Der Feind ist überall und nirgends, plötzlich schlägt er zu 
und verschwindet wieder im Volk. Da unterliegt die Besatzungsarmee nur zu leicht der Verführung, zu 
Folterungen zu greifen, um aus den Gefangenen Informationen über den verborgenen Feind 
herauszuholen. Die Folterung erscheint mir sozusagen als die logische Konsequenz des ungerechten 
Kriegs, der von den Reichen gegen die Armen geführt wird. 

QUICK: Könnten es sich die Reichen nicht erlauben, ein wenig großmütig zu sein? 

SARTRE: Vergessen Sie nicht den Rassenhaß! Bei den Europäern besteht nun einmal ein 
Gefühl der Rassenüberlegenheit gegenüber den Mohammedanern. Diese Rassenüberlegenheit 
konnte sich früher durch ein freundliches Lächeln äußern, als nämlich niemand die Überlegenheit der 
Europäer anzweifelte. Das Lächeln verwandelte sich aber in Wut und wahnsinnigen Zorn von dem 
Tage an, da die Mohammedaner sagten: ,.Wir sind Menschen so wie ihr." 

QUICK: Also — gekränkter Rassenstolz als psychologische Grundlage der Folterung? 

SARTRE: Gewiß. Man foltert diese Menschen, um sie vollständig in demütigen. Wie können 
sie es wagen, sich als gleichberechtigt zu bezeichnen? Aber in Algerien geht es ja nicht nur um 
Folterungen. Auch vieles andere ist schrecklich, zum Beispiel die vielen Konzentrationslager. Mao 
Tse-tung hat einmal gesagt: „Die Volksarmee befindet sich im Volk wie ein Fisch im Wasser.“ Die 
französischen Offiziere ziehen aus diesem Kernsatz folgenden Schluß: „Man entferne aus dem 
Aquarium das Wasser, dann stirbt der Fisch." Mit anderen Worten: Man entfernte die Bauern aus allen 
Gegenden, in denen sich die FLN niedergelassen hatte. Man faßte sie in Lagern zusammen, wo sie 
buchstäblich verhungern. Dies gehört zu den furchtbarsten Dingen, von denen man am wenigsten 
spricht. Diese Ausleselager, wie sie heißen, sind in Wirklichkeit Lager eines langsamen Todes. 

Die unausdenkbare Gefahr 

QUICK: Und doch sagten Sie — kein Rückfall ins Zeitalter der Barbarei? 

SARTRE: Nein. die Dinge ändern sich ständig und meistens ändern sie sich schliesslich doch 
zum Besseren. Der Fortschritt geht einen sehr schwierigen Weg, oft den schwersten Weg, den es gibt. 
Unser Revolutionär Mirabeau sagte; „Der Weg vom Bösen zum Guten ist schlimmer als böse.“ Grob 
ausgedrückt könnte man sagen: Der Weg zum Guten ist mit Verbrechen und Leichen gepflastert. 

QUICK: Und die Atombombe? Vor Tausenden von Jahren erschlug der Neandertaler 
seinesgleichen mit der Holzkeule. So wie damals jeder Neandertaler seine Holzkeule brauchte, will 
doch heute jeder Staat seine Atombombe? 

SARTRE. Das Problem der Atombombe zählt zu den schwierigsten Problernen der 
Menschheitsgeschichte. Natürlich sollten sich die Völker mit allen Kräften dagegen wehren, daß jeder 
Staat seine eigene Atombombe hat. Die Gefahr für die Menschheit wäre unausdenkbar. Nur glaube 



   3/6 
 
 
 

ich nicht, daß sich diese entsetzliche Lage aus einer Tendenz der geistigen Rückentwicklung des 
Menschengeschlechts ergibt. Ich glaube vielmehr, wir erleben zur Zeit eine Umwandlung des 
Menschen, sozusagen von innen nach außen. Früher war der Mensch mehr nach innen gekehrt. 
Denken Sie an den Kategorischen Imperativ von Kant oder an die Moral der Puritaner. Der Mensch 
von heute ist äußerlicher, oberflächlicher geworden. Beeinflußt durch Propaganda, durch den 
Verwaltungsapparat des Staates, durch die Notwendigkeit im Rahmen der Gesellschaft seine Rolle zu 
spielen, versucht der Mensch von heute sich der Mehrheit anzupassen. Die Folge ist eine allgemeine 
Entpolitisierung, eine gewisse Interesselosigkeit. Gerade darum sind heute die Gefahren eines 
unübersehbaren Konflikts so gross, so furchterregend. Gerade darum brauchen die westlichen Völker 
so lange, um die Gefahr zu begreifen und sich gegen sie aufzulehnen. 

QUICK: Halten Sie es für möglich, dass Mächte, die einmal die Atombombe besitzen, jemals 
auf ihr menschheitsverachtendes Spielzeug verzichten werden? 

SARTRE. Souveräne Staaten verzichten niemals freiwillig. Ein Staat hat seine eigenen 
Prinzipien. Der Staat ist nicht die Masse, sogar dann nicht, wenn der Staat von der Masse gestützt 
wird. Deshalb erscheint es mir an der Zeit, daß die Völker selbst ihren Einfluß auf die Probleme der 
Atombombe und der Abrüstung geltend machen sollen. Man darf nicht glauben, daß die Interessen 
der Völker und die Interessen ihrer Staaten ohne weiteres identisch sind, 

QUICK: Im Gespräch über Deutschland taucht sehr oft die düstere Vergangenheit auf: Hitler, 
der vom Zaun gebrochene Krieg, sechs Millionen tote Juden ... In Ihrem Drama „Die 
Eingeschlossenen von Altona" lassen Sie die Personen des Stücks über die Kriegsschuld sprechen. 
Die - sehr sympathische Leni sagt: „Die Unschuldigen waren zwanzig Jahre alt, sie waren Soldaten. 
Die Schuldigen waren fünfzig, sie waren ihre Väter." Glauben Sie, daß es heute in Deutschland oder 
in Frankreich wieder eine Generation von Vätern gibt, die einmal von ihren Kindern als Schuldige 
bezeichnet werden können? 

SARTRE: Von Deutschland weiß ich es nicht. Was Frankreich betrifft, so fürchte ich, daß Sie 
recht haben. Denn was sich zum Beispiel heute im Algerien-Krieg abspielt, hätte vermieden werden 
können, wenn es zwei Dinge gegeben hätte: 

• Eine Vereinigung aller demokratischen Kräfte und 

• ein tatsächliches Interesse des gesamten französischen Volkes für das algerische 
Problem. 

Die Abstimmung nach dem Staatsstreich wem Mai 1958 ergab eine erdrückende Mehrheit für 
General de Gaulle. Das war ein Akt der völligen Unterwerfung. Die Franzosen schenkten dem General 
ihre politische Macht, und sie fügten hinzu: „Machen Sie damit was Sie wollen!" 

Dementsprechend verglich sich General de Gaulle in einer seiner letzten Reden mit einem 
Mann, der am Steuer seines Schiffes steht, und er verlangte von den Passagieren, daß sie sich ruhig 
zu verhalten haben, während er den Stürmen trotzt.  

Durch eine wirkliche Einigung hätten die Franzosen schon 1958 aus ihrer sehr schwierigen 
Lage herauskommen können. Aber — sie zogen es vor, sich nicht festzulegen, sie ließen den Dingen 
ihren Lauf. 

Und das Ergebnis? 

Heute ist Frankreich nicht so stark, um ans eigener Kraft mit einem wirklichen Putschversuch 
fertigzuwerden. 

Ein Ereignis allerdings hat mich sehr beeindruckt: die Kundgebung in Paris anläßlich der 
Beerdigung der Opfer des 8. Februar. (Linksparteien und Gewerkschaften hatten zu einer 
Demonstration gegen die OAS aufgerufen. An der Kundgebung nahmen nahezu eine Million 
Menschen teil. An mehreren Orten knüppelte die Polizei die Demonstranten nieder. Acht Tute und 280 
Verwundete blieben auf der Strecke. Die Redaktion.) 

Diese Kundgebung bewies: Frankreich beginnt wach zu werden. Sie bewies: Wenn morgen 
die Einigung nötig ist, dann wird man sich wegen Kompetenzfragen nicht mehr streiten. Man wird sich 
dann auch nicht mehr fragen, ob der eine etwas mehr links oder mehr rechts steht. Man wird gegen 
die Putschisten und gegen die Faschisten kämpfen und auch gegen die Mitwisser, die sie in der 
französischen Regierung hatten. 
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Dies scheint mir das wichtigste.  

Aber leider — die meisten Franzosen schlafen immer noch.  

QUICK: Herr Sartre, alles Unglück auf dieser Welt wird offenbar durch die Männer verursacht. 
Wenn Frauen die Politik bestimmen würden, läge unser Schicksal in besseren Händen? Die Welt — 
von Jackie Kennedy oder Frau Chruschtschow regiert? 

SARTRE: Ich glaube, wenn Jackie Kennedy und Nina Chruschtschowa die Macht ergreifen 
würden, ähnelten sie sofort Herrn Kennedy und Herrn Chruschtschow in einer geradezu 
erschreckenden Weise. Was ich will und wünsche, ist, daß die Gleichberechtigung der Frau auf allen 
Gebieten — einschließlich der Politik — durchgeführt wird. Die Frau ist ein praktisches Wesen. Ihr 
jeweiliger Standpunkt ergibt sich aus ihrem Aufgabenkreis, dem Haushalt, den Kindern. Würden 
Frauen Politik machen, würden sie wahrscheinlich auch in der Politik an das Praktische denken, an 
das, was für sie und ihre Mitmenschen vorteilhaft ist. Also — mehr Frauen in die Parlamente, in die 
Ministerien, in die Parteien! Damit sie gegen die von den Männern dirigierte Politik Opposition machen 
können. 

Zur Zeit allerdings, glaube ich, sind die Frauen noch zu sehr „Opfer", um einen wirklichen 
Widerstand gegen die Politik der Männer leisten zu können. 

QUICK: Wir leben in einer Welt des Wohlstands. Kann es sein, daß uns dieser Wohlstand 
blind macht gegenüber den Gefahren unserer Zeit, gegenüber einer drohenden Atomkatastrophe? 

SARTRE: Ich muß Ihnen sagen, daß mir der Wohlstand der Welt sehr gefährlich erscheint. Ich 
habe Deutschland besucht, ich glaube, es geht Ihnen ganz gut. Und auch in den Vereinigten Staaten 
lebt man nicht gerade schlecht. Aber es leben fast drei Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und 
mehr als die Hälfte davon ist unterernährt. Mehr als eineinhalb Milliarden Menschen auf dieser Erde 
hungern. Dabei spricht man vom Wohlstand, als lebten alle Menschen so gut wie wir. So zu sprechen 
heißt: die Wahrheit vertuschen! Das klingt so, als hätten wir ein unumstößliches Recht auf den 
Wohlstand, und die übrigen die Verpflichtung, zu verhungern. Auch aus dieser Diskrepanz zwischen 
Hungernden und Satten kann es einmal zu einem Atomkrieg kommen. 

Weiterleben heißt zusammenleben 

QUICK: Bleiben wir noch bei der Politik. Frankreich und die Bundesrepublik ... de Gaulle und 
Adenauer. Wo sehen Sie unsere Zukunft: im Europa der Vaterländer oder in den Vereinigten Staaten 
von Westeuropa? 

SARTRE: Ich bin der Ansicht, daß ein europäischer Staatenbund, der nicht das ganze 
geographische Europa umfaßt, nur eine Waffe im Kalten Krieg sein kann. Das trifft auch auf den 
Gemeinsamen Markt zu. Oft kann ein Krieg oder ein kriegsähnlicher Zustand auch Nützliches 
hervorbringen. Aber auf alle Fälle verbirgt sich hinter dem Ruf nach einem westeuropäischen 
Staatenbund der Gedanke, sich vom östlichen Europa zu trennen. Dadurch wird die Blockbildung 
unterstützt. Ein westeuropäischer Staatenbund — das ist für mich nur ein vorgeschobener großer 
Stützpunkt Amerikas. Ein wirkliches Europa müßte den Westen  u n d  den Osten umfassen. Das 
Europa, von dem man heute soviel spricht, ist eine erträumte, eine erlogene Welt, in allen ihren 
Erscheinungsformen.  

QUICK: Die Kreuzzugsstimmung gegen die Sowjetunion, die man heute in unserer Welt oft 
findet, lässt manchmal an den leidenschaftlichen Hass zwischen Katholiken und Protestanten im 
Dreissigjährigen Krieg denken. Heute leben katholische und protestantische Länder friedlich 
nebeneinander. Kann das auch einmal zwischen kapitalistischen und kommunistischen Staaten der 
Fall sein? 

SARTRE: Ich habe den Eindruck, dass von den beiden Konfessionen bis heute noch keine 
den Beweis erbracht hat, dass sie der anderen überlegen ist. Als Katholik werden Sie natürlich eine 
gewisse Neigung für den Katholizismus empfinden, als Protestant für den Protestantismus. Man kann 
aber nicht behaupten, dass  Gott sich mehr für die eine oder andere Seite entschieden hat, wenn man 
davon absieht, dass der einzelne Mensch sich mehr zu diesem oder jenem Glauben hingezogen fühlt.  

Nun kann man die Einstellung der Menschen zu ihrem Glauben nicht mit ihrer Einstellung zum 
kapitalistischen oder kommunistischen Wirtschaftssystem vergleichen. 
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Beide Systeme müssen erst den Beweis erbringen, was in ihnen steckt, wenn sie miteinander 
in friedliche Konkurrenz treten. Wenn eines der beiden Systeme nach einigen Jahren oder 
Jahrzehnten einen höheren Lebensstandard erzielen würde, dann würde das zurückgebliebene 
System dadurch natürlich stark entwertet werden. 

Man könnte sich auch vorstellen, daß beide Systeme zwei verschiedene Antworten auf die 
gemeinsame schwierige Situation sind, die durch die Industrialisierung der Gesellschaft geschaffen 
wurde. Die augenblicklichen Gegensätze könnten also die Neigung haben, geringer zu werden oder 
gar zu verschwinden. 

Aber schon heute ist deutlich geworden, daß die einzige positive Lösung unserer 
Schwierigkeiten in jedem Fall die Koexistenz, das friedliche Zusammenleben ist. 

Was kommt nach de Gaulle? 

QUICK: Um noch einmal von Frankreich zu sprechen ... Was kann nach de Gaulle kommen? 

SARTRE: Dazu müßte man zunächst einmal wissen, wie de Gaulle von der Bühne abtritt. Ob 
aus freiem Entschluß oder aus Gesundheitsrücksichten oder ob er das Opfer eines tödlichen Unfalls 
wird, nachdem er den Frieden mit Algerien geschlossen hat. Man müßte wissen, ob er seinen Posten 
nach einem Putsch der OAS oder nach einer „Machtergreifung" durch die Faschisten verlassen wird. 
Oder vielleicht wird er auch gezwungen sein, seine schützende Band über ein faschistisches System 
zu halten, das sich natürlich nicht „faschistisch" nennen wird. 

All das hängt von der gegenwärtigen Situation ab, von Kräften, die außerhalb seines 
Einflusses stehen. 

Aber einerlei, was geschieht — viel wichtiger ist, daß wir selbst uns klar darüber werden, ob 
wir ein Volk wiederaufbauen wollen oder nicht. 

Es erscheint mir bezeichnend, daß es nicht das französische Volk war, das den 
Waffenstillstand in Algerien erzwungen hat. Es waren die Algerier selbst, ihre Kriegführung. ihr 
Widerstand, die den General de Gaulle zwangen, auf seine ursprüngliche Idee, auf ein französisches 
Algerien, zu verzichten und einen Kompromiß-Frieden zu schließen. Die große Mehrheit der 
Franzosen steht dem Frieden leider noch immer fremd gegenüber. Bei einer Volksabstimmung 
werden sie ihn vielleicht mit riesiger Mehrheit annehmen. Aber es ist nicht unser Verdienst, wenn es 
zu diesem Frieden überhaupt kommt. 

Das französische Volk hat nicht den Frieden erzwungen. 

Dabei handelt es sich vorläufig nur um eine Vereinbarung, um ein Stück beschriebenes 
Papier. Und morgen schon kann durch einen Putsch oder eine Revolte der Europäer in Algerien alles 
wieder in Frage gestellt sein. 

Jetzt wäre also die Stunde des französischen Volks gekommen. Das französische Volk müßte 
den Algeriern, die den Frieden unterzeichnen, garantieren, daß dieser Friede auch wirklich Bestand 
haben wird. Das französische Volk müßte aktiv werden. Regierung und Armee müßten gezwungen 
werden, die Friedensbedingungen zu erfüllen. 

Wenn sich das französische Volk als so stark erweist, dann wird auf de Gaulle eine 
demokratische Regierung folgen. 

Eine neue Demokratie wird geboren werden, denn mit der alten Form der Demokratie wollen 
wir nichts mehr zu tun haben. Dann werden wir — wenn auch in abgewandelter Form — das 
wiedergefunden haben, was wir verloren haben. 

Wenn aber der tatsächliche Erfolg der FLN von de Gaulle als sein persönlicher Erfolg 
ausgewertet wird, die Franzosen wieder Zutrauen zu de Gaulle bekommen und Frankreich wieder in 
Schlaf versinkt — dann kann nach de Gaulle nur eine andere autoritäre Regierung kommen. 

Eine autoritäre Regierung kann man sich dadurch ersparen, daß jeder einzelne Mensch 
begreift: Die Politik gehört zu den lebensnotwendigen Pflichten eines jeden Staatsbürgers. Er hat sie 
zu verantworten, sie gehört zu seinem Leben. Sonst muß jede Politik das spezielle Gebiet von 
Berufspolitikern und Fachleuten bleiben, 

QUICK: Glauben Sie, Herr Sartre, daß die jahrhundertealte Feindschaft zwischen Deutschland 
und Frankreich endgültig überwunden ist? 
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SARTRE: Das kann ich nicht sagen. Was mir aber sicher erscheint, ist: Die Feindschaft hat 
historische Voraussetzungen. Jahrhundertelang ging es um die Vorherrschaft in Europa. Das brachte 
schwerwiegende Gegensätze mit sich. Diesen Kampf zwischen Deutschland und Frankreich gibt es 
heute nicht mehr. Ich sehe darum nicht ein, weshalb sich Frankreich und Deutschland nicht vertragen 
sollten. 

Glauben an die Jugend 

QUICK: Was können nach Ihrer Meinung die Deutschen von den Franzosen und die 
Franzosen von den Deutschen lernen? 

SARTRE: Ich finde, die Franzosen stecken heute in keiner guten Haut. Sie haben das Recht 
verwirkt, irgend jemandem Ratschläge zu erteilen. 

Aber abgesehen davon, wenn wir von kulturellen Dingen sprechen wollen, dann muss ich 
sagen, dass Frankreich eine grosse philosophische Schuld gegenüber Deutschland hat. Natürlich 
können auch ausserhalb Deutschlands grosse philosophische System erdacht werden. Aber ich 
glaube doch, dass in Deutschland die Philosophie durch Tradition in der Kultur verankert ist, daß der 
Deutsche an der Philosophie besonderen Geschmack findet und daß die deutsche Sprache über eine 
Geschmeidigkeit der Worte verfügt, die es besonders dem deutschen Geist gestattet, philosophisch zu 
denken. 

Die drei oder vier großen Philosophen, die den Geist unserer Zeit bestimmt haben, sind 
Deutsche. Ich denke da an Hegel wie an Marx, an Husserl wie an Heidegger. Die philosophischen 
Tendenzen, die sich heute in Frankreich gegenüberstehen, haben ihren Ursprung in Deutschland. 

Was die Franzosen vielleicht den Deutschen geben könnten, ist eine etwas leichtere 
Betrachtungsweise des täglichen Lebens, etwas mehr Menschenbeobachtung und Skepsis. eine 
größere Toleranz gegenüber dem Einzelindividuum, jene typisch französische Art, von sich auf andere 
zu schließen ...  All das ist vielleicht nicht immer sehr tiefgehend. aber es ist bestimmt sehr nützlich. 

Aber im Grunde scheint mir die Philosophie viel wichtiger. Das heißt, die ständige 
Anstrengung, sich selbst zu erkennen, sich zu beurteilen und die anderen – und das unter den 
jeweiligen Umständen. 

QUICK: Glauben Sie, Herr Sartre, an die Bereitschaft der Jugend, aus den Fehlern der Alten 
zu lernen? Zu lernen und daraus die Konsequenzen zu ziehen? 

SARTRE: Mich beeindruckt die Haltung der Jugend in Frankreich — die der kleinen 
faschistischen Minderheit ausgenommen. Die jungen Menschen fühlen sich verpflichtet, sie sind in 
politischen Fragen verantwortungsbewußt, und sie fühlen sich solidarisch mit dem Kampf des 
algerischen Volkes — jedenfalls viel mehr als ihre Väter. Es gibt in Frankreich eine Generation, die 
wirklich fast „verloren“ ist. Es ist die Generation der Menschen, die im Jahre 1945 zwanzig Jahre alt 
war. Viele von ihnen haben während der Besetzung des Landes im Widerstand gekämpft. Sie haben 
gehofft, sie würden sich im Frieden entfalten können. Aber der Frieden kein nicht, es kam der Kalte 
Krieg, und der hat diese Generation mehr oder minder zerbrochen. Es waren die Männer dieser 
„verlorenen Generation", die die Vierte Republik sterben ließen, nachdem sie sie zuvor degradiert 
hatten. Sie haben auch den Algerien-Krieg geduldet, sie haben sich mit ihrem Schicksal abgefunden, 
ganz einerlei, wie es auch kommen mochte. 

Auf der anderen Seite haben die Zwanzigjährigen von heute eine Reife und eine Kraft, die 
größer als die ihrer Väter im gleichen Alter ist. Ich kann darüber sprechen, denn ich kenne beide 
Generationen. Mein Eindruck ist, dass die Jungen durch die Situation gereift sind. Und ich bin 
überzeugt, dass sie über die Fehler ihrer Väter nachdenken und sich verpflichtet fühlen, diese Fehler 
nicht zu wiederholen. 


