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Propos „Les mots et les choses“ du 3 avril 1909: 

J'entends dire que les opinions changent vite, et que la masse électo-
rale se meut vers le socialisme. Je n'en crois rien. Ce sont les mots 
qui changent. La plupart des hommes ont toujours eu et auront tou-
jours la même opinion politique. Ils veulent de l'ordre et de la liberté, 
et ne pas les payer cher. […] L'opinion, tout en restant la même, fut 
progressiste contre les opportunistes qui reculaient, radicale contre 
les gouvernements progressistes qui reculaient; radicale-socialiste 

contre les gouvernements radicaux qui reculaient. J'aperçois déjà un 
temps où tout le monde sera socialiste; ce sera une manière de ré-
clamer toujours la même chose, à savoir une combinaison harmo-

nieuse de l'ordre et de la liberté.1 

Alain 

 

Allein schon die Frage hat etwas Obszönes an sich. Sartre, der lebenslange Gauchist kann unmöglich 
ein Radikalsozialist gewesen sein. Radikalsozialisten, oder wie Sartre sie nannte: Republikaner oder 
Radikale2 – in Sartres Leben waren dies sein Grossvater und vor allem sein Stiefvater, Sartres lebens-
langes Feindbild (Beauvoir, Cérémonie, S. 194). Viele politisch aktive Intellektuelle änderten im Laufe 

                                                      
1 Übersetzung A.B.: Es wird gesagt, dass sich die Auffassungen schnell ändern und dass die Wähler 
sich Richtung Sozialismus bewegen. Ich halte nichts davon. Es sind nur die Worte, die sich ändern. 
Die Mehrheit der Menschen hat immer und wird immer dieselbe politische Auffassung haben. Sie wol-
len Ordnung und Freiheit und dafür nicht viel bezahlen. […] Die Auffassung war fortschrittlich gegen 
die zurückweichenden Opportunisten, radikal gegen die zurückweichenden fortschrittlichen Regierun-
gen, radikalsozialistisch gegen die zurückweichenden radikalen Regierungen und blieb dabei trotzdem 
immer dieselbe. Ich sehe schon eine Zeit kommen, wo die ganze Welt sozialistisch sein wird. Dies 
wird aber nur eine andere Art sein, die immergleiche Sache zu fordern, nämlich eine harmonische 
Kombination von Ordnung und Freiheit. 
2 Offiziell nannte sich die Partei Parti Républicain Radical et Radical-Socialiste.  
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ihres Lebens ihre politischen Haltungen. Zum Teil radikal. Solche wie Malraux, Aron, Camus, Drieu, 
Altmann, Déat, Doriot, Garaudy, Koestler standen früher links, waren z.T. sogar Mitglied der kommu-
nistischen Partei, auch in führenden Positionen, und bewegten sich in die Mitte und auch darüber 
hinaus nach rechts und weit rechts. Andere wie Merleau-Ponty, Althusser, Astier de la Vigerie, Blan-
chot beschritten den umgekehrten Weg: sie begannen rechts, auch rechtsextrem, und endeten im 
linken Spektrum der Politik. Im Vergleich dazu war Sartre ein Hort politischer Stabilität. Seine Ansich-
ten änderten sich, doch waren dies primär taktische Änderungen. Bei den Änderungen ging es vor 
allem um sein Verhältnis zur kommunistischen Partei. Und hierbei waren es neben veränderten Um-
ständen vor allem die Kommunisten selbst, die durch ihre Handlungen Änderungen bei Sartre auslös-
ten. In seinen politischen Ansichten war Sartre jedoch fest in einem radikalen, libertären Sozialismus 
verwurzelt. Zumindest war und ist dies die gängige Meinung. Und lange war es auch meine Ansicht. 
Es begann alles mit der Feststellung Beauvoirs, wonach Sartre zum weiteren Kreis der „Jünger“ von 
Alain zählte. Alain war nicht nur ein vehementer Pazifist, einer, dessen Jünger offensichtlich mit wich-
tigen Grundsätzen der bürgerlichen Moral, auch der Sexualmoral, gebrochen hatten. Er war auch 
einer der prononciertesten Intellektuellen des Radikalsozialismus, der französischen Spielart des 
Linksliberalismus. Auf der Suche nach dem möglichen Einfluss Alains auf Sartres politische Ansichten 
war es nicht nur erforderlich, sich mit Alain auseinanderzusetzen, sondern auch mit dem Radikalsozia-
lismus als Ganzem. Et voilà! 

 

 

1. Vorbemerkung: Was sind Radikalsozialisten? 
 

Entgegen dem zweiten Teil des Ausdrucks „Radikal-sozialisten“ handelte es sich bei diesen nicht um 
eine politische Bewegung aus dem Umfeld von Marx und den andern Sozialisten. Sie waren vielmehr 
eine Partei des fortschrittlichen Kleinbürgertums. Politisch dominierten sie Frankreich in der Zeit zwi-
schen der Wende vom 19. ins 20. Jh. und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Radikalsozialisten 
waren eine typische linksliberale Bewegung, wie sie in den meisten Ländern Europas um die Mitte des 
19. Jahrhunderts entstanden. Die bürgerlich-republikanische (= liberale i.w.S.) Bewegung, die auf der 
Basis der Aufklärung die Französische Revolution anführte, spaltete sich in der ersten Hälfte des 19. 
Jhs. in eine liberale und in eine radikal-demokratische („linksliberale“) Bewegung. Während sich die 
dem Besitzbürgertum nahestehenden Liberalen mit den Errungenschaften der grundlegenden Men-
schen- und Bürgerrechte und der Abschaffung ständischer und zünftiger Privilegien (Stichwort: Han-
dels- und Gewerbefreiheit) zufrieden gaben, traten die Radikalen und Demokraten zusätzlich für einen 
modernen Staat3 und für die gleichen Rechte aller4 ein. Die radikalsozialistische Partei Frankreichs 
war der historisch bedeutendste Vertreter der radikal-demokratischen Richtung des Liberalismus..  

Erstmals konstituierte sich der linke, radikal-demokratische Flügel der bürgerlich-republikanischen 
Bewegung 1843 um Ledru-Rollin unter der Bezeichnung der Radikalen. Diese waren eine der treiben-
den Kräfte der Revolution von 1848. Es waren sie, die 1848 die Einführung des allgemeinen Wahl-
rechts, die Aufhebung der Sklaverei und die Pressefreiheit verwirklichten. Unter der Führung von 
Gambetta widersetzten sie sich Napoleon III. und seinem Kaiserreich. Neben dem allgemeinen Wahl-
recht und der Pressefreiheit, die unter Napoleon III. aufgehoben wurden, trat Gambetta für die Tren-
nung von Kirche und Staat, für eine Einkommenssteuer, die Wahl der Beamten und die Aufhebung 
der ständigen Armee ein. Mit ihrer Politik des Laizismus und der Opposition gegen die expansive Ko-
lonialpolitik blieben die Radikalen allerdings lange in der Minderheit. In einer Zeit, als die meisten Eu-
ropäer in den Afrikaner und Asiaten nur Untermenschen sahen, als der Rassismus blühte und selbst 

                                                      
3 Dies umfasste auch den Kampf für eine Vereinheitlichung des Staates und ein Ende der Kleinstaate-
rei – von Bedeutung vor allem in zersplitterten Staaten wie Deutschland (vor 1871) und der Schweiz 
(vor 1848) – sowie für eine moderne Infrastruktur. In dieser Beziehung waren die Radikalen von da-
mals die Vorläufer der heutigen Anhänger eines vereinten Europas, auch wenn die Radikalsozialisten 
anlässlich der Gründung der EU resp. von deren Vorläufern EGKS, EWG und Euratom eher skeptisch 
gegenüber diesen supranationalen Organisationen waren und deren bedeutendsten Befürworter eher 
Christdemokraten (MRP) wie Schuman oder „Bürokraten“ wie Monnet waren. 

4 Einerseits bedeutete dies die Forderung nach dem allgemeinen und gleichen Stimm- und Wahlrecht 
– wozu in der Schweiz zusätzlich noch die Forderungen nach dem Referendums- und Initiativrecht 
kamen –, andererseits auch die ersten Sozialgesetze (u.a. Fabrikgesetze).  
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Sozialisten für Eugenik eintraten, war Clemenceaus Ablehnung der Unterscheidung zwischen höher- 
und minderwertigen Rassen allerdings bemerkenswert.  

Einen grossen Schub gab den Radikalen die Dreyfus-Affäre 1898, in der sie sich intensiv für den de-
gradierten und nach Guyenne deportierten jüdischen Artilleriehauptmann engagierten. Es war Cle-
menceau, der Zolas Artikel den Title J’accuse ...! gab. 1907 nahm der Parti républicain, radical et radi-
cal-socialiste (PRRRS)5, wie die Radikalen sich seit der Parteigründung 1901 offiziell nannten, ein 
Programm an, das wesentlich von Bourgeois’ Solidarismus beeinflusst war. Ihr Leitmotiv hiess: Laïci-
té, Solidarité, Humanisme, Tolérance, Universalisme. Neben den alten Postulaten nach einer Ein-
kommenssteuer und einer Verstaatlichung der Eisenbahn wurden Sozialversicherungen und eine anti-
monopolistische Politik gefordert. Bourgeois engagierte sich für das internationale Recht und für die 
Idee eines Völkerbundes. Er wurde dessen erster Präsident, wofür er 1920 den Friedensnobelpreis 
erhielt. Ab 1902 waren die Radikalsozialisten immer wieder an den verschiedenen Regierungen der 
III. Republik beteiligt, stellten auch gelegentlich den Premierminister. Es waren sie, welche unter 
Combes 1905 die Trennung von Kirche und Staat einführten und später das Projekt der Einkommens-
steuer sowie die Kostenlosigkeit der Bildung auch auf Sekundarstufe realisierten. Während des Ersten 
Weltkriegs ging den Radikalsozialisten unter Clemenceaus Führung ihre Radikalität vorübergehend 
verloren, nur um sich nach dem Krieg noch stärker linksliberal zu profilieren. 1924 und 1932 gewan-
nen sie unter der Leitung von Herriot und Daladier mit den Sozialisten zusammen als Cartel des gau-
ches die Parlamentswahlen, 1936 als Teil der Volksfront mit den Sozialisten und Kommunisten die 
Wahlen gegen die nationalistischen Rechtsbürgerlichen. Herriot und Daladier traten, um den drohen-
den Zweiten Weltkrieg zu vermeiden, für den Ausgleich mit Deutschland ein. Die Radikalsozialisten 
waren in diesen Jahren ein Sammelbecken für viele progressive Intellektuelle. Durch den Radikalen 
Alain übten sie einen sehr grossen Einfluss auf die Jugend der 20er Jahre aus. Mit dem Radikalsozia-
lismus waren zudem viele Bewegungen aus der Zivilgesellschaft verbunden, von der Freimauerei 
angefangen bis zur Ligue des droits de l’homme und der Ligue française de l’enseignement.  

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sah nicht nur den Niedergang der (IV.) Republik, sondern auch 
jenen der Radikalsozialisten. Trotz Persönlichkeiten wie Mendès France oder Edgar Faure. Ange-
sichts der Polarisierung zwischen Gaullisten und Linken taten sich die Radikalsozialisten schwer. 
Mendès France wechselte zu den Sozialisten, Faure schwankte zwischen Gaullisten und einem ei-
genständigen Zentrum. Servan-Schreiber, der Gründer des Express, versuchte 1969 die radikalsozia-
listische Partei neu zu beleben. 1971/72 kam es jedoch über die Frage des Verhältnisses zu Mitter-
rand und dessen Programme commun mit den Kommunisten zur Spaltung der radikalen Partei. Jene, 
die heute den Parti radical de gauche bilden, waren für die Linke und beteiligten sich später jeweils an 
den sozialistischen Regierungen, während sich der Parti radical der nicht-gaullistischen Rechten der 
UDF um Giscard d’Estaing anschloss und 2002 zu Chiracs (und Sarkozys) UMP wechselte.  

Der bedeutendste radikalsozialistische Intellektuelle in Sartres formativen Jahren der Khâgne und der 
ENS war Alain. Alain, mit eigentlichem Namen Émile-Auguste Chartier (1868-1951), war Philosophie-
lehrer, seit 1909 am Lycée Henri IV, wo er u.a. Aron, Simone Weil und Canguilhem unterrichtete. Be-
rühmt wurde Alain vor allem durch seine über 3'000 Kommentare (Propos). In seinem bekanntesten 
Werk Mars ou la guerre jugée wandte er sich als Pazifist gegen den Krieg und das Militär und kritisier-
te insbesondere die Herrschaft der Offiziere über ihre Untergebenen, die er der Sklaverei gleich stell-
te. In den 30er Jahren engagierte er sich intensiv gegen die Faschisten. 1934 war er zusammen mit 
dem Sozialisten Rivet und dem Kommunisten Langevin Mitglied des Gründertrios des Comité de vi-
gilance des intellectuels antifascistes (CVIA).  

                                                      
5 Der Ausdruck Radikalsozialisten ist somit eigentlich eine Verkürzung. Allerdings eine gängige. Es 
gab jedoch „Radikalsozialisten“ wie Alain, die Wert darauf legten, keine Sozialisten, sondern nur Radi-
kale zu sein. Der Ausdruck républicain, radical et radical-socialiste steht für die drei Strömungen, die 
sich im PRRRS vereinigten: 1. die Republikaner, die sich gegen Monarchie und Adel und im Rousse-
auschen Sinne für Staat und Volk einsetzten und von dem sich die Liberalen i.e.S. durch ihre starke 
Betonung des Individuums unterschieden. 2. die Radikalen, die im Gegensatz zu den immer gemäs-
sigter werdenden Republikanern sich mehr und mehr radikalisierten: mehr Gleichheit, Verstaatlichun-
gen von Minen und Eisenbahnen, billigere Kredite für Bauern, Gewerbe und Genossenschaften, ge-
gen Monopole, für Dezentralisierung, Trennung von Staat und Kirche, gegen den sozialistischen Klas-
senkampf. 3. die Radikalsozialisten, die die Mehrheit im PRRRS bildeten und zu denen vor allem die 
Anhänger des Solidarismus gehörten, setzten sich v.a. für die „Kleinen“, auch die Arbeiter ein; daher 
bezeichneten sie sich als Radikal-Sozialisten; von den Sozialisten i.e.S. unterschieden sie sich vor 
allem durch ihre pragmatischere Haltung (Ablehnung der revolutionären Gewalt). In Beauvoir, Céré-
monie, S. 194, verwendete Sartre zur Bezeichnung der Anhänger des PRRRS nur den ersten Teil des 
Ausdrucks, indem er sie als Republikaner bezeichnete.  
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Alains Weltbild war geprägt vom Gegensatz zwischen dem gemeinen Volk und den Eliten. Zu letzte-
ren zählte er die Beamten, die Politiker, den Adel, die Geistlichkeit, die Offiziere und die Wirtschafts-
leute (vor allem in den Finanzen). Die Eliten sind für ihn verdorben, denn Macht verdirbt immer. Die 
Mächtigen wollen nur die Freiheit des Volkes einschränken. Es sind die Eliten, die die Kriege wollen, 
nicht die Soldaten. Trotz seiner Gegnerschaft zu den Eliten ist deren Notwendigkeit für ihn gegeben. 
Eine Revolution bringt nicht das Volk an die Macht, sondern nur eine neue Elite. Alains ganzes theore-
tisches Denken war darauf ausgerichtet, wie das Volk die Eliten unter Kontrolle bringt. Demokratie 
bedeutete für ihn, dass die Regierten die Regierenden kontrollieren. Die wichtigsten Mittel zur Be-
schränkung der Macht der Mächtigen waren für ihn die Trennung der Macht (Staat von Religion und 
Wirtschaft), der Rechtsstaat, das allgemeine und geheime Wahlrecht und die Kontrolle der Minister 
und Beamten. Und nicht zu vergessen der Markt, in dem Alain einen Platz freier Diskussionen sah, 
denn niemand kann zu einem Kauf oder Verkauf gezwungen werden. Eine ganz besondere Stellung 
kam bei ihm der freien Kritik zu: Radikalismus bedeutete für ihn vor allem Kritik und Negation.  

Der Individualismus war für ihn die Basis des Radikalismus und die Revolte des Individuums der Mo-
tor des Fortschritts. Die individuellen Rechte stünden allen zu, auch den Frauen, den Arbeitern, den 
Immigranten, den Geisteskranken. Ein Radikaler sei einer, der für Recht und Gleichheit ist. Ein ganz 
besonders Anliegen war Alain zeitlebens der Kampf gegen Proporzwahlen, da der Parlamentarier 
durch den Proporz nicht mehr den Wählern, sondern der Partei verpflichtet ist. Zuoberst in der Werte-
skala standen für ihn die Freiheit und, als deren Voraussetzung, Ordnung und Sicherheit. Die Anar-
chie lehnte er ebenso ab wie den feudalen Staat, da in der Anarchie für den einzelnen keine (Rechts-
)Sicherheit mehr gewährleistet ist. Der Staat war für ihn ein unabdingbares Übel, das es auf ein sinn-
volles Minimum zu beschränken gilt. Die Eigentumsverhältnisse waren Alains Ansicht nach sekundär, 
weshalb er sich immer konsequent als Radikalen und nicht als Radikalsozialisten bezeichnete. Ob 
Privat-. Gemein- oder Staatseigentum, entscheidend war der Kampf gegen die Macht.6 Weil für die 
Sozialisten die Eigentumsverhältnisse wichtiger als die Beschränkung der Macht seien, hätten diese 
immer eine Tendenz zur Tyrannei. Die Sozialisten seien von Natur aus Offiziere, keine Soldaten. 
Trotzdem sah er in den Radikalen und den Sozialisten natürliche Partner einer Allianz, denn ihnen 
beiden sei eigen, dass sie gegen die Mächtigen sind.  

 

 

2. Sartres Selbst- und Fremdbild: ein radikaler Sozialist 
 

Sartre war in seinem Selbstverständnis seit seiner Jugend ein Linker. Lange blieb dieses Selbstbild 
jedoch wenig konkret. Erst mit seiner zunehmenden Politisierung infolge des Zweiten Weltkriegs und 
der Résistance und dem daraus folgenden Engagement begann es sich zu festigen. Am besten lässt 
sich Sartres politisches Selbstverständnis wohl durch den Namen seiner erfolglosen Résistancegrup-
pe definieren: Socialisme et liberté. Auf die Frage, wo er politisch stehe, hätte er sich damals wohl als 
Sozialisten bezeichnet. Wenn nicht sogar als Marxisten. Dieses Wort nahm er erstmals 1945, in einem 
Interview mit Paru, in den Mund. Er meinte, dass er gewissermassen als Anhänger des Marxismus 
bezeichnet werden könne, weil er mit diesem die Auffassung teile, dass der Mensch seine Geschichte 
in der Situation mache.7 Eine gewisse Nähe zum Kommunismus bekannte er ebenfalls in Matérialisme 
et révolution (1946), wo er sagte, dass er mit den Kommunisten die Auffassung teile, wonach es im 
Wesentlichen zwei Klassen gäbe, das Bürgertum und die Proletarier, zwischen denen ein Klassen-
kampf herrscht.  

Dass es nicht zu einer engeren Zusammenarbeit, geschweige denn einem Beitritt Sartres zur kommu-
nistischen Partei kam, hatte verschiedene Gründe. Einmal konnte Sartre in der marxistischen Theorie 
damals – wie auch später, selbst in der Zeit der Weggenossenschaft – nur totes Dogma erkennen, 
das dringendst einer Wiederbelebung durch den Existentialismus und dessen Begriffe der Negation 
und der Freiheit bedurfte. Dazu kamen die Angriffe der Kommunisten auf ihn, aber auch auf Freunde 
wie Nizan. Und vor allem lehnte Sartre viele Elemente der kommunistischen Politik ab, von den wenig 

                                                      
6 Damit nahm er wichtige Erkenntnisse vorweg, die sich aus dem Fehlschlag des kommunistischen 
Experiments in Osteuropa ergab.  

7 Siehe Interview in Paru wie später in Qu’est-ce que la littérature? und Questions de méthode.  
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erfreulichen allgemeinen Zuständen in Stalins Sowjetunion8 über die Moskauer Schauprozesse und 
den Gulag9 bis hin zur Aussenpolitik in Spanien und Osteuropa10. In der Antwort an Camus (1952; S. 
39) konnte Sartre deshalb von sich sagen, dass er kein Marxist sei. Politisch deckte sich sein Pro-
gramm mit jenem des Anfang 48 gegründeten R.D.R. (Rassemblement Démocratique Révolution-
naire)11, dessen Gründungsmitglied er war: Freiheit, Menschenrechte, Sozialismus, Blockfreiheit, Anti-
Kolonialismus, insgesamt eine freie, europäische, sozialistische Föderation.  

Nach den Skandal um Henri Martin 1951, einen Matrosen, der gegen den Vietnamkrieg kämpfte, und 
jenem um die Niederschlagung der Demonstration gegen den neuen NATO-Oberbefehlshaber Ridg-
way12 entschloss sich Sartre zur Zusammenarbeit mit den Kommunisten. In den beiden ersten Teilen 
von Les Communistes et la paix (geschrieben 1952) verstand er sich erklärtermassen nicht als Kom-
munist: „es ist das Ziel dieses Artikels, meine Übereinstimmung mit den Kommunisten in genau umris-
senen und begrenzten Punkten zu erklären, indem ich von meinen Prinzipien, nicht von den ihren aus 
argumentiere“ (S. 142). Im dritten Teil (April 54) griff Sartre jedoch orthodox kommunistische Themen 
auf, v.a. die damals vom PCF vertretene These des Malthusianismus. In Questions de méthode 
(1957) war es klar: Sartre verstand sich im weiteren Sinne als Marxisten, schrieb er doch, dass der 
Marxismus die Philosophie unserer Epoche, der Existentialismus nur eine Ideologie sei. In eben dem-
selben Jahr sagte Sartre in Jean-Paul Sartre on His Autobiography: „I am a Marxist“. 

Auf einem ganz anderen Blatt steht allerdings geschrieben, was Sartre unter jenem Marxismus ver-
stand, zu dem er sich in Questions de méthode bekannte. Sartres Marxismus bedeutete vor allem die 
Anerkennung, dass die Gesellschaft aus Klassen besteht und dass es einen Klassenkampf gab.13 
Aber selbst bei diesen wenigen Gemeinsamkeiten gab es Differenzen. Sartre betonte viel stärker als 
die kommunistische Seite, die wesentlich vom Bürgertum und dem Proletariat ausgingen, die Vielzahl 
der Klassen und auch die Differenzierungen innerhalb des Proletariats. Was die Dialektik, eine der 
wichtigen Gemeinsamkeiten anbetraf, so lehnte er die bei den Kommunisten übliche Anwendung der 
Dialektik auf die Naturwissenschaften ab. Sartre folgte hier vielmehr dem alten Ansatz einer Dichoto-
mie zwischen Verstehen und Erklären, wie sie in der deutschen Philosophie um die vorletzte Jahrhun-
dertwende entwickelt wurde. Mit den Kommunisten teilte er zwar auch die Ansicht, dass es zu einer 
Revolution kommen wird. Doch während es bei ersteren diesbezüglich eine wissenschaftliche Ge-
wissheit gab, war diese bei Sartre, dessen Geschichtsphilosophie viel offener war, mehr eine Hoff-
nung. Bedingt dadurch, dass die Ökonomie ihn kaum interessierte, stand, wie Merleau-Ponty in Les 

                                                      
8 Nizans Erzählungen von seinem einjährigen UdSSR-Aufenthalt 1934/35 waren wenig begeisternd. 
Gides Kritik in Retour de l’URSS (1936) war deutlich, v.a. auch was die Verfolgung der Homosexuel-
len anbetraf. 

9 Siehe Koestlers Kritik am stalinistischen System und seinen politischen Prozessen (1941/1945) und 
den Kravtchenko-Prozess um den Gulag in der UdSSR (1949).  

10 Während des Spanischen Bürgerkriegs kämpften die Kommunisten verbissener gegen die Linksso-
zialisten der POUM als gegen Franco. 1948 wurde Titos Jugoslawien aus der Kominform, der Organi-
sation der kommunistischen Parteien ausgeschlossen; anschliessend kam es in allen osteuropäischen 
Volksdemokratien zu Säuberungen von sog. Nationalkommunisten. . 

11 Der R.D.R. wurde im März 48 gegründet. Mit dabei waren u.a. Rousset, Altman, Rous, Fraisse, 
Stéphane. Sartre trat mehrfach im Rahmen und für den R.D.R. auf. Mit Rousset und Rosenthal zu-
sammen veröffentlichte er Entretiens sur la politique (1949). Allerdings schon ein Jahr nach seiner 
Gründung war der R.D.R. in der Krise. Sartre verweigerte die Teilnahme an einem antikommunisti-
schen Meeting. Im Juni 49 gewann Sartre die Mehrheit auf einem von ihm finanzierten Kongress des 
R.D.R. Doch schon im Okt. 49 trat er aus dem R.D.R. aus, der für ihn zu sehr in pro-amerikanischem 
Wasser segelte. Die Finanzhilfe, die die amerikanischen Gewerkschaften dem R.D.R. gewährte, stell-
te sich Jahrzehnte später tatsächlich als Finanzierung durch die US-Regierung in deren Kampf gegen 
die Kommunisten heraus. 

12 Die kommunistische Demonstration gegen Ridgway wurde vom damaligen Fraktionsvorsitzenden 
des PCF, Duclos, angeführt. Trotz seines Parlamentsmandats wurde dieser verhaftet, und zwei tote, 
fürs Essen bestimmte Tauben wurden von der Pariser Polizei in einem frivolen Akt als Brieftauben 
zwecks Verbindung mit den Kommunisten im Ausland gedeutet und beschlagnahmt. 

13 Wie sehr Sartres Bild der Gesellschaft schon früh von der Vorstellung der Klassengesellschaft ge-
prägt war, zeigte sich, als er über das Problem der Schwarzen schrieb (1945: Ce que j’ai apppris du 
problème noir; 1948 Orphée noir). Für ihn konnte das Problem der Benachteiligung der Schwarzen 
nur im Rahmen der Lösung des Widerspruchs von Arbeit und Kapital gemeistert werden.  
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Aventures de la dialectique 1955 zurecht bemerkte, in Sartres Denken weniger der klassische marxis-
tische Begriff der Ausbeutung im Zentrum, sondern viel mehr jener der Unterdrückung und der Ent-
fremdung.14  

Mitglied des PCF wurde Sartre nie. Selbst während der vier Jahre Weggenossenschaft zwischen 1952 
und 1956 konnte Sartre, wie Opération „Kanapa“ (1954) beweist, ausserordentlich bissige Kritik an 
den Kommunisten üben. In eben diesem Artikel, mitten in der Zeit der Weggenossenschaft, beschrieb 
er sein Verhältnis zum PCF wie folgt: er denke ebenso wenig in den PCF einzutreten, wie diese daran 
denke, ihn aufzunehmen. Sartre hielt vor, während und nach seiner Zeit der Weggenossenschaft den 
Marxismus in theoretischer Hinsicht für tot. Im Vorwort zu Nizans Aden-Arabie (1960) schrieb er von 
der Linken als einem grossen Kadaver, in dem die Würmer sitzen. Die Wiederbelebung des Marxis-
mus versprach er sich von dessen Kombination mit dem Existentialismus. Der Einmarsch der sowjeti-
schen Truppen in Budapest bedeutete den Bruch jeglicher Kontakte zum PCF (mehr oder weniger 
definitiv) und, vorübergehend bis 1960, auch zur Sowjetunion. Doch auf seine Selbsteinschätzung als 
Marxist im weiteren Sinne hatte dieser Bruch keinen Einfluss. Der algerische Befreiungskrieg und 
Castros Revolution auf Kuba bestärkten Sartre viel mehr in seiner Auffassung als eines Mitglieds der 
grossen marxistischen (kommunistischen) Bewegung. Zwischen 1962 und 1966 reiste Sartre mehr-
fach in die Sowjetunion. Er setzte damals auch gewisse Hoffnungen auf jene reformistischen Kräfte 
innerhalb des PCF, die schon im italienischen PCI die Führung an sich gerissen hatten. Im Playboy-
Interview 1964/1965 konnte sich deshalb Sartre als Weggenossen des Marxismus bezeichnen, der 
den Marxismus objektiv von innen untersuchen will.  

Seine politische Selbsteinschätzung änderte Sartre erst in Folge des Mai 68 und des Einmarschs der 
Warschauer Pakt-Truppen in der Tschechoslowakei. Nach dem Mai 68 warf er den abwartenden 
Kommunisten und deren Gewerkschaften vorwarf, gar keine Revolution (ja nicht einmal Reformen) 
mehr zu wollen (cf. Les Communistes ont peur de la révolution, 1968). Die Niederschlagung des Pra-
ger Frühlings 1968 war für ihn der definitive Beweis dafür, dass der Sowjetkommunismus vollkommen 
bürokratisiert und zu einer freiheitsfeindlichen Bewegung verkommen war. 1968 begann er eine Zu-
sammenarbeit mit den heterodoxen Kommunisten um Il Manifesto in Italien und 1970 mit den Maois-
ten in Frankreich. Bei den Maoisten handelte es sich jedoch nicht um die orthodoxen Maoisten des 
Parti communiste marxiste-léniniste de France, sondern um die Gauche Prolétarienne (GP) und um 
Vive la révolution (VLR). Erstere war mehr eine aktionsorientierte Bewegung, deren Führer Benny 
Lévy (alias Pierre Victor; 1974-80 Sartres engster intellektueller Mitarbeiter) war, die zweite eine spon-
taneistische, libertäre Bewegung. Als Maoisten sah sich Sartre deswegen jedoch nicht (siehe Les 
Maos en France, 1972). Bezeichnenderweise, wie die Diskussion in On a raison de se révolter zeigte, 
stand Sartre Gavi, dem Vertreter des VLR, der sich für neuen sozialen Bewegungen wie die Frauen 
und die Schwulen einsetzte, näher als dem orthodoxen Benny Lévy, der immer noch das Proletariat in 
den Mittelpunkt stellte. Was Sartre an der GP faszinierte, war primär ihr konsequenter Aktivismus.  

Noch 1972 in What’s Jean-Paul Sartre thinking lately? bezeichnete sich Sartre als einen Kommunis-
ten. Schon ein Jahr später, in Volksfront nicht besser als die Gaullisten (1973) korrigierte sich Sartre:. 
er sei kein Marxist mehr, nur noch ein Marxianer. Er bestätigte dies im Interview für die Library of 
Living Philosophers (1975) und meinte, wenn schon ein Etikett, dann wähle er jenes des Existentialis-
ten; ihn einen Maoisten zu nennen, wäre absurd. Sartre trat neu für eine breite anti-hierarchische, 
libertäre Bewegung, für vollständige Freiheit, für alle unterdrückten Minderheiten (und die Mehrheit der 
Frauen) ein. Die Gewerkschaften sollten durch direkte Demokratie und Arbeiterräte ersetzt werden. 
Seiner Ansicht nach waren die Kommunisten und Sozialisten keine Linke mehr. Bis zu seinem Tod 
1980 beschäftigte sich Sartre in Zusammenarbeit mit Benny Lévy mit dem Verhältnis von Freiheit und 
Macht. Sartre lehnte vehement jede Macht und damit auch den Staat als die typischste Verkörperung 
von Macht ab. Sein Ziel war das Absterben des Staates. Mehr und mehr sagte er von sich, dass er im 
weiteren Sinne der Strömung der Anarchisten resp. Anarchosyndikalisten angehöre15. Dabei handelte 
es sich allerdings um nur um Anarchismus im Sinne von Ablehnung von Macht, nicht in Bakunins oder 

                                                      
14 Theoretisch begründete er dies damit, dass der Familienkapitalismus durch die Herrschaft der 
Technokratie abgelöst worden ist. Entsprechend stand für ihn nicht mehr die Eigentumsfrage, sondern 
die Machtfrage im Vordergrund. (cf. L’Idée neuve de Mai 68, Juni 68).  

15 Schon in Les Communistes et la paix (Teil III, 1954; ähnlich in der Critique I, in Qu’est-ce que la 
subjectivité? von 1961 und in Achever la gauche ou la guérir? von 1965) sprach er bewundernd von 
der Zeit zwischen 1890 und 1911, d.h. der Zeit der (Anarcho-)Syndikalisten, als das französische Pro-
letariat gestützt auf die Facharbeiter sehr kämpferisch war. In Merleau-Ponty vivant (1961) bezeichne-
te er sich, in Beziehung auf die Zeit vor seiner Zusammenarbeit mit Merleau-Ponty, d.h. wesentlich vor 
1940, als einen verspäteten Anarchisten (ähnlich in Sartre. Un film 1972-76/1977).  
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Kropotkins Sinn von terroristischen Anschlägen (cf. Autoportrait à soixante-dix ans, 1975/1976). Oder 
wie er sich im Interview mit Goytisolo für El País (1978) ausdrückte: er sei schon immer Anarchist 
gewesen, allerdings nicht aufgrund von Theorie und Organisation, sondern aufgrund seiner Ableh-
nung von Macht, vor allem der staatlichen Macht.  

Sartres Selbstbild war, wenigstens was seine politische Haltung anbetraf, bemerkenswert stabil. Es 
war jenes eines libertären Sozialisten, der die staatliche Macht ablehnte und Parteien gegenüber ext-
rem misstrauisch war. Wie er sich in What’s Jean-Paul Sartre thinking lately? (1972) ausdrückte: So-
zialismus bedeutete für ihn das Absterben des Staates. Hinter dem Sozialismus stand für ihn die Idee 
der Freiheit (On a raison de se révolter, 1972-74/1974). Der Freiheit des Einzelnen mass Sartre immer 
eine sehr grosse Bedeutung zu. Dies galt selbst für jene zwanzig Jahre, in der er unter der „Oberherr-
schaft“ von Marx, Engels und Lenin stand. Sartre war nie ein orthodoxer Marxist, geschweige denn ein 
Kommunist. Als libertärer Sozialist lehnte er die kommunistischen Parteien in der existierenden Form 
ab. Und zu diesen zählte er insbesondere auch die trotzkistischen Gruppierungen. Während ein PCF 
und erst recht ein PCI wenigstens für sich geltend machen konnten, dass sie in den zwanzig Jahren 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die bedeutendste reformerische Kraft in ihrem Lande waren 
und damit aufgrund ihrer realen Bedeutung mit Sartres Milde zählen konnten, galt dies nicht für die 
verschiedenen trotzkistischen Parteien. Dies entgegen allen Gemeinsamkeiten, die Birchall in Sartre 
against Stalinism zwischen Sartre und den Trotzkisten erkennt. Deren Dogmatismus und Sektierertum 
verunmöglichte jede Zusammenarbeit zwischen Sartre und ihnen.  

Sartres Selbstbild entsprach auch weitgehend das Bild, das Dritte von ihm hatten. Seit er nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs begann, sich politisch zu artikulieren und zu engagieren, sahen fast alle 
in ihm eine Person, die weit links stand, einen Gauchisten – um einen Terminus aus den 70er Jahren 
zu gebrauchen. Dass die Beurteilung umso undifferenzierter wurde, je weiter der politische Stand-
punkt des Urteilenden von jenem Sartres entfernt war und je mehr Zeit zwischen Sartres Äusserung 
und dem Urteil verflossen war, erstaunt nicht. Aber grundsätzlich meinten (fast) alle dasselbe. In den 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg warfen die Gaullisten Sartre vor, ein Kryptokommunist zu sein. So 
Soustelle 1948 in L’Inexistentialisme de J.-P. Sartre, wo Sartre für ihn ein verkappter Stalinist war. 
Merleau-Ponty nannte ihn einen Ultrabolschewisten, Aron einen Antiantikommunisten. Ab den 70er 
Jahren radikalisierten sich sogar die Meinungen zu Sartres politischer Haltung. Um nur zwei Beispiele 
zu bringen: Bénichou bezeichnete Sartre in seinem Interview 1972 What’s Jean-Paul Sartre thinking 
lately? als einen langjährigen Weggenossen der Kommunisten.16 Ein ausgewiesener Frankreich-
Kenner wie Jürg Altwegg (FAZ 14.5.2008) nennt ihn heute noch einen Maoisten.  

Nur für den PCF war Sartre kein Linker, sondern ein dekadenter bürgerlicher Philosoph und Ästhet. 
So Thorez 1947. Für Vailland (1948) hat der Existentialismus seinen Ursprung im Kleinbürgertum. 
Casanova nannte Sartre einen Verteidiger der Bourgeoisie. Der Vorsitzende des Sowjetischen Schrift-
stellerverbands, Fadeev, verlieh ihm 1948 auf dem Breslauer Kongress die Bezeichnung einer 
Schreibtischhyäne. Die Kommunisten hatten allerdings schon immer die schönsten Bezeichnungen für 
jene reserviert, die ihnen am nächsten standen. So als sie die Sozialisten als Sozialfaschisten be-
zeichneten. Die sehr kritische Haltung der Kommunisten gegenüber Sartre kann jedoch nicht nur auf 
die geradezu zwanghafte Ausgrenzungswut der Kommunisten zurückgeführt werden. Selbst in den 
vier Jahren Weggenossenschaft kritisierte Sartre seine Weggefährten z.T. sehr heftig, wie Opération 
Kanapa zeigt. Sartre war nie Parteimitglied. Seine Critique de la raison dialectique war meilenweit vom 
Stil echt marxistischer Werke entfernt, wie ein Vergleich mit jenen Althussers zeigt17. Selbst in einer 
Zeit entspannter Beziehungen, wie sie 1965 herrschte, war die Antwort in La Nouvelle Critique, einer 
theoretischen Zeitschrift des PCF, die damals noch nicht gesäubert war, ein klares Nein auf die Frage: 
„Sartre est-il marxiste?“. Gisselbrecht und Rony warfen ihm mangelnde Kenntnis des Proletariats vor, 

                                                      
16 In diesem Interview zeigt auch, wie gefährlich das beständige Wiederholen von stereotypen Bildern 
ist. Bénichou spricht davon, dass Sartre während dreissig Jahren Weggenosse der Kommunisten war. 
In der Tat waren es höchstens vier Jahre. Ähnlich liegt der Fall mit dem Bild der Antikommunisten als 
Hunde. Ursprünglich beschrieb damit Sartre in Merleau-Ponty vivant (1961) seine Geisteshaltung 
während der Zeit, als er Les Communistes et la paix (1952-54) schrieb. Dies wurde darauf verkürzt, 
dass Sartre dieses Bild schon in Les Communistes et la paix verwendet habe, was nicht stimmt. 
Nachdem dies oft genug wiederholt war, behauptete auch Sartre am Schluss selbst, dass es diesen 
Satz dort gäbe. Den einzigen despektierlichen Ausdruck, den er dort jedoch benutzte war jener der 
klebrigen Ratten, den er für die nicht-stalinistischen Linken benutzte und zu denen er sich selbst zähl-
te.  

17 1975 bestätigte Sartre sowohl gegenüber Charlesworth wie im Interview für die Library of Living 
Philosophers, dass die Critique kein marxistisches Werk war. 
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um das er einen Kult treibe. Er verstehe das Verhältnis von Partei und Proletariat nicht und kenne 
nicht die marxistische Literatur. Für sie war Sartre ein kleinbürgerlicher Hegelianer, Humanist und 
Moralist, aber bei allem Wohlwollen kein Marxist.  

Selbst- und Fremdbild Sartres stimmen im Wesentlichen überein: Sartre als Linker, als libertärer Sozi-
alist, als Gauchist. Punkt. Damit könnte alles geklärt sein. Doch nichts ist gefährlicher, als wenn Vorur-
teile übereinstimmen, denn dann wird jedes kritische Hinterfragen blockiert und die Vorurteile können 
ungehemmt ihre Macht entfalten. Sartre selbst beschrieb schon früh diesen Mechanismus, als er in 
Réflexions sur la questions juive darlegte, wie die Juden die Vorurteile übernahmen, die die Antisemi-
ten von ihnen errichteten. Gleiches sagte Beauvoir in Bezug auf die Frauen in Le Deuxième sexe. Ist 
Sartre nun wirklich der Gauchist, als den er sich sah und als den ihn alle seine Kritiker sahen? 

 

 

3. Doch eher ein Radikalsozialist …? Sartres linksliberales Pro-
gramm 
 

Der Lackmustest für die Bestimmung der politischen Einstellung kann nicht sein, wofür sich jemand 
hält, noch weniger wofür andere ihn halten. Auch ein Vorgehen nach der Frage „Sagen mir, mit wem 
du gehst, und ich sage dir, wer du bist“ führt in der Politik nur zu unbefriedigenden Ergebnissen, ist 
Politik doch das Paradefeld für opportunistisches Taktieren. Zählen die USA zu den Gegnern der De-
mokratie, nur weil sich unter ihren Bündnispartner immer wieder viele Antidemokraten fanden, von 
Franco und Salazar angefangen über die südvietnamesischen Diktatoren bis zu den arabischen 
Scheichs und Königen?  

Wollen wir wissen, wo eine Person politisch steht, müssen wir uns deren Programm anschauen. Denn 
nur das politische Programm einer Person gibt wirklich Aufschluss darüber, wofür sie eintritt. Ein Ver-
fahren, dass durchaus ganz im Sinne des Phänomenologen Sartre ist, für den nicht eine Selbstpro-
klamation über die Wahl seiner selbst entschied, sondern das effektive Engagement in Wort18 und Tat. 

Lassen wir also Sartres politische Haltung Revue passieren: 

a) Eine erste Politisierung Sartres erfolgte durch den Rif-Krieg. Er war gegen diesen Kolonialkrieg, 
der zwischen 1921 und 1926 in Nordmarokko zwischen den Spanien und den Berbern ausgetra-
gen und erst nach dem Eingreifen französischer Truppen (1925) zugunsten der Spanier entschie-
den wurde.  

b) An der ENS zählte Sartre zum Kreis der Anhänger von Alain. Gemäss deren pazifistischen und 
anti-elitären Einstellungen lehnte er es als einer von wenigen ab, an den Vorbereitungskursen für 
zukünftige Offiziere teilzunehmen. 1927 war er Miturheber einer radikalen Schülerrevue, die sich 
gegen die Militarisierung der ENS richtete. Sartre unterschrieb im selben Jahr eine Petition gegen 
die Militarisierung von Gesellschaft und Politik, zu deren Erstunterzeichnern Alain gehörte. Sein 
Antimilitarismus trug Sartre einen Verweis des Disziplinarrats der ENS ein. Ansonsten blieb Sartre 
trotz Aufkommen rechtsextremer Organisationen (Action française) politisch allerdings eher ruhig, 
während andere Studenten sich dem PCF (Nizan) oder der SFIO (Aron) anschlossen.  

                                                      
18 Sartres Verständnis von Engagement liess bis Anfang der 70er Jahre durchaus zu, dass der (klas-
sische) Intellektuelle sich nur mit Worten engagierte. Seine positiven Vorbilder waren Voltaire (Fall 
Calas), Zola (Affaire Dreyfus) und Gide (Kongo), denen er Flaubert und die Goncourts entgegensetzte 
In Présentation [des Temps Modernes] warf er letzteren 1945 vor, durch ihre fehlenden Wortmeldun-
gen für die Repression nach der Niederschlagung der Pariser Commune mitverantwortlich zu sein.  
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c) Während der 30er Jahre war Sartre politisch weitgehend inaktiv, trotz des Aufstiegs der Faschis-
ten und der zunehmenden Kriegsgefahr. Allerdings kam es unter den Nazis in Deutschland wäh-
rend Sartres Aufenthaltes in Berlin (Sep. 33 bis Jun. 34) zu keinen grossen Exzessen.19 Den hal-
ben Putsch der Rechtsextremen in Paris vom 6.2.1934 versäumte er zufolge dieser Landesabwe-
senheit ebenfalls. Zum Congrès pour la défense de la culture 1935 in Paris und 1937 in Spanien 
war er nicht eingeladen. Erst im Mai 39 nahm er an einer Internationalen Antifaschistischen Konfe-
renz teil, nachdem er als Schriftsteller schon ein gewisses Renommée gewonnen hatte. Für die 
republikanische Seite im Spanischen Bürgerkrieg, auf der sich zwei seiner engen Freunde, F. Ge-
rassi und C. Audry, beteiligten, hatte er zwar Sympathien, doch aktiv unterstützte er sie nicht.  

d) In La Nausée (1931-38/1938), der Erzählsammlung Le Mur (1936-39/1939) und L’Âge de raison 
(1938-41/1945) kritisierte Sartre vehement die bürgerliche Moral. Diese anti-bürgerliche Haltung 
setzte Sartre bis zu seinem Tod fort (siehe auch Pt. cc). 1941-43 lief gegen ihn und Beauvoir ein 
Verfahren, in dem wegen moralischer Mängel der Ausschluss der beiden vom Schuldienst ver-
langt wurde. Ausgeschlossen wurde jedoch nur Beauvoir. Im Feb. 47 trat Sartre dem Komitee zur 
Verteidigung von Henry Miller gegen den Vorwurf der Obszönität bei. Zusammen mit Cocteau en-
gagierte er sich stark für den bekennenden Schwulen Genet (1947 beim Prix Pléiade, 1948 bei 
der Begnadigung Genets durch den Staatspräsidenten).20  

e) Im Sommer 39 gab Sartre der Revue Juive ein Interview über Antisemitismus. Dies war das erste 
manifeste Zeichen seiner lebenslangen Unterstützung der Juden und Israels. In keinem anderen 
Punkt blieb Sartre so konstant wie in diesem. Schon 1944 befasste er sich als erster bedeutender 
französischer Intellektueller nach den Taten der Nazis und von Vichy-Frankreich mit dem Antise-
mitismus. Er schrieb Portrait de l’antisémite, das später der erste Teil seiner 1946 veröffentlichten 
Réflexions sur la question juive bildete. Ende 1946 wurde Sartre Mitglied der pro-jüdischen Ligue 
française pour la Palestine libre. 1947 hielt er vor ihr einen Vortrag und unterschrieb er eine Petiti-
on zur Exodus-Affäre. Ein Jahr später trat er anlässlich der Teilung Palästinas für Israel ein und 
verteidigte er seinen Schüler Misrahi, dem vor Gericht vorgeworfen wurde, in Sprengstoff-
Lieferungen zugunsten der Israelis verwickelt gewesen zu sein. Unter Sartres Bekannten und 
Freunden gab es sehr viele Juden, u.a. auch seine Adoptivtochter Arlette. Sartre verteidigte Israel 
auch noch in den 70er Jahren, als sich viele Linke gegen Israel und für die Palästinenser einsetz-
ten. Die Israel-Frage war eine der wesentlichen Differenzen zwischen ihm und der maoistischen 
Gauche Prolétarienne. 1974 protestierte er gegen die Benachteiligung Israels durch die UNESCO, 
1975 gegen die Verurteilung von Zionismus als Rassismus. Sartre, der generell Ehrungen sehr 
ablehnend gegenüber stand, akzeptierte 1976 jene der Ehrendoktorwürde der Universität Jerusa-
lem. 1967 und nochmals 1978 besuchte er Israel. Es war eine lebenslange Freundschaft. Eine 
Freundschaft, die allerdings nicht dazu führte, dass Sartre nicht mehr das Elend der betroffenen 
arabischen Seite gesehen hätte. 1967, kurz vor dem Sechstagekrieg, besuchte er Ägypten und 
traf sich mit Nasser in der Hoffnung, etwas für den Frieden tun zu können. Er zeigte Verständnis 
für den Anschlag der Palästinenser während der Olympischen Spiele 1972 und enthielt sich allzu 
einseitiger pro-israelischer Stellungnahmen während des Yom-Kippur-Kriegs 1973, sondern for-
derte vielmehr direkt Verhandlungen zwischen den beiden Parteien.  

f) Nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft im Frühjahr 41 war Sartre entschlossen, gegen die 
Besatzung Widerstand zu leisten. Die für Lehrer obligatorische Erklärung, weder Jude noch Frei-
maurer zu sein, unterschrieb er nicht. Er gründete die Widerstandsbewegung Socialisme et Li-
berté, die damals, als die Kommunisten noch nicht im Widerstand tätig waren, wie die konkurrie-
renden Widerstandsbewegungen (Combat, Libération) vor allem propagandistisch tätig sein woll-
te. Eine Reise nach Südfrankreich (u.a. zu Malraux), um Unterstützung zu erhalten, verlief erfolg-

                                                      
19 Reichstagsbrand, Ermächtigungsgesetz, Gleichschaltung der Länder, Verbot von KPD und SPD, 
Boykotttag der jüdischen Geschäfte, all dies war schon Vergangenheit, als Sartre ankam. Während 
Sartres Anwesenheit gab es nur wenige herausragende Ereignisse wie die Erklärung der NSDAP zur 
alleinigen Staatspartei (Dez. 33). Sonst herrschte weitgehend Ruhe. Die nächsten grösseren Ereignis-
se erfolgten erst bei oder nach seiner Abreise: der Röhmputsch Ende Juni/ Anfang Juli 34 und die 
vollständige Machtübernahme Hitlers nach Hindenburgs Tod im Aug. 34. Die gegen die Juden ver-
hängten Nürnberger Gesetze wurden erst im Nov. 35 erlassen, und der Judenstern musste erst ab 
Sep. 41 getragen werden. 

20 Sartres Kritik an der bürgerlichen Moral stiess auf heftige Opposition der Kommunisten. Sartre 
konnte diesen deshalb in Qu’est-ce que la littérature? vorwerfen, dass sie so konservativ wie die 
christlichen Moralisten seien und mit diesen (und das heisst dem Vichy-Frankreich) den Slogan von 
Arbeit, Familie und Vaterland teilten.  



  10 / 20 

los. Mangels Eignung wurde bald nach den Sommerferien beschlossen, die Aktivitäten von Socia-
lisme et liberté einzustellen. Ungefähr fünfzehn Monate später, zu Beginn des Jahres 1943, 
schloss sich Sartre dem C.N.E. (Conseil National des Écrivains) der Résistance an. Er schrieb 
mehrere Beiträge für Publikationen der Résistance. Im Sommer 44 floh er auf Anraten von Camus 
aus Paris. Während der Befreiung von Paris half Sartre bewaffnet im Théâtre Français, dem Sitz 
der Comédie Française. Nach der Befreiung wurde Sartre vom C.N.E. ins Komitee gewählt, das 
die Kollaboration von Schriftstellern und Verlegern beurteilen musste. Sartre blieb dabei jedoch 
weitgehend inaktiv.  

g) Während und nach dem Zweiten Weltkrieg verfasste Sartre mehrere Werke, die sich, direkt oder 
indirekt, kritisch mit der politischen Aktualität auseinandersetzten: Les Mouches (1941-42/1943; 
Selbstverantwortung des Menschen auch in widrigen Umständen), La Putain respectueuse (1946; 
für die ehrliche schwarze Hure, gegen die weisse Elite), Morts sans sépulture (1946; folternde 
Vichy-Franzosen), Les Main sales (1947-48/1948; Politik als schmutziges Geschäft am Beispiel 
der Kommunisten) und La Mort dans l’âme (1945-48/1948-49; Feigheit der französischen Armee 
und v.a. ihrer Führung; Erinnerung an den Hitler-Stalin-Pakt 1939). Sartre äusserte sich auch 
sonst kritisch gegenüber dem Mythos von Frankreich als Land der Résistance (siehe Paris sous 
l’occupation, Nov. 44). 

h) Mit der Gründung von Temps Modernes (erste Nummer im Okt. 45) wollte Sartre ein Forum für 
alle Intellektuellen des Widerstands schaffen (ähnlich wie Camus mit der Zeitung Combat, deren 
Slogan lautete: von der Résistance zur Revolution). Doch die Kommunisten beteiligten sich nie, 
und die Gaullisten sprangen bald ab. 

i) Sartre und die Temps Modernes riefen schon 1946 zum Rückzug aus Indochina auf, wo soeben 
der erste Vietnamkrieg begonnen hatte. Weitere Aufrufe folgten. 1948 unterstützte er die marok-
kanischen Oppositionellen, die für die Unabhängigkeit Marokkos waren (Ceux qui vous oppriment, 
nous oppriment pour les mêmes raisons). Dies war der Beginn von Sartres Aktivitäten zugunsten 
der Dritten Welt.  

j) Im ersten Verfassungsreferendum im Mai 46 war Sartre wohl für die Kommunisten, doch gegen 
den Verfassungsentwurf der gemeinsamen Linken, der ein Ein- statt des üblichen Zweikammer-
systems vorsah.  

k) Die negativen Erfahrungen mit der Rassentrennung in den USA prägten Sartre sehr. Vor allem in 
den Jahren unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzte er sich wiederholt gegen 
Rassismus und Rassentrennung ein (La Putain respectueuse, Vorträge, Förderung des schwarz-
amerikanischen Schriftstellers R. Wright, Unterstützung für schwarzafrikanische Literatur und 
Négritude). In den 70er Jahren, als das Thema des Rassismus wieder aufkam, engagierte er sich 
für die Immigranten und Slumbewohner (1972).  

l) Ende 1947 unterschrieb er Appelle für ein unabhängiges, vereintes, sozialistisches Europa, das 
sich gegen die durch die Politik der USA und der UdSSR (Stichwort: Marshall-Plan) verursachte 
Teilung Europas richtete. Daraus entstand im März 1948 der R.D.R. (Rassemblement Dé-
mocratique Révolutionnaire). Nachdem sich der R.D.R. immer mehr in ein pro-amerikanisches 
Fahrwasser begeben hatte, trat Sartre im Okt. 49 aus dem R.D.R. aus. Sartre verfolgte jedoch das 
Ziel eines vereinigten, oder wenn nicht vereinigten, so doch eines ausgesöhnten Europas weiter. 
Vor allem trat er immer für einen Dialog der westlichen und östlichen Schriftsteller ein: 1954 Kon-
ferenz in Knokke-le-Zoute, Anfang der 60er Jahre Mitglied von COMES, der 1958 gegr. Europäi-
schen Schriftstellergemeinschaft, deren Vizepräsident er 1962 wurde (mehrere Reisen in die Sow-
jetunion 1962-66, auch nach Polen, Finnland).  

m) Im Herbst 48 war Sartre kurzfristig für Gary Davis und dessen Weltbürgerbewegung. Da diese 
politisch zu abgehoben war, zog er seine Unterstützung jedoch bald wieder zurück.  

n) 1948 setzte sich Sartre für die Wiederaussöhnung mit Deutschland ein (Mitglied des Leitungsaus-
schusses des Comité français d’échanges avec l’Allemagne nouvelle). Sartres Verhältnis zu 
Deutschland war jedoch gespalten: für Deutschland, gegen die Spaltung Europas (siehe Kritik an 
der BRD als Aussenposten der amerikanischen Aussenpolitik in den 70er Jahren). 

o) Sartre hatte immer grosse Vorbehalte gegen die Übertragung des sowjetischen Modells auf Län-
der ausserhalb der UdSSR. Entsprechend trat er regelmässig für nationalkommunistische Kräfte 
ein resp. war er gegen jene Kommunisten, die sich wie die französischen zu sehr von den Sowjets 
gängeln liessen. Siehe Les Main sales (1947-48/1948); Faux savants ou faux lièvres 1950 (nach 
dem Ausschluss von Jugoslawien und Tito aus dem Kominform 1948). 1950 unterstützte er Mer-
leau-Ponty in seiner Verurteilung der UdSSR wegen des Gulags (nach dem 1949 von 
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Kravtchenko gewonnen Prozess gegen die kommunistischen Lettres Françaises um den sowjeti-
schen Gulag).  

p) Sartre äusserte sich zwischen 1947 und 1952 mehrfach gegen einen drohenden Dritten Weltkrieg. 
Dies war das Thema, das ihn damals sehr intensiv beschäftigte, bis zu Fluchtplänen im Falle ei-
nes Einmarsches der Sowjettruppen. Entsprechend intensiv war sein Engagement für den Frieden 
(siehe auch Entretiens sur la politique 1949, The Chances of peace 1950). Im Koreakrieg (1950- 
53) sah er das Potential zu seiner gefährlichen Eskalation. Bei den Wahlen zur Nationalversamm-
lung 1951 unterstützte er erstmals einen spezifischen Kandidaten, nämlich den neutralistischen 
Rivet. Im Dezember 52 begab er sich nach Wien an den Weltfriedenskongress in Wien. Hernach 
besuchte er mehrfach Kongresse der Weltfriedensbewegung: Paris 1953, Berlin 1954, Helsinki 
1955, Moskau 1962, Helsinki 1965. 1954 protestierte er gegen die beabsichtigte Europäische Ver-
teidigungsgemeinschaft (neben dem PCF waren allerdings auch die Gaullisten und Teile der So-
zialisten und Radikalen gegen die EVG). 

q) In einer Zeit zunehmender Repression gegen die kommunistische Linke verteidigte Sartre diese 
wiederholt: im Jan. 51 das Recht des kommunistischen Generalsekretärs Thorez, sich in der 
UdSSR medizinisch behandeln zu lassen; im Juni 51, als der Pariser Polizeipräfekt die Kommu-
nisten beschuldigte, russische Soldaten zu sein; im Dez. 51 setzte er sich zugunsten der Begna-
digung des kommunistischen Matrosen und Vietnamkriegsgegners Henri Martin ein; im Juni 52 
verteidigte er den PCF, nachdem deren Fraktionsführer in der Nationalversammlung, Duclos, wi-
derrechtlich verhaftet worden war (siehe Fussnote 12); im Juni 52 protestierte er gegen das Ver-
bot von Vaillands Le Colonel Foster plaidera coupable, im Juni 53 gegen die Exekution der Ro-
senbergs in den USA als kommunistische Spione, im Mai 54 gegen das Verbot des Auftritts des 
Bolschoj-Balletts in Frankreich; 1955 wurde sein Anti-McCarthy-Stück Nekrassov uraufgeführt und 
kurz darauf arbeitete er am Drehbuch zu Les Sorcières de Salem mit derselben Stossrichtung.  

r) 1954 setzte sich Sartre erstmals und auch das einzige Mal in seiner Geschichte mit Wirtschaftspo-
litik auseinander (in Les Communistes et la paix, Teil III). Er vertrat malthusianische Positionen, 
die eine absolute Verarmung des Proletariats beinhalteten. Bei der Neuherausgabe 1964 sollte er 
diese Position allerdings als überholt bezeichnen.21  

s) Bei den Parlamentswahlen im Jan. 56 ging Sartre wieder wählen: er stimmte für den PCF. 1965 
setzte er sich gegen Defferre, den Präsidentschaftskandidaten der gemässigten Sozialisten, und 
für Mitterrand, den Einheitskandidaten der Kommunisten, Sozialisten, des PSU und der Radika-
len, ein. 1969 unterstützte er den Trotzkisten Krivine als Präsidentschaftskandidaten. 1972 war er 
gegen das Programme Commun von Kommunisten, Sozialisten und Linksradikalen, 1974 gegen 
Mitterrand als Präsidentschaftskandidaten der Sozialisten und Kommunisten (bei der Auswahl der 
Kandidaten für die erste Runde war er für Piaget, den Führer der Selbstverwaltungsbewegung bei 
Lip).  

t) 1954/55 und 1962-66 reiste Sartre in die UdSSR und nahm u.a. Kontakt mit den Protagonisten 
des literarischen und kulturellen Tauwetters auf. Im Herbst 56 protestierte Sartre jedoch sofort und 
vehement gegen die Niederschlagung des Aufstands in Ungarn durch sowjetische Truppen. Nach 
1956 setzte er seine politische Linie der Unterstützung der nationalkommunistischen Richtung fort: 
1957 besuchte er Polen, ab 1958 trat er für die italienischen Kommunisten mit Togliatti ein, 1960 
reiste er nach Jugoslawien und traf er sich mit Tito. Die zunehmende Verhärtung in der UdSSR, 
v.a. nach dem Putsch Brezhnevs gegen Khrushtchëv (1964), führte zur erneuten Distanzierung 
von der UdSSR. 1968 brach Sartre mit der UdSSR ob der Niederschlagung des Prager Frühlings. 
Schon zuvor hatte er begonnen, sich für die Dissidenten einzusetzen: 1965 für Brodskij, 1966 Da-
niel/Sinjavskij (deswegen Ablehnung der Einladung zum 10. Sowjet. Schriftstellerkongress), 1969 
Solzhenitsyn, 1971 generell für russische Juden, 1976/77 für sowjetische Dissidenten in Paris, 
1980 gegen die Verbannung Sakharovs, für Boykott der Olympischen Spiele in Moskau. 1976 er-
hob er seine Stimme für die polnischen Arbeiter, deren Streiks vier Jahre später zur Gründung der 
Solidarnosc führten.  

                                                      
21 Malthusianische Positionen (das lineare Wachstum der Wirtschaft führt angesichts des exponentiel-
len Wachstums der Bevölkerung zur absoluten Verarmung des Proletariats) waren damals im PCF en 
vogue. Thorez selbst veröffentlichte 1955 Artikel über die absolute Verarmung des Proletariats. Schon 
ein Jahr später verdammte der PCF allerdings den Malthusianismus. Unter den ersten jener, die ihn 
ablehnten, war Jeanette Vermeersch, Thorez’ Frau, Politbüromitglied und Vizepräsidentin der Union 
des femmes françaises. Diese engagierte sich rigoros gegen die (von Beauvoir stark befürwortete) 
Geburtenkontrolle, die u.a. auch ein möglicher Ausweg aus einer malthusianischen Lage wäre. 
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u) 1955/56 begann Sartre, sich als einer der führenden und meist bekannten Intellektuellen gegen 
Folter und Krieg in Algerien und für dessen Unabhängigkeit einzusetzen. Sein Einsatz ging erst 
1962 mit dem Frieden in Évian zu Ende und brachte ihm 1961/62 zwei Bombenattentate ein. Die 
Temps Modernes wurde 1960 gleich zweimal wegen Beiträgen über Algerien konfisziert. Sartre 
wurde zu einem der bedeutendsten Vertreter des sog. Tiermondisme, jener Bewegung, die sich 
für die Unabhängigkeit der Dritten Welt einsetzte. 1960 besuchte er Kuba und Brasilien. 1965 be-
gann er sich intensiv gegen den Vietnamkrieg zu engagieren: Absage der USA-Reise 1965, Rus-
sell-Tribunal 1967, Protest gegen My-Lai-Massaker 1969. Er unterstützte progressive Bewegun-
gen und Oppositionelle aber auch in andern Ländern, u.a. Kongo, Iran, aber auch auf Guadeloupe 
und Martinique.  

v) 1958 engagiert sich Sartre intensiv publizistisch gegen den Putsch de Gaulles und dessen neue 
Verfassung der V. Republik, wobei Sartre sowohl gegen die Inhalte der gaullistischen Politik war 
(rechtsbürgerlich, für ein französisches Algerien) wie gegen die gaullistische Staatsform mit dem 
Staatspräsidenten als einer Art neuen Königs. 

w) Bei aller Solidarität mit den Befreiungsbewegungen machte sich Sartre diesbezüglich allerdings 
keine allzu grossen Illusionen und brach mit diesen, wenn eine gewisse Grenze überschritten war. 
So 1965 mit Algerien, nachdem Ben Bella in einem Militärputsch gestürzt wurde. 1971 kam es 
zum öffentlichen Bruch mit Kuba und Castro ob der Verfolgung des Schriftstellers Padilla, nach-
dem es schon 1961/65 wegen der Verfolgung von Homosexuellen auf Kuba zu einer inneren Dis-
tanzierung gekommen war. 1979 engagierte er sich gemeinsam mit Glucksmann und Aron für die 
Boat-People aus Vietnam. 

x) Sartre engagierte sich in den 60er und 70er Jahren auch immer wieder gegen die Diktaturen in 
Griechenland und Spanien.  

y) Im Mai 68 unterstützte Sartre die demonstrierenden Studenten, später die von der französischen 
Justiz bedrohten Linken (Roland Castro 1970). Vor allem lag ihm daran, dass die linke Presse 
weiter erscheinen durfte. Schon 1952 waren die Massnahmen gegen die kommunistische Presse 
ein nicht unwichtiger Motivator zur Parteinahme für den PCF gewesen. Jetzt geschah dasselbe, 
als erstmals seit 1881 – mit Ausnahme der Zeit unter deutscher Besetzung – Herausgeber ins Ge-
fängnis geschickt wurden. Sartre übernahm de iure die Herausgeberschaft von verschiedenen lin-
ken Publikationen (La Cause du Peuple, Tout! 1970; ähnlich auch Beauvoir), um sie vor Verfol-
gung zu schützen. 1970 beteiligte sich Sartre aktiv an der Gründung des Secours rouge, der die 
angeklagten Linken und deren Angehörige unterstützen sollte. Um der Linken mehr Möglichkeiten 
zu bieten, zu Wort zu kommen, gründete er 1971 zuerst die Nachrichtenagentur Libération und ab 
1973 die gleichnamige, noch heute bestehende Zeitung.  

z) Das Recht auf Meinungsfreiheit verteidigte Sartre aber auch gegen die Maoisten, sowohl in 
Libération wie auch für sich selbst in On a raison de se révolter, als die Maoisten für sich in An-
spruch nahmen, dass die „Arbeiter“ die Intellektuellen kontrollieren dürften. Sartre war nicht bereit, 
seinen Flaubert wegen der Maoisten aufzugeben. Er war sich darüber zwar im Klaren, dass die 
(„bürgerliche“) Meinungsfreiheit für den Arbeiter kaum von Relevanz war, doch als Intellektueller 
liess er sie sich nicht nehmen.22  

aa) Sartre unterstützte generell die Gefangenen und insbesondere die politischen Gefangenen 
(1971/72 für Gefängnisreform in Frankreich, 1974 Protest gegen Haftbedingungen der RAF in 
Deutschland und Besuch Baaders in Stammheim) in ihrem Verlangen nach einer menschenwür-
digen Behandlung. Neben den Gefangenen interessierte sich Sartre, einer der geistigen Väter der 
Anti-Psychiatrie, auch für die Aufhebung resp. Reform der Psychiatrieanstalten (siehe sein Vor-
wort zu einer Streitschrift des Sozialistischen Patientenkollektivs aus Heidelberg 1972).  

bb) 1970-72 trat Sartre wohl für Volksprozesse im Stile des Russell-Tribunals ein. Er lehnte jedoch im 
Gegensatz zu Foucault und der Gauche Prolétarienne Volksjustiz ab: er verteidigt die bürgerliche 
Justiz gegen eine populistische Lynchjustiz im maoistischen Sinne.  

cc) Ab 1971 begann Sartre als einer der ersten Intellektuellen zusammen mit Beauvoir mit der Unter-
stützung der Neuen Sozialen Bewegungen, u.a. Frauen, Jugend, Schwule, Kriegsdienstverweige-
rer, Regionalisten (Bretonen, Basken, Korsen), später auch Grüne (1976: Larzac/Bové) (cf. On a 
raison de se révolter 1972-74/1974; Sartre parle des maos, 1973). Konkret zeigte sich dies v.a. in 

                                                      
22 Sartre war allerdings auch hier kein Heiliger. Politik war für ihn ein schmutziges Geschäft. Und aus 
taktischen Gründen konnte Sartre durchaus zu Konzessionen bereit sein, siehe dessen Kritik an 
Khrushtchëvs Rede auf dem XX. Parteitag 1956. 
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den Zeitungen und Zeitschriften, die er verantwortete und die zu den ersten gehörten, die ent-
sprechende Positionen vertraten und gelegentlich deshalb sogar rechtlich belangt wurden. 

dd) Sartre trat immer für eine Politik von unten ein und lehnte die von oben geführten Politikmodelle 
der Parteien und traditionellen Gewerkschaften ab. Schon in Entretiens sur la politique (1949) 
zeigte er dieses Verständnis. In Les Communistes et la paix sprach er sich für Mitbestimmung der 
Arbeiter im Unternehmen aus. Die Revolution auf Kuba begeisterte ihn vor allem auch durch das 
Engagement der breiten Bevölkerung. In den 70er Jahren zeigte sich diese politische Haltung in 
seinem Engagement für die Neuen Sozialen Bewegungen und in seiner Unterstützung für die 
Selbstverwaltung bei Lip (1973-77) oder die Nelkenrevolution in Portugal (1975). In Ein Betrieb-
stribunal (1971) skizzierte er ein Modell, das auf Arbeitervollversammlungen und direkter Demo-
kratie basierte. In seiner letzten philosophisch-politischen Schrift, in L’Espoir maintenant (1980), 
betonte er nochmals, dass alles von unten entstehen müsse. Seit seinem zwanzigsten Altersjahr 
sei er gegen die Parteien gewesen.  

ee) Anfang der 70er Jahre begann sich Sartre vermehrt für die Arbeiter zu engagieren: er trat für den 
Arbeiter-Intellektuellen ein, der den klassischen Intellektuellen ersetzen sollte. Seine wenigen Auf-
tritte vor Arbeitern, u.a. jener mit der bekannten Foto auf der Tonne vor den Renault-Arbeitern im 
Feb. 72, waren jedoch erfolglos. 

ff) Vermehrt rechtfertigte Sartre in der ersten Hälfte der 70er Jahre Gewalt: die Entführung des Per-
sonalchefs von Renault (Mrz. 72), den Überfall der Palästinenser während der Olympischen Spie-
le in München (Okt. 72). Doch Gewalt war für ihn nur soweit gerechtfertigt, als sie Gegengewalt 
gegen die Gewalt des Systems war, vom Volk unterstützt wurde und das nötige Mass nicht über-
schritt. 1978 verurteilte er deshalb die Ermordung Aldo Moros durch die Roten Brigaden.  

Um Sartres politisches Programm beurteilen zu können, ist jedoch nicht nur entscheidend, wofür er 
war, sondern auch, wofür er sich nicht engagierte: 

gg) Dass Sartre jemand war, der nichts von Wahlen hielt, ist bekannt. Weder an den Parlamentswah-
len 1932, als die Linke gewann, noch 1936, als die Volksfront siegte, nahm Sartre teil. Auch spä-
ter galt für ihn grundsätzlich, dass Wahlen Idiotenfallen sind (Élections, piège à cons, 1973). Ent-
sprechend schwach war generell sein Engagement für und in Wahlen.  

hh) Auch sonst engagierten sich Sartre und Beauvoir in den 30er Jahren nicht links. Weder nahmen 
sie an den Umzügen der Volksfront 1935 und 1936 teil, noch traten sie der Lehrergewerkschaft 
bei. Letzteres, obwohl ihre gute Freundin Colette Audry sie dazu aufforderte, als Beauvoir noch in 
Rouen lehrte (1932-36). Die Linken, sei es die Volksfront oder die Republikaner in Spanien, konn-
ten zwar auf Sartres und Beauvoirs Sympathie zählen, jedoch nicht mehr. Der Kampf des Proleta-
riats war in den 30er Jahren ihrer Ansicht nach nicht ihr Kampf.  

ii) Sartre interessierte sich aber auch später nicht intensiv für Arbeiterthemen. Weder die grossen 
und mit Gewalt geführten Streiks von 1947, 1948, 1949 und 1953 bewegten ihn zu einer Stellung-
nahme, noch die Nationalisierungen 1944-46 oder die Einführung des Mindestlohns 1950. Auch 
die Spaltung der Gewerkschaft CGT in einen kommunistisch (CGT) und einen sozialistisch (CGT-
FO) geführten Zweig 1948 lösten bei Sartre keine Reaktion aus. Die Diskussionen mit Rousset 
und Rosenthal in Entretiens sur la politique (1949) belegen gut, wie sehr die Kritik durch die 
Kommunisten (u.a. Hervé) an seinem mangelnden Interesse an Arbeiterfragen gerechtfertigt war.  

jj) Bei Sartres geringem Interesse an Wirtschaft ist auch nicht erstaunlich, dass bei ihm die Grün-
dung der Montanunion 1951 oder von Euratom und EWG 1957, als den Vorläuferorganisationen 
der EU, im Gegensatz zur EVG keine Reaktionen auslöste.  

kk) Auffallend ist die Zurückhaltung, die Sartre in den 60er und 70er Jahren gegenüber China23, Viet-
nam, Kambodscha und Iran übte. Gegenüber China zeigte er sich zwar sehr interessiert; um seine 
Meinung gebeten verwies er jedoch meist darauf, dass er zu wenig wisse. Er setzte sich vehe-
ment gegen den Vietnamkrieg ein, doch politisch hielt er immer Distanz zu Vietnam und dessen 
damaligen Führer Ho Chi-Minh.24 Zu den Entwicklungen in Kambodscha (Herrschaft der Roten 

                                                      
23 Wichtige historische Meilensteine in Chinas Geschichte 1965-80 waren: 1966 Beginn der Kulturre-
volution, 1969 Auflösung der Roten Garden, 1971 Sturz von Lin Biao, 1972 Nixon in China, 1973-81 
Kampf zwischen den Maoisten (Mao, Viererbande), den Gemässigten (Hua Guofeng) und den letztlich 
siegreichen Reformern (um Deng Xiaoping) mit u.a. Tod Maos und Sturz der Viererbande 1976. 

24 1966 bat er O. Todd , bei seinem Besuch in Vietnam mit Trân Duc Thao, einem Philosophiekollegen 
aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Kontakt herzustellen, der jedoch nicht zustande kam. 
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Khmer 1975-79) und im Iran (Sturz des Schahs 1979) schwieg Sartre. Dies erstaunt. Zumindest 
Besuche des Vielreisers Sartre in Vietnam und China wären zu erwarten gewesen. Nach China 
schaffte es bspw. nicht nur die Tel Quel-Gruppe um Sollers, Kristeva und Barthes, sondern auch 
de Gaulles Staatsminister Malraux, Sartres Erzgegner. Doch das Erstaunen hält sich in Grenzen. 
Sartres Hoffnungen auf positive Entwicklungen in der UdSSR (Besuch 1954/55), China (Besuch 
1955), Kuba (Besuch 1960) und Algerien (kein Besuch) wurden alle enttäuscht. Den Kubanern 
sagte er schon 1960 voraus, dass sie gemäss seinem von ihm in Critique de la raison dialectique 
dargestellten Schema letztlich im Terror enden werden.  

ll) Viel von Sartres Schweigen muss allerdings mit Vorsicht interpretiert werden, hat es doch mehr 
mit politischer Taktik als mit Sartres politischem Programm zu tun. Dies gilt für so unterschiedliche 
Ereignisse wie die Berlin-Blockade 1948, den Kravtchenko-Prozess 1949, den Stockholmer Appell 
und die Gründung des Congrès pour la liberté de la culture 1950, die Abberufung von Joliot-Curie 
als Kommissar für Atomenergie 1950, die Affäre Marty/Tillon im PCF und die Ermordung Slánskýs 
1952, die antisemitischen Säuberungen in der UdSSR 1953 (Diskussion mit Mauriac), die Affäre 
Lecœur im PCF 1954, die Affäre der „Revisionisten“ Servin und Casanova im PCF und den Mau-
erbau in Berlin 1961, den Bruch zwischen der chinesischen und der sowjetischen KP 1959/63, die 
Säuberungen von Trotzkisten und Maoisten 1965/66 im PCF. Sartre, für den klar war, dass es 
keine saubere Politik gibt, sondern die Hände in der Politik immer schmutzig werden (cf. Les 
Mains sales), verzichtete einerseits konsequent auf Kritik an seinen aktuellen und potentiellen 
Bündnispartnern und hielt sich andererseits fern von irgendwelchen Aktionen, die seinen aktuellen 
oder potentiellen Gegnern helfen konnten. 

Welches war nun Sartres politisches Programm? Er war ein konsequenter Verteidiger der individuellen 
Freiheit. Und ein wichtiger Teil hiervon war für ihn die Meinungsfreiheit. Freiheit bedeutete für ihn im-
mer auch Kritik an der gutbürgerlichen Moral, die das Individuum in eine moralische Zwangsjacke 
stecken wollte. Sartre war gegen Unterdrückung und Entfremdung, insbesondere auch staatliche Re-
pression. Vertreter unterdrückter Bevölkerungsgruppen konnten bei ihm immer auf Unterstützung 
zählen, von den Juden über die Schwarzen bis zu den Frauen und den Schwulen. Mit dem marxisti-
schen Begriff der Ausbeutung konnte Sartre allerdings wenig anfangen, so wenig wie mit der Arbeiter-
klasse und deren konkreten Anliegen. Die Arbeiterklasse war für ihn mehr eine ideologische Grösse 
als eine erfahrene Wirklichkeit. Sartre war weniger ein Freund des Proletariats als ein Gegner der 
Eliten. Ganz persönlich zeigte sich seine antielitäre Einstellung in seiner Ablehnung fast aller Ehrun-
gen, inklusive jener des Nobelpreises. Auf internationaler Ebene zeichnete er sich durch die Ableh-
nung von Kriegen aus. Allerdings war Sartre, der immer für Frieden und friedliche Koexistenz eintrat, 
war kein in der Wolle gefärbter Pazifist. Hingegen war er ein lebenslanger und streng überzeugter 
Gegner von Rassismus und Kolonialismus, der keine Konzessionen machten, mochte die Befreiungs-
bewegung wie im Falle der FLN in Algerien noch so unsympathisch gewesen sein.  

Ist dies nun ein sozialistisches oder gar kommunistisches Programm? Nein. Vor allem auch nicht im 
politischen Umfeld von damals, als bei den linken Parteien noch das Proletariat im Fokus von deren 
Politik stand, sie noch nicht Parteien von Intellektuellen für Intellektuelle waren und die verbliebene 
Arbeiterschaft noch nicht rechts wählte. Sozialistisch und kommunistisch bedeutete damals, die Arbei-
terklasse und ihre politischen Anliegen ins Zentrum zu stellen. Hiervon kann in Sartres politischem 
Programm keine Rede sein. Vielmehr gleicht dieses sehr dem Programm des radikalsozialistischen 
Kleinbürgertums, wie Sartre es 1947 in Qu’est-ce que la littérature? beschrieb: das moralisierende 
Programm einer Klasse, die antiklerikal, republikanisch, antirassistisch, individualistisch, rationalistisch 
und progressistisch ist, die dem Proletariat nahe und im Gegensatz zum Grossbürgertum steht. Alle 
Anliegen Sartres, von der individuellen Freiheit über den Frieden bis zur Ablehnung von Rassismus 
und Kolonialismus finden sich schon bei den Radikalsozialisten um die Wende vom 19. ins 20. Jahr-
hundert. Auch in seinem Verhältnis zum Proletariat ging er nicht wesentlich über jene abstrakte, pra-
xisferne Haltung des Radikalsozialisten zu Beginn des 20. Jhs. hinaus, wonach auch der Arbeiter „ein 
Recht hat, Mensch zu sein“ (siehe Les Communistes et la paix). Mit den Radikalsozialisten teilte Sart-
re auch die Vorliebe für die Volksfront, eine Allianz von Kommunisten, Sozialisten und dem fortschritt-
lichen, radikalsozialistischen Kleinbürgertum. Unter dem revolutionär-marxistischen Jargon, den Sartre 
die letzten dreissig Jahre seines Lebens pflegte, versteckte sich nicht ein kommunistisches, linksso-
zialistisches, sondern ein durchaus linksliberales, radikalsozialistisches Programm.25 

                                                      
25 Einer der wenigen, der diesen radikalsozialistischen Charakter von Sartres Programm schon früh 
richtig erkannte, war Pierre Naville, der 1945 im Anschluss an Sartres Rede zum Thema Existentia-
lisme est-il un humanisme? diesem vorwarf, dass der Existentialismus nur die Wiederauferstehung 
des Radikalsozialismus sei. 
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4. Oder doch kein Radikalsozialist? Sartre, der Anarchist 
 

Sartre ein Radikalsozialist, ein blosser Linksliberaler? Wo ist der Gauchist, der selbsterklärte Anar-
chist? Alles nur Lug und Betrug, blosser Schein? Wer ein echter Liberaler ist – und die Radikalsozia-
listen zählen als Linksliberale zu den Liberalen –, vertritt nicht nur einen Liberalismus der Ziele, son-
dern auch einen Liberalismus der Mittel26. Der echte Liberale glaubt nicht nur an Freiheit und Gleich-
heit, sondern auch daran, dass der Mensch, wie Kant sagte, nie Mittel zum Zweck sein darf, dass dem 
Staat nur eine beschränkte Macht zukommen darf und dass die staatliche Macht durch das Recht und 
die Institutionen beschränkt werden muss. Und was diesen Liberalismus der Mittel anbetrifft, schwank-
te Sartres Position teilweise gewaltig. Teilweise vertrat er sogar eindeutig antiliberale Haltungen.  

Dies gilt vor allem für seine „marxistische“ Periode zwischen 1950 und 1970. Doch Sartres „antilibera-
le“ Ansichten hatten ihren frühen Ursprung in seiner Erfahrung während des Zweiten Weltkriegs. Er 
lernte nicht nur, dass er als Soldat und dann als Gefangener zum Spielball der andern wurde. Zurück 
in Paris stellte ihn die Résistance zusammen mit Beauvoir vor ein grosses moralisches Problem: sol-
len die Widerstandskämpfer letztlich für den Kriegsausgang irrelevante Aktionen ergreifen? Im Wissen 
darum, dass die Deutschen darauf mit Repressalien gegenüber Unschuldigen antworten. Beauvoir 
widmete diesem Problem noch während des Zweiten Weltkriegs mit Le Sang des autres und vor allem 
Les Bouches inutiles zwei Werke. Sartre verfasste etwas später ebenfalls Arbeiten zur politischen 
Moral: L’Engrenage, Les Mains sales und Le Diable et le bon Dieu.  

Und vor allem begann Sartre sich mit Hegel und der Geschichte zu befassen. Dazu zählte insbeson-
dere die Geschichte der Französischen Revolution, die ihn bis an sein Lebensende interessierte. Cae-
sar und Bonaparte sind bedeutende Helden der Geschichte, doch waren beide auch Massenmörder 
und Diktatoren. Aufgrund seiner Auseinandersetzung mit der Geschichte hatte Sartre immer zwei 
Seelen in seiner Brust. Die eine war jene des Liberalen, dem es verboten ist, den Menschen zum Mit-
tel zu machen, die zweite jene des Linkshegelianers, der Gewalt gegen das Individuum als Teil der 
Geschichte akzeptiert, sofern die Gewalt durch das Volk legitimiert und nur Gegengewalt gegen die 
Gewalt des Systems ist (cf. Kein Erbarmen mit den Linken, 1970; Iron in his soul, 1971). Als Linkshe-
gelianer konnte er die kolonialen Befreiungskriege, aber auch Terrorakte in der Dritten Welt befürwor-
ten. Demgegenüber lehnte er die Taten der RAF oder der Roten Brigaden in Europa ab. Was in China 
als Volksprozesse während der Kulturrevolution möglich war, stiess in Frankreich bei ihm auf Wider-
stand und führte zu seiner Ablehnung der populistischen Lynchjustiz, wie sie die maoistische Gauche 
Prolétarienne vertrat. Nach den Erfahrungen mit (pseudo-)revolutionärer Gewalt in Europa in der ers-
ten Hälfte der 70er Jahre und nach all der Repression, die allen Revolutionen in Osteuropa und in der 
Dritten Welt folgten, verwarf Sartre gegen Ende seines Lebens seinen fast dreissig Jahre lang vertre-
tenen moralischen Realismus und kehrte er wieder zu seiner ursprünglichen Auffassung der Ableh-
nung des Menschen als Mittel zurück. Der engagierte Linkshegelianer kehrte wieder zu Auffassungen 
zurück, die wieder mehr jenen eines Radikalsozialisten entsprachen.27  

Ein bedeutender Graben zum radikalsozialistischen Denken blieb allerdings bis zu seinem Tod erhal-
ten. Für Sartre war und blieb der Staat sein Leben lang der eigentliche Gegner. Nach ihm vertragen 
sich Macht und Freiheit nicht. Und nichts verkörpert so sehr die Macht wie der Staat. Nach seiner 
Erblindung wollte Sartre mit Benny Lévy ein Buch über Pouvoir et liberté schreiben, über das unmögli-
che Verhältnis von Macht und Freiheit. Zur Zeit des moralischen Realismus mochte dieser Gegensatz 
für Sartre an Bedeutung verloren haben, aber da war er trotz allem. Die Critique de la raison dialec-
tique ist diesbezüglich klar. Für Sartre sind die befreienden Momente einer Revolution durch die fusio-
nierenden Gruppen Ausnahmeerscheinungen. Das Leben in Gruppen tendiert zur Institutionalisierung. 
In der Regel ist das Leben geprägt durch die Vereinzelung in der Serialität und durch die Entfremdung 
aufgrund der Institutionen (inkl. Praktisch-Inertem, Hexis und dem Gelebten/le vécu). Im schlimmsten 
Fall, und insbesondere nach Revolutionen, kommt es nach Sartre zur Terror-Brüderlichkeit. Politiker 

                                                      
26 Die Linksliberalen legen allerdings traditionell mehr Gewicht auf den Liberalismus der Ziele (d.h. 
Verfolgung der liberalen Ziele auch mit staatlichen Mitteln), während die Rechtsliberalen dem Libera-
lismus der Mittel den Vorrang geben (Verzicht auf liberale Ziele, wenn sie nur mit staatlichen Mitteln 
durchgestetzt werden können).  

27 Wohlwollende Leute sind sogar der Ansicht, dass es mit eines von Sartres Verdiensten war, dass es 
in Frankreich im Gegensatz zu Italien und Deutschland (mit Brigate Rosse und RAF) nicht zu gewalt-
tätigen linksextremen Organisationen kam, obwohl die maoistische wie trotzkistische Szene in Frank-
reich ausserordentlich stark war.  
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hielt er für blosse Zyniker. Der Staat war für Sartre als Verkörperung der Macht immer der Gegner. 
Dies verband ihn mit den Anarchisten verband. Und deshalb konnte er am Schluss seines Lebens von 
sich sagen, dass er eigentlich ein Anarchist war. Und dies war es, was ihn von den Liberalen trennte. 
Die Liberalen sind für eine Begrenzung des Staates, weil dessen potentiell allumfassende Macht im 
Interesse des Individuums beschränkt werden muss. Doch der Liberale wird nie soweit gehen wie 
Sartre, dass er den Staat ablehnt. Es ist vielmehr die unverzichtbare Aufgabe des Staates, die Sicher-
heit zu garantieren. Denn erst dies ermöglicht dem Individuum, seine Freiheit zu geniessen.  

In diesem Punkt zeigte sich ein sehr tiefer Graben zwischen Sartre und Alain. Während Sartre gegen 
den Staat war, beschäftigte sich Alain nur damit, wie die Macht des Staates beschränkt werden kann. 
Eliten waren für Alain unabdingbar. Staatlich, wirtschaftliche, militärische, religiöse Eliten. Was Alain 
interessierte, war, wie die Eliten kontrolliert werden können. Daher rührte sein an Cato mahnendes 
Ceterum censeo seiner Gegnerschaft zu Proporzwahlen. Während Alain den Staat verteidigte, wollte 
Sartre ihn abschaffen und, gegen Ende seines Lebens, dessen Aufgaben auf Gruppen übertragen. 
Für Sartre konnte der Staat höchstens Legalität beanspruchen, die Legitimität sah Sartre immer beim 
Volk, den Gruppen und den Individuen. Wahlen konnten für ihn deshalb nur den Stellenwert von Idio-
tenfallen haben. Nur in ganz seltenen Momenten, wie etwa der Affäre gegen den der Ermordung eines 
Mädchens beschuldigten Notar in Bruay-en-Artois 1972, stellte sich Sartre auf die Seite der staatli-
chen Institutionen und gegen das Volk.  

 

 

5. Der radikale Radikalsozialist 
 

Was war nun Sartre? Sein politisches Programm ist, was die Ziele betrifft, jenes eines Radikalsozialis-
ten, eines Linksliberalen. Wenn es um die Mittel in der Politik ging, war er jedoch kein Liberaler. Ein 
illiberaler Liberaler? Dies wäre eine contradictio in adiecto.  

Definitiv war Sartre kein Sozialist oder Kommunist, trotz des marxisierenden Firnisses, den er über 
alles goss, und trotz seiner Weggenossenschaft mit Linkssozialisten, Kommunisten und Maoisten. 
Seine Abneigung gegenüber dem Staat verbietet jede Assoziation mit den Sozialisten, und erst recht 
den Kommunisten. Marx sprach zwar in Das Kapital vom Reich der Freiheit, das anschliessend an das 
Reich der Notwendigkeit kommt, doch der reale Sozialismus, ob kommunistischer, sozialistischer, 
trotzkistischer oder linkssozialistischer Spielart – geschweige die sozialdemokratische Variante –, war 
immer ein Sozialismus, in welchem dem Staat die entscheidende Aufgabe zukommt, wenn wir von 
einer fernen, sehr fernen Zukunft absehen.  

Sartre bezeichnete sich gegen Ende seines Lebens als einen Anarchisten. Schon zuvor hatte er sich 
als Anhänger des Anarchosyndikalismus aus der Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende geoutet. Ihn 
nun aber zu den Anarchisten zählen zu wollen, ist unbefriedigend. Er unterstützte nie die Anarchisten, 
nicht einmal in kleiner Form, bspw. durch die Übernahme der Herausgeberschaft von bedrohten anar-
chistischen Zeitschriften. Mit dem Anarchismus im Gefolge Bakunins oder Kropotkins, zumindest in 
der Form, wie Sartre ihn verstand, konnte Sartre überhaupt nichts anfangen. Die Bomben werfende 
politische Sekte, wie sie Camus in Les Justes schilderte, war ihm zuwider. Angesichts dieser Schwie-
rigkeiten müssen wir uns fragen, ob sich Sartre politisch überhaupt fassen lässt.  

In dem in der Einleitung zitierten Propos schrieb Alain 1909 von jenen Menschen, die eigentlich ein 
radikalsozialistisches Programm vertreten, sich jedoch den Sozialisten zuwenden, weil die Radikalso-
zialisten ihr Versprechen einer Freiheit in Sicherheit nicht einhielten. Dieser Propos bietet den Schlüs-
sel zum Verständnis von Sartres politischer Haltung. Nur dass Sartre als Mensch mit radikalsozialisti-
schen Zielen nicht Sozialist im Stile von SFIO und PCF wurde, sondern noch einen Schritt weiter tat. 
Sartre wurde ein radikaler Radikalsozialist. Ein Radikalsozialist, der so radikal war, dass er ob des 
Gegensatzes von Freiheit und Macht jede Elite und jede Macht ablehnte. Insbesondere lehnte er auch 
den Staat als wichtigste Form von Macht und als einzige Form von Macht ab, die den Menschen zu 
etwas zwingen kann. Sartre war ein radikaler Egalitarist. Höchste und letztlich für ihn einzig anzustre-
bende Form politischer Betätigung war jene als fusionierende Gruppe (groupe en fusion), wie er sie 
ideal in verschiedenen revolutionären Bewegungen wie jene der Sansculottes (oder in den Anfängen  
kubanischen Revolution oder der chinesischen Kulturrevolution) verkörpert sah. .  

Sartres Bekenntnis zum Sozialismus und zu Marx in den Jahren zwischen 1940 und 1975 war nicht 
mehr als ein dünner Lack auf einem Stück Metall. Sartres Politik war auch in diesen Jahren, in denen 
er oberflächlich betrachtet den Linkssozialisten und z.T. Kommunisten so nahe war, immer gegen die 
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Eliten und gegen die Macht gerichtet. Er akzeptierte diese höchstens als vorübergehende (und wirk-
lich nur vorübergehende) Erscheinung auf dem Weg ins Reich der Freiheit, indem jeder selbst für sich 
– autonom und gleichzeitig authentisch – entscheidet und die Entscheidungen über das Gemein-
schaftliche direkt durch das Volk gefällt werden. Als Sartre immer mehr feststellen musste, dass die 
Revolutionen unter der Fahne des Sozialismus nicht zur Freiheit führten, kehrte er zu seinen ur-
sprünglichen – wie er sie nannte: anarchistischen – Positionen der Ablehnung von Macht und Eliten 
zurück, wie sie schon Alain formuliert und wie sie Sartre vor dem Zweiten Weltkrieg vertreten hatte. 
Was Sartre im Gegensatz zu Alain fehlte, war dessen Glauben an den Staat als Mittel, um die Freiheit 
der Individuen gegen die anderen Unterdrückungsmächte zu schützen. Für Sartre war der Staat viel-
mehr selbst zum wichtigsten Unterdrücker geworden. Sartres Programm war in diesem Sinn ein radi-
kales radikalsozialistisches Programm: Freiheit (als Individuum wie in der Gruppe) als oberstes politi-
sches Ziel und totale Ablehnung der Macht und damit des Staates, denn Freiheit und Macht sind un-
vereinbar.  

Sartre, der von seinem politischen Programm her ein radikaler Radikalsozialist war, sich aber für einen 
Linken hielt und mit gewissen anarchistischen Ideen sympathisierte? Die Lösung für diese Quadratur 
des Kreises liegt darin, dass Sartre immer sehr eigenständige politische Positionen vertrat. Die politi-
schen Parteien und Strömungen bedeuteten ihm nicht mehr als situationsbedingte Partner (und Geg-
ner) in der Umsetzung seinen eigenen politischen Forderungen. Darüber waren sich seine Partner 
auch sehr klar, weshalb sie ihm in politischer Hinsicht nie trauten. Dies galt nicht nur für den PCF zur 
Zeit von Sartres Weggenossenschaft mit den Kommunisten, sondern auch für die Zeit seiner Zusam-
menarbeit mit der Gauche Prolétarienne. Sartre war eben letztlich nicht Kommunist oder Sozialist oder 
Gauchist oder Anarchist oder Radikalsozialist, sondern Sartre war Sartre.  

 

 

Anhang 
 

A) Kurze Geschichte der liberalen Parteien 

Die Geschichte der modernen Parteien mit fester Organisation und Parteiprogramm begann erst in der 
zweiten Hälfte des 19. Jhs., viel später als jene der politischen Bewegungen. Bis zu dem Zeitpunkt 
dominierten vor allem Einzelpersonen. Die Frühformen der Parteien waren, wie heute noch die Partei-
en in den USA, in erster Linie Wahlvereine, die politisch teilweise sehr heterogen waren. In Frankreich 
waren die sog. Unabhängigen bis zum Ende der IV. Republik 1958 eine tragende Säule der Politik. 
Der Hauptanstoss zur Parteibildung kam vor allem durch die Konkurrenz der Sozialisten, in gewissen 
Ländern auch durch die Einführung von Proporzwahlen. Den Todesstoss versetzte den Unabhängigen 
aber die Medialisierung der Politik in der zweiten Hälfte des 20. Jhs., die dazu führte, dass sich Ein-
zelpersonen in den meist national agierenden Medien kaum mehr gegen die Parteien durchsetzen 
konnten. 

Der 1901 gegründete Parti républicain, radical et radical-socialiste war die bedeutendste linksliberale 
Partei Frankreichs. Sie standen im Gegensatz zu den rechtsbürgerlichen Liberalen, die sich als Unab-
hängige28 in wechselnden Formationen organisierten. Zwischen 1903 und 1940 nannten sich die 
Rechtsbürgerlichen nacheinander Fédération républicaine, Groupe républicain progressiste, Entente 
républicain démocratique und ab 1949 Centre national des indépendants. Zudem gab es immer wie-
der Abspaltungen vom linksliberalen Kurs der Radikalsozialisten, so 1920 den Parti Républicain Dé-
mocratique et Social, der sich 1926 in Alliance Démocratique (bis 1978) umbenannte, und 1926 die 
Radicaux indépendants. Ursache der Abspaltungen war der zunehmende Linkskurs der Radikalsozia-
listen, wie er in der Politik eines Ausgleichs mit Deutschland und der Wahlunion mit den Sozialisten 
zum Ausdruck kam.  

Das Schema der grundsätzlichen Trennung der liberalen Bewegung und damit auch der Parteienland-
schaft in Rechtbürgerliche und Linksliberale verbunden mit entsprechenden Abspaltungen – in 
Schwächezeiten aber auch Wiedervereinigungen – gab es auch in andern Ländern. In Deutschland 
organisierten sich die Liberalen i.w.S. schon früh in der linksliberalen Deutschen Fortschrittspartei 

                                                      
28 Auch die Sozialisten kannten das Phänomen der Unabhängigen, d.h. jener die sich nicht dem SFIO 
anschlossen. Zwischen 1911 und 1934 gab es den Parti républicain socialiste mit bedeutenden Politi-
kern wie Viviani, Briand, Painlevé und Millerand. 
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(gegr. 1861) und der rechtsbürgerlichen Nationalliberalen Partei (gegr. 1867). Diese beiden Parteien 
änderten mehrfach ihre Namen, spalteten sich teilweise auf. Doch die grundlegende Spaltung zwi-
schen Rechtsbürgerlichen und Linksliberalen hielt bis 1933 an. Der Tradition der Deutschen Fort-
schrittspartei entsprachen später die Deutsche Freisinnige Partei, die Fortschrittliche Volkspartei und 
die Deutsche Demokratische Partei (1918-33, ab 1930 unter der Bezeichnung Deutsche Staatspartei; 
ihr bedeutendster Führer war Rathenau29; zu ihr gehörten aber auch Intellektuelle wie Thomas Mann 
und Max Weber). In der Tradition der Nationalliberalen Partei stand dagegen die 1918 gegründete 
Deutsche Volkspartei Stresemanns30. Erst die Katastrophe des Dritten Reiches und des 2. Weltkriegs 
und die anschliessende Dominanz der sozial-demokratischen und christdemokratischen Parteien führ-
ten zur Wiedervereinigung der breiten liberalen Bewegung in der FDP (Freiheitliche Partei Deutsch-
lands). Die Diskussionen in den 50er Jahren, dann wieder um 1970 und die Abspaltung der linkslibe-
ralen Liberalen Demokraten 1982, hervorgerufen durch einen Rechtsschwenker von der Koalition mit 
der SPD unter Scheel hin zu einer mit der CDU/CSU unter Genscher, belegen jedoch, dass die Spal-
tung der liberalen Bewegung nie ganz überwunden wurde.  

Entlang derselben Bruchzonen wie in Deutschland verlief die Entwicklung in Österreich, nur dass es 
hier – im Gegensatz zu Deutschland – den Alt-Nazis gelang, die FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) 
zu übernehmen. Die Linksliberalen spalteten sich aber auch hier ab. Das Liberale Forum (1993-) blieb 
jedoch genauso erfolglos wie die Liberalen Demokraten in Deutschland. Auch die Entwicklung in den 
Niederlanden widerspiegelte das deutsche Vorbild, nur dass dort die Linksliberalen (Demokraten 66) 
schon 1966 eine eigene Partei bildeten, die sich gegen die mehr rechtsbürgerliche VVD positionierte.  

Im Gegensatz zu Deutschland fand in der Schweiz die Vereinigung der rechtsbürgerlichen Liberalen 
und der linksliberalen Radikalen und Demokraten schon viel früher statt (1878/1894: Freisinnige). Mit 
Ausnahmen allerdings. In der französischsprechenden Schweiz sowie Basel blieben die Liberalen und 
die Radikaldemokraten bis Ende 2008 getrennt. In der Romandie nannten sich die beiden Parteien 
Parti Libéral und Parti radical-démocratique (für die Freisinnig-Demokratische Partei). Der Spagat 
innerhalb des Freisinns war jedoch gross. So sehr, dass sich während des ersten Weltkrieges die 
traditionell-ländlichen Kreise abspalteten und eine eigene Partei gründeten, die BGB, die heute unter 
der Bezeichnung SVP die stärkste Schweizer Partei ist. 

Am stärksten der französischen Struktur des Liberalismus entsprach jene in Italien. Der Partito Re-
pubblicano Italiano wurde 1895 gegründet und bewegte sich eher auf linksliberalem Kurs. Die Rechts-
bürgerlichen waren lange von Unabhängigen (Cavour, Giolitti) dominiert, bevor sie 1943 im Partito 
Liberale Italiano ihren endgültigen Ausdruck fanden. Von diesem spaltete sich 1955 der Partito Radi-
cale ab, der unter Pannella einen strikt linksliberalen, z.T. sogar libertären Kurs vertrat.31  

 

 

 

B) Kurzer Lebenslauf bedeutender radikalsozialistischer Politiker 

Victor Schoelcher. 1804-1893. Elsässer. Gegen Sklaverei, Todesstrafe, Körperstrafen, für Frauen-
stimmrecht. Verantwortlich in der provisorischen Regierung 1848 für Aufhebung der Sklaverei. Gegner 
von Napoleon III: im Exil in England, befreundet mit Victor Hugo. Parlamentsabgeordneter (z.T. für 
Antillen).  

Alexandre Ledru-Rollin, 1807-74. 1841 „linksextremer“ Abgeordneter im Parlament. 1846 Manifest für 
allg. Wahlrecht. 1847/48 Teilnahme an Kampagnen gegen die Regierung (Campagne des banquets). 
1848 kurzfristig Innenminister der provisorischen Regierung nach der Februarrevolution 1848, aber 
nicht in der neuen von Gen. Cavaignac geführten Regierung. Gegen Napoleon III: als Aufstand im 
Jun. 49 misslang, Flucht nach England. 1871 Rückkehr, aber politisch bedeutungslos. 

                                                      
29 Industrieller (Präsident AEG), sozial- und kulturphilosophischer Schriftsteller und Politiker, Jude, 
grosser Versöhnungspolitiker. 1922 Aussenminister: Ausgleich mit UdSSR (Rapallo-Vertrag), noch im 
selben Jahr ermordet. 

30 Setzte sich als Aussenminister (1923-26) für einen Ausgleich mit Frankreich ein (Friedensnobelpreis 
mit dem französischen Aussenminister Briand 1926) 

31 In seinem Interview La Gauche, le désespoir et l’espoir im Nov. 79 bezeichnete Sartre eine interna-
tionale Partei wie jene Pannellas als sein Vorbild. 
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Léon Gambetta, 1838-82. 1868 Eintritt in Politik als Gegner Napoleons III. Programm von Belleville 
1869: für Pressefreiheit, Trennung von Kirche und Staat, Einkommenssteuer (erst 1914/17 eingeführt), 
Wahl der Funktionäre, Aufhebung der permanenten Armee. 1869 Parlamentsabgeordneter. 1870 
nach Gefangennahme Napoleons III. Innenminister und Mitbegründer der III. Republik. Gegen Frie-
densschluss mit Deutschland, aber auch gegen Pariser Kommune. Viele Auftritte als Verteidiger der 
Republik. 1881/82 für 2 Monate Ministerpräsident und Aussenminister: wollte Eisenbahn nationalisie-
ren (erst 1938 unter dem Radikalsozialisten Chautemps erfolgt), Einkommenssteuer einführen und 
gewerkschaftliche Rechte stärken: scheiterte an konservativen Rechten. Inspirierte den sozialistischen 
Politiker Jaurès. 

Georges Clemenceau. 1841-1929. Engagierte sich gegen Napoleon III. Versuchte 1871 erfolglos zw. 
Pariser Kommune und Regierung zu vermitteln. Engagierte sich für Amnestie der Verfechter der Pari-
ser Kommune, Verfassungsreform und Trennung von Kirche und Staat. Gegen imperialistische Kolo-
nialpolitik des Rechtsrepublikaners Ferry. 1893 Rückzug aus Politik. Engagiert sich ab 1898 mit Zola 
für Dreyfus. 1902 Wiederwahl als Parlamentarier: für Trennung von Kirche und Staat. 1906 Innenmi-
nister und dann 1906-09 Ministerpräsident: Polizeireform, gegen Streiks (Bruch mit Jaurès und Sozia-
listen): triftete mehr und mehr nach rechts: gegen Pazifismus: 1917-20 Ministerpräsident und Kriegs-
minister: mitverantwortlich für die Fehler in den Versailler Verträgen, die mit zum Aufstieg der Nazis in 
Deutschland beitrugen. 

Léon Bourgeois. 1851-1925. Lange Beamtenkarriere. Freimaurer. 1894-89 Präsident der Ligue de 
l’enseignement (für kostenlose, obligatorische und laizistische Schule). Mehrfach Minister (Justiz, 
Innen, Aussen, Erziehung), Ministerpräsident 1895. Engagierte sich für das Völkerrecht und den Völ-
kerbund: dessen 1. Präsident 1919: dafür Nobelpreis 1920. Begründer des Solidarisme: zwischen 
individualistischem Liberalismus und kollektivistischem Sozialismus: jeder hat soziale Verpflichtungen: 
für Sozialversicherungen, Einkommenssteuer und Wettbewerbspolitik (theoretische Grundlagen zwi-
schen 1896 und 1903): Antwort auf die „soziale Frage“ und die ersten Erfolge der Sozialisten (findet 
sich später im deutschen Grundgesetz in der Sozialverpflichtung des privaten Eigentums wieder). 
Stützt sich dabei auf die in Entstehung befindliche Soziologie (Durkheim). Beeinflusste Herriot, 
Sarraut, Bouglé (1924: Le Solidarisme). 

Émile Combes. 1835-1921. Vehement antiklerikal, Freimaurer. Seit 1885 im Parlament: Chef der de-
mokratischen Linken. 1902-05 Ministerpräsident: 1905 Trennung von Kirche und Staat. Ausgeprägter 
Radikaler. Vorbild für Alain. 

Édouard Herriot. 1872-1957. ENS. Ministerpräsident 1924/25, 1926 (nur 2 Tage) und 1932 (6 Mt.), 
mehrfach Minister nach Wahlsiegen des Cartel des gauches (Radikalsozialisten und Sozialisten). 
1946 Mitglied der Académie Française. Engagierte sich für Dreyfus und die Ligue des droits de 
l’homme. Vehementer Laizist. 1923 Mitglied der Paneuropa-Union (mit Briand, Adenauer u.a.). Stiess 
bei der Wirtschaft mit seiner Finanzpolitik auf viel Widerspruch. Während der 30er Jahre gemässigter, 
da er den Ausgleich mit der demokratischen Rechten suchte. Enthielt sich der Stimme bei der Ertei-
lung der Vollmachten für Pétain 1940. Wird nach 1947 als Präsident der Nationalversammlung zum 
elderly statesman. 

Édouard Daladier. 1884-1970. Mehrfach Minister in Regierungen des Cartel des gauches nach 1924 
und 1932 und der Volksfront 1936-38. Verteidigungsminister 1936-39. Ministerpräsident: 1933, 1934 
(nur 8 Tg.: gestürzt durch Demonstrationen der Rechtsextremen) und 1938-40. Wegen seiner Unter-
zeichnung des Münchner Abkommens mit Hitler-Mussolini 1938 später kritisiert, obwohl er ein Gegner 
der Abkommens war und auf Druck Chamberlains (GB) unterzeichnete. Erklärte Hitler 1939 den Krieg 
und verfolgte wegen des Hitler-Stalin-Pakts eine antikommunistische Politik. 1940-43 in Haft, 1943-45 
in Deutschland interniert. Nach dem Zweiten Weltkrieg von geringer Bedeutung: unterstützte Mendès 
France; gegen de Gaulle. 

Jean Moulin: 1899-1943. Freimaurer. Schloss sich 1941 de Gaulle an. 1942/43 Führer des Wider-
stands in Frankreich: Einigung der Widerstandsbewegungen im Conseil national de la Résistance. 
1943 von den Deutschen verhaftet, starb auf dem Transport nach Deutschland.  

Pierre Mendès France. 1907-82. Ende der 20er Jahre in Studentenbewegung aktiv gegen Rechtsext-
reme: einer der Jungtürken der Radikalsozialistischen Partei: für stärkere Linksorientierung, gegen 
Herriot. In untergeordneten Positionen in Volksfrontregierung. Während des Zweiten Weltkriegs Offi-
zier in de Gaulles Luftwaffe. 1944-45 Wirtschaftsminister in der Provisorischen Regierung unter de 
Gaulle, dann Trennung von de Gaulle. 1944 Vertreter Frankreichs in Bretton Woods. Ab 1950 einer 
der Hauptgegner des Indochinakriegs. 1954-55 Ministerpräsident: Rückzug aus Indochina, Unabhän-
gigkeit für Tunesien. Wird 1956 nicht Ministerpräsident, obwohl die Wähler wegen Algerien ihre Hoff-
nungen in Mendès France setzten: noch 1956 Rücktritt aus der Regierung Mollet wegen deren Algeri-
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enpolitik. Vertrat eine Politik der Modernisierung Frankreichs im Gegensatz zu den in einem alten 
klassenkämpferischen Bild verhafteten anderen Parteien. Gegen de Gaulle 1958 (Referendum über 
neue Verfassung 28.9.58). Hernach Engagement auf der Seite der sozialistischen Linken: zuerst bei 
PSA, dann PSU, 1965 und 1981 für Mitterrand, 1969 für Defferre bei Präsidentschaftswahlen. Als 
Jude und Gegner von Kolonien Zielscheibe der Rechtsextremen (auch von Le Pen). 

Edgar Faure. 1908-88. Im Zweiten Weltkrieg Unterstützung de Gaulles. Mehrfach Minister. 1952        
(1 Mt.) und 1955/56 Ministerpräsident: setzt antikolonialistische Politik von Mendès France fort: doch 
dessen Gegner in der radikalsozialistischen Partei: Faure wird 1956 ausgeschlossen. Nachdem 
Mendès France dem PSU beitrat, wieder beim Parti Radical. Unterstützte de Gaulle: mehrfach Minis-
ter unter de Gaulle und Pompidou (u.a. Erziehungsminister 1968/69 mit Universitätsreform). Ab 1967 
Mitglied der Gaullisten. Verlor 1977 den Kampf um die Leitung des Parti Radical gegen Servan-
Schreiber. 1978 Mitglied der Académie Française.  

Jean-Jacques Servan-Schreiber (JJSS): 1924-2006. Anhänger von Mendès France: gründete 1953 
L’Express (mit Giroud): für Entkolonialisierung, Amerikanisierung Europas (Le Défi américain, 1967), 
gegen Algerienkrieg und de Gaulle. 1969 Generalsekretär des daniederliegenden Parti radical-
socialiste: für ein modernes Programm des Radikalsozialismus mit sozialdemokratischen und grünen 
Zügen. 1974 kurz Reformminister (abgesetzt wg. Opposition gegen Nuklearversuche). Will sich weder 
den Linken mit dem Programm commun (von PS und PCF) anschliessen, was 1971/72 zur Abspal-
tung des Parti radical de gauche führt, noch sich den Gaullisten annähern, was der Rest als Parti radi-
cal macht, der sich 1978 Giscards UDF anschliesst: 1979 Austritt von JJSS aus dem Parti radical. 

 

 

 

Abkürzungen 

EGKS: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Vorläuferorganisation der EU 

ENS: Ecole Normale Supérieure: von Sartre besuchte staatliche Eliteschule für Mittelschullehrer und 
spätere Universitätsprofessoren 

EVG: Europäische Verteidigungsgemeinschaft 

EWG:  Europäische Wirtschaftsgemeinschaft: Vorläufer der EU 

MRP:  Mouvement républicain populaire, zentristische, christlichdemokratische Partei 

PCF: Partie Communiste Française: kommunistisch Partei Frankreichs 

PCI:  Partito Communista Italiano: kommunistische Partei Italiens 

PS : Parti Socialiste, sozialistische Partei Frankreichs 

PSA:  Parti Socialiste Autonome, 1958-60 Vorläufer des PSA 

PSU: Parti Socialiste Unifié, linkssozialistische Partei Frankreichs (1960-89) 

R.D.R.: Rassemblement Démocratique Révolutionnaire 

SFIO: Section Française de l’Internationale Ouvrière : Vorläuferorganisation der heutigen Sozialisti-
schen Partei Frankreichs (PS) 
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