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In einer breiten Öffentlichkeit ist Sartres Bild von der Vorstellung geprägt, dass sich 
1952 ein Bruch in seinem Denken vollzogen habe. Aus dem Philosophen der Freiheit sei ein 
Verteidiger kommunistischer Gewalt geworden.1 In Tat und Wahrheit weist Sartres 
politisches Denken vielmehr eine erstaunliche Konstanz auf. Während Malraux, Camus, 
Koestler und Aron* sich im politischen Spektrum – teilweise dramatisch – von links nach 
rechts verschoben, beharrte Sartre konstant auf seiner libertären, revolutionär-sozialistischen 
Position. Von einem Bruch kann nur in Bezug auf sein Verhältnis zu den Kommunisten und 
in Bezug auf das Ausmass der politischen Aktivitäten die Rede sein. Aus dem Kritiker des 
PCF wurde (vorübergehend) dessen Weggenosse, aus dem gelegentlich politisierenden 
Schriftsteller und Philosophen ein politischer Aktivist. Aber es war kein ideologischer Bruch. 
Die Grundlinien seines politischen Denkens, das sich schon im Namen seiner kurzlebigen 
Widerstandsgruppe Socialisme et liberté widerspiegelte, setzten sich fort. Sartre war und 
blieb der Vertreter eines libertären revolutionären Sozialismus. Daran, dass es zu diesem 
falschen Bild von einem Bruch kommen konnte, war Sartre allerdings nicht unschuldig. Er 
selbst verwies mehrfach auf den „Bruch“ um 1952. Und noch entscheidender, wenn sich 
Sartre über seine politische Entwicklung äusserte, waren dies meist Aussagen über sein 
Verhältnis zum PCF und den Kommunisten. Er war so konzentriert auf den PCF, dass er 
sogar bestritt, dass es vor 1968 eine Linke jenseits des stalinistischen PCF gab.2 Damit 
lenkte er die volle Aufmerksamkeit auf sein Verhältnis zu den Kommunisten. Und hier hatte 
sich 1952 in der Tat ein Positionswechsel vollzogen. 

Wer nicht nur den „Bruch“ analysieren, sondern die Entwicklung von Sartres 
politischen Positionen verfolgen will, kommt nicht umhin, auch jene Quellen zu untersuchen, 
die ausserhalb des stalinistisch-kommunistischen Bereichs liegen. Sartre äusserte sich 
hierüber allerdings selten. Es ist Ian Birchalls Verdienst, in seinem Buch Sartre against 
Stalinism (New York-Oxford: Berghahn, 2004) diesen Quellen nachgegangen zu sein. 
Birchall ist für diese Aufgabe hochqualifiziert. Der 1939 geborene Engländer war früher 
Französisch-Dozent an der Universität Middlesex. Er verfasste diverse Bücher über die 
Arbeiterbewegung und die linken Parteien. Er weist viele Veröffentlichungen zur Geschichte 
des Sozialismus in einschlägigen Zeitschriften wie International Socialism, Historical 
Materialism oder Revolutionary History auf. Und – für den Inhalt seines Buches nicht 
irrelevant – er ist ein prominentes Mitglied der trotzkistischen Socialist Workers Party (SWP).  

Birchalls Buch ist eine Geschichte von Sartres politischem Leben unter besonderer 
Berücksichtigung der Einflüsse der nicht-stalinistischen Linken. Birchall macht in der 
Einführung bewusst deutlich, wie vielfältig diese nicht-stalinistische Linke vor allem in den 
Jahren zwischen 1930 und 1950 war. Hierzu zählen: 

- die orthodoxen Trotzkisten (u.a. mit Renault-Streik 1947) 
- die dissidenten Trotzkisten, insbesondere Socialisme ou barbarie (Einfluss auf 

die Studentenbewegung des Mai '68) 
- Anarchisten und (Anarcho-)Syndikalisten (Rosmer, Monatte mit La Révolution 

Prolétarienne; Camus hatte Beziehungen zu ihnen) 

                                                
* Unter Biographien � Zeitgenossen finden Sie Kurzbiographien zu den Personen, die in diesem 
Beitrag aufgeführt sind. 
1 Bspw. in Bernard-Henri Lévy, Le Siècle de Sartre, 2000 
2 u.a. in On a raison de se révolter (1974) ; teilweise korrigiert in La Cérémonie des adieux 
(1974/1981) : es gab sie, er habe sie jedoch bis 1966 nicht wahrgenommen 
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- die Linken der sozialistischen Partei (SFIO) mit der Gauche Prolétarienne von 
Pivert in der 30er Jahren (u.a. mit Guérin, Audry) 

- die nicht-stalinistischen Surrealisten (Breton, Leiris) 
- die unabhängige Linkspresse nach dem Zweiten Weltkrieg mit Combat 

(Camus, Bourdet), Franc-Tireur (Altman), in den 50er Jahren teilweise 
Observateur und L’Express 

- die Nouvelle Gauche der 50er Jahre und der 1960 gegründete PSU (Parti 
socialiste unifié) 

- ex-Trotzkisten wie P. Naville, M. Nadeau, G. Rosenthal, D. Rousset 

Ihnen allen gemeinsam war ihre revolutionäre, internationalistische und zugleich anti-
stalinistische Haltung. Die Jahre des Kalten Krieges liessen die meisten dieser Strömungen 
in Vergessenheit geraten, da eine Schwarz-Weiss-Sichtweise vorherrschte: entweder pro-
USA oder pro-UdSSR. Dieses verzerrte Bild beherrscht leider immer noch die Interpretation 
Sartres. Mit seinem Buch zeigt Birchall nicht nur die Vielfalt linken Denkens auf, sondern er 
ermöglicht damit auch ein differenzierteres Verständnis Sartres. 

Teil I: The Making of a Rebel 

In ersten Teil von Sartre against Stalinism schildert Birchall Sartres politische 
Entwicklung ab den 20er Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ist weniger eine 
Darstellung der politischen Taten von Sartre, über die es ohnehin wenig zu erzählen gibt, 
sondern mehr des politischen Umfelds. Schon in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stand 
Sartre im Widerstreit zwischen den Einflüssen der stalinistischen wie der nicht-stalinistischen 
Linken. Nach relativ positiven Eindrücken von den Kommunisten in den 20er Jahren (u.a. 
während des Rif-Kriegs in Marokko 1921-26) wurde Sartre immer skeptischer: die Victor 
Serge-Affäre 1935/36, die Moskauer Schauprozesse 1936, die kommunistische Politik im 
Spanischen Bürgerkrieg 1936-39, der Hitler-Stalin-Pakt 1939, die Begrüssung der Nazi-
Truppen durch den PCF 19403. Auch Sartres lange Freundschaft mit Nizan, der zu einem 
harten Verfechter der Politik der Komintern wurde, vermochte nichts an seiner Skepsis am 
PCF und dessen Politik zu ändern.  

Im Gegensatz zum wachsenden Misstrauen gegenüber dem PCF nahm der Einfluss 
nicht-stalinistischer Linker fortlaufend zu. In den frühen 30er Jahren las Sartre Trotzkijs 
Autobiographie, später Guérins Fascisme et grand capital (1936). Aber vor allem gab es 
Colette Audry, eine Lehrerkollegin von Beauvoir und gute Freundin von Beauvoir und Sartre. 
Beeindruckt von Trotskijs Autobiographie trat Audry der Gauche Révolutionnaire bei4. Sie 
war eine Aktivistin der Lehrergewerkschaft und versuchte vergebens, Sartre und Beauvoir zu 
einem Eintritt in die Lehrergewerkschaft zu bewegen. Audry unterstützte auch intensiv den 
POUM.5 Für Birchall besteht kein Zweifel, dass Sartre der nicht-stalinistischen Linken sehr 
nahe stand und SFIO oder die liberalen Radikalsozialisten ablehnte. Seine Kritik an den 
letzteren in L’Existentialisme est un humanisme, sein Spott über den Autodidakten, SFIO-

                                                
3 Zurecht weist Birchall darauf hin, dass Sartres 1955 gemachte Äusserung, dass die UdSSR 1940 
Frankreichs Alliierter gegen Deutschland war, historisch falsch (und absichtlich verzerrt?)  ist. Die 
UdSSR wurde erst nach dem Angriff Hitlers im Sommer 41 Frankreichs Alliierter.  
4 Sartre hiess sie La Communiste. Beauvoir nannte  sie in ihren Memoiren eine Trotzkistin. Audry war 
aber nie offiziell Mitglied einer trotzkistischen Partei. Aufgrund der Politik des Entrismus (Trotzkisten 
treten in linke Parteien und Gewerkschaften ein, ohne ihre trotzkistische Gesinnung zu erwähnen) 
kann jedoch nicht zweifelsfrei bestimmt werden, ob Audry nun Trotzkistin war oder nicht.  

Audry (1906-90) war eine lebenslange Freundin von Sartre und Beauvoir. Als typische Linksradikale 
interessierte sie sich schon früh für Frauenemanzipation und Sexualpolitik. Sie schrieb mehrfach für 
die Temps Modernes und veröffentlichte zwei Bücher über Sartre.   
5 Der POUM war eine spanische Partei auf der Basis trotzkistischen und linksradikalen Gedankenguts.  
Orwell war für sie in Katalonien an der Front. Die Kommunisten bekämpften die POUM heftiger als 
Franco. 
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Mitglied seit der Trennung von den Kommunisten 1921, für Birchall schliesst dies irgend 
welche Sympathien Sartres für die anderen Parteien der Volksfront 1936 aus. Zudem findet 
Birchall weitere Bekannte in Sartres und Beauvoirs Umkreis, die mindestens teilweise und 
vorübergehend mit der nicht-stalinistischen Linken sympathisierten: ihr Freund Fernando 
Gerassi, der als hoher Offizier bei den Internationalen Brigaden in Madrid kämpfte; Katja 
Landau, Sartres Deutschlehrerin und Frau von Kurt Landau, Simone Weil oder Sartres 
ehemalige Berliner Geliebte Marie Ville, die Beauvoir eine Trotzkistin nannte. Während des 
Zweiten Weltkriegs gab es die ersten Kontakte zwischen Sartre und den Trotzkisten Nadeau 
und Rousset. Für Birchall ist es deshalb bezeichnend, dass der Held in Le Mur ein Anhänger 
der Anarchisten und nicht der Kommunisten war. 

Teil II: Postwar Choices 

Die in Teil II enthaltenen fünf Kapitel beschäftigen sich mit der Zeit zwischen 1945 
und 1950. Es sind jene Jahre, in denen es zwischen dem PCF und Sartre zu vielen 
Streitigkeiten und Diskussionen kam. Ab Ende 1945 griffen die Stalinisten Sartre an, durch 
Morgan, Garaudy, Mougin, Kanapa, Lefebvre, Lukács. Sartre blieb seinen Kritikern die 
Antwort allerdings nicht schuldig: „lieber Totengräber als Lakai“ schrieb er an Garaudys 
Adresse. In Temps Modernes (kurz: TM) boten Merleau-Ponty und Sartre immer wieder 
jenen eine Plattform, die die Sowjetunion und die Kommunisten kritisierten.  

Wieder versteht es Birchall gut, das Umfeld der nicht-stalinistischen revolutionären 
Linken aufzuzeigen. Allerdings war Sartres politische Haltung nach dem Zweiten Weltkrieg – 
für eine Revolution bei gleichzeitiger Kritik am PCF von links und Ablehnung des 
Antikommunismus – unter den Intellektuellen weit verbreitet. Camus’ Combat trug den Titel 
„Von der Résistance zur Revolution“. Eine ähnliche Position vertrat auch Altmans Franc-
Tireur. Die Ablehnung des Antikommunismus, die Sartre nach 1950 so viel Kritik eintrug, 
teilten damals viele nicht-stalinistische Linke. Selbst Camus, der Sartre 1952 so hart 
kritisierte, hatte acht Jahre zuvor geschrieben, dass der Antikommunismus der Beginn der 
Diktatur sei. Auch Opfer von Stalins Politik wie Victor Serge lehnten den Antikommunismus 
zugunsten einer Kritik der Stalinisten von links ab.  

Und selbstverständlich verweist Birchall immer wieder auf (Ex-)Trotzkisten im Umfeld 
um Sartre. Vor allem Naville. Mit diesem kam es zu Diskussionen sowohl während des 
Vortrags L’Existentialisme et un humanisme wie in Matéralisme et révolution. Auch Merleau-
Ponty, der zwar keine Sympathie für trotzkistische Strategie und Taktik hatte, sei von 
Trotzkisten beeinflusst gewesen. Lefort, Mitbegründer der trotzkistischen Gruppe Socialisme 
ou barbarie und gleichzeitig Schüler und Protégé von Merleau, arbeitete bei den TM mit. 
Nadeau war mit Sartre im RDR dabei. Für das Buch des Trotzkisten Dalmas über den 
jugoslawischen Kommunismus schrieb Sartre ein Vorwort. Immer wieder verweist Birchall 
auf Positionen von Sartre, Merleau und ihrer politischen Freunde, die nahe bei jenen der  
(Ex-)Trotzkisten lagen. Insbesondere erwähnt er auch die Aufgeschlossenheit gegenüber 
Fragen der gesellschaftlichen Emanzipation. Während der PCF in kultureller Hinsicht oft 
konservative Positionen vertrat (bspw. gegen freie Geburtenkontrolle), setzte sich Sartre wie 
viele nicht-stalinistische Linke gegen Rassismus und Homophobie ein. Auch in Les Mains 
sales mache Sartre Anleihen bei Trotskij und dem Trotzkismus. Einerseits ist die Ermordung 
Hoederers nach dem Beispiel Trotskijs erfolgt, andererseits ist Hugo der Vertreter einer 
trotzkistischen Strategie der Einheitsfront (aller Linken) gegen die stalinistische Volksfront 
(Linke plus gemässigte Bürgerliche). 

Ein besonderes Kapitel widmet Birchall dem RDR (Rassemblement Démocratique 
Révolutionnaire), einer von Sartre aktiv mitgetragenen politischen Bewegung der nicht-
stalinistischen revolutionären Linken in den Jahren 1948/49. Der RDR wurde auf die Initiative 
des ex-Trotzkisten Rousset von der Revue Internationale und von Altman gegründet. 
Letzterer war der Herausgeber von Franc-Tireur und gerade daran, sich vom PCF zu 
distanzieren. Getragen wurde der RDR von der nicht-stalinistischen Linken, dazu gehörten 
auch Rous und Boutbien vom SFIO (bis dieser am 1.7.48 die Teilnahme am RDR 
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untersagte), Fraisse vom Esprit, Stéphane vom Combat. Der RDR war ein Amalgam 
unterschiedlicher nicht-stalinistischer Richtungen. Rousset vertrat damals die zuerst von den 
Trotzkisten Rizzi und Shachtman vertretene Ansicht, dass die UdSSR kein sozialistischer 
Staat mehr sei, sondern eine neue Gesellschaftsformation, wo der Staat als Eigentümer die 
Arbeiter ausbeute. Nachdem sich der RDR allerdings für eine pro-amerikanische Linie 
entschied, sogar Geld vom CIA annahm und damit seine neutralistische Haltung aufgab, zog 
sich Sartre zurück und der RDR zerfiel rasch. Ein letzter Rettungsversuch des ex-Trotzkisten 
Chauvin im Verbund mit Sartre scheiterte.  

Nächster Schwerpunkt in Birchalls Buch ist die Diskussion über den stalinistischen 
Gulag in der Sowjetunion. Seit der Publikation von Kravtchenkos Buch I Chose Freedom auf 
französisch 1947 (als J’ai choisi la liberté) schwelte dieses Thema. Zum Brand führte dessen 
Prozess gegen die Verleumdungen der kommunistischen Les Lettres Françaises 1949. 
Während Rousset die Stalinisten kritisierte, woraufhin Kanapa Rousset als Hitler-Trotzkisten 
bezeichnete, stellte sich Merleau-Ponty in seinem Artikel Les Jours de notre vie (1950) auf 
einen Standpunkt, der den Gulag und den Antikommunismus gleichermassen ablehnte. 
Diese Stellungnahme Merleaus, der damals Sartres politisches Gewissen war, wurde von 
Sartre ausdrücklich gutgeheissen. Schon früher hatte Merleau in Humanisme et terreur 
(1947) diesen Standpunkt der Ablehnung des Antikommunismus im Verbund mit Kritik an 
Auswüchsen der kommunistischen Politik, in diesem Fall den Moskauer Schauprozessen, 
vertreten. Ein besonderes Verdienst Birchalls ist es aufzuzeigen, dass die TM die Frage der 
Arbeitslager in der UdSSR schon vor Roussets Aufruf im Nov. 49 behandelte, u.a. durch 
Beiträge von Victor Serge und Lefort.  

Teil III: Rapproachment with Stalinism 

Im dritten Teil des Buches geht es um die Zeit ab 1950, in der Sartre zum 
Weggenossen der Stalinisten wurde, bis er 1956 mit ihnen ob der Niederschlagung des 
Ungarnaufstandes brach. Birchall beschreibt Sartres kontinuierliche Entwicklung in diese 
Richtung: der moralische Realismus in Le Diable et le bon Dieu6 (1951); eine erste 
Zusammenarbeit mit dem PCF in der Henri-Martin-Affäre Ende 1951; die skandalösen 
Ereignisse um die Anti-Ridgway-Demonstration des PCF im Juni 527, die Sartre dazu führte, 
den ersten von drei Beiträgen unter dem Titel Les Communistes et la paix zu schreiben; im 
Dezember 52 Auftritt an der von den Kommunisten organisierten Friedenskonferenz in Wien; 
Besuch der UdSSR und Übernahme der Vizepräsidentschaft in der Association France-
URSS 1954; ein Jahr darauf die Veröffentlichung des als pro-kommunistisch gewerteten 
Stücks Nekrassov, indem Sartre die drückende Atmosphäre des McCarthy-Geistes und die 
Gefolgschaft der Presse kritisierte.8  

In verschiedenen Punkten kritisiert Birchall Sartre. Insbesondere Sartres dauerndes 
Eintreten für eine neue Volksfront – selbst noch 1957 – stösst bei Birchall auf Widerstand. Er 
führt Sartres eigene Argumente gegen den PCF, die Sozialisten und die liberalen 
Radikalsozialisten an, um die Unmöglichkeit einer Volksfront-Politik darzulegen. Sartres 
Malthusianismus und die Geringschätzung der Redefreiheit kritisiert Birchall ebenso sehr wie 
die bolschewistische Glorifizierung der Partei zulasten der Spontaneität der Arbeiterklasse. 

                                                
6 Birchall erwähnt erstaunlicherweise nicht den moralischen Realismus, der schon in Les Mains sales 
(1947-48/1948) und vor allem L’Engrenage (1946/1948) zu finden ist. 
7 Duclos hätte als Parlamentsabgeordneter – er war Fraktionsvorsitzender – gar nicht verhaftet 
werden dürfen. Zwei tote Tauben, die Duclos zuvor auf dem Markt eingekauft hatte, wurden als 
Beweismittel beschlagnahmt, da sie Brieftauben zur Kommunikation mit Moskau gewesen seien. 
Ridgway wurde 1952 als Nachfolger Eisenhowers neuer OB der NATO in Europa. Die Kommunisten 
warfen ihm fälschlicherweise den Einsatz von bakteriologischen Waffen im Koreakrieg vor, wo er 
zuvor ebenfalls OB war.  
8 Dieses Thema nahm Sartre 1956 nochmals in einem Drehbuch mit dem Titel Les Sorcières del 
Salem nach Arthur Millers The Crucibles auf.  
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Birchall führt auch breit die Argumente von Sartres Gegner an. Darunter finden sich 
Prominenten wie Pivert, Gorkín, Mandel oder Castoriadis von Socialisme et barbarie. 
Geantwortet hat Sartre allerdings einzig Lefort, seinem eigenen Mitarbeiter in den TM, mit 
dem er 1953 eine offizielle Debatte über Partei, Spontaneität und Klasse führte.  

Von grossem Interesse sind vor allem jene Äusserungen Birchalls, in denen er 
aufzeigt, dass Sartre gegenüber dem PCF eine, wie auch die Führung des PCF vermutete, 
Doppelstrategie fuhr. Offiziell hielt sich Sartre bei seinen Stellungnahmen über den PCF und 
die Sowjetunion zurück, liess aber seinen Mitarbeitern freie Hand. Péju veröffentlichte 1953 
intensiv über den Prozess gegen den ehemaligen Generalsekretär der tschechischen KP, 
Slánský, der antisemitische Züge trug. Ganz offiziell übernahm Sartre hierfür die 
Verantwortung.9 C. Audry besprach in den TM D. Mascolos anti-stalinistisches Buch Le 
Communisme. Als Kanapa Mascolo und Audry heftig kritisierte, antwortete Sartre 1954 
persönlich und sehr polemisch in L’Opération „Kanapa“: „der einzige Kretin ist Kanapa“. 
Nachdem die TM schon 1955 eine Sondernummer über die Linke veröffentlicht hatte, in der 
auch die nicht-stalinistische Linke prominent vertreten war, kam es anfangs 1956 zum 
nächsten Zusammenstoss mit dem PCF. Pierre Hervé, der Sartre zu RDR-Zeiten noch heftig 
kritisiert hatte, publizierte ein Buch mit dem Titel La Révolution et les fétiches. Darin 
kritisierte dieser den Dogmatismus des PCF, woraufhin er sofort aus der Partei 
ausgeschlossen. In Le Réformisme et les fétiches unterstützte Sartre grundsätzlich Hervés 
Position. Der Marxismus sei in seiner Entwicklung zum Stillstand gekommen. Sartres Artikel 
erhielt nicht nur Beifall von Leuten wie Guérin, sondern war auch Anlass zu einer neuen 
Debatte mit Naville, der kritisierte, dass Sartre Marxismus mit Stalinismus gleichsetze. 

Auf der Suche nach möglichen Gründen für Sartres Weggenossenschaft mit den 
Stalinisten ist Birchall allerdings nicht sehr erfolgreich. Es sind im Wesentlichen drei 
Argumente, die er vorbringt. Ein erstes ist ein altes taktisches Element, das von Liebknecht 
stammt: „Der Hauptfeind steht im eigenen Land.“ Dies heisst, dass sich die Politik an innen- 
und nicht aussenpolitischen Gesichtspunkten zu orientieren hat. Tatsächlich ging es Sartre 
wohl immer mehr um Innen- statt Aussenpolitik. Die Lage in Frankreich, ja sogar 
eingeschränkt auf Paris, war sein Motivator, nicht – wie bspw. bei Aron – die geostrategische 
Weltpolitik. Als zweites Argument führt Birchall an, dass Sartre glaubte, es lasse sich 
politisch links etwas nur durch eine Organisation bewegen, die die Loyalität der Mehrheit der 
aktiven Arbeiterschaft besitzt. Und drittens betrachtete Sartre die Sowjetunion als Mutterland 
des kommunistischen Blockes als etwas Besonderes. Aus diesem Grund habe Sartre immer 
die Position vertreten, dass die Sowjetunion nur kritisieren dürfe, wer links stehe. Oder auf 
den Ungarneinmarsch angewendet: nur wer 1954 die amerikanische Besetzung Guatemalas 
und 1956 den französisch-britischen Angriff auf Ägypten und den Suezkanal kritisiert habe, 
habe auch das Recht, den Ungarneinmarsch zu kritisieren.10  

Zum Bruch mit dem PCF kam es 1956. Der Anlass war die Niederschlagung des 
Ungarnaufstandes durch sowjetische Truppen im Okt./Nov. 56. Zuerst in einem Interview mit 
                                                
9 Sartre wurde oft dafür gescholten, so kurz nach der Hinrichtung Slánskýs mit den Kommunisten in 
Wien aufgetreten zu sein, ohne ein Wort über Slánský zu verlieren.  
10 Einen wichtigen Grund führt Birchall nicht auf, dass nämlich der Westen damals alles andere als ein 
Hort der Freiheit war. Dem McCarthyismus in den USA fielen nicht nur Charlie Chaplin, Arthur Miller, 
der Sexforscher Alfred Kinsey und Oppenheimer, der Vater der Atombombe, zum Opfer, sondern 
auch persönliche Bekannte Sartres hatten darunter zu leiden: Gerassi und Algren. Gegen den 
Justizmord an den Rosenbergs schrieb er 1953 Les Animaux malades de la rage. Die damals noch 
tief verankerte Rassentrennung war Sartre seit seinem Besuch in den USA 1945 ein grosses Ärgernis 
(siehe sein Drama La Putain respectueuse 1946). Gegen die Diktatoren in Spanien, Portugal oder 
Griechenland unternahmen die USA nichts. Frankreich wollte seine Kolonien nicht in die 
Unabhängigkeit entlassen (1. Indochinakrieg 1946-54, Massaker in Madagaskar 1946/47, Beginn des 
algerischen Unabhängigkeitskriegs 1954). Überall herrschte ein Schwarz-Weiss-Denken. Der 
Polizeipräfekt von Paris erklärte 1951 den Kommunist den Krieg, da jeder Kommunist ein russischer 
Soldat sei. 1954 wurde der Auftritt des Bolshoj-Balletts in Paris aus politischen Gründen verboten.  
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L’Express (Après Budapest, Sartre parle) und dann im langen Beitrag Le Fantôme de Staline 
in den TM. Sartre trennte sich vom PCF, der zum Einmarsch schwieg. Sartre hielt aber nach 
wie vor daran fest, dass die UdSSR ein sozialistisches Land sei. Damit war Sartre näher bei 
Trotskij, der vom degenerierten Arbeiterstaat sprach, als bei den Thesen von Ex-Trotzkisten 
wie Lefort, Rousset oder James, für die die UdSSR wieder eine Klassengesellschaft war. 
Birchall hält allerdings Sartres Äusserungen für teilweise reichlich konfus, insbesondere dort, 
wo Sartre sich gegen die Veröffentlichung der Verbrechen Stalins in der Rede Khrushtshevs 
aussprach.11  

Teil IV: Towards a new Left 

Die verbleibenden 24 Jahre, die politisch aktivsten in Sartre Leben, fast Birchall im 
vierten Teil seines Buches zusammen. Auch hier zeige sich wieder die Nähe Sartres zur 
nicht-stalinistischen revolutionären Linken und seine zunehmende Distanz zu den 
orthodoxen Kommunisten des PCF. Obwohl Questions de méthode eigentlich eine Analyse 
des Stands von Marxismus und Existentialismus war, finden sich die orthodoxen 
Kommunisten kaum. Nur Lukács und Lefebvre, die zusammen mit Socialisme ou barbarie 
die Situationisten der 60er Jahre und damit den Mai '68 beeinflussten. In Questions de 
méthode lobte Sartre viel mehr Lucien Goldmann, der den frühen Lukács gegen die 
Stalinisten empfahl, und vor allem Guérin.12 Birchall wagt es sogar, Sartre in die Tradition 
von Engels und Trotskij zu stellen. In Sartres Feststellung, dass Valéry wohl ein Kleinbürger, 
aber nicht jeder Kleinbürger ein Valéry sei, erkennt er Trotskijs Satz aus Porträt des 
Nationalsozialismus (1933) wieder, dass nicht jeder erbitterte Kleinbürger ein Hitler werden 
könne, aber in jedem von ihnen ein Stückchen Hitler stecke. Und Sartres zustimmende 
Bemerkung zu „Die Menschen machen ihre Geschichte selbst, aber in einem gegebenen, sie 
bedingenden Milieu“ korrigiert er dahin, dass diese nicht in einem Brief von Engels an Marx, 
sondern an Borgius/Starkenburg erfolgte. Wohlwissend, dass Sartre Engels wegen seiner 
Naturdialektik heftig ablehnte. Und für L’Idiot de la famille vermutet Birchall einen Link zu den 
Biographien Deutschers, eines ehemaligen Trotzkisten. Sartre hatte 1956 in Réponse à 
Naville auf Deutschers Stalin-Biographie verwiesen, die gleichzeitig aufzeigt, wie die 
Gesellschaft ein Individuum formt und dieser die Gesellschaft. Zudem erschienen Auszüge 
aus Deutschers Trotskij-Biographie 1957 in den TM. Nicht auf Birchalls Freude stösst Sartres 
Analyse des Konflikts zwischen Stalin und Trotskij in Critique de la raison dialectique, Band 
II. Sartres Feststellung, dass es vor allem ein Konflikt unterschiedlicher Persönlichkeiten 
gewesen sei, zwischen dem Nationalisten Stalin und dem weltoffenen Intellektuellen Trotskij, 
kritisiert Birchall mit Verweis auf die lange Verfolgung der Trotzkisten durch die Stalinisten. 

In seinen politischen Aktionen zwischen 1956 und 1968 schwankte Sartre auf der 
Suche nach einer neuen politischen Basis hin und her. Vom orthodoxen PCF trennte ihn 
dessen kultureller Konservativismus, aber auch dessen lavierende Position im Algerienkrieg, 
die er schon in Le Fantôme de Staline kritisiert hatte. Mit seinem Eintreten für die 
Unabhängigkeit Algeriens lag er viel mehr auf der Linie von Antistalinisten wie Guérin, Leiris, 
Schwartz, Rosmer, Duras, Lefebvre oder Rous. Im Gegensatz zu diesen unterstützte er 

                                                
11 In der Tat, mehr noch als die reisserischen Lobpreisungen der UdSSR in seiner Artikelserie in 
Libération 1954 oder sein faktisch falsches Lob der UdSSR als Frankreichs Alliierter 1940 stellt diese 
Äusserung der absolute Tiefpunkt in Sartres pro-sowjetischen Äusserungen dar. Dass Sartre jemals 
für das Verschweigen der Wahrheit eintreten könnte, ist zwar angesichts seiner radikalen 
Verantwortungsethik nur konsequent, aber sehr schwer verständlich.  
12 Guérin hatte in La Lutte de classes sous la première révolution (1946) die These vertreten, dass in 
der Französischen Revolution die Pariser Arbeiter gegen die Jakobiner als Vertreter der 
Grossbourgeoisie standen. Damit griff Guérin die in den 30er Jahren entstandene Volksfront-Ideologie 
des PCF an, der die Linke im Verbund mit dem fortschrittlichen Bürgertum sehen wollte. Sartre lobte 
zwar sehr Guérins Werk, kritisierte es jedoch für seinen angeblichen Ökonomismus. Sartres Vorwurf 
führte zu einer unerfreulichen wie unergiebigen Diskussion. Guérins Vermutung, dass Sartre weniger 
ihn als Lukács meinte, muss nicht falsch sein. 
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jedoch eher die stalinistische Methoden anwendende FLN Ben Bellas statt Messali Hadj und 
dessen MNA. Der Grund war wohl einerseits Jeanson, andererseits die grössere 
Gewaltbereitschaft des FLN.13 Zu den bekanntesten Aktivitäten Sartres für Algerien war 
seine Unterschrift unter das Manifest der 121 für Kriegsdienstverweigerung in Algerien. Dies 
machte ihn zum Staatsfeind Nr. 1, trug ihm zwei Anschläge der OAS ein sowie den 
angeblichen Ausspruch de Gaulles, als dieser auf eine Verhaftung Sartres angesprochen 
wurde: „On n’arrête pas Voltaire.“ Mitunterzeichner dieses Manifestes waren vor allem 
Linksradikale wie Guérin, Rosmer, Duras, Lefebvre, Trotzkisten wie Schwartz, wenige aus 
dem PCF wie Vigier.14 Nachdem der Algerienkrieg beendigt war, trat der Vietnamkrieg an 
dessen Stelle. Im Comité Vietnam National war er zusammen mit dem ex Ex-Trotzkisten 
Schwartz und dem trotzkistischen Studentenführer Krivine15. Auch im Russell-Tribunal traf er 
die unterschiedlichsten Linksradikalen, Carmichael als Vertreter der neuen schwarzen 
Bewegung in den USA, Schwartz, Basso vom PSIUP aus Italien, Deutscher.  

Einen neuen politischen Hafen fand Sartre jedoch nicht. Zu Beginn stand er der 
italienischen kommunistischen Partei (PCI) Togliattis mit ihrem Polyzentrismus und ihrer 
aufgeschlosseneren kulturellen Haltung nahe. Gleiches galt für die Tendance italiénne im 
PCF unter Casanova, die jedoch 1961 aus allen Führungspositionen geschlossen wurde. Als 
nach dem Konflikt zwischen der sowjetischen und der chinesischen KP 1963, die pro-
chinesische Studentenorganisation des PCF ausgeschlossen wurde, hoffte Sartre sogar 
kurzfristig auf einen Zusammenschluss der italienischen und der chinesischen Fraktion der 
Kommunisten – eher ein Zeugnis für mangelnden Realitätssinn, meint Birchall. Sartre 
unterstützte 1958 finanziell die Erstausgabe von La Voie Communiste, an der ex-Trotzkisten 
wie Chauvin, Berger, Guattari und ex-PCF-Leute wie Spitzer und Blumental beteiligt waren. 
1961/62 gewährte er der Zeitschrift sogar zwei Interviews. Aber letztlich hatte Sartre doch 
sehr grosse Vorbehalte gegenüber diesen kleinen linksradikalen Gruppen. Er unterstützte 
nicht C. Audrys 1956 gegründete Zeitschrift (und Gruppe) Nouvelle Gauche, auch nicht den 
1960 gegründeten PSU, in dem sich Audry, Bourdet und Naville vereinigten. Theoretisch 
stand Sartre noch jenen am nächsten, die versuchten, die Gesellschaftstheorie den neuen 
Verhältnissen anzupassen. In Frankreich zählten hierzu Anfang der 60er S. Mallet (La 
nouvelle classe ouvrière,1963), Pierre Belleville (Une nouvelle classe ouvrière,1963) und A. 
Gorz (TM-Mitarbeiter; Stratégie ouvrière et néo-capitalisme, 1964). Die entsprechenden 
amerikanischen Soziologen erwähnt Birchall jedoch nicht: Whyte, Spectorsky und C. Wright 
Mills – letzterer ein guter Freund von Sartre.  

Die Ereignisse des Mai '68 verstärkten noch die Entwicklung weg von den orthodoxen 
Kommunisten und hin zur nicht-stalinistischen Linken. Während des Mai '68 kam es zu 
gemeinsamen Aktionen mit seinen alten Bekannten aus den linksradikalen Kreisen: Audry, 
Guérin, Leiris, Nadeau, Blanchot, Gorz, H. Lefebvre. Der PCF, dessen Generalsekretär 
Marchais die Studenten als falsche Revolutionäre unter der Führung des deutschen 
Anarchisten Cohn-Bendit bezeichnete, war in Sartres Augen genauso schlimm wie de 
Gaulle. Als drei Monate später die Warschauer Pakt-Staaten in der Tschechoslowakei 
einmarschierten, riss Sartres letztes Band zu den orthodoxen Kommunisten. 1974 lehnte 

                                                
13 Messali Hadj hatte den Kampf für die Unabhängigkeit Algeriens schon in den 30er Jahren 
begonnen. Die Basis seiner eher freiheitlich-sozialistischen MNA waren die algerischen Arbeiter in 
Frankreich. Ihnen standen die jungen Revolutionäre der FLN von Ben-Bella entgegen, die 1954 den 
Befreiungskrieg begonnen hatten. Aber schon drei Jahre, nachdem der FLN 1962 die Unabhängigkeit 
erreicht hatte, wurde Ben Bella durch den Militär Boumedienne gestürzt. Jeanson, ein langjähriger 
Mitarbeiter der TM,  unterstützte den FLN aktiv. Sartre wollte die Distanz zum FLN jedoch wahren, 
weshalb schon 1962 Péju als Generalsekretär der TM ausgeschlossen wurde. 
14 Einen schwächer gefassten Aufruf zu einem Verhandlungsfrieden wagten etwas später Barthes, 
Morin, Merleau-Ponty, Audry, Lefort u.a.  
15 Die Konkurrenzorganisation zu dieser trotzkistische beherrschten Organisation waren die 
maoistischen Comité Vietnam de base.  
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Sartre – im Gegensatz zu Beauvoir – sogar Mitterrand als gemeinsamen 
Präsidentschaftskandidaten von PS und PCF ab. Daran konnte auch eine Attacke Genets 
nichts ändern16. Sartre gab seine früheren Volksfront-Ideen auf und sagte nun das, was 
Mandel schon 1952 behauptete, nämlich dass der PCF schon 1945 jede revolutionäre 
Intention aufgegeben hatte. Wie Rousset, Lefort oder Socialisme ou barbarie in den 40er und 
50er Jahren war er nun der Ansicht, dass die sowjetische Bürokratie den Arbeitern die Macht 
gestohlen hatte. Im Spiegel-Interview 1973 Volksfront nicht besser als Gaullisten stellte er 
fest, dass Verstaatlichung allein bestenfalls Staatskapitalismus bedeute. Offen sprach er nun 
vom sowjetischen Imperialismus.  

Es vergingen aber noch zwei Jahren, bis er den richtigen Anschluss fand. Dies 
passierte erst 1970, als der französische Staat die maoistischen Zeitungen verfolgte und sich 
Sartre ihnen als Schutzpatron anerbot. Er wurde zum Herausgeber von La cause du peuple 
der Gauches Prolétariennes, deren Führer Benny Lévy (alias Pierre Victor) zwischen 1974 
und 1980 Sartres engster Mitarbeiter war, von Tout! von Vive la Révolution!, deren Eintreten 
für die Frauen-, Schwulen- und regionalistischen Bewegungen er in On a raison de se 
révolter (1974) gegen Lévy verteidigte, oder der ex-trotzkistischen und halb-maoistischen 
Revolution!. Nicht dazu gehörten die Zeitungen der orthodox-maoistischen Fraktionen. Sartre 
war kein Maoist. Deren Verehrung Stalins und ihr Personenkult um Mao waren tabu für 
Sartre. Was er an den Maoisten schätzte, war ihre Spontaneität, ihre Gewalt- oder besser: 
Aktionsbereitschaft und ihre Betonung der Moral.17  Sartre hätte wenn nötig auch die 
trotzkistischen Zeitungen Rouge und Lutte Ouvrière unterstützt (siehe sein Interview in 
Combat 9.7.70). Birchall gibt jedoch gleichzeitig zu, dass Sartre gegenüber der 
trotzkistischen Tradition eher misstrauisch war. Sartre unterstützte zwar 1969 die 
Präsidentschaftskandidatur Krivines von der trotzkistischen Ligue communiste. Und Krivine 
sagte in Le Monde 1973, dass Sartre um 1971 ein Zusammengehen der Trotzkisten und 
Maoisten vorgeschlagen habe, da die Trotzkisten die Theorie hätten, allerdings 
legalistischen Aktionen anhingen, und die Maoisten die politische Aktion, aber kein 
Programm. Ab 1973/74 musste Sartre jedoch zusehen, dass seine politische Welt langsam 
zusammenbrach. Rückblickend, im 1974 für La Cérémonie des adieux geführten Interview, 
kam Sartre zu Erkenntnis, dass er früher fälschlicherweise die nicht-kommunistische 
marxistische Linke jenseits des PCF links liegen gelassen hatte. Die beiden grossen linken 
Parteien, PS und PCF, hatten sich nun gänzlich dem Reformismus verschrieben. Die linken 
revolutionären Gruppen brachen auseinander. Und dem Weg in den Terrorismus wollte 
Sartre nicht folgen.18 Als einzige linke Revolutionäre überlebten, hält Birchall bescheiden 
fest, die Trotzkisten.  

Kommentar 

Sartres politisches Umfeld der nicht-stalinistischen Linken wird in Birchalls Buch 
Sartre against Stalinism besser als je zuvor aufgezeigt. Jeder, der in Sartre nur einen 
Gefolgsmann des PCF und einen altersschwachen Maoisten sieht, sollte Birchalls Buch 
lesen. Dieses zeigt einen Sartre, der einerseits wohl stark vom mächtigen PCF angezogen 

                                                
16 Genet, der enge Beziehungen zu den Palästinensern hatte, ging es allerdings eher um Sartres pro-
israelische Position als um eine Wahlempfehlung für Mitterrand. 
17 Sehr aufschlussreich ist Alice Schwarzers Interview mit Sartre Aktion statt Druckerschwärze. In 
Itinerary of a thought bezeichnete er die Mao-Zedong-Gedanken abschätzend als „Steine im Kopf“. 
Sartre sah sich nie als Maoisten und interessierte sich auch nicht besonders für China –  im 
Unterschied zur Gruppe Tel Quel um Sollers, Kristeva und Barthes, die 1974 fröhlich nach China 
pilgerten, oder zu Charles Bettelheim, der noch 1977 Mao verteidigte, die Absetzung der maoistischen 
Viererbande  bedauerte und gegen die Vier Modernisierungen Deng Xiaopings protestierte.  
18 Bezüglich Sartres Besuch bei Baader hält Birchall fest, dass dies mehr ein Protest gegen staatliche 
Unterdrückung als ein Solidaritätsakt mit Baader war. Die Reaktionen waren entsprechend. Baader 
sagte, er habe einen Freund erwartet, aber einen Richter getroffen. Und Sartre meinte, es sei ein 
Fehlschlag gewesen, aber er würde es wieder tun. 
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wurde. Für Sartre hatte, wenn überhaupt, nur der PCF real die Macht, etwas in Frankreich zu 
ändern. Für all die kleinen Grüppchen – vor allem von Trotzkisten – hatte Sartre nur 
Verachtung übrig. Andererseits stand Sartre mit seinem politischen Denken, mit seiner Kritik 
an den Exzessen der sowjetischen Bürokratie und mit seinem Eintreten für die Unterdrückten 
(Kolonialvölker, Schwarze, Juden, Schwule) aber eher in der Linie der nicht-stalinistischen 
Linken. Erst der totale Zusammenbruch der orthodoxen Linken 1968 – in Frankreich wegen 
der Mai-Ereignisse und international wegen des Einmarsches in die Tschechoslowakei – 
führte zum vollständigen Bruch Sartres mit der sowjetkommunistischen Bewegung. Sartre 
wurde nun selbst zu einem Vertreter jener kleinen und kleinsten Bewegungen, die er noch 
kurz zuvor so hart kritisiert hatte. Ohne dass Birchall dies expressis verbis sagt, in manchem 
nahm Sartre den Trotzkisten ähnliche Positionen ein.   

Birchalls Buch ist jedoch nicht ohne Fehl und Tadel. Im Zentrum des Interesses 
stehen Sartres Beziehungen zur nicht-stalinistischen Linken. Das Buch ist jedoch keine 
komplette Darstellung der politischen Entwicklung Sartres. Wer nicht über gute Kenntnisse 
von Sartres Biographie verfügt, wird sich mit der Zuordnung der Ereignisse schwer tun. Auch 
weist das Bild in Bezug auf das Verhältnis Sartres zu den Stalinisten grössere Lücken auf. 
So werden bspw. die Beziehungen Sartres zum PCF zwischen 1940 und 1945 oder die 
Affäre um Nizan 1946/47 übergangen.19 Dasselbe gilt für die vielen Besuche Sartres in der 
UdSSR zwischen 1962 und 1966, so sehr diese auch durch seine Liebschaft zu Lena Zonina 
bedingt gewesen sein mögen.  

Da Birchall selbst Trotzkist ist, kennt er die linksradikale Szene so gut wie nur wenige, 
die über Sartre schreiben. In vielerlei Hinsicht kann er deshalb aus dem Vollen schöpfen. 
Doch Birchalls Trotzkismus hat auch negative Konsequenzen. In Sartre against Stalinism 
wimmelt es von Trotzkisten und Ex-Trotzkisten, die eine Position vertreten und auch das 
Gegenteil davon. Wer nicht „Trotzkologe“ ist, tut sich nicht immer leicht. Im Anhang dieses 
Beitrags findet sich deshalb zum besseren Verständnis von Birchalls Buch eine kurze 
Einführung in die „Trotzkologie“. Angesichts der Vielzahl – auch widersprüchlicher – 
Positionen, die die Trotzkisten einnahmen, war es daher für Birchall ein Leichtes, Sartres 
Positionen in die Nähe eines Trotzkisten zu rücken. Stand nicht Trotzkist A Sartres Ansicht 
nahe, so war es sicher Trotzkist B. Ein Beispiel: wenn Sartre bis 1968 eine grundsätzlich 
positive Haltung gegenüber der UdSSR mit der Kritik an den Auswüchsen vereint, so nimmt 
er die Haltung Trotskijs ein; wenn Sartre später feststellt, dass die Sowjetunion kein 
Arbeiterstaat mehr ist, dann vertritt er die Position der „trotzkistischen“ Socialisme ou 
barbarie. Und Birchall spielt gut auf diesem Klavier: er wählt immer jenen Trotzkisten, der 
Sartre am nächsten stand. Und er unterdrückt, was heute nicht mehr so gut passt, wie bspw. 
die (von Sartre in Les Communistes et la paix kritisierte) Haltung wichtiger Trotzkisten (u.a. 
von Boussel/Lambert), dass der Zweite Weltkrieg ein imperialistischer Krieg war, und ihre 
Gegnerschaft zur Résistance. Und wenn es gar nicht anders geht, dann verschweigt Birchall 
eben anti-trotzkistische Positionen wie Sartres Kritik an Mandels Verständnis des 
Verhältnisses von Partei und Proletariat in Les Communistes et la paix.  

Störender als die Überbetonung der trotzkistischen Wurzeln und „kleineren 
Schummeleien“ ist die Vernachlässigung der anderen nicht-stalinistischen revolutionären 
Linken ausserhalb des trotzkistischen Dunstkreises. In der Einleitung weist Birchall wohl auf 
die Vielfalt der nicht-stalinistischen Linken hin. Doch anschliessend existieren fast nur noch 
die Trotzkisten. Und was sich ausserhalb der trotzkistischen Orbits bewegt, hat eher den 
Charakter eine Sternschnuppe aus einem unbekannten Sternbild. Dass diese ihrerseits 

                                                
19 Sartre wurde nach seiner Rückkehr aus dem Kriegsgefangenenlager in Trier von den Kommunisten 
als Agent der Deutschen verleumdet. Dasselbe Schicksal erlitt auch Nizan, Sartres Freund, der im 
Krieg gefallen war und sich gegen die Angriffe nicht mehr wehren konnte. Anfang 1943 wurde Sartre 
jedoch Mitglied der kommunistisch dominierten Widerstandsorganisation der Schriftsteller C.N.E.. Und 
nach der Befreiung von Paris durfte er sogar den „Leitartikel“ in der offiziellen Erstausgabe von deren 
Organ, den Lettres Françaises, verfassen.  
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wieder zu grösseren, dem Trotzkismus vergleichbaren Strömungen gehörten, unterschlägt 
Birchall. Deshalb zuerst eine kurze Übersicht über diese unterschiedlichen Strömungen: 

- die Anarchisten und Anarchosyndikalisten, die sich von den marxistischen 
Kommunisten 1896 definitiv getrennt hatten, da sie nicht die staatliche Macht 
erobern, sondern sie zerstören resp. an die Arbeitergewerkschaften abgeben 
wollten. Rosmer und Monatte, aber auch Guérin sind am ehesten den 
Anarchosyndikalisten zuzuordnen.  

- die sozialdemokratische Bewegung, die Erben der „Revisionisten“ Bernstein 
und Jaurès, die gewerkschaftliche und parlamentarische Arbeit in den 
Vordergrund stellte. In Frankreich ist dies die wichtigste Strömung im SFIO/PS 
nach der Abspaltung der Kommunisten und Radikalen im Stile Guesdes 1920.  

- die linkssozialistische Linie, die internationalistische, kulturell fortschrittliche 
Positionen vertrat; dazu gehörten in Frankreich der PSOP Piverts und der 
PSU, im Deutschland der Zwischenkriegszeit die SAP mit Willy Brandt, in 
England der ILP; ihre Vorläufer waren Anhänger von Kautsky, der die 
Kommunisten als eine revolutionäre, aber nicht Revolution machende 
Bewegung verstand (im zaristischen Russland: Menschewisten) 

- die bolschewistische Linke, die von Lenin begründet wurde: sie sprach sich 
gegen den Krieg (Ersten Weltkrieg) aus und lehnte nationalistische Positionen 
ab; ihr hauptsächlichstes Merkmal war ihr Parteiverständnis: die Revolution 
wird durch eine zentralistisch geführte Partei gemacht; die bolschewistische 
Linke spaltete sich in drei Strömungen: 

o die Stalinisten, die zu einer nationalistischen Linie („Sozialismus in 
einem Lande“) zurückkehrten und die der ganzen kommunistischen 
Welt die Verteidigung der UdSSR als oberste Maxime verschrieb 

o die Trotzkisten, die internationalistische Positionen vertraten, und 

o die Nationalbolschewisten, zuerst vor allem in Deutschland aktiv, 
später auch gehörten unter Tito und Mao vor allem die jugoslawischen 
und chinesischen Kommunisten zu dieser Richtung. Sie wollten die 
bolschewistische Linie den nationalen Bedingungen anpassen  

- die nicht-bolschewistische Linke, die vor allem mit den Namen der Deutschen 
Liebknecht und Luxemburg, aber auch dem Holländer Pannekoek oder der 
Russin Kollontai verbunden ist; wie Lenin lehnten sie Krieg und Nationalismus 
ab, doch sie waren gegen dessen Parteiverständnis und glaubten vielmehr an 
die Spontaneität der Massen. Hier sind Socialisme ou barbarie oder die 
Situationisten anzusiedeln.  

Birchall verschweigt diese Vielfältigkeit der sozialistischen Bewegung. Und so kann 
der Eindruck entstehen, dass Socialisme ou barbarie eine trotzkistische Gruppe sei. Wie 
schon der Name es ausdrückt, der von Luxemburg entlehnt ist, sah sie sich jedoch eher in 
der Tradition von Luxemburg/Liebknecht. Die Studenten des Mai '68 waren auch mehr von 
dieser Richtung beeinflusst (über Socialisme ou barbarie und die Internationale 
situationniste) als von den Trotzkisten. Es ist eher der Trotzkismus, der Positionen der nicht-
bolschewistischen Linken übernommen hat als umgekehrt. Dies gilt sowohl für die 
Beurteilung der UdSSR wie für die Öffnung gegenüber den Neuen Sozialen Bewegungen. 
Sartre stand den Trotzkisten viel weniger nahe, als aus Birchalls Buch geschlossen werden 
könnte. Mit seinem libertären Sozialismus, seiner Abneigung gegenüber der 
parlamentarischen Demokratie, seinem Eintreten für die Unabhängigkeit der Kolonien, gegen 
Rassismus und für sexuelle Emanzipation stand er eher der nicht-bolschewistischen Linke, 
den Linkssozialisten und den Anarchosyndikalisten nahe als den Trotzkisten von damals. 
Bezeichnenderweise geht Birchall nicht näher auf Sartres Beziehungen zum 
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linkskommunistischen Manifesto und zur spontaneistischen Lotta Continua ein. Und vor 
allem übergeht er grosszügig Sartres Stellungnahmen in On a raison de se révolter, wo er für 
die Neuen Sozialen Bewegungen eintrat, als die Trotzkisten noch den klassischen Kampf der 
Arbeiterklasse gegen die Kapitalisten fochten. Theoretisch stand Sartre damals der 
spontaneistischen Vive la révolution Gavis nahe und nicht den Trotzkisten (oder Maoisten). 
Dass die Trotzkisten damals veralteten doktrinären theoretischen Vorstellungen anhingen, ist 
wohl auch der Grund, dass Birchall die ganze Zeit nach 1970 mehr oder weniger mit 
Stillschweigen übergeht. Zu den Diskussionen über Volksjustiz, revolutionäre Gewalt, die 
Menschenrechte angesichts von Verfolgungen in kommunistischen Regimes, das Verhältnis 
der Frauen-, Schwulen-, regionalistischen und ökologischen20 Bewegungen zur klassischen 
Arbeiterpolitik, über Selbstverwaltung u.v.a.m. schweigt Birchall. Muss er wohl schweigen, 
weil die Trotzkisten hierüber bis in die 90er Jahre wenig zu sagen hatten. 

Mehr als nur eine Vergesslichkeit sind Birchalls sehr schwachen Ausführungen zu 
Sartres Verhältnis zu Kuba. Mit der Bemerkung, dass Sartre gebeten wurde, das neue Kuba 
nicht als sozialistisch darzustellen, und dass Castro 1960 noch nicht entdeckt hatte, dass er 
ein Marxist-Leninist war, versucht Birchall Castros Kuba als Konkurrenz zum trotzkistischen 
Modell auszuschliessen. Doch niemals hatte Sartre den Eindruck, so nahe am Sozialismus 
zu sein, wie während seines Kuba-Besuchs. Die Begeisterung der Kubaner, Fidel Castros 
„direkte Demokratie“, die vielen Massnahmen im Bereich von Wirtschaft, Bildung und 
Gesundheit zugunsten der Bevölkerung, all dies erregte Sartres grosses Interesse. Der 
undogmatische Ansatz Castros und seiner Mitkämpfer gefiel Sartre. Bezeichnend ist aber 
auch, wie es zum Bruch mit Kuba kam. Schon 1961 wurde der Schriftsteller Piñera als 
Homosexueller öffentlich durch die Strassen Havannas geführt. Nach der Entmachtung der 
Kommunisten unter Escalante 1962 hoffte Sartre auf eine Liberalisierung der Situation. Als 
die kubanischen Revolutionäre 1965 die Schwulen und andere „asoziale“ Elemente in 
Arbeitslagern zusammenführten, waren sich Sartre und Beauvoir einig: Was dem Hitler die 
Juden, waren nun in Kuba die Schwulen. 1968 liess Sartre sich am Kulturkongress in 
Havanna aus Gesundheitsgründen entschuldigen. Der offizielle Bruch mit Castros Kuba 
erfolgte 1971, als der Schriftsteller Padilla unter dem Vorwurf konterrevolutionärer Aktivitäten 
und der Päderastie verhaftet wurde, wogegen Sartre offiziell protestierte.  

 Als letzten Kritikpunkt möchte ich noch anführen, dass Birchall Sartres politische 
Positionen nicht mit den darunter liegenden philosophischen Annahmen in Beziehung setzt. 
Zurecht weist Birchall daraufhin, dass Sartres politische Positionen nicht immer sehr 
konsistent waren. Und oft manifestiert sich seitens Sartre ein sehr limitiertes 
Politikverständnis. Gerade diese Erkenntnis, dass Sartre eben kein animal politique der 
Superklasse war, müsste jedoch Anlass dafür sein, ihn auf seine philosophischen Positionen 
zu hinterfragen. Denn in erster Linie war Sartre Philosoph. In der Tat erklärt bspw. sein 
phänomenologischer Ansatz sehr gut sowohl sein eher bolschewistisches Parteikonzept21 
wie sein geringes Verständnis für Politik generell. Sartre kann im Grunde wenig mit Politik 
anfangen, denn ihm geht es immer nur um das Individuum. Die Politik handelt jedoch von 
allgemeinen Regeln und Systeme in der Form von Gesetzen und Verfassungen.  

Von noch grösserer Bedeutung für Sartres Politik war dessen Moral. Auch wenn er 
nur sehr wenig über sie publizierte, die Moral stellte das Verbindungsglied zwischen seiner 
Philosophie und seinen politischen Aktionen dar. Sartres Moral ist eine radikale 

                                                
20 Sartre war zwar kein Grüner, aber er war der prominenteste Unterstützer der Gegner des 
Waffenplatzes Larzac. Diese Bewegung, aus der auch der Anti-Globalist und Bauernführer José Bové 
hervorging, bildete den Nukleus für die grüne Bewegung in Frankreich. 
21 Für den Phänomenologen existieren nur die Phänomene, die er wahrnimmt. Die Klasse reduziert 
sich somit auf die Individuen und Organisationen, die für die Klasse stehen. Allgemeines Geschwätz 
von „der Klasse“, wie es viele linksradikale Organisationen inkl. Trotzkisten lieben, machte deshalb in 
Sartres Ohren wenig Sinn. Die Arbeiterklasse bedeutet für Sartre vor allem die einzelnen Parteien und 
Gewerkschaften und ihre konkreten Aktionen.  
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Verantwortungsethik. Mittel und Zweck bilden eine Einheit. Er lehnte sowohl die 
kommunistische Moral von „der Zweck heiligt die Mittel“ wie die bürgerliche 
Gesinnungsmoral ab. So war Gewalt für ihn nicht a priori schlecht. Ohne Gewalt hätte es 
keine Französische Revolution und keine Résistance gegeben. Gewalt, aber auch Lügen 
können zulässig sein. Diese Auffassung vertrat Sartre nicht erst seit seiner 
Weggenossenschaft mit den Kommunisten 1952/54, sondern schon vorher in Les Mains 
sales (1947/1948) und vor allem L’Engrenage (1946/1948). Diese Differenz zwischen Camus 
und Sartre wurde schon in ihren beiden 1946 veröffentlichten Aufsätzen Ni victimes ni 
bourreaux und Matérialisme et révolution ersichtlich. Erst durch diese Erkenntnis versteht 
man, wieso Sartre 1954 in Libération die Freiheit in der UdSSR loben, 1956 Khrushtchev für 
seine offene Darstellung von Stalins Verbrechen tadeln und 1972 Verständnis für den 
palästinensischen Überfall auf die Olympischen Spiele in München zeigen konnte.  

Bei aller Kritik an Birchalls Buch Sartre against Stalinism möchte ich am Schluss doch 
noch einmal dessen grosse Verdienste hervorheben. Bei all dem Chor, der sich in eher 
grobschlächtiger Art immer wieder gegen Sartres politische Aktionen erhebt, tut eine 
differenzierende Stimme wie jene Birchalls gut. Wie immer man zu Sartres radikaler 
Verantwortungsethik im Allgemeinen wie zu seiner Anwendung dieser Ethik unter den 
konkreten Umständen steht – und in beiden Punkten kann Kritik angebracht werden –, 
erforderlich ist deren grösstmögliches Verständnis. Birchall leistet hierzu einen 
ausgezeichneten Beitrag.  

 

 

Abkürzungen: 

PCF: Kommunistische Partei Frankreichs 
PC: Parti socialiste (Sozialisten) 
POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista (linkssozialist.trotzkist. Partei in SPanien, v.a. 

Katalonien) 
PSU: Parti Socialiste Unifié (linkssozialistsiche Partei; ging später in PS auf) 
RDR: Rassemblement Démocratique Révolutionnaire 
SFIO: Section française de l'Internationale ouvrière = Sozialisten; Vorläufer des PS  
SWP:  Socialist Workers Party 
TM: Temps Modernes 
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Anhang: Kurze Einführung in die Trotzkologie 
Im Gegensatz zu Stalin trat Trotskij für eine aggressivere Politik ein, sowohl im 

Bereich der Wirtschaft (forcierte Industrialisierung statt der mehr an den Bauern orientierten 
NEP)22 wie in der Aussenpolitik (Unterstützung der ausländischen Revolutionen, bspw. in 
China, statt Sozialismus in einem Lande). Stalin zwang Trotskij darüber ins Exil (u.a. 1933-
35 in Paris) und liess ihn in Mexico ermorden. Schon früh trat Trotskij im Kampf gegen den 
Faschismus für eine linke Einheitsfront mit den Sozialistischen Parteien ein, während Stalin 
die Sozialisten noch als Sozial-Faschisten bezeichnete. Erst 1934 zog Stalin dann die Karte 
der Volksfront hervor, der neben den Sozialisten auch die fortschrittlichen bürgerlichen Kräfte 
(Radikalsozialisten) umfasste. Dieser Urstreit zwischen stalinistischer Volksfront und 
trotzkistischer Einheitsfront ist der Grund, weshalb er immer so häufig in Birchalls Buch 
erwähnt wird. Da die sozialistischen Parteien nichts von einer Koalition mit den Trotzkisten 
hielten, griffen letztere zum Mittel des Entrismus. Dies bedeutete, dass Trotzkisten ohne ihre 
Identität aufzudecken, Mitglieder von sozialistischen Parteien und Gewerkschaften wurden 
(im Extremfall sogar von faschistischen Organisationen). Der wohl bekannteste Entrist war 
Lionel Jospin, der ehemalige Führer des PS und französische Ministerpräsident (1997-2002).  

Zu den grossen Fragen, die in der trotzkistischen Bewegung schon in den 30er 
Jahren diskutiert wurden, gehörten jene nach dem Charakter der UdSSR. Für Trotskij war 
die Sowjetunion immer noch ein Arbeiterstaat, wenn auch ein degenerierter. Andere 
erkannten in ihr einen bürokratischen Kollektivismus (Shachtman, Rizzi) oder sogar einen 
Staatskapitalismus (Cliff und die SWP, zu der Birchall zählt; ähnlich auch bei Socialisme ou 
barbarie). Die Gegnerschaft zur UdSSR ging sogar soweit, dass gewisse Trotzkisten zu 
virulenten Antikommunisten wurden (Burnham, Rousset). Ein weiterer Streitpunkt war, 
inwieweit die Trotzkisten eine orthodoxe Politik der Konzentration auf die Arbeiterklasse in 
den kapitalistischen Ländern verfolgen sollten oder sich viel mehr neuen Bewegungen öffnen 
sollten. Die erste Position vertrat in Frankreich Korner/Berta23, woraus die Lutte Ouvrière 
entstand, die zweite Position war die Mehrheitsposition unter Mandel/Germain und 
Raptis/Pablo. In den 50er bis Anfang 90er Jahren kam es zu vielen weiteren Spaltungen. 
Neben dem Verhältnis zum Entrismus ging es dabei v.a. um die nationalen 
Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt (Algerien, Kuba, Sandinisten, lateinamerikanische 
Guerilla), später in den 80er und 90er Jahren um die Neuen Sozialen Bewegungen (Frauen, 
Schwule, Regionalisten, dann Grüne, später Antiglobalisierer). Die Öffnung gegenüber 
letzteren wird heute in Frankreich von der LCR vertreten, die nicht zu letzt auf Krivine, einen 
der Anführer der Studentenbewegung 1968, zurückgeht. Heute können wir innerhalb des 
Trotzkismus folgende drei Strömungen unterscheiden: 

a) eine streng orthodoxe, sehr arbeiter-orientierte Bewegung, 

b) eine ebenfalls arbeiter-orientierte, aber ideologisch offenere Richtung und 

c) eine auf den Neuen Sozialen Bewegungen aufbauenden Linie, die sich stark 
gegen die Globalisierung engagiert.24 

Birchalls SWP zählt zur dritten Strömung. 

 

23.6.09/v.1.3 
                                                
22 Mit der Kollektivierung der Landwirtschaft und den Fünfjahresplänen übernahm Stalin 1928/28 
jedoch Trotskijs Wirtschaftskonzept. 
23 Zum Verwirrspiel der Trotzkisten trägt bei, dass sie meist unter dem Pseudonym ebenso bekannt 
sind wie unter ihrem echten Namen. Der erste Name ist der echte, der zweite das Pseudonym. 
24 Die entsprechenden Parteien in Frankreich, England und Deutschland sind: zu a): Lutte Ouvrière; 
b): Parti des travailleurs, Socialist Party, Sozialistische Alternative ; c): Ligue Communiste 
Révolutionnaire, Socialist Workers Party, Linksruck, Internationale Sozialistische Linke, Revolutionär 
Sozialistischer Bund 


