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Nur wenig wurde über Sartres Verhältnis zur Homosexualität und zu den Homosexuellen pu-
bliziert.1 Für einen Philosophen und Schriftsteller, in dessen Werken Homosexualität und Homosexu-
elle mehrfach prominent vorkommen und der sich auch politisch für sie einsetzte, erstaunt dies. 
Selbst unter Homosexuellen ist Sartre kaum bekannt. Dass Sartre ein polygamer Hetero war, der bis 
an sein Lebensende multiple Liebesverhältnisse pflegte, mag ein Grund hierfür sein. Als bekennender 
Liebhaber von Frauen taugt er zweifellos wenig zur Identifikationsfigur für Schwule. Auch ist Homo-
sexualität für das breite Publikum meist nur von Interesse, wenn sie Skandal erregt. Sonst wird 
Schweigen vorgezogen. Von den vielen Skandalen, die Sartre erregte, hatten aber nur wenige eine 
Beziehung zu seiner Darstellung und Unterstützung von Homosexuellen. Dass Sartre nicht nur 
Schmeichelhaftes über sie äußerte, bspw. wenn es um deren Verhältnis zu den deutschen Besetzern 
ging, trug ihm sogar heftige Kritik von Seiten der Homosexuellen ein. Doch, auch wenn dies heute 
fast in komplette Vergessenheit geraten ist: Sartre war einer der ersten heterosexuellen Verteidiger 
der Rechte von Schwulen und Lesbierinnen. Er trat für sie ein, lange bevor die Homosexualität in ganz 
Europa straffrei wurde. Er tat dies zu einer Zeit, als selbst viele schwule Schriftsteller es vorzogen, 
über ihre privaten Vorlieben zu schweigen, und als die meisten Psychoanalytiker in der Homosexuali-
tät nur eine Krankheit sahen, die geheilt werden musste. 

 

 

1. Homosexualität in Sartres literarischem Werk 

 

Am präsentesten ist Homosexualität im Romanzyklus Les Chemins de la liberté, Sartres größ-
tem erzählerischem Werk. Eine von dessen Hauptfiguren ist der Schwule Daniel. Vor allem im ersten 
Band, L’Âge de raison (1938-41/19452; s.u. 8.g3), kommt ihm eine große Bedeutung zu. Daniel ist jene 
Person, die dem existentialistischen Idealtypen am nächsten kommt. Er will frei sein. Obwohl 200% 
schwul, wehrt er sich dagegen, als Homosexueller abgestempelt zu werden. Vor dem Blick des an-

 

1 Josette Pacaly, Sartre au miroir. Klincksieck: Paris 1980; Oreste Pucciani, Saint Sartre et l’homosexualité: 
ébauche d’une lecture homosexuelle du Saint Genet. In: Temps Modernes, Okt-Dez. 1990 (531-533), S. 638-657; 
Lawrence R. Schehr, Alcibiades at the Door: Gay Discourse in French Literature. Stanford Univ. Press: Stanford 
1995; George H. Bauer, Snails and Oysters: Sartre and His Homosexualities , in: Situating Sartre in twentieth-
century thought and culture. St. Martin’s Press: New York 1997; Jean Le Bitoux, Les Oubliés de la mémoire. 
Hachette: Paris 2002 (Kapitel : Sartre l’irresponsable) ; Geoffroy de Lagasnerie, Jean-Paul Sartre: „On ne naît pas 
homosexuel.“. In: Têtu, März 2005, S. 68-70. 
2 Die erste Zahl bezieht sich auf die Zeit, in der Sartre das Werk schrieb, die zweite auf das Erscheinungsjahr). 
Die Quellenangaben hierzu finden sich auf dieser Webseite.  
3 Die Textstellen finden sich weiter unten unter Pt. 8 „Auszüge aus Sartres und Beauvoirs Werken“. 

http://www.sartre.ch/Die%20Werke%20Sartres.pdf
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dern fürchtet er sich. Er weiß, dass er ein Feigling ist. Und aus dieser Haltung heraus liebt er es, 
unaufrichtig zu sein4. Doch im Gegensatz zu Mathieu, in den Sartre einen großen Teil seiner selbst 
einfließen ließ, ist er bereit sich zu engagieren. Er heiratet Marcelle, die von Mathieu schwanger ist. 
Er gibt Lola das Geld zurück, das Boris ihr für die Abtreibung von Marcelles Kind gestohlen hat. Und 
er bekennt sich Mathieu gegenüber zu seiner Homosexualität. Diese Handlungen stehen für einen 
Gideschen acte gratuit, wie ihn Sartre als Zeichen des Engagements forderte. Daniel wird so zur 
einzigen positiven männlichen Person in Sartres erstem Roman. Neben Daniel findet sich In L’Âge de 
raison auch eine Beschreibung der schwulen Szene am Boulevard Sébastopol, wo Freier und Stricher 
einander treffen. Die Darstellung ist so treffend, dass die Vorstellung, dass Sartre die Szene nicht nur 
vom Hörensagen kannte, nicht abwegig ist.  

Auch im zweiten Teil des Romanzyklus, Le Sursis (1942-44/1945; s.u. 8.h), stoßen wir auf Da-
niel, wo er allerdings nur noch eine Nebenrolle spielt. Neu begegnet uns dafür Philippe, der stark an 
die Figur von Lucien aus L’Enfance d’un chef, gemahnt. Die Rolle des Surrealisten Bergère, der Lucien 
dort verführt, kommt hier Pitteaux, dem Chefredaktor einer pazifistischen Zeitschrift zu. Philippe, wie 
Charles Baudelaire auf der Flucht vor seinem Stiefvater, einem General, ist auf der Suche nach dem 
wahren Mannsein.5  

Im dritten Band, in La Mort dans l’âme (1947-48/1948; s.u. 8.o), kommt Daniel wieder eine 
bedeutendere Rolle zu, die allerdings wegen der gezeigten pro-faschistischen Haltung heute stark 
kritisiert wird. Daniel begrüßt den Einmarsch der deutschen Truppen. An den blonden deutschen 
Soldaten kann er sich nicht satt sehen. Denn mit dem Einmarsch der Nazis bricht für ihn die Herr-
schaft des Bösen an. Eine Herrschaft, welche die gute bürgerliche Moral bricht. Letztere ist für Daniel 
der große Feind, denn sie hatte es ihm nie erlaubt, ein schwules Leben zu führen. Mit dem Einmarsch 
der Nazis kann er nun erstmals einen Jungen (Philippe) zu sich nach Hause nehmen, da alle braven 
Bürger aus der Stadt geflohen sind. Wie Bergère in L’Enfance d’un chef will er Philippe mit Arthur 
Rimbaud und viel psychoanalytischem Geschwätz verführen.  

Im vierten Band, La Dernière chance (1949-52/unvollendet), war gemäß Beauvoirs Angaben 
in La Force des choses (s.u. 8.aa) geplant, dass Philippe aus Groll gegen Daniel und um zu beweisen, 
dass er kein Feigling ist, Widerstandskämpfer wird. Bei einer Razzia der Deutschen stirbt er. Daniel 
sprengt sich aus Kummer um Philippe mit wichtigen deutschen Persönlichkeiten in die Luft. Beide 
hätten so doch noch ein „ehrenvolles“ Ende als Helden der Résistance genommen.  

Der Romanzyklus Les Chemins de la liberté ist allerdings nicht Sartres erstes Werk, in dem 
homosexuelle Personen auftreten. Schon in seinem Erstling, dem Roman La Nausée (1931-37/1938, 
s.u. 8.a), gibt es den schwulen Autodidakten. Nach Roquentin ist er die zweitwichtigste Person im 
Roman. Zwei Gymnasiasten machen sich dort an den Autodidakten heran, der mehr Opfer als Ver-
führer ist. Und als der korsische Bibliothekar den Autodidakten deswegen aus der Bibliothek hinaus-
wirft, verteidigt ihn Roquentin, der Züge von Sartre trägt.  

Den Vorläufer von Philippe aus Les Chemins de la liberté findet sich, wie erwähnt, in der Figur 
Luciens aus L’Enfance d’un chef (1938/1939; 8.c). Es handelt sich hier um die Geschichte eines Jungen 
aus gutbürgerlichem Milieu. Sein Vater ist Firmenchef. Wie der junge Sartre schaut er als Kleinkind 
eher wie ein Mädchen aus. Als er in die Pubertät kommt, stellt sich ihm die Frage nach seiner eigenen 
Identität. Zuerst macht er sich mit dem Surrealismus und der Psychoanalyse bekannt. In diesem 
Umfeld lernt er den Surrealisten Bergère kennen, der ihn in die homosexuelle Liebe einführt. Doch 
aus Angst, dass die andern in ihm nur den Schwulen sehen und er so nicht mehr Chef werden könne, 
entschließt er sich, lieber mit Arbeitermädchen zu schlafen und Antisemit und Anhänger der Action 
Française zu werden.  

 

4 Sartre verwendet den Begriff mauvaise foi, der auf Deutsch die ganze Spannbreite von Unaufrichtigkeit bis 
Böswilligkeit umfassen kann. Je nach Kontext benutze ich einen der deutschen oder den französischen Begriff. 
5 Auch Sartre hatte große Probleme mit seinem Stiefvater, dem Ingenieur und Direktor Mancy. 
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Nur am Rande kommt Homosexualität in der nicht veröffentlichten Erzählung Dépaysement 
(1936/1981; s.u. 8.b) vor. In dieser Erzählung fragt sich Audry, der wie Sartre nach Neapel und Pom-
peji reist, ob er mit Renato schlafen soll. Es wäre sein erster Mann. Gleichzeitig beruhigt und ent-
täuscht wird er von diesem jedoch nur in ein Hetero-Bordell geführt.  

Ein letztes Mal in Sartres literarischem Werk ist Homosexualität im sehr kurzen Theaterstück 
Huis clos (1943/446) ein Thema. Die Lesbierin Ines ist dort eine der drei Hauptpersonen, die um die 
gegenseitige Anerkennung kämpfen. Doch die zweite Frauenperson, Estelle, interessiert sich nicht für 
Ines, sondern nur für Garcin. Ines bleibt eine Einzelgängerin, der die Rolle des mit ihrem Blick urtei-
lenden Richters zukommt.  

Die Häufigkeit, mit der Homosexualität in Sartres literarischem Werk erscheint, ist außeror-
dentlich. Homosexualität wurde damals generell als unerhört, unsittlich, widernatürlich krank be-
trachtet. Auch wenn Paris toleranter als der Rest der entwickelten Welt war, doch selbst hier musste 
sich Homosexualität weitestgehend im Untergrund abspielen. Außerhalb enger künstlerischer Kreise 
war sie tabu. Nur wenige Schriftsteller bekannten sich mehr oder weniger offen zu ihr. Die große 
Ausnahme war André Gide.7 1914 veröffentlichte er Les Caves du Vatican. Auch wenn es nur ein 
Paragraph war, in dem Homosexualität vorkam, so war es doch das erste Mal in einem modernen 
literarischen Werk. Aber selbst dieser Paragraph war schon zu viel, so dass es zwischen Gide und 
seinem Freund Paul Claudel zu einem Streit kam. Die Schrift Corydon, in der Gide drei Jahre zuvor die 
griechische Liebe zu männlichen Jugendlichen (Ephebophilie) verteidigt hatte, wurde nur in Kleinst-
auflage8 und anonym publiziert. Als Gide sie 1924 in etwas größerer Auflage unter seinem Namen 
veröffentlichte, kam es zu einem Skandal. Und dieser verdoppelte sich 1926, als Gide in seiner auto-
biographischen Erzählung Si le Grain ne meurt die Entdeckung seiner Homosexualität erzählte.9 
Andere bekannte schwule Autoren versteckten sich. Die gilt insbesondere für Marcel Proust. In 
dessen semi-autobiographischem Roman À la Recherche du temps perdu (1913-27), den Sartre als 
Student begeistert las, kommt Homosexualität zwar vor, vor allem in der Person von M. de Charlus in 
Sodome et Gomorrhe (1922/23). Er lässt uns sogar beim Analverkehr zwischen Charlus und Jupien 
zuhören. Doch Prousts Haltung zur Homosexualität ist weitgehend abwertend. Die Inversion, wie er 
die Homosexualität bezeichnete, ist für ihn eine unheilbare Krankheit. Das ganze Verhalten der 
Homosexuellen ist gestört. Sie sind effeminiert und mögen einander nicht.10 Seine eigene Homose-
xualität versteckt Proust, indem er aus seinem Chauffeur und Sekretär Alfred Agostinelli das Mäd-
chen Albertine macht. Entsprechend würde man nicht vermuten, dass Proust selbst schwul war.11  

Versteck spielten aber auch die meisten andern homosexuellen Autoren. Jean Cocteau publi-
zierte die autobiographische Erzählung Le Livre blanc 1928 anonym. Dasselbe galt für Marcel Jouhan-
deaus De l’Abjection, das nach der Erstveröffentlichung 1939 erst 1951 unter des Autors echtem 
Namen erschien. Dieser hatte sein Manuskript sogar ursprünglich verbrennen wollen. Julien Green 
gab den Roman Le Malfaiteur, an dem er seit 1936 arbeitete und in dem es um einen versteckten 

 

6 Auf deutsch zuerst als „Bei geschlossenen Türen“, dann als „Geschlossene Gesellschaft“. 
7 Sein Buch Le Ramier über seine Erfahrungen mit einem jungen Mann in Südfrankreich 1907 wurde jedoch erst 
nach Gides Tod veröffentlicht (2002). 
8 1911 in einer Auflage von 12, 1920 in einer weiteren Kleinauflage von nur 21 Ex..  
9 1893/94 reiste Gide nach Nordafrika, wo er sich mit Oscar Wilde befreundete und seine Homosexualität 
entdeckte. 
10 Sartre las als Student eifrig Proust. Dessen Bild von den Homosexuellen scheint nicht ohne Einfluss auf Sartre 
gewesen zu sein. Verschiedene Elemente finden sich bei Sartre wieder: die ähnlich Lage von Homosexuellen 
und Juden; der Kampf zwischen Authentizität und Angst vor öffentlicher Verurteilung, was zu einem Versteck-
spiel bei gleichzeitig verbreitetem Wissen führt; deshalb die Schwulen als eine Art Freimaurer, die einander im 
Geheimen kennen (siehe Sartres Présentation des Temps Modernes); aber vor allem das Konzept des Frau-
Manns.  
11 Gides Corydon war einerseits dessen Antwort auf Prousts Versteckspiel. Andererseits stritten sich Gide und 
Proust um die richtige Homosexualität. Gides Idealbild entsprach der antik-griechischen Liebe eines Mannes zu 
einem Jungen mit gegenseitiger Masturbation, während bei Proust mehr effeminierte Schwule und Analver-
kehr im Vordergrund standen.  
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Homosexuellen geht, erst 1955 zum Druck frei. Das 1938 fertig erstellte Kapitel Confession de Jean, 
wo Green direkt über die Homosexualität spricht, wurde sogar erst 1973 in den Roman aufgenom-
men. Seine Autobiographie veröffentlichte Green noch ein Jahr später. Henri de Montherlant wollte 
überhaupt nicht, dass seine Homosexualität publik wurde. Mit seinen Romanen über Les Jeunes filles 
(1936-39) wollte sich Montherlant viel mehr als Experte der weiblichen Psychologie profilieren, 
obwohl er sich wie Gide oft längere Zeit in Nordafrika aufhielt. Mehrere Schriftsteller verleugneten 
ihre Homosexualität total. Hierzu zählten u.a. François Mauriac und die pro-faschistischen Schriftstel-
ler Pierre Drieu La Rochelle und Robert Brasillach.  

Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs traten schwule Schriftsteller mehr hervor. Neben 
Jean Genet ist hier vor allem Roger Peyrefitte zu nennen. In seinem Roman Les Amitiés particulières 
trat dieser 1944 offen für seine Vorlieben12 ein, was ihn allerdings auch seine Karriere als Diplomat 
kostete. Zu einer positiven Veränderung in größerem Stil kam es bei den Schriftstellern erst in den 
Jahren nach 1970. Zuvor stritten sich die homosexuellen Schriftsteller vielmehr oft darum, was und 
wieviel bekannt gegeben werden darf. Die Fehde zwischen Gide und Proust wurde schon erwähnt. 
Streit gab es auch zwischen Peyrefitte, der als Anti-Klerikaler 1955 in Les Clés de Saint-Pierre einen 
schwulen Papst Pius XII auftreten ließ, und dem strammen Katholiken Mauriac. Als Mauriac 1964 den 
Film Les Amitiés particulières wegen Vergehen gegen zwölfjährige Jungen kritisierte, outete Peyrefit-
te Mauriac. Und Green fühlte sich durch Genets Darstellungen von Homosexualität so verletzt, dass 
er sich 1955 entschloss, Le Malfaiteur zu veröffentlichen. 

Nicht vergessen werden darf, dass Homosexualität gesellschaftlich verpönt und in den meis-
ten Ländern strafbar war. Erst 1973 entfernte die American Psychological Association Homosexualität 
von der Liste der Krankheiten. Bei der WHO dauerte es bis 1990. In Frankreich war Homosexualität 
zwar seit der Französischen Revolution 1791 straffrei, doch es gab die Gesetze wegen Erregung 
öffentlichen Ärgernisses – und diese wurden von der Polizei noch so gerne gegen Homosexuelle 
eingesetzt. 1942 führte Vichy-Frankreich zudem die Strafbarkeit homosexueller Handlungen mit 
einem Mann unter 21 Jahren wieder ein13. Und da die meisten erwachsenen Schwulen, auch schwu-
len Schriftsteller, junge Partner bevorzugten, kamen sie mit dem Schutzalter von 21 Jahren fast 
notgedrungen in Konflikt. Erst 1982 wurden die letzten Diskriminierungen abgeschafft. Viel strenger 
waren die Gesetze in andern Ländern.14 In Deutschland waren die Strafen für Homosexualität 1935 
drastisch verschärft worden. Noch 1959 wurde nach der Nazi-Zeit ein trauriger Rekord von 3'500 
Verurteilungen (§ 175: Unzucht zwischen Männern) registriert. Erst 1969 kam es zur Legalisierung der 
Homosexualität und 1994 zur Gleichstellung von Homo- und Heterosexualität. Zeitlich ähnlich verlief 
es in Großbritannien (England/Wales 1967, Schottland 1980). In der Sowjetunion wurden homosexu-
elle Handlungen zwischen Erwachsenen 1934 nach siebzehn Jahren der Freiheit wieder strafbar und 
blieben es bis zum Ende des Kommunismus.15 In den USA fielen die Gesetze gegen Homosexualität 

 

12 J’aime les agneaux, pas les moutons. Ähnlich Gide, Montherlant oder Mauriac. 
13 Das heterosexuelle Schutzalter lag damals bei 13 J.. 1974 wurde das Schutzalter für homosexuelle Handlun-
gen auf 18 J. reduziert, 1982 auf 15 J. wie bei Heterosexuellen; 1960 bis 1980 gab es noch einen Artikel, der bei 
Verstoß gegen die öffentlichen Sitten aufgrund von homosexuellen Handlungen eine Verdoppelung der Strafe 
vorsah. Dies, nachdem Homosexualität wie Tuberkulose, Prostitution und Alkoholismus durch die Gaullisten zur 
sozialen Geißel erklärt worden war (sog. Mirguet-Zusatz). 
Die Homosexuellen waren allerdings schon vor Vichy politisch unter Druck geraten, da man sie für die Schwä-
che Frankreichs verantwortlich machte, als deren besonderes Merkmal seit der Niederlage gegen Deutschland 
1871 die geringe Geburtenrate angesehen wurde. Homosexualität, das man oft auch als vice allemand, als 
deutsches Laster bezeichnete, wurde in weiten Kreisen mit Dekadenz und Schwäche gleichgesetzt. Hierin liegt 
wohl auch der Grund, weshalb das Vichy-Gesetz gegen die Homosexuellen im Nachkriegsfrankreich weiterhin 
gültig blieb, obwohl sonst viele zu Vichy-Zeiten erlassene Spezialgesetze widerrufen wurden. 
14 Die strengen Gesetze in Ländern wie Deutschland, Großbritannien und den USA hatte allerdings auch den 
Effekt, dass sich dort viel früher und in ausgeprägterer Form politische Bewegungen zugunsten der Schwulen 
formierten als in Frankreich, das in dieser Hinsicht lange hinter der Entwicklung herhinkte. 
15 Wie sehr die Unterdrückung der Schwulen und jene der Frauen Hand in Hand gehen, wie Sartre mehrfach 
hervorhob, zeigte sich auch in der UdSSR. 1935 wurde nach der Homosexualität auch die Abtreibung, die 
ebenfalls seit der Oktoberrevolution frei war, verboten. 
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und Sodomie (d.h. Analverkehr homo- wie heterosexuell) in einem Bundesstaat erstmals 1962, 
definitiv für die ganze USA erst 2003.  

Dass Sartre den Homosexuellen in seinen Werken eine solch prominente Position verlieh, 
muss deshalb als außerordentlich bezeichnet werden. Keine anderen heterosexuellen Schriftsteller – 
und wie erwähnt, nicht einmal die meisten schwulen Schriftsteller – haben in solch einem Ausmaße 
und in dieser Form über die Homosexuellen geschrieben. Was war der Grund hierfür? In L’Âge de 
raison lässt Sartre Ivich über die Homosexuellen sagen: „Die haben wenigstens den Mut, nicht so wie 
alle anderen zu sein“ (s.u. 8.g). Sartre war zeitlebens ein großer Kritiker der bürgerlichen Moral und 
ein heftiger Verfechter aller Abweichler und aller Angehörigen von Minderheiten16. Dies gilt auch für 
die Zeit nach 1945, als sich Sartre auf breiter Basis, nicht zuletzt auf dem Gebiet der Entkolonialisie-
rung, politisch engagierte und zeitweise zum Weggenossen der Kommunisten wurde. Einer seiner 
wesentlichen Motive, sich der Linken politisch anzuschließen, war und blieb die Kritik an der bürgerli-
chen Moral.17 Und Sartre – wie später die aufmüpfige Jugend der 60er Jahre – wusste genau, dass die 
Sexualität der Lackmustest rechtschaffenen bürgerlichen Denkens war.  

Entsprechend großen Platz räumte Sartre der Sexualität in seinem ganzen Werk ein. In sei-
nem Interview in Têtu (Mrz. 2005), einer Zeitschrift für Schwule, bezeichnet Michael Lucey deshalb 
Sartre sogar als einen Denker der Sexualität (penseur de la sexualité).18 In La Nausée gibt es eine 
Vergewaltigungsphantasie (s.u. 8.a), die in ihrer Originalversion vom Gallimard zurecht gestutzt 
wurde und wohl heute noch – von neuem wieder – manchem Verleger großes Kopfzerbrechen berei-
ten würde. Roquentin schläft mit der Wirtin Françoise nicht aus Liebe, sondern nur um ein notwendi-
ges Bedürfnis zu befriedigen – ganz im Stile der russischen Revolutionärin Aleksandra Kollontai, 
wonach Sex haben wie das Trinken eines Glases Wasser ist. In Sartres Erzählband Le Mur geht es 
außer in der Erzählung, die dem Band den Titel verlieh, immer um Sexualität und das Verhältnis zu 
ihr. Neben der schon geschilderten Erzählung L’Enfance d’un chef sind dies: La Chambre, die Ge-
schichte von Ève, die sexuell von ihrem wahnsinnigen Mann Pierre abhängig ist; Érostrate, wo der 
Menschenverächter Paul Hilbert Frauen ihre Beine spreizen lässt, um sie zu erniedrigen; Intimité, 
eine Erzählung, in der Lulu sich nicht von ihrem impotenten Henri trennen will, weil sie keinen ech-
ten, schmutzigen Sex mag. Es gibt die quasi-inzestuösen Verhältnisse von Orest und Elektra in Les 
Mouches und Boris und Ivich in Les Chemins de la liberté.19 In letzterem Werk finden sich auch viele 
weitere Verstöße gegen die herrschende Moral. Mathieu schwängert Marcelle, die er nicht heiraten 
will; stattdessen versucht er eine Abtreibung zu organisieren; Maud schläft mit dem Schiffskapitän, 
um ein besseres Zimmer zu erhalten; der alte Charles lässt sich von der Krankenschwester masturbie-
ren.  

 

16 Neben den Homosexuellen waren dies die Juden, die Schwarzen, die Intellektuellen, aber auch große Bevöl-
kerungsgruppen, die politisch und gesellschaftlich benachteiligt waren, wie die Arbeiter, die Frauen oder die 
Einheimischen in den Kolonien. 
17 Sartres vier große Neins, die hinter seinem politischen Engagement standen, richteten sich gegen Militaris-
mus, Kolonialismus, Rassismus und die Werte der bürgerlichen Gesellschaft. 
18 Interessant ist ein Vergleich mit Louis-Ferdinand Célines Voyage au bout de la nuit (1932). La Nausée und die 
Sammlung Le Mur stehen diesem Roman, von dem Sartre sehr viel hielt, am nächsten. Wie sehr sich Sartre 
Céline verbunden fühlte, zeigt sich auch darin, dass er La Nausée einen Satz aus einem anderen Werk Célines, 
L’Église, voranstellte. Céline tritt in Voyage au bout de la nuit vehement gegen die bürgerliche Moral und die 
gehobene Gesellschaft, gegen Kolonialismus und Kapitalismus an. Seine Ablehnung des Kriegs (Erster Welt-
krieg) grenzte an Defätismus. Geschrieben wurde der Roman in der gesprochenen, nicht-literarischen, z.T. auch 
in einer vulgären Sprache. Allerdings bleibt Sex in Voyage au bout de la nuit im Vergleich zu Sartres Werk nur 
eine Marginalie.  
19 Auf Deutsch im Sammelband Die Mauer resp. Die Kindheit eines Chefs, die Erzählungen Die Kindheit eines 
Chefs, Das Zimmer, Herostrat und Intimität, das Drama Die Fliegen und die Romanreihe Die Wege der Freiheit.  
Ein letztes Mal schilderte Sartre ein inzestuöses Verhältnis anhand von Franz und Leni in Les Séquestrés 
d’Altona. In dieselbe Richtung verweist auch, dass Sartre Arlette Elkaïm und Beauvoir Sylvie Le Bon adoptierten, 
die zuvor ihre Geliebten waren. 1963 schrieb Sartre in Les Mots: „Auch heute noch ... ist [der Inzest] das einzige 
Verwandtschaftsband, das mir Eindruck macht.“ Und er stellte fest, dass er lange davon geträumt habe, eine 
Geschichte über das blutschänderische Verhältnis zweier Kinder zu schreiben.  
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Aus der Periode 1935 bis 1945 ist kein Werk außer Le Mur und dem Gefangenentheater Bari-
ona frei von dem, was die guten Bürger damals als Perversitäten betrachteten. In Sartres Fokus stand 
nicht der gutbürgerliche Sex in der Missionarsstellung zwischen Mann und Frau, sondern das, was 
das Bürgertum als Perversität erachtete. Denn im Kampf gegen die gutbürgerliche Moral war die 
Erwähnung von Perversitäten eine viel spitzere Waffe als jene des normalen Sexes. Sartre war sich 
bewusst, dass gerade die Darstellung der Homosexualität bei den Vertretern der gutbürgerlichen 
Moral auf höchste Ablehnung stoßen musste. Für Ève oder Lulu mochte man noch Verständnis äu-
ßern. Der schwule Daniel konnte und durfte damit nicht rechnen. Sein Verhältnis zu Philippe, aber 
auch jenes von Bergère zu Lucien, musste jedem rechtschaffenen Bürger als stoßend erscheinen. Und 
zudem galt Sartres Interesse eher der schwulen Fraktion der enculeurs (bspw. Genet) als jener der 
touches-pipi (bspw. Gide), die sich mit gegenseitiger Masturbation begnügten – was selbst bei vielen 
Schwulen auf Ablehnung stieß.20  

Die Homosexualität war für Sartre der Stachel im Fleisch der bürgerlichen Moral. Die bürger-
liche Gesellschaft ist eine Männergesellschaft. Dies bedeutet einerseits, dass die Frau als minderwer-
tiges Wesen betrachtet wird und andererseits die Homosexualität als des überlegenen Geschlechts 
für unwürdig verbannt ist21. Früh wussten Sartre und Simone de Beauvoir um diese kritische Bedeu-
tung der Homosexualität für die bürgerliche Gesellschaft. Schon um 1932/33 interessierten sie sich 
für die Sexualwissenschaften und für Hirschfelds Forderung nach Zulassung der Homosexualität 
(siehe La Force de l’âge, s.u. 8.z). Und wie aus einer Notiz aus dem Archiv von Adrienne Monnier 
hervorgeht, war Homosexualität ein Thema, worüber Sartre schon vor dem Krieg gerne sprach (siehe 
Têtu, Mrz. 2005, S. 71)22.  

 

 

2. Homosexualität in Sartres theoretischem Werk 

 

Sartre zeigt Homosexualität nicht nur in seinem literarischen Werk, auch in seinem philoso-
phisch-essayistischen Schaffen kommt sie immer wieder vor. Das wohl wichtigste Werk in dieser 
Hinsicht ist Saint Genet, die Einleitung23 zu Genets Werkausgabe. Weitere wichtige Quellen sind 
L’Être et le néant, die Biographien zu Baudelaire und Gustave Flaubert sowie seine Stellungnahme 
zum Prozess gegen Paolo Pasolinis Mörder und sein allerletztes Interview, das er kurz vor seinem Tod 
der Schwulenzeitschrift Le Gai Pied gab. Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang auch die 
Werke von Simone de Baudelaire, die in Le Deuxième sexe der lesbischen Liebe ein ganzes Kapitel 
widmete.  

 

20 Sartres Engagement für Genet stieß nicht bei allen Schwulen auf Gegenliebe. Ein großer Teil jener Schwulen, 
die in Arcadie organisiert waren, einer Organisation von Homosexuellen (1954-82), die für deren Respektabili-
tät kämpfte, hatte kein Verständnis für Genet. 1953 schlug André Baudry, der Gründer und Leiter von Arcadie, 
vor, Sartre als Sprecher an den nächsten Kongress der internationalen Vereinigung homosexueller Verbände 
ICSE einzuladen – mit der Bedingung, nicht über Genet zu sprechen (Julian Jackson: Living in Arcadia. Homo-
sexuality, Politics, and Morality in France from the Liberation to AIDS. Univ. of Chicago Press: Chicago/London 
2009, S. 70). 
21 Siehe auch Sartres Stellungnahme zum Prozess gegen den Mörder Pasolinis 1976 (s.u. 8.oo). 
22 Am Abendessen vom 16.5.39 waren außer Gide und Adrienne Monnier auch Sylvia Beach und Maurice Saillet 
dabei. Bei dieser Gelegenheit drängte Gide Sartre, die Szene des Autodidakten mit den beiden Gymnasiasten zu 
erklären. Sartre wich jedoch amüsiert aus. Sartre sagte an diesem Abend, wo viel über Sexualität gesprochen 
wurde, dass es egal sei, ob die Jungen oder Mädchen mit ihrem eigenen Geschlecht oder dem andern schlafen. 
Schon zuvor hatte Sartre ein Gespräch mit Mme Henri Hoppenot über die Schwulen (Hoppenot war ein be-
kannter französischer Diplomat der Vor- und Nachkriegszeit; er und seine Frau Hélène waren häufige Besucher 
der Maison des Amis des Livres von Adrienne Monnier). Sartre sagte ihr, dass die meisten Stricher lieber Diebe 
als Prostituierte sein wollten. 
23 Die Einleitung wies mehr Seiten als Genets Werk auf.  
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In Übereinstimmung mit seinem existenzialistischen Ansatz, wonach der Mensch sich selbst 
in einer bestimmten Situation frei wählt24, beharrte Sartre darauf, dass auch die Homosexualität auf 
einer freien Wahl beruhte. Diesem Gedanken, der sich erstmals schon in L’Enfance d’un chef findet, 
kommt sowohl in Saint Genet wie in der Flaubert-Biographie L’Idiot de la famille eine wichtige Rolle 
zu. Sartre betonte, dass sich Homosexualität nicht auf Gene oder Hormone zurückführen lassen, wie 
Biologen und Ärzte meinen, oder auf Komplexe, wie die Psychoanalytiker behaupten. Homosexuali-
tät ist keine Krankheit. Der Mensch wird nicht homosexuell oder normal geboren. Viel mehr ist jeder 
das eine oder andere, je nach den Vorfällen seiner Geschichte und seinen eigenen Reaktionen auf 
diese Vorfälle (s.u. 8.t, S. 128f.). Homosexualität ist frei gewählt. In einer Zeit, als diese offiziell als 
Krankheit betrachtet wurde, vertrat Sartre die Ansicht, dass die Heterosexualität als Ergebnis einer 
Wahl nicht normaler als die Homosexualität ist, nur häufiger und sozial akzeptierter. Homosexualität 
ist die Antwort auf eine spezifische Situation. Oder wie Sartre in Saint Genet (ebd.) schreibt, ist sie 
der Ausweg, den ein Kind im Moment des Erstickens entdeckt. Gerade weil der Schwule für sich eine 
Lösung wählt, die nicht die Standardlösung ist, wird er, wie Sartre in seinem Interview Jean-Paul 
Sartre et les homosexuels mit Le Gai Pied zustimmend antwortete, damit zum besten Beispiel der 
existenzialistischen Auffassung, dass der Mensch sich selbst frei wählt.25 Damit ist der Homosexuelle 
für Sartre das Gegenteil des großbürgerlichen salaud (Dreckkerls), dessen Porträt im städtischen 
Museum von Bouville hängt (La Nausée). Des salaud, der ist, was er ist, und der sich, seiner selbst 
gewiss, nie hinterfragt. In der Wahl der sexuellen Orientierung kommt gemäß Sartre die ganze Per-
sönlichkeit zum Ausdruck. Sexualität ist weder Ursache noch Wirkung. Sie ist viel mehr die Totalisie-
rung des Erlebten durch das Geschlecht. Sie fasst alle Strukturen, die eine Person charakterisieren, 
zusammen und sexualisiert sie (s.u. 8.dd, S. 44). Die sexuelle Orientierung ist Teil des Entwurfs des 
ganzen Selbsts. Sie kann nicht von den andern Haltungen abgetrennt werden.26 

Außer von Beauvoir, die, u.a. in Le Deuxième sexe, dieselben Ansichten vertrat, erhielt Sartre 
mit diesen theoretischen Auffassungen der Homosexualität und ihres Verhältnisses zur Heterosexua-
lität wenig Unterstützung. Vielmehr stand er in fundamentalem Gegensatz zu den Psychoanalysen 
von Sigmund Freud, Jacques Lacan und deren Schülern27. Bei Freud kann das Ergebnis normaler 
sexueller Entwicklung immer nur genitale Heterosexualität sein. Nach ihm muss sich die ursprüngli-
che polymorph-perverse Sexualität zur genital-orientierten Heterosexualität fortentwickeln. Homo-
sexualität ist das Resultat frühkindlicher Entwicklungsstörungen, als falsche Objektwahl eine sexuelle 
Abirrung28. War Freuds Auffassung wenigstens ansatzweise noch kritisch – immerhin sprach er von 
einer ursprünglich polymorph-perversen Sexualität –, so wurde diese von seinen Schülern eher in 
Richtung bürgerlicher Moral radikalisiert. Vor allem bei den amerikanischen Freud-Schülern wurde 
Homosexualität zu einer heilungsbedürftigen Krankheit. Aber selbst sozialistische Freudianer wie 
Wilhelm Reich teilten die negative Einschätzung der Homosexualität. Diese wurde meist als Folge 

 

24 Der Mensch ist, bevor er etwas ist. 
25 S.u. 8.tt. Es ist nicht eine Wahl, die ein für alle Male getroffen wird, sondern immer wieder von neuem, mit 
jedem Akt bestätigt werden muss.  
26 Die Auffassung, dass die Sexualität ein integraler Bestandteil einer Person ist, war ein wichtiger Ausgangs-
punkt von Sartres Kritik an Freud. Dieser musste den Sexualtrieb isolieren, um ihn anschließend zu einer we-
sentlichen Determinante des Ichs machen zu können. Sartre und Beauvoir vertraten demgegenüber die Auffas-
sung, dass die Sexualität ein integraler Bestandteil einer Person ist, was der Sexualität im Vergleich zu den vom 
Bürgertum hervorgehobenen geistigen Aktivitäten zur Gleichberechtigung verhalf, aber andererseits ihr die von 
Freud hervorgehobene besondere Rolle versagte. 
27 Sartre fasste seine psychologischen Ansichten unter der Bezeichnung der existenziellen Psychoanalyse 
zusammen. In manchen Punkten gab es Gemeinsamkeiten mit Alfred Adlers Individualpsychologie (in ihrer 
dritten Entwicklungsstufe). So entspricht etwa Sartres Entwurf ungefähr Adlers Lebensplan. Adler hatte jedoch 
wie die meisten Sozialisten und Kommunisten eher traditionelle Moralansichten und befand die Homosexuali-
tät als nicht lebensnützlich. Über Sartres Verhältnis zu Adler siehe meinen Beitrag hierüber auf dieser Websei-
te.  
28 Wenn auch minderen Grades: Homosexualität ist bei Freud keine Perversion, sondern nur eine Inversion. Die 
hohe Zahl homosexueller Künstler erklärte sich für Freud gerade dadurch, dass der Zwang zur Sublimation ihre 
Kunst ermöglichte. 

http://www.sartre.ch/Adler%20und%20Sartre.pdf
http://www.sartre.ch/Adler%20und%20Sartre.pdf
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einer zu tiefen Mutter-Bindung, eines unbewältigten Ödipus-Komplexes oder einer analen Fixierung 
gesehen. Es sollte nach Sartres Saint Genet noch über zwanzig Jahre dauern, bis der erste Psychoana-
lytiker, der Schweizer Fritz Morgenthaler, ähnlich Sartre Homosexualität wie Heterosexualität als 
gleichermaßen normal bezeichnete.29 

Im Vergleich zu Lacans Haltung war jene Freuds allerdings sehr gemäßigt. Wie Didier Eribon 
in seinen Büchern Une Morale du minoritaire und Hérésies30 darlegt, muss Lacans Psychoanalyse als 
homophob eingestuft werden. Lacan, der in den 20er Jahren der Action Française nahestand, vertrat 
bis zu seinem Lebensende die homophoben Vorurteile seines katholisch-bürgerlichen Milieus. Der 
Mann war nur als Vater und Oberhaupt einer Familie denkbar (und die Frau als Mutter). Homosexua-
lität war für ihn Ausdruck der Entmännlichung der Gesellschaft. Sie war eine Krankheit, deren Ursa-
che er in zu starken Müttern sah und die geheilt werden musste.31  

Umgesetzt hat Sartre seine existenzialpsychoanalytische Theorie in seinen Biographien. Für 
unser Thema von größter Relevanz ist seine Genet-Biographie. Genet war der erste Schriftsteller, der 
die homosexuelle Unterwelt der Stricher und Tunten zum Zentrum eines Romanwerkes machte. 
Sartre hatte ihn 1944 kennen gelernt und war mit ihm bis zur Veröffentlichung von Saint Genet 1952 
befreundet. Sartre förderte Genet und setzte sich 1948 mit Cocteau zusammen für dessen endgültige 
Begnadigung ein. Genet war ein Waisenkind, das als Kind bei einer Handwerkerfamilie aufwuchs und 
seine Jugend in der Besserungsanstalt Mettray verbrachte. Er wurde Stricher, Zuhälter, Soldat, Dieb, 
Räuber, Geldfälscher und Opiumschmuggler. Er brach mit allen Konventionen der bürgerlichen Moral 
und saß mehrfach im Gefängnis. Doch er wurde auch zu einem der bedeutendsten Roman- und 
Theaterschriftsteller Frankreichs. Genet war für Sartre das Musterbeispiel dafür, dass ein Mensch 
sich selbst wählt. Er war für Sartre der lebende Beweis dafür, dass die psychoanalytische Auffassung, 
dass der Mensch als Erwachsener ein Produkt seiner Kindheit darstellt, falsch ist. Die Umstände 
mögen noch so widerwärtig sein, der Mensch ist frei, sich zu wählen. Und Genet wählte sich, zuerst 
als Dieb und Schwuler, dann zu letzt als Schriftsteller. Und in dieser letzten Phase sah Sartre durchaus 
eine Parallele zwischen ihm und Genet. Für beide sei die Schriftstellerei ein Mittel zur Bewältigung 
ihrer je eigenen Neurose gewesen.32  

Von besonderem Interesse ist für Sartre der Homosexuelle, gerade der passive Homosexuelle 
wie Genet, unter dem Aspekt der Subjekt-Objekt-Beziehungen. Sartre denkt die zwischenmenschli-
chen Beziehungen in den Kategorien eines Kampfes zwischen Subjekten, die sich gegenseitig zum 
Objekt machen wollen33. Dies gilt nicht nur für die normalen, alltäglichen Beziehungen, so wenn der 
Gast den Kellner anschaut und umgekehrt. Vielmehr trifft dies auch auf die zwischenmenschlichen 
Beziehungen in Form der Liebe und der Sexualität zu. Diese Subjekt-Objekt-Beziehungen zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie immer widersprüchlich sind und letztlich nicht im Erfolg, sondern im Schei-
tern enden. Wie Sartre in L’Être et le néant darlegt, gelingt es deshalb dem Sadisten nicht, sein Opfer 
zum reinen Objekt zu machen, noch dem Masochisten, sich selbst zum Objekt zu machen. Beide 
bleiben immer zugleich Subjekt und Objekt.  

In dieser Perspektive ist der Sexualakt für Sartre, wie er in Saint Genet ausführte, grundsätz-
lich ein Fest der Unterwerfung. Der Mann dringt ein. Er ist der aktive, handelnde Teil, das Subjekt. 
Dessen Penis bezeichnete Sartre als Messer, Dolch, Bohrmaschine, Foltermaschine (s.u. 8.t, S. 175, 
131f., 173f.). Dieselbe Idee findet sich schon im Baudelaire in Bezug auf den heterosexuellen Akt (s.u. 

 

29 Aber im Unterschied zu Sartre war Morgenthaler als Bisexueller ein Betroffener. 
30 Fayard: Paris 2001; Fayard: Paris 2003. 
31 Ähnliche Ideen vertrat auch der personalistische (katholische) Philosoph Mounier, ein Zeitgenosse Sartres. 
32 Als Sartre an Saint Genet schrieb, veröffentlichte Beauvoir 1951 Faut-il brûler Sade? Sade war Genets Vorläu-
fer. Und entsprechend häufig sind die Parallelen zwischen Saint Genet und Faut-il brûler de Sade?. 
33 Dies gilt ausgeprägt für L’Être et le néant und die Cahiers pour une morale. In der Critique de la raison dialec-
tique und noch deutlicher in seinen letzten Jahren (siehe bspw. L’Espoir maintenant) wird Sartre auch die 
positiven Möglichkeiten zwischenmenschlicher Beziehungen hervorheben. Doch gerade in seiner Abgrenzung 
zu früher wird deutlich, dass hinter der anthropologischen Möglichkeit der Zusammenarbeit immer noch der 
ontologische Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt steht. 
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8.n). Der Mann ist – zumindest in der traditionellen, bürgerlichen Gesellschaft – der Aktive, der in die 
Frau eindringt, die Frau die Passive, das Objekt. Und noch 25 Jahre später schrieb er in Où commence 
le viol?, dass der Sexualakt ein Akt der Vergewaltigung, der Aggression ist.34  

Passive Homosexualität ist für Sartre eine besondere Herausforderung, weil ein Mann in ei-
nen Mann eindringt, ein Mann sich einem Mann unterwirft. In Le Scénario Freud identifiziert er 
homosexuelle Beziehung als eine von Beherrschung und Unterwerfung (s.u. 8.x). Der eigentliche 
Homosexuelle war für Sartre der passive Schwule, der sich als Mann zum Objekt des andern macht. 
Allerdings ist für Sartre in seiner typischen Art des Denkens – der er erst später den Begriff dialek-
tisch gab – der passive Homosexuelle nicht bloss passiv.35 Vielmehr war Sartre überzeugt, dass keiner 
aktiver sei als der passive Schwule. Und im aktiven Homosexuellen sah er keinen doppelten Mann, 
weil er als Mann in einen andern Mann eindringt, sondern viel mehr ein Weibchen. Beide sind tantes, 
nur der aktive ist eine tante-mâle (MännchenSchwuchtel), der andere passive eine tante-fille (Mäd-
chen-Schwuchtel). Sartre schrieb, dass, um wirklich männlich zu sein, man mit Frauen schlafen müs-
se. Kritisch im Interview mit Le Gai Pied auf dieses zweifelhafte Bild vom Homosexuellen angespro-
chen, das Homosexualität mit passiven, effeminiertem Verhalten gleichsetzt, korrigierte sich Sartre 
dahingehend, dass er dieses Bild auf Genet beschränkte.36  

Die Homosexualität war für Sartre von hohem Interesse, weil sie die traditionell bürgerlichen 
Vorstellungen von Subjekt und Objekt in ihren Grundlagen erschüttert. Der Homosexuelle stellte für 
ihn ein Paradebeispiel des gesellschaftlichen Außenseiters dar. Der Homosexuelle ist dazu verurteilt, 
schrieb Sartre in Saint Genet, – in der damaligen Gesellschaft – in Isolation zu leben (s.u. 8.t). Homo-
sexualität bedeutete ein Schicksal, einen besonderen Makel, den Bann der Gesellschaft. Die Männer-
gesellschaft betrachtet(e) die Homosexualität als unwürdig für das überlegene Geschlecht. In Non 
fate il processo a Pasolini bringt er 1976 diese Idee nochmals deutlich zum Ausdruck, ebenso wie ihre 
Verbindung zur Unterdrückung der Frau (s.u. 8.oo). Im Interview mit Le Gai Pied 1980 sagte Sartre, 
dass die Homosexuellen bestenfalls sich einen gewissen Freiraum schaffen könnten, jedoch in ihrer 
Isolation verbleiben würden (s.u. 8.tt).  

Wie solche Mechanismen der gesellschaftlichen Isolierung funktionieren, hatte Sartre schon 
in seinem Werk Réflexions sur la question juive (1944-46/1946) beschrieben.37 Es ist der Antisemit, 
der den Juden macht. Der Antisemit ist ein Mensch, der Angst vor sich selbst hat, vor seinem Gewis-
sen, vor der Freiheit, der Verantwortung vor der Welt und ihren Veränderungen, den Instinkten, 
seinen (sexuellen) Trieben. Weil er keine Verantwortung übernehmen will, wählt der Antisemit die 
Mittelmäßigkeit, die gutbürgerliche Moral. Sartre übertrug diese Gedanken zwar nie expressis verbis 
auf die Homosexuellen, doch, zusammen mit den Juden und den Schwarzen war der Homosexuelle 
für Sartre der typische gesellschaftliche Außenseiter. Und als solchem galten für ihn dieselben Me-
chanismen wie für den Juden. 

 

34 Und er fügte entsprechend dazu, dass die Befreiung der Frau auch voraussetzt, dass der Sexualakt aufhört, 
eine Vergewaltigung der Frau zu sein. Sartre sagte dies, als die Idee der Strafbarkeit der Vergewaltigung in der 
Ehe noch bestenfalls ein Lächeln hervorgerufen hätte. S.u. 0. 
35 Sartre stützt sich hier auf das Herr-Knecht-Verhältnis bei Hegel. Diesem gemäß ist nicht nur der Knecht vom 
Herrn abhängig, sondern der Herr ebenso vom Knecht. Ohne die Anerkennung durch den Knecht wäre der Herr 
nicht der Herr. 
36 S.u. 8.tt. Auch wenn sich die kritisierten Aussagen über die Homosexualität sehr verallgemeinert lesen, gibt 
es Stellen, wie bspw. jene in Saint Genet S. 645f., die Sartres spätere Relativierung unterstützen.  
Daniel Guérin hält im Übrigen in Homosexualité et révolution (Les Cahiers du Vent du Chemin: 1983) fest, dass 
Sartre sich bezüglich Genet irrt, denn dieser sei später selbst zu einem aktiven Schwulen geworden (S. 7). 
37 In seinem bemerkenswert Buch Jean-Paul Sartre and the Jewish Question (Univ. of Nebraska Press: Lincoln 
2006) benutzt Jonathan Judaken die Réflexions sur la question juive als Vorlage für Sartres spätere Äusserungen 
über Schwarze, Kolonisierte, Frauen und Arbeiter. Der Jude stellt bei ihm die paradigmatische Figur der Alteri-
tät dar (S. 19, 159, 161). In der Tat hat Sartre nirgendwo sonst seine Theorie aus L’Être et le néant so klar 
angewandt wie in den Réflexions. Leider unterlässt es Judaken, die Réflexions auch in Beziehung zur homose-
xuellen Person zu setzen. 
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Um die Spannung zwischen dem eigenen sexuellen Verhalten und den Anforderungen der 
bürgerlichen Moral zu lösen, muss jeder Homosexuelle seinen eigenen Weg suchen. In Saint Genet 
zeigte Sartre solche Möglichkeiten anhand verschiedener homosexueller Schriftsteller auf. Proust 
fand ihn, in dem er sich für nicht verantwortlich erklärte und sich auf eine psychologische Determina-
tion berief. Gide wiederum stellte seine Homosexualität als natürlich und als mit der Heterosexualität 
gleichberechtigt dar. Und Jouhandeau glaubte als guter Katholik, dass jeder mit dem Bösen leben 
müsse, aber auch Anrecht auf seinen Anteil am Bösen habe. Genet beschritt demgegenüber einen 
ganz konträren Weg, indem er stolz auf seine Homosexualität war. Er wollte bewusst Dieb und 
Schwuler sein. Und er wollte das Böse verkörpern, das für ihn gleichzeitig das Heilige war. 

So wie dem Juden, so ist es auch dem Homosexuellen sehr schwierig, authentisch zu leben. 
Er darf sich weder in einem allgemeinen Mensch-sein auflösen lassen, wo er nicht mehr Schwuler ist, 
noch darf er sich sein Schwul-sein von außen aufdrücken lassen. Authentisch leben heißt für Sartre, 
sich selbst in seiner individuellen, spezifischen Situation anzuerkennen und darauf aufbauend sein 
Selbst zu wählen und zu verwirklichen. Da sich dies für gesellschaftliche Außenseiter mit großen 
Schwierigkeiten verbindet, ist Unaufrichtigkeit bei Homosexuellen entsprechend häufig anzutref-
fen.38 Unaufrichtigkeit kann für Sartre jedoch, wie er in L’Être et le néant betonte, nicht dadurch 
behoben werden, dass der Schwule sich gezwungenermaßen zu seiner Homosexualität bekennt. Ein 
solches öffentliches Bekenntnis hätte nur zur Folge, dass ihm seine Freiheit, das zu sein, was er wählt, 
genommen wird und er auf den Homosexuellen reduziert wird. Oder wie Daniel es in L’Âge de raison 
sagt: Schwule, die sich ihrer Homosexualität rühmen, sind Tote (s.u. 8.g, S. 330). Der Champion der 
Echtheit, der den Schwulen zum Outing drängt, ist für Sartre letztlich ein Falschspieler. Er gibt dem 
Homosexuellen nicht die Freiheit, sondern nimmt sie ihm (s.u. 8.f).39 Sartre weiß aber auch, wie die 
Szene mit Daniel in L’Âge de raison zeigt, um die Bedeutung für den Homosexuellen, sich nach außen 
als Homosexueller zu bekennen (s.u. 8.g, S. 326-330). Diesem Verständnis für closeted Homosexuel-
len steht aber auch Sartres Anmerkung in seinen Tagebüchern von 1939 gegenüber (s.u. 8.e), dass es 
für ihn keine objektiven, sondern bestenfalls subjektive Gründe geben kann, die eigene Homosexuali-
tät zu verschweigen.  

Wer sich als Homosexueller wählt und damit gleichzeitig die herrschende Moral ablehnt, ist 
damit nicht nur Mitglied einer Kaste von sozial Unberührbaren, sondern er ist auch die Verkörperung 
des Bösen. Genet ist – und ähnlich liegt der Fall bei Sade – nicht nur ein Homosexueller, sondern ein 
Vertreter des Bösen. Das Gute und das Böse sind bei Sartre allerdings nicht ethische Kategorien im 
Sinne von Kriterien des moralisch richtigen Handelns. Als Situationsethiker lehnte Sartre feste Krite-
rien ab. Gut und Böse sind vielmehr Ausdruck der Präferenzen der herrschenden Moral.40  

Als Anhänger des Bösen sind die Homosexuellen auch Verräter. Und dessen Prototyp war 
wiederum Genet. Der Schwule begeht, negativ ausgedrückt, Verrat an der Gesellschaft und ihren 
Werten. Positiv ausgedrückt ist er einer jener, die sich kritisch mit der Gesellschaft und ihrer Moral 

 

38 Es gibt eine Richtung unter den Sartrianern, Sartres Ethik als eine Ethik der Authentizität zu interpretieren. 
Doch diese Auffassung ist m.E. falsch. Gerade die Situation des Homosexuellen ließ Sartre schon in L’Être et le 
néant verhinderte eine einseitige Stellungnahme Sartres (s.u. 8.f), obwohl Sartre grundsätzlich Authentizität 
anstrebt. Dahinter stand wohl nicht zu letzt die Erfahrung Beauvoirs, die wegen ihrer Bisexualität unter dem 
Vichy-Regime ihre Stelle als Lehrerin verlor und zeitlebens verneinte, auch über lesbische Erfahrungen zu 
verfügen. Dass Inauthentizität eine ebenso freie Wahl ist wie Authentizität, hielt Sartre später in Réflexions sur 
la question juive (1944-46/1946/1994) fest.  
39 Mit dieser Aussage, die total quer zu den aktuellen Trends liegt (bspw. Schwulenehe und die allgemeine 
Tendenz zur Heterosexualisierung der Homosexualität), hat Sartre im Kern schon Foucaults Thesen vorgegrif-
fen. Diese besagen, dass das Gespräch über und die Verwissenschaftlichung der Sexualität, wie sie sich seit 
dem 18. Jh. intensivierten, nicht mehr, sondern weniger sexuelle Freiheit gebracht haben.  
40 Und hier trifft sich Sartre mit seinem Schulkollegen Canguilhem. Dieser, ein von der Medizin herkommender 
Wissenschaftsphilosoph, ist vor allem dafür bekannt, dass nach ihm das Normale und das Pathologische nicht 
wissenschaftlich oder statistisch bestimmt sind, sondern allein gesellschaftliche Wertvorstellungen reflektieren. 
Canguilhem übte mit dieser Haltung einen großen Einfluss auf Foucault aus. 
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auseinandersetzt. Das Bild des Verräters und Bastards41 – Begriffe, die bei Sartre positiv besetzt sind 
– findet sich überall in Sartres Werk, auch bei nicht-homosexuellen Figuren: Orest (Les Mouches), 
Götz von Berlichingen (Le Diable et le bon Dieu), Kean (in der gleichnamigen Theateradaptation), den 
Intellektuellen generell. Zu ihnen zählen auch Juden, Schwarze, Frauen, Arbeiter. Von sich selbst sagt 
Sartre in Les Mots: „Ich wurde ein Verräter und bin es geblieben.“ Und als Verräter werden die Ho-
mosexuellen auch zu Unrecht allen möglichen Verrats beschuldigt, auch des politischen (ein Beispiel 
hierfür ist der schwule Page in Un Promeneur dans Paris insurgé, s.u. 8.i).  

 

 

3. Sartre und die Queer-Theorie 

 

Was bleibt heute von Sartres theoretischen Ansichten zur Homosexualität? Unsere Kulturge-
schichte bietet drei unterschädliche Erklärungsansätze an, wieso eine Person homosexuell ist: 1. 
deren Homosexualität beruht auf einer Wahl, für die die Person verantwortlich ist; 2. deren Homose-
xualität ist bedingt durch äussere Umstände oder veränderliche innere Umstände; 3. deren Homose-
xualität ist bedingt durch unveränderliche innere Umständen. Die erste Erklärung war jene, die 
unsere Geschichte lange dominierte. Wenn die Kirchen einen Menschen ob seiner homosexuellen 
Handlungen als Sünder behandeln, so setzen sie voraus, dass der Mensch ausreichend frei ist, um 
auch anders handeln zu können. Die Vorstellung, dass Gott einen Menschen von Natur aus als schwul 
geschaffen hätte, ist mit der Auffassung von homosexuellen Handlungen als Sünde nicht kompatibel. 
Staatliches Strafrecht beruhte, soweit es homosexuelle Handlungen bestrafte, implizit auf denselben 
Voraussetzungen, da es sich hierbei um eine Übernahme religiöser Moralvorstellungen in den staatli-
chen Bereich handelte. Wenn die erste Auffassung von homosexuellen Handlungen als Sünde resp. 
als strafbar in unseren Ländern nur noch von konservativen und fundamentalistischen Gruppen 
vertreten wird, so darf nicht übersehen werden, dass diese Haltung weltweit immer noch die domi-
nierende ist.  

Steht im Fall des ersten Erklärungsansatzes die Bestrafung der Menschen für homosexuelle 
Handlungen im Vordergrund, so geht es im zweiten vor allem um Prävention und Psychotherapie. 
Dieser Erklärungsansatz dominierte lange in den Humanwissenschaften und beeinflusste auch das 
Recht. Strafrechtliche Unterschiede in der sexuellen Mündigkeit von Homos und Heteros finden hier 
ihre Begründung, indem Homosexualität in Verbindung mit Verführung Jugendlicher gebracht wurde. 
Besonders stark war dieser Ansatz jedoch in der Psychologie i.w.S. vertreten. Ob wir Freud oder die 
Verhaltenstherapie nehmen, Homosexualität erklärt sich nach ihnen durch die Geschichte des Indivi-
duums und ist grundsätzlich therapierbar. Auch wenn die WHO die Homosexualität seit 1990 nicht 
mehr als Krankheit aufführt, die Vorstellung von der Therapierbarkeit von Homosexualität existiert 
auch heute noch, insbesondere in rechtskonservativen und fundamentalistischen Kreisen.  

Dass Homosexualität nicht auf freiem Willen beruhe oder erlernt, die sexuelle Orientierung 
vielmehr angeboren sei, ist ein dritter Erklärungsansatz, der schon früh in den Anfängen der moder-
nen Geschichte der Homosexualität auftauchte. Er wurde vor allem von Homosexuellen selbst geför-
dert und stellt heute unter ihnen die vorherrschende Auffassung dar. 1864 bezeichnete Karl Heinrich 
Ulrichs Homosexuelle als Urninge, als männliche Körper mit weiblicher Seele. Um 1900 folgte Mag-
nus Hirschfeld mit seiner Auffassung von Zwischenstufen, d.h. wonach jedes Individuum eine einzig-
artige Mischung von männlichen und weiblichen Eigenschaften sei. Seit den 1950er Jahren und 
insbesondere mit der modernen Schwulenbewegung kam es zu diversen Untersuchungen, die Homo-
sexualität durch genetische (bspw. mittels Zwillingsforschung), endokrinologische (z.B. via Hypotha-
lamus), neurowissenschaftliche (Stichwort: Amygdala), ja sogar epigenetische Faktoren zu erklären 
versuchten. Könnte die Homosexualität auf solche Faktoren zurückgeführt werden, würde dies den 

 

41 Bastard, weil er einerseits integrierter Teil der Gesellschaft ist und sich andererseits gegen sie und ihre Werte 
wehrt.  
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beiden ersten Erklärungsansätzen jegliche Berechtigung entziehen. Entsprechend groß war das 
Erkenntnisinteresse seitens der Forscher und entsprechend groß ist die Uneinheitlichkeit der Ergeb-
nisse.42 

Sartres Ansatz zur Erklärung von Homosexualität liegt quer zu diesen Erklärungssätzen. Die 
drei Erklärungsansätze gehen Hand in Hand mit einer Bewertung der Homosexualität von homophob 
über kritisch zu schwulenfreundlich. Für Sartre ist Homosexualität letztlich die Folge einer individuel-
len Wahl, eines Entwurfs. Sartre schließt nicht a priori aus, dass es auch bedingende Umstände gibt, 
von der Verführung bis zu genetischen Ursachen43. Doch auf jede Konstituierung eines Individuums 
durch externe Umstände folgt eine Personalisierung, die dem Individuum seine charakteristische 
Prägung verleiht. Die sexuelle Orientierung ist damit auch immer und letztlich Ausdruck einer persön-
lichen Wahl. Sartre ist somit ein Vertreter des ersten Erklärungsansatzes, wonach Homosexualität auf 
einer Wahl beruht. Was ihn jedoch von fast allen andern Vertretern dieses Ansatzes trennt, ist eine 
schwulenfreundliche Haltung. Homosexualität ist für ihn eine genauso berechtigte Wahl wie Hetero- 
oder jede andere Form von Sexualität. Damit geht Sartre sogar einen Schritt weiter als die Vertreter 
des dritten Ansatzes, die die Homosexualität mit unveränderlichen inneren Umständen begründen. 
Homosexualität ist für Sartre keine Art von Behinderung, wie es bspw. Kurzsichtigkeit ist. Homosexu-
alität ist das Ergebnis einer souveränen Wahl, worauf die Homosexuellen stolz sein können.  

Die Gründer von Arcadie, der bedeutendsten Schwulenbewegung Frankreichs der 1950er 
und 1960er Jahre, sahen dies ähnlich, waren sie doch von Sartres existentialistischen Theorien beein-
flusst und stellten Authentizität und mauvaise foi für sie wichtige Begriffe dar.44 Sie erkannten auch 
schon die Parallelen zu den beiden andern Minderheitsgruppen, für die sich Sartre in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt hatte, nämlich die Juden und die Schwarzen. In der Tat liegt Sart-
res Haltung zur Homosexualität jener der Réflexions sur la question juive zugrunde. Sowie der Anti-
semit den Juden macht, macht die homophobe Gesellschaft den Schwulen. „Der Jude [resp. Schwule; 
A.B.] ist ein Mensch, den die andern Menschen für einen Juden [resp. Schwulen] halten“.45 Sowohl 
hinter dem Bild des Juden wie des Schwulen (oder des Schwarzen) stehen Ängste und insbesondere 
die Furcht vor dem Menschsein.46 Nichts bezeugt die These von der Gesellschaftsabhängigkeit des 
Bilds des Schwulen besser als die sich im Laufe der Geschichte wandelnden Begriffe für den Homose-
xuellen, vom Sodomiten über Päderast, Invertierten und Homosexuellen zum zeitgenössischen 
Schwulen. 

In der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung kam es zum Gegensatz zwischen jenen, 
die einen Ansatz der individuellen Identität (identitaire), und jenen, die einen gemeinschaftlichen 
Ansatz (communautaire) vertraten, zwischen jenen, die ein droit à l’indifférence, einen Anspruch auf 
gesellschaftliche Gleichgültigkeit hinsichtlich der sexuellen Orientierung, und jenen, die ein droit à la 

 

42 So sehr es verständlich ist, dass Schwule sich nicht für ihre Homosexualität rechtfertigen wollen und deshalb 
eine durch die „Natur“ bedingte Erklärung für ihre Homosexualität vorziehen, so gefährlich ist diese Haltung. 
Denn damit bewegt man sich auf der Argumentationsebene der Nazis, die mit ihrer Eugenik unwertes Leben 
ausrotten wollten. Auch hinter der Haltung der Nazis stand die Auffassung, dass Homosexualität unveränder-
lich sei. Die Haltung des wahren Antifaschisten kann nur jene Sartres sein: Homosexualität ist frei gewählt – 
und der Schwule kann und darf darauf ebenso stolz sein wie der Heterosexuelle.  
43 Sartres Aussage steht deshalb nicht im Widerspruch zu Forschungsergebnissen, die eine biologische Abhän-
gigkeit der sexuellen Orientierung fanden. Die Homosexualität konnte dort meist zu 25-50% durch biologische 
Faktoren erklärt werden. Dies bedeutet jedoch auch, dass es zu 50-75% andere Faktoren geben muss, die die 
sexuelle Orientierung „bedingen“. Zu diesen anderen Faktoren zählt auch Sartres Entwurf/Wahl. Nach Sartre ist 
der Mensch wesentlich durch die Umstände bedingt. Er drückte diese „anthropologische Unfreiheit“ nie in 
Prozentsätzen aus, aber der Satz müsste wohl zu deutlich über 80 % angesetzt werden. Für Sartre entscheidend 
war jedoch, dass der Mensch bei aller Bedingtheit immer noch die Souveränität (die „ontologische Freiheit“) 
hat, Nein zu sagen. 
44 Julian Jackson: a.a.O., S. 129. 
45 Sartre: „Überlegungen zur Judenfrage“. In: Ders.: Überlegungen zur Judenfrage. Rowohlt: Reinbek 1994, S. 9-
91. Hier S. 44. 
46 A.a.O., S. 36. 
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différence, einen Anspruch auf Anderssein erhoben47. Zur Diskussion stand, ob die Schwulen eine 
assimilationistische Haltung der Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft verfolgen (wie dies bspw. 
Arcadie vertrat) oder sich eher für ein Leben in der schwulen Subkultur, im schwulen Ghetto ent-
scheiden sollen. Zum Zeitpunkt des Entstehens der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung48, die 
vor allem vom amerikanischen Vorbild (Stichwort: Stonewall) geprägt wurde, stand zuerst der An-
spruch auf Anderssein im Vordergrund. Insbesondere in Frankreich mit seiner ausgeprägt universalis-
tischen Tradition wurde diesem droit à la différence immer mehr ein droit à la indifférence entgegen-
gestellt. Am deutlichsten kam dies zum Vorschein mit dem französischen Konzept des Solidaritäts-
pakts (PACS) als Antwort auf die Forderung nach Schwulenehe. Während letztere eine Forderung 
nach Gleichstellung der Homosexuellen mit den Heterosexuellen darstellt, impliziert der PACS über-
haupt nicht mehr sexuelle Beziehungen. Auch der Pfarrer und seine Köchin können eine PACS ab-
schließen. In der Tat wurden in den Jahren vor 2013, als auch Frankreich die Ehe für Homosexuelle 
einführte, nur ca. 20% weniger PACS als Ehe abgeschlossen und von den PACS waren 95% zwischen 
Partner mit unterschiedlichem Geschlecht.  

Auch zu dieser Frage nach dem Verhältnis zwischen Universalismus und Assimilation finden 
sich interessante Bemerkungen in Sartres Réflexions sur la question juive, die in Analogie auf die 
Situation der Homosexuellen übertragen werden kann. Dem Vertreter des Universalismus entspricht 
der von Sartre beschriebene Demokrat. Seine Verteidigung des Juden (Schwulen) rettet den Juden 
(Schwulen) als Menschen, löscht ihn aber als Juden (Schwulen) aus.49 Für Sartre ist der Mensch vor 
allem durch sein Sein in der Situation definiert. Der inauthentische Jude (Schwule) flieht vor seiner 
Situation50, der authentische hingegen entwirft sich auf der Basis dieser Situation. Ob er sich nun wie 
Lévinas in erster Linie als Jude entwirft oder wie Raymond Aron als Franzose, ist nicht entscheidend. 
Beide sind authentische Juden. Beauvoir sollte später eine ähnliche Haltung in Le Deuxième sexe 
bezüglich der Frauen einnehmen. Entscheidend ist nicht, ob die Frau sich wie Beauvoir selbst als 
ledige, kinderlose Intellektuelle oder als verheiratete Frau mit Kindern entwirft; entscheidend ist, 
dass sie hierbei ihren Körper akzeptiert und sich in Freiheit entwirft. Analog gilt dies auch für die 
Homosexuellen. Wenn Sartre kritisiert, dass wir den Juden zwingen, sich zu entscheiden, ob er zu sich 
steht oder ob er flieht51, so postuliert Sartre indirekt, um in der Sprache der Diskussion um die Stel-
lung der Schwulen zu sprechen, ein Recht auf Indifferenz. Eine Haltung des indirekt oder direkt for-
cierten Coming-outs würde Sartres Haltung widersprechen. Aber sowenig Sartre grundsätzlich den 
orthodoxen Juden ob seiner Wahl verurteilt52, so wenig gäbe von Sartres Seite Einwände gegen einen 
bewusst in der schwulen Subkultur lebenden Homosexuellen. Für Sartre gibt es immer beides: das 
droit à la différence und das droit à l’indifférence. 

Mit der zu Beginn der 1990er Jahre in den USA entwickelten Queer-Theorie kam es, wenigs-
tens im wissenschaftlichen Bereich, zu einer weiteren Wende.53 Neben einer anti-

 

47 Scott Gunther: The Elastic Closet. A History of Homosexuality in France, 1942-present. Palgrave-Macmillan: 
Houndmills/New York 2009, S. 109. 
48 Die wichtigsten frühen Emanzipationsbewegungen für die Schwulen in Frankreich waren: Front homosexuel 
d’action révolutionnaire (FHAF; 1971-74), Groupes de libération homosexuelle (GLH; 1974-79), Comité d'ur-
gence anti-répression homosexuelle (CUARH; 1979-87). 
49 A.a.O., S. 37. 
50 A.a.O., S. 57. 
51 A.a.O., S. 82. 
52 Bei Sartre ist immer zwischen der Ebene des abstrakten Entwurfs und der Ebene des Inhalts des Entwurfs zu 
unterscheiden. Der Entwurf eines Faschisten oder eines orthodoxen Juden kann authentisch sein. Dies bedeu-
tet jedoch nicht, dass damit der Inhalt des Entwurfs der Kritik entzogen ist.  
53 So prominent die Stellung der Queer-Theorie in den Wissenschaften ist, in der Praxis spiegelt sie sich nur 
bedingt wieder (am ehesten noch zu Problemen von Trans- und Intersexualität). Scott Gunther weist in seinem 
interessanten Buch The Elastic Closet daraufhin, dass die Gleichberechtigung der Schwulen mit einer Heterose-
xualisierung von Homosexuellen verbunden war. Der gesellschaftlich akzeptierte Schwule von heute ist mit 
einem ungefähr gleichaltrigen Mann verheiratet. Andere Elemente der homosexuellen Welt wurden zu einem 
bedeutenden Teil untersagt oder eingeschränkt (Pädophilie, Ephebophobilie), andere verdrängt (Sadomaso-
chismus, Fetischismus, Promiskuität, öffentlicher Sex). Hiermit wird jedoch ein Grundpostulat der Queer-
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assimilationistischen zeichnete sie sich vor allem durch eine anti-essentialistische Haltung aus. Es gibt 
nicht „die“ Heteros und „die“ Homos, sondern eine unzählige Vielfalt von Ausprägungen in allen drei 
Dimensionen von Geschlecht, Gender und Begehren. Was einmal die Schwulen- und Lesbenbewe-
gung war, differenzierte sich immer mehr, wobei die heute verwendete Bezeichnung LGBT noch eine 
Kurzform ist.54 Die bedeutendste Vertreterin der Queer-Theorie ist Judith Butler. Dass Butlers Ver-
hältnis zu Sartre und Beauvoir gestört ist55, dürfte einer der wesentlichen Gründe sein, weshalb die 
Beziehungen zwischen Sartre/Beauvoir und der Queer-Theorie einem weitgehend unbeackerten Feld 
gleichen. Dies, obwohl vor der Queer-Theorie keine anderen Philosophen eine anti-essentialistische 
Haltung bezüglich Geschlecht, Gender und Verlangen so ausgeprägt wie Sartre und Beauvoir einge-
nommen hatten.  

In Beauvoirs Satz „„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“56 in Le Deuxième sexe 
liegt die Unterscheidung zwischen der Rolle der Frau (als Gender) und ihrem biologischen Geschlecht 
als Weibchen schon klar vor. Dass Beauvoir, auch wenn sie immer wieder von Mann und Frau spricht, 
nicht einheitliche Genders oder Geschlechter als binäre Strukturen annahm, ergibt sich aus den 
unterschiedlichen Rollen, die sie den Frauen zugesteht. Entsprechend bezog Beauvoir 1980 im Streit 
um die Ausrichtung der feministischen Bewegung in Frankreich konsequent für jenen Flügel Stellung, 
der die Bewegung nicht auf eine sexuelle Orientierung (im konkreten Fall auf die lesbische) ausrich-
ten wollte. Für Sartre wie für Beauvoir, beides Nominalisten, liegt die Welt als An-sich in kontingenter 
Form in unendlicher Vielfalt vor. Es ist erst das Für-sich, der Mensch, der mit seinem Bewusstsein 
versucht, Struktur in diese Vielfalt hineinzubringen und so erst Begriffe wie Männchen und Weib-
chen, Mann und Frau, Hetero und Homo definiert. Intersex, Transsexuelle, Transgender, Bisexuelle, 
Metrosexuelle, was auch immer – alles gehört zur Vielfalt des An-sich. In Übereinstimmung hiermit 
betont Sartre in L’Idiot de la famille, dass er jegliche Klassifizierung der Sexualität ablehnt (s.u. 8.dd, 
S. 44). Von seinem nominalistischen Standpunkt aus gibt es eben nicht Homosexualität und Hetero-
sexualität, sondern nur konkrete individuelle Ausprägungen von Sexualität. Hundert Personen haben 
ebenso viele Arten von Sexualität.57 Auch wenn Sartre (und Beauvoir heute) in der Diskussion um 
Geschlechterrollen und sexuelle Orientierungen nicht mehr zuoberst auf Liste stehen, viel zu sagen 
haben sie uns immer noch – nicht zu letzt auch dadurch, dass sich diese Fragen bei Sartre und Beau-

 

Theorie verletzt, wonach es eine – berechtigte – Vielfalt von biologischen Geschlechtern, Geschlechtsrollen und 
sexuellem Verlangen gibt. Dass Judith Butler aus Angst vor einer Einschränkung der Optionen der Homosexuel-
len Skepsis vor der Schwulenehe, einer Kopie der bürgerlichen Zweierkiste, äußerte (siehe Undoing Gender/Die 
Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Möglichen. Suhrkamp: Frankfurt -/2004/2011, S. 15), ist 
unter diesem Aspekt verständlich – und hätte wohl auch die Zustimmung von Sartre und Beauvoir gefunden. 
54 Die längste gefundene Variante war LGBTTQQFAGPBDSM für "lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexu-
al, queer, questioning, flexual (zu mehr als einem Geschlecht sich hingezogen fühlend), asexual, gender-fuck 
(Symbole mehr als eines Genders tragend à la Conchita Wurst), polyamorous, bondage/discipline, domi-
nance/submission, sadism/masochism“, und hierbei dürften sich Intersex-Personen noch benachteiligt fühlen, 
da ihr „I“ fehlt. 
55 Butlers Dissertation (1987) trägt zwar den Titel Recovery and Invention: The Projects of Desire in Hegel, 
Kojève, Hyppolite, and Sartre, weshalb eigentlich nahe liegen würde, eine engere Beziehung zwischen ihr und 
Sartre resp. Beauvoir zu vermuten. Doch dem ist nicht so. Ihre folgenden Arbeiten, denen man nur eine hohe 
Anerkennung zollen kann, basierten eher auf dem Werk Foucaults und anderer Poststrukturalisten.  
56 Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht. Rowohlt: Reinbek 1986, S. 265. 
57 Eine ähnliche Haltung nimmt er auch in den Réflexions sur la question juive (S. 39) ein, wo er festhält, dass, 
wenn man den Ausdruck „jüdische Rasse“ schon benutzen wolle, lieber in der Mehrzahl von jüdischen Rassen 
sprechen soll. Es gibt nicht den Juden.  
Aus diesem Grund macht Lawrence R. Schehrs Vorwurf in Alcibiades at the door (Stanford University Press: 
Stanford 1995) nur in seinem eigenen, aber nicht in Sartres Konzept einen Sinn. Schehr rügt, dass Sartre einen 
zu engen Begriff von Homosexualität habe und deshalb nicht wahrhaben wolle, dass Baudelaire (wurde als 
Jugendlicher wegen homosexueller Handlungen aus dem Lycée Louis-le-Grand geworfen) und Flaubert (der sich 
im ägyptischen Hammam von einem jungen Masseur befriedigen ließ) schwul waren. Während es für Schehr 
nur Hetero- und Homosexuelle gibt und er ein großes Interesse hat, aus jeder Prominenz, die irgendwann 
irgendwelche homosexuellen Erfahrungen gemacht hat, einen Schwulen zu machen, gibt es für Sartre so viele 
Arten von Sexualität, dass die Kategorisierung homosexuell-heterosexuell keinen Sinn macht. 
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voir immer auch mit anderen Problemkreisen der Diskriminierung (bspw. nach Herkunft, Rasse oder 
Religion) verbinden lassen. Wenn man in Judith Butlers Vorwort von 1999 zu Gender Trouble (Rout-
ledge: New York/London -/1990/2006) liest, dass in Gender Trouble die nötige Verbindung von 
Genderproblemen mit Angelegenheiten der Rasse fehlt (S. xvi-xviii), wird sofort verständlich, wie 
weit Sartre nicht nur seiner Zeit, sondern auch der Zeit von Judith Butler voraus war. 

 

 

4. Sartres Engagement für die Freiheit der Homosexuellen 

 

Sartre war kein Roger Peyrefitte, der den Kampf für die Rechte und die Freiheit der Schwulen 
zu einem wichtigen Teil seines Lebens machte. Dazu war für Sartre die Homosexualität nicht bedeu-
tend genug. Doch er war zweifellos der bekannteste Hetero, der für die Freiheit der Homosexuellen 
eintrat. Sein Engagement in dieser Richtung war jedoch immer Teil seines gesamten literarischen 
Schaffens und politischen Handelns und kann nur als solches verstanden werden. Auch unterlag es 
immer den Schwankungen in seiner literarischen wie politischen Tätigkeit, die nicht gering waren. 

Sartres politische Tätigkeit begann in einem engeren Sinne erst um 1946. Wenn wir von un-
bedeutenden Versuchen der Beteiligung an der Résistance und von L’Être et le néant und den phä-
nomenologischen Schriften absehen, die kaum jemand las, war Sartre in den Jahren vor und während 
des Zweiten Weltkriegs vor allem Schriftsteller. Es war eine Zeit, in der er, politisch wenig engagiert, 
vor allem ein moralischer Anarchist war. Einer, dessen einziges Ziel es war, die bürgerliche Moral zu 
unterminieren. Damals schrieb er La Nausée, die Erzählsammlung Le Mur, den ersten Band von Les 
Chemins de la liberté. Es waren diese Werke, die ihm unter den Homosexuellen und jenen, die Ver-
ständnis für die Homosexualität zeigten, die Reputation eintrug, sehr schwulenfreundlich zu sein.58  

Sartres Position als eher wenig bekannter Schriftsteller und moralischer Anarchist änderte 
sich abrupt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Er wurde zum bedeutendsten Vertreter der Rive 
Gauche, zur Supernova am literarisch-philosophischen Himmel von Paris. In ihm fand die existenzia-
listische Szene von St. Germain-des-Prés der Jahre 1945-47 ihr Idol. Geprägt war diese von Künstlern, 
Jazzmusikern, Chansonniers, Schauspielern und Studenten mit Anne-Maire Cazalis, Boris Vian und 
Juliette Gréco als ihren bekanntesten Vertretern. Die rebellische Jugend von damals war der Vorläu-
fer der 68er-Generation. Sie liebte Jazz, Jitterbug und Chanson, trug schwarze Kleider und hatte 
ungepflegte Haare. Alkohol und Drogen wurden als ebenso normal betrachtet wie sexuelle Freizügig-
keit.59 Die existenzialistische Bewegung, wie sie bezeichnet wurde, war die Reaktion des freien Indi-
viduums auf den Zwang zur Masse, wie ihn Kriegszeiten mit sich bringen.60 Es war die direkte Gegen-
reaktion auf die Moralauffassungen Vichy-Frankreichs von Travail – Famille – Patrie, Arbeit – Familie 
– Vaterland. Auch wenn Sartre selbst kaum aktiv an der Szene in St. Germain-des-Prés teilnahm, war 
er unbestritten deren intellektueller Führer. In seinen literarischen Werken verteidigte er das unver-
heiratete Zusammenleben, stellte er die Abtreibung – im Zeitalter vor der Pille oft die einzige Mög-

 

58 So hielt Gide ihn ganz offensichtlich für einen versteckten Schwulen, wie Adrienne Monniers Notiz aus dem 
Jahr 1939 und Sartres Bemerkung in La Cérémonie des adieux (s.u. 0) nahe legen. 
59 Wie schockierend dies für die noble Elite war, zeigt sich bspw. in Kritik Karl Jaspers an den jugendlichen 
Existentialisten und an Sartre in seiner Schrift Was ist Existentialismus? (In: Karl Jaspers, Aneignung und Pole-
mik: Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Philosophie, Hg.: Hans Saner, Piper: München -
/1951/1968, S. 497-501, hier S. 497, 500). Dem jugendlichen Existentialisten in Paris wirft Jaspers vor, nicht zu 
arbeiten, sich erotische Zügellosigkeiten zu erlauben und im Café zu leben. Und Sartre direkt wirft Sartre vor, 
dass er in „der Herrschaft des Schreckligen oder des Ekligen, des Perversen und des Verzweifelten“ schwelge. 
60 Ähnlich wie es der Dadaismus und der Surrealismus nach dem Ersten Weltkrieg waren. Noch in den 50er 
Jahren war Saint-Germain-des-Prés das Zentrum der homosexuellen Szene in Paris, wo man Genet, Cocteau, 
Jean Marais begegnen konnte und wo sich die Schwulen im Flore, Reine-Blanche, Royal oder der Pergola trafen. 
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lichkeit, keine unerwünschten Kinder zu bekommen – als reale Alternative dar und war Homosexuali-
tät gleichberechtigt mit der Heterosexualität. 

Für diese Ansichten bezog Sartre Prügel von rechts wie links. Sartre war damals der meistge-
hasste Mann Frankreichs. Kommunisten (und Sozialisten) waren in ihren Wertvorstellungen letztlich 
ebenso konservativ wie Christen und Gaullisten. Die Linke sah schon vor dem Zweiten Weltkrieg in 
der Homosexualität nur Dekadenz.61 Der kommunistische Schriftsteller Henri Barbusse, mit Gide und 
Romain Rolland der bedeutendste pazifistische Autor während und nach dem Ersten Weltkrieg, 
bezeichnete Homosexualität als Maßstab für die soziale und moralische Dekadenz der Gesellschaft. 
Für André Breton, den Vater der Surrealisten, war Homosexualität Ausdruck eines geistigen und 
moralischen Defizits, das alle Vorhaben bedrohe, für die er einstehe.62  

Als Sartre Ende 1944 an Prominenz und Einfluss zu gewinnen begann, wurde er schnell zum 
Ziel heftigster Kritik. Die kommunistische Humanité schimpfte ihn einen Ekelschriftsteller, Demago-
gen dritten Grades. Der kommunistische Philosoph und Politiker Roger Garaudy warf Sartre vor, den 
Mann zu entmännlichen, und nannte ihnen einen Totengräber. Dessen Kollege Henri Lefebvre, eben-
falls kommunistischer Philosoph, beschuldigte den Existenzialismus der Dekadenz. Die katholische 
Zeitung La Croix sah im atheistischen Existenzialismus Sartres eine größere Gefahr als im Rationalis-
mus des 18. und dem Positivismus des 19. Jhs. Der bürgerliche Figaro nannte sein Werk widerlich. 
Dessen Herausgeber Pierre Brisson schlug vor, Sartre wie eine Hexe im Spätmittelalter auf dem Platz 
vor der Notre-Dame verbrennen zu lassen. France au combat bezeichnete den Existenzialismus als 
einen Exkrementalismus. Nach der Bewegung des Dada gäbe es nun die Bewegung des „caca“. Im 
Monde wurden Les Chemins de la liberté als ekelhafter Roman verurteilt, der den abscheulichen 
Geruch von Latrinen ausströme. Und selbstverständlich fehlte auch nicht die Verurteilung von Sartres 
philosophischem und literarischem Werk durch die katholische Kirche. 1948 wurde es auf den Index 
der verbotenen Bücher gesetzt, Sartres Lehre 1950 in der Enzyklika Humani generis verdammt. 
Mehrere sog. christliche Staaten verboten seine Erzählsammlung Le Mur wegen Obszönität. Wieviel 
von der Verurteilung auf Sartres offene Haltung gegenüber der Homosexualität zurückzuführen ist, 
wieviel auf seine anderen Haltungen auf dem Gebiet der Sexualität und Liebe und wieviel auf seinen 
provokativ vertretenen Atheismus, lässt sich nicht feststellen.  

Bis 1945 war Sartre wesentlich ein Kritiker der bürgerlichen Kultur. Sein wichtigstes Mittel 
waren hierbei seine Erzählungen und Romane. In den darauf folgenden Jahren des politischen Enga-
gements, als seine Kritik spezifischer und politischer wurde, stand die Auseinandersetzung um die 
politische Moral im Vordergrund seines schriftstellerischen Schaffens. Morts sans sépulture (1946), 
L’Engrenage (1946/1948), Les Main sales (1947/48), Le Diable et le bon Dieu (1951), Nekrassov 

 

61 Deshalb trennte sich Gide 1936 (Veröffentlichung von Retour de l'U.R.S.S.) von den Kommunisten. Auf seiner 
Reise in die Sowjetunion musste er feststellen, dass die Homosexuellen dort nicht besser als jene in Frankreich 
gestellt waren. Dies änderte sich auch später nicht. Für den PCF waren Kommunismus und Homosexualität 
unvereinbar, wie sowohl Michel Foucault als auch René Schérer in der ersten Hälfte der 50er Jahre erfahren 
mussten. Während die Bürgerlichen versteckte Homosexualität akzeptierten (Foucault musste seine Beamten-
stelle in Polen wegen einer homosexuellen Affäre zwar aufgeben, erhielt jedoch eine neue; Schérer wurde nach 
einer Affäre an der Universität auch nur versetzt). Doch wie Gaston Revel in seinen Memoiren schreibt, der PCF 
war ein ebenso unnachgiebiger Zensor der sexuellen Häresien wie der ideologischen Perversionen.  
62 Sartre kritisierte ihn hierfür in Qu’est-ce que la littérature (1947/1948). Zur Vorgeschichte: als der katholische 
Schriftsteller Paul Claudel den Surrealisten und Dadaisten 1925 Päderastie vorwarf (denselben Vorwurf wie-
derholte 1935 der sowjetische Schriftsteller Ehrenburg), antworteten die Surrealisten noch gemeinsam, dass 
das einzige päderastische an ihren Aktivitäten die Konfusion sei, die ihre Handlungen bei den Nicht-Surrealisten 
anrichteten. In seinen Recherches sur la sexualité (1928-32) warf Breton dann aber den Homosexuellen ein 
geistiges und moralisches Defizit vor. André Masson und Raymond Queneau kritisierten Breton hierfür. Auch 
Jacques Prévert und Aragon nahmen die Schwulen in Schutz. Der Kommunist Aragon, obwohl selbst bisexuell, 
änderte jedoch später seine Meinung, als die Homosexualität in der UdSSR wieder strafbar wurde. Bretons 
Haltung war umso unverständlicher, als er zur Zeit von Claudels Attacke, mit dem homosexuellen Surrealisten 
René Crevel, befreundet war. 
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(1955)63 waren seine wichtigsten Werke. Und es waren Dramen und Filmbücher. Wie bei Genet galt 
auch für Sartre, dass Homosexualität damals nur ein Thema für Romane und Erzählungen sein konn-
te, nicht jedoch für Dramen64. Die Bewegung weg von der allgemeinen Kulturkritik hin zur politischen 
Kritik und weg vom Roman hin zum Drama bewirkte, dass die Homosexualität für Sartre während 
mehr als 25 Jahren kaum mehr ein Thema war. Statt gegen die bürgerliche Moral kämpfte Sartre nun 
vor allem für den Frieden und für die Freiheit der Menschen in der Dritten Welt.  

Der einzige nennenswerte Einsatz zugunsten der Homosexuellen war sein Kampf für Genet. 
1948 setzte er sich mit Cocteau für die definitive Begnadigung und die Aufhebung der Bewährung für 
Genet ein. 1952 widmete er diesem mit Saint Genet eine sehr ausführliche Biographie. All dies nicht 
zur Freude seiner politischen Freunde auf der Linken. Camus und die kommunistischen Schriftsteller 
Louis Aragon und Paul Éluard unterschrieben das Begnadigungsgesuch an Präsident Vincent Auriol 
nicht. François Mauriac, sonst immer auf der Seite der Benachteiligten, nannte Genet einen Scheiß-
haufen. Außer dieses Einsatzes zugunsten Genets lässt sich in der Zeit zwischen 1945 und 1970 wenig 
über allfällige Aktionen Sartres zugunsten der Homosexuellen berichten. Mindestens teilweise mag 
dies damit zusammenhängen, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Situation für die Homosexu-
ellen wieder lockerte. Mit Peyrefitte und Genet hatten die Homosexuellen zwei prominente, explizit 
schwule Schriftsteller als Leitfiguren – auch wenn diese selbst unter den andern homosexuellen 
Autoren nicht auf einhellige Zustimmung stießen. Mit der Gründung von Arcadie 1954 (bis 1984)65 als 
einer Homosexuellenorganisation mit gleichnamiger Zeitschrift erfolgte auch ein erster Schritt zu 
einer Interessenorganisation. Selbst die Verschärfung des Strafgesetzbuches 1960 (Mirguet-Zusatz), 
die unter gaullistischer Herrschaft eingeführt wurde, änderte daran wenig.66  

Aktiv zugunsten der Homosexuellen wurde Sartre erst wieder im Anschluss an die Studen-
tenunruhen im Mai 68 und die damit verbundene Entstehung neuer politischer und sozialer Bewe-
gungen. Schon vor dem Mai 68 begehrte die Jugend gegen die prüde bürgerliche Moral der 50er 
Jahre auf (Hippies, situationistische Protestschrift der Studenten in Strassbourg 1966, Kommune 1 in 
Berlin 1967). Der unmittelbare Anlass zum Mai 68 waren die Maßnahmen gegen die Studenten des 
M22M (Daniel Cohn-Bendit, Daniel Bensaïd, Serge July), die vor allem gegen die Geschlechtertren-
nung auf dem Campus in Nanterre protestiert hatten. Die sexuelle Befreiung, für die die Studenten 
1968 kämpften, war aber vor allem eine Befreiung der männlichen Heterosexualität. Frauen und 
Schwule waren vorerst ausgeschlossen. Homosexualität galt bei den Trotzkisten und Maoisten wie 
bei den pro-sowjetischen Kommunisten als bürgerliches Laster. Bezeichnend der Titel eines Beitrags, 
der noch 1972 in Politique Hebdo, einer Zeitschrift der antistalinistischen Kommunisten, erscheinen 
konnte: “Suffit-il de se faire sodomiser par un Arabe pour être marxiste-léniniste?“67 Wie die Frauen 
mussten auch die Schwulen nicht nur gegen die konservativen Vertreter traditioneller Moralvorstel-
lungen kämpfen, sondern auch gegen Linke unterschiedlicher Observanz. Diese schlossen die Homo-
sexuellen überhaupt aus oder wollten ihrem Kampf nur eine untergeordnete Rolle zugestehen. 

Sartre wusste schon seit Gides Rückkehr aus der UdSSR, dass links nicht unbedingt mit homo-
freundlich einherging. Die Angriffe des PCF gegen Sartres moralische Haltungen nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs und auch die Attacken gegen Genet waren deutliche Bestätigungen dieser Vor-
behalte. Falls Sartre gehofft hatte, dass weniger orthodox gesinnte linke Regierungen in der Dritten 
Welt (Algerien, Cuba, Vietnam, z.T. Kongo) eine in moralischen Fragen liberalere Haltung vertreten 

 

63 Auf Deutsch: Tote ohne Begräbnis, Im Räderwerk, Die schmutzigen Hände, Der Teufel und der liebe Gott, 
Nekrassov.  
64 Die Darstellung von Homosexuellen im Theater hätte mit größter Wahrscheinlichkeit die strafrechtliche 
Verfolgung wegen Verstoßes gegen die guten Sitten bedeutet. 
65 Unter Mithilfe der Schweizer Organisation und Zeitschrift Der Kreis (1943-67). 
66 Nur indirekt mit Homosexualität hatte Sartres Einsatz 1963 gegen die Zensur von Nico Papatakis’ Film Les 
Abysses zu tun, der auf Genets Drama Les Bonnes (Geschichte der Doppelmörderinnen Papin 1933) beruhte.  
67 „Reicht es, sich von  einem Araber penetrieren zu lassen, um Marxist-Leninist zu sein?“ Diese Anmerkung 
könnte sich gegen Guy Hocquenghem oder Daniel Guérin gerichtet haben, die beide, wenn auch zu unter-
schiedlichen Zeiten, in Sartres Umkreis auftauchten. 
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würden, wurde er rasch eines andern belehrt. Cuba und Fidel Castro waren für Sartre nach den 
Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Einmarsch in Budapest der erste Lichtblick für eine neue 
fortschrittliche Politik. Von seinem Kubabesuch 1960 schrieb er begeisterte Artikel. Doch schon 1961 
musste er erfahren, dass Schwule öffentlich durch Havanna geführt wurden. Unter diesen befand 
sich auch Virgilio Piñera, der für die Literaturbeilage Lunes de Revolución zuständig und ein Bekannter 
von Carlos Franqui war, dem Redaktor von Revolución, der Sartre und Beauvoir nach Kuba eingela-
den hatte. 1965 kam es noch schlimmer. Zusammen mit anderen „asozialen“ Elementen wurden die 
Homosexuellen in Arbeitslagern eingeschlossen. Gemäß Heberto Padilla, einem kubanischen Dichter, 
sagte Sartre unter Anspielung auf das Dritte Reich, dass es auf Kuba keine Juden, dafür aber Homose-
xuelle gebe.68 Sartre distanzierte sich zwar vorerst noch nicht offiziell von Kuba, doch er fror die 
Beziehungen ein und reiste 1968 unter dem Vorwand der Erkrankung nicht an den Kulturkongress in 
Havanna. Als Kuba 1971 Padilla unter dem Vorwurf konterrevolutionärer Aktivitäten verhaftete, 
wogegen Sartre und Beauvoir laut protestierten, und gleichzeitig vom 1. Nationalkongress über 
Erziehung und Kultur eine rigorose Anti-Schwulen-Politik gefordert wurde, kam es zum definitiven 
Bruch zwischen Sartre und Kuba.  

Die Diskussionen zwischen Sartre, Philippe Gavi und Pierre Victor (Alias von Benny Lévy) in 
On a raison de se révolter (1972-74) zeigen, dass Sartre Gavis Position unterstützte, dass der Kampf 
der Schwulen (und Frauen, aber auch für die Autonomie der Regionen und den Schutz der Umwelt) 
nicht dem Kampf gegen die Kapitalisten untergeordnet werden darf, sondern gleichberechtigt ist. Für 
Sartre konnte eine wahre linke Gesellschaft nur eine sein, die nicht nur die Kontrolle der Produkti-
onsmittel in die Hände der Arbeiter legt, sondern die auch den Frauen und Schwulen gleichberechtig-
te Rechte zubilligt. Sartres Position war hierbei umso bemerkenswerter, als er sie gegen Benny Lévy 
einnahm, den Führer der Gauche Prolétarienne, der ihm 1974-80 als Sekretär und geistiger Sparring-
partner diente. Und Sartre war hierbei klar, dass er mit dieser Forderung gerade bei der überwiegen-
den Mehrheit der Arbeiter, die sie damals anzusprechen versuchten, auf Granit beißen würden.69  

Sartre unterstützte die entstehende Schwulenbewegung dadurch, dass er ihnen Möglichkei-
ten bot, ihre Ideen zu publizieren. In der Zeitschrift Tout!, die der spontanistisch-maoistischen Bewe-
gung Vive la révolution (u.a. Gavi) nahestand, wurden im April 1971 vier Seiten über Homosexualität 
veröffentlicht. Für den Beitrag verantwortlich war Guy Hocquenghem, ein ehemaliger Trotzkist und 
Mitbegründer des Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR, 1971-74), der ersten linken 
Schwulenbewegung Frankreichs („Notre trou-du-cul est révolutionnaire“). In dem Beitrag verlangte 
Hocquenghem die freie Verfügbarkeit über den eigenen Körper inklusive das Recht auf Homosexuali-
tät, Verkehr mit Minderjährigen, Abtreibung und Verhütung70. Sartre als verantwortlicher Herausge-
ber von Tout! wurde hierauf vom Bürgermeister von Tour wegen Verstoßes gegen die guten Sitten 
angezeigt. Im Prozess wurde er dann – mit dem üblichen Sartre-Bonus: „on arrête pas Voltaire“ (de 
Gaulle) – freigesprochen.  

Ab der Gründung von Libération 1973 gab es dort neben der Frauen- eine sehr aktive Schwu-
lenfraktion. Auch Hocquenghem arbeitete ab 1976 bei der Libération mit. Die Libération war die 
erste Zeitung in Frankreich, in der kleine schwule Kontaktinserate veröffentlicht werden konnten. Die 
Homosexuellen durften dabei immer auf Sartres Unterstützung gegen die maoistische Fraktion 
zählen, die den Schwulen nicht besonders gewogen war. Darüber hinaus unterstützte Sartre die 
Homosexuellenbewegung in vielfältiger Weise. 1973 unterschrieb Sartre als einziger Nicht-Schwuler 
zusammen mit Gilles Deleuze, Michel Foucault, Genet, Félix Guattari, Daniel Guérin, Hocquenghem 
und Georges Lapassade die Trois milliards de pervers. Grande Encyclopédie des Homosexualités. 

 

68 Aussage von Padilla im Film Conducta Impropia von Néstor Almendros und Orlando Jiménez-Leal 1984 
(Néstor Almendros/Orlando Jiménez-Leal: Conducta impropia. Editorial Playor: Madrid 1984. S. 79). 
69 Nach Guy Hocquenghem habe sogar Sartre vorgeschlagen, die 1971 verbotene Nummer von Tout! vor den 
Fabriken zu verteilen. Hocquenghem habe jedoch abgelehnt, da er keine Lust hatte, sich von den Kameraden 
der Gauche Prolétarienne verprügeln zu lassen. 
70 Die beiden letzten Forderungen sind darauf zurückzuführen, dass die FHAR der Frauenbefreiungsbewegung 
(MLF) entstammte und zu Beginn noch gemischt schwul-lesbisch war. 
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Diese Enzyklopädie, die u.a. Kapitel über passiven Analverkehr mit jungen Arabern, über Masturbati-
on und Sex mit Minderjährigen (d.h. unter 21 Jahren) enthielt71, wurde von der Zeitschrift Recherches 
unter Leitung Félix Guattaris herausgegeben und war Gegenstand heftiger öffentlicher Polemik und 
gerichtlicher Schritte gegen die verantwortliche Redaktion. 1976 setzt sich Sartre in seinem Artikel 
über Pasolini ein weiteres Mal prominent für die Homosexuellen ein. Der Prozess gegen dessen 
Mörder, den Stricher Pelosi, dürfe nicht in einen Prozess gegen Pasolini und die Schwulen umgewan-
delt werden, denn nicht die Homosexualität sei das Problem, sondern die machistische Haltung der 
Italiener (s.u. 8.oo). Diese sehe die Frauen als das minderwertige Geschlecht an, das nur für die Liebe 
und die Mutterschaft gemacht sei, und die Abneigung gegen die Homosexualität sei Ausdruck dieser 
machistischen Haltung.72 Im Jan. 1977 unterschrieb er zusammen mit anderen Linksintellektuellen 
(Aragon, Roland Barthes, Deleuze, Françoise d’Eaubonne, Beauvoir, Philippe Sollers, Jacques Lang) 
eine Erklärung, die sich indirekt für eine Lockerung der Gesetzgebung hinsichtlich des Sexualverkehrs 
zwischen Erwachsenen und Minderjährigen aussprach. In dieser Erklärung wurde kritisiert, dass drei 
ältere Männer schon seit drei Jahren wegen Sexes mit minderjährigen Mädchen und Jungen in Un-
tersuchungshaft saßen (s.u. 8.qq).73 Seine Pro-Schwulen-Haltung brachte Sartre ein letztes Mal kurz 
vor seinem Tod zum Ausdruck, als er sein letztes Interview vor seinem Tod der ersten französischen 
Schwulenzeitschrift Le Gai Pied gewährte. Zu ihrem einjährigen Jubiläum und um sie bekannter zu 
machen, stellte sich Sartre gerne den kritischen Fragen von Jean Le Bitoux74 und Gilles Barbedette 
(s.u. 8.tt).75  

 

 

5. Sartre, der Verantwortungslose? 

 

 

71 Heute können wir uns nur noch über die Selbstverständlichkeit wundern, mit der damals das Recht Minder-
jähriger auf ihre Sexualität eingefordert wurde. Ephebophilie war die bis in die 1970er Jahre am weitesten 
verbreitete Form der Homosexualität (von Gide bis zu Hocquenghem und Schérer). Auch das Thema der Sexua-
lität von Kindern wurde entsprechend thematisiert. Cohn-Bendit berichtete in seinem Buch Der große Basar 
(1975) über erotische Erfahrungen mit zwei- bis fünfjährigen Kindern, als er Anfang der siebziger Jahre in einem 
Frankfurter "Kinderladen" arbeitete. Nur mit viel Glück überlebte Cohn-Bendit 2001 entsprechende politische 
Attacken. Dass sich damals eine breite Front von Linken, Schwulen und Pädophilen bildete, lässt sich rückbli-
ckend nur mit dem diskriminierend hohen Schutzalter von 21 Jahren für homosexuelle Handlungen erklären. 
Sobald die Diskriminierung der Schwulen fiel, standen die Pädophilen weitestgehend allein da. Die Ereignisse in 
den 80er Jahren führten zu gewaltigen Veränderungen in der homosexuellen Szene, mit der auch eine Ände-
rung des Profils des typischen Homosexuellen einherging. Der Schwule – interessiert nur an erwachsenen 
Partnern, die er in einer festen schwulen Szene findet, mit Coming-out und ggf. auch in einer festen Zweierbe-
ziehung – löste den Ephebophilen ab, der sich seine dauernd wechselnden jugendlichen Partner im Park und 
andern Orten in aller Heimlichkeit suchte (Scott Gunther: The Elastic Closet. S. 76 ff.). 
72 Schon 1968 verfolgte er mit Interesse Bassos Initiative, die die Abschaffung des Delikts der (vor allem bei 
Homosexuellen angewandten) Verführung im italienischen Strafrecht vorsah. 
73 Die Schranke von 21 Jahren für sexuelle Volljährigkeit bei Homosexuellen stammte aus der Vichy-Zeit. Zur 
Zeit der Französischen Revolution gab es keine Altersgrenze, sondern wurde nur Vergewaltigung und Verfüh-
rung bestraft. Erstmals war eine Limite (11 Jahre) zur Zeit der Restauration eingeführt worden.  
74 Jean Le Bitoux ist der Gründer der ersten Schwulenzeitschrift Frankreichs, Le Gai Pied (1979). Später enga-
gierte er sich vor allem für die durch die Nazis verfolgten Homosexuellen.  
75 Wir können uns heute kaum mehr vorstellen, welchen Problemen sich die Schwulenbewegung und auch die 
entsprechenden Zeitschriften damals ausgesetzt sahen. Sie standen immer mit einem Bein im Gefängnis. Noch 
Ende der 70er Jahre bekamen Libération und Nouvel Obs Schwierigkeiten, wenn sie schwule Kontaktinserate 
veröffentlichten. Bei der Vorbereitung von Le Gai Pied wurden Le Bitoux und seine Kollegen von der Polizei 
observiert. Als Hocquenghem und Le Bitoux 1978 für das Parlament kandidierten, wurden sie von Rechtsext-
remen so bedroht, dass sie nicht mehr zuhause schlafen konnten. Und dies in einer Stadt, die mit Delanoë 
dreißig Jahre später einen Homosexuellen zum Bürgermeister hatte. 
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In seinem 2002 veröffentlichten Buch Les Oubliés de la mémoire wirft derselbe Le Bitoux, 
dem Sartre sein letztes Interview gewährte, Sartre in Bezug auf die Homosexuellen Verantwortungs-
losigkeit vor, die an Homophobie grenze. Ähnliches findet sich auch in Didier Eribons Beitrag 
L’Abjecté Abjécteur: Quelques remarques sur l’antisémitisme gay des années 1930 à nos jours zu 
einer Konferenz 2000 in Chicago. Der Beitrag wurde drei Jahre später in Eribons Buch Hérésies (2003) 
veröffentlicht. Der Vorwurf, den beide Sartre machen, ist, dass er die Schwulen als pro-Nazi darstelle 
und damit das Andenken an die Schwulen beschmutze, die unter den Nazis verfolgt wurden. Die 
materielle Grundlage hierfür sind vier Stellen aus Sartres Werk.76 In L’Enfance d’un chef ist Lucien 
zuerst schwul, bevor er zum Antisemiten und Anhänger der Action Française wird (s.u. 8.c). In Un 
promeneur dans Paris insurgé ist von einem schwulen Pagen die Rede, der auf die Befreiungskämpfer 
geschossen hatte (s.u. 8.i). In Qu’est-ce qu’un collaborateur bringt Sartre zuerst die Kollaboration in 
die Nähe der Homosexualität und schreibt dann vom glänzenden Nachwuchs, den die Homosexuel-
len der Kollaboration geliefert haben (s.u. 8.k). Und schließlich beschreibt Sartre in La Mort dans 
l’âme die Freude, die der schwule Daniel beim Anblick der deutschen Armee empfindet (s.u. 8.o).  

Die genauere Analyse von Le Bitoux’ und Eribons Kritik zeigt jedoch, dass diese auf Missver-
ständnissen beruht und teilweise die Umstände während der fraglichen Zeit nicht berücksichtigt. In 
vielem gemahnt sie an die Kritik an Sartres Verhalten während der Besatzung oder seiner Weggenos-
senschaft mit den Kommunisten in den 50er Jahren. Einzelne Textstellen werden aus dem Kontext 
gerissen und in eine vermeintliche Situation hineingestellt, die es damals so gar nicht gab. Eine kausa-
le Verbindung zwischen Homosexualität und Faschismus wurde zwar immer wieder behauptet. Vor 
allem von Links. Schon vor 1930 wurde die Männerbündlerei der Nazis und ihre Mysogynie von den 
Linken mit Homosexualität in Verbindung gebracht. Nach dem Verbot der Homosexualität in der 
UdSSR 1933 wurde dieses Stereotyp auf kommunistischer Seite intensiv gepflegt. Bei vielen linken 
Intellektuellen, Künstlern und Autoren findet es sich deshalb wieder. Schon 1936 reproduzierte 
Gustav von Wangenheim in seinem Film Bortsy (Kämpfer) dieses Bild. In weiteren Filmen wiederholte 
es sich in der Nachkriegszeit, so bei Luchino Visconti (1969: La caduta degli dei/Die Verdammten/Les 
Damnés) und Pasolini (1975: Saló o le 120 giornata di Sodoma/Die 120 Tage von Sodom). Es findet 
sich auch in Alberto Moravias Roman Il conformista (1951: Le Conformiste/Der Konformist; 1971 von 
Bernardo Bertolucci verfilmt) und in Theodor Adornos philosophischem Werk Minima Moralia 
(1951).  

Die These, dass Sartre dieses Stereotyp vom schwulen Nazi in L’Enfance d’un chef wiederge-
geben habe, ist jedoch klar falsch. Lucien ist zuerst Surrealist und – versuchsweise – schwul und wird 
dann Hetero und Rechtsextremer. Wenn schon müssten sich die Heteros beklagen, dass sie als 
Rechtsextreme bezeichnet werden. Auch die These, dass der rechtsextreme Hetero an einer Ver-
drängung seiner Homosexualität leide, macht keinen Sinn. Dadurch dass Lucien nur versuchsweise 
schwul ist und der schwule Bergère ein Surrealist77 und damit ein Linker ist, wird klar, dass Sartre 

 

76 Nur der Vollständigkeit halber sei noch eine fünfte Stelle erwähnt, die Le Bitoux anführt. In Présentation des 
Temps Modernes spricht Sartre vom Aspekt der schwarzen Messe der homosexuellen Liebe und der Existenz 
einer homosexuellen Freimaurerei. Le Bitoux erkennt hierin eine Herabsetzung der Homosexualität. Dabei 
verschweigt er jedoch den Kontext. Sartre vertritt die These, dass jeder Mensch aus seiner Situation verstanden 
werden muss, und wendet sich dagegen, dass das Bürgertum die Dreieinigkeit von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit ihres konkreten Inhaltes beraubt und den analytischen Geist zur offiziellen Doktrin macht. Sartre 
kritisiert den abstrakten Begriff des Menschen im bürgerlichen Denken, der nur noch den Menschen im Singu-
lar, aber nicht im Plural kennt. Ein Arbeiter steckt in einer anderen Situation als ein Bürger, ein Franzose in 
einer anderen als ein Deutscher und ein Schwuler in einer anderen als ein Heti. Deshalb gelinge es Proust auch 
nicht, Swanns Liebe zu Odette überzeugend zu schildern. Denn Homosexualität wies – in Klammern: damals – 
eben einen heimlichen, verbotenen Charakter auf. Da die meisten Homosexuellen sich nicht outeten, konnten 
sie einander wie Freimaurer nur im Vertrauen kennen. Le Bitoux will mit seiner Kritik wohl kaum behaupten, 
dass ein Homosexueller damals gleich wie ein Heterosexueller leben konnte. Le Bitoux’s Argument ist mehr als 
nur seltsam, es ist gesucht. 
77 Die Kombination Surrealist und Homosexueller weist insofern eine gewisse Piquanterie auf, als der Vater der 
Surrealisten, Breton, homophob war. Mit dem schwulen René Crevel, dem bisexuellen Aragon und dem homo-
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gelebte Homosexualität – wenn schon, dann schon – mit politisch linker Haltung in Verbindung 
brachte und nicht mit Faschismus. Gleich verzerrt ist die Widergabe der Szene des schwulen Pagen in 
Un Promeneur dans Paris insurgé78, der auf die Befreiungskämpfer geschossen haben soll. In Tat und 
Wahrheit geht es dort darum, dass auf der Suche nach den Kollaborateuren der deutschen Besat-
zungstruppen nicht vorschnell soziale Außenseiter wie der schwule Page beschuldigt werden.79  

Kollaboration ist auch das Thema in La Mort dans l’âme und vor allem Qu’est-ce qu’un colla-
borateur?. In der Tat brachte Sartre hier Homosexualität mit Kollaboration in Zusammenhang. Doch 
diesen auf den Vorwurf zu reduzieren, dass „die“ Homosexuellen mit den Besatzern kollaboriert 
hätten, ist unhaltbar. Sartres Artikel Qu’est-ce qu’un collaborateur? muss in den weiteren Zusam-
menhang der Fragen nach dem Wer und dem Warum der Kollaboration gestellt werden. Tatsache ist, 
dass weniger als 5% der Franzosen in irgendeiner Form aktiv Widerstand geleistet hatten. Die Zahl 
der aktiven Kollaborateure war mindestens doppelt so hoch. Und die breite Masse der Franzosen, 
über 80%, hat sich recht und schlecht durch die Besatzungszeit geschummelt. Nach Kriegsende 
wollten alle Franzosen selbstverständlich zu den Gewinnern gehören und Widerständler gewesen 
sein. Sartres Artikel La République du silence, der in der ersten im freien Paris produzierten Nummer 
von Les Lettres françaises (9.9.44) auf der Titelseite erschien, trug das Seinige dazu bei, diesen My-
thos von den Franzosen als einer Nation von Résistancekämpfern zu schaffen. Den gleich nach der 
Befreiung losgehenden Kampf gegen tatsächliche und vermeintliche Kollaborateure trug Sartre 
allerdings nur zu Beginn mit. So machte er zwei, drei Monate aktiv im CNE mit, bis ihm die Verfolgun-
gen zu weit gingen80.  

In Qu’est-ce qu’un collaborateur?, das im Aug./Sept. 45 in der Zeitschrift La République 
Française in New York erschien, ging Sartre hart mit dem Mythos der Franzosen als Nation der Wi-
derstandskämpfer ins Gericht. Er schilderte die Pariser als Leute, denen es unter der deutschen 
Besatzung gar nicht so schlecht ging. Die Résistance sei bedeutungslos gewesen. Er lehnte die Auffas-
sung der Kommunisten ab, die Kollaboration mit dem Bürgertum in Verbindung brachte. Nach Sart-
res Ansicht waren die konservativen Bürger viel eher Pétainisten als Kollaborateure der Deutschen. 
Die Kollaboration – im engeren Sinne des Wortes – war für ihn, wie Verbrechen oder Selbstmord, ein 
Phänomen einer kleinen Minderheit. Ihre sozialpsychologischen Grundlagen sah er vor allem in 
sozialem Außenseitertum. Zu den Kollaborateuren zählten marginalisierte Parteimitglieder der Sozia-
listen und Kommunisten ebenso wie Vertreter des ultramontanen hohen Klerus und Royalisten. Die 
Mehrheit lehnte Staat und Gesellschaft ab und träumte von einer autoritären Gesellschaft. Ähnlich 
wie viele Pazifisten, die den Widerstand gegen die Deutschen ablehnten, unterlagen sie nach Sartre 
einem verfehlten Realismus, der „Sein“ mit „Sein müssen“ gleichsetzt. 

In diesem Zusammenhang erwähnt Sartre auch die Homosexuellen. Allerdings kommt ihnen 
hierbei eine vollkommen untergeordnete Position zu. Von den 11½ Seiten der deutschen Ausgabe 
sind ganze zehn Zeilen den Homosexuellen gewidmet. Zuerst diagnostizierte Sartre, dass die Meta-
pher von Frankreich als der Frau Deutschlands, welche die pro-faschistischen Schriftsteller Alphonse 
de Châteaubriand, Drieu und Brasillach (die letzteren beiden waren homosexuell) benutzten, eine 
Mischung aus Masochismus und Homosexualität widerspiegelten. Und dann hält er noch in einem 
Satz fest: „Übrigens haben die Pariser homosexuellen Kreise zahlreichen und glänzenden Nachwuchs 

 

erotischen Salvador Dalí war jedoch auch die andere Seite vertreten.  
78 Der Artikel wurde im Übrigen mit größter Wahrscheinlichkeit von Beauvoir im Namen Sartres geschrieben 
und nicht von Sartre selbst.  
79 Nach der Befreiung Frankreichs wurde, angeführt von den Kommunisten, eine Hexenjagd veranstaltet, der 
auch viele Unschuldige zum Opfer fielen. Eines der beliebtesten Opfer waren Französinnen, die einen deut-
schen Soldaten zum Freund hatten.  
80 Unter Aragons Leitung wurden etwa hundert Schriftsteller der Kollaboration beschuldigt. Mit dem Komitee 
zur Säuberung unter den Schriftstellern hatte Sartre, anders als viele Kritiker glauben, jedoch wenig zu tun. 
Sartre war Mitglied der Commission d’épuration de l’édition, die für Säuberungen im Verlagswesen zuständig 
war. Dieser Kommission wurde jedoch vorgeworfen, nicht radikal genug durchzugreifen, weshalb Vercors und 
Pierre Seghers austreten. 
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geliefert.“ Le Bitoux erkennt hierin eine Beleidigung all jener Homosexuellen, die von den Nazis ins KZ 
verschickt wurden und dort starben. Für Eribon ist der Satz ein Skandal. Doch auch Eribon gibt zu, 
dass es von Seiten der Schwulen und Lesben eine Faszination für die männliche Ordnung gab, die die 
Faschisten verkörperten. Dass es mehr kollaborierende Heteros als Homos gab, dass Schwule auch in 
der Résistance mitwirkten, ist kein Argument gegen Sartres Feststellung, dass es zahlreiche bedeu-
tende Homosexuelle gab, die den Besetzern nahestanden und mit ihnen kollaborierten. Ihre Namen 
sind zahlreich. Just unter den Schriftstellern, für die sich Sartre besonders interessierte. Drieu, Brasil-
lach und Abel Bonnard waren nur die bedeutendsten Beispiele hierfür81. Auch Jouhandeau, Monther-
lant, Paul Morand, Lucien Rebatet und Cocteau zählten zur Schar homosexueller Schriftsteller mit 
pro-faschistischen Neigungen.82 Sie liebten die deutsche Männlichkeit und die deutschen Jünglinge. 
Jouhandeau reiste 1941 nach Weimar nur wegen Gerhard Heller, des Verantwortlichen für Schrift-
tum der Propagandastaffel in Paris. Eribon weiß dies, beschreibt dies sogar. Und damit weiß er auch, 
dass, wenn Sartre schrieb, dass die Pariser Homosexuellenszene viele prominente Kollaborateure 
lieferten, dies der Wahrheit entsprach.  

Nicht weniger haltbar ist Le Bitoux’s Vorwurf, dass Sartre mit seiner Darstellung der Nähe von 
Homosexuellen zur den deutschen Besetzern das Andenken jener Schwulen verletzte, die in deut-
schen KZs litten und starben. Le Bitoux verrannte sich hier offensichtlich. Wie er selbst in Les Oubliés 
de la mémoire schrieb, kam es in Paris und ganz Frankreich zu keinen Verfolgungen der Schwulen. 
Die einzige Ausnahme bildete Elsass-Lothringen, das dem Dritten Reich angeschlossen wurde und wo 
die deutschen schwulenfeindlichen Gesetze galten. Wohl verzog sich die schwule Szene von Paris 
hinter die Vorhänge, in die Hammams und öffentlichen Pissoirs. Doch ansonsten duldeten die deut-
schen Besetzer die Schwulen. Wie Le Bitoux selbst anführt, bemerkte Roger Stéphane 1978 in einem 
Interview mit Le Gai Pied, dass, obwohl alle wussten, dass er Jude und schwul war, er von den Deut-
schen nicht deswegen, sondern nur wegen seiner Résistance-Tätigkeit verhaftet wurde. Wenn je-
mand im besetzten Frankreich homophobe Haltungen zeigte, dann waren es Vichy-Frankreich und 
die erzkatholischen Kreise um Pétain. Die Verschärfung der entsprechenden Gesetze durch Vichy 
1942 belegt dies bestens.83  

Die Vorwürfe von Le Bitoux und von Eribon fallen schnell in sich zusammen, wenn sie nicht 
auf dem Hintergrund unseres heutigen verzerrten Bildes vom besetzten Frankreich betrachtet, son-
dern kritisch auf ihren historischen Gehalt hinterfragt werden. Dazu kommt noch, dass Sartres Aus-
sagen auch in den Rahmen seines philosophischen und literarischen Schaffens gestellt werden müs-
sen. Ganz entscheidend hierbei ist, dass für Sartre der Verrat – und Kollaboration ist in erster Linie 
Verrat – nichts Negatives, sondern etwas Positives ist. Vor allem wenn es um Verrat an der bürgerli-
chen Moral geht. Sartre bezeichnete sich selbst als Verräter. Wenn Sartre Daniel in La Mort dans 

 

81 Sie wurden auch als Gestapettes bezeichnet: Gestapo + tapette (franz. für Schwuchtel). 
82 Eribon selbst bemerkt, dass bis zu den 1970er Jahren, als Homosexuelle sich politisch eher nach links zu 
orientieren begannen, gerade unter den Homosexuellen in den Eliten rechte, ja rechtsextreme Gesinnungen 
dominierten. Die erste französische Schwulenorganisation Arcadie sei 1954 von Rechten und nicht Linken 
gegründet worden. Ihre bekanntesten Sprecher, Roger Peyrefitte und Jacques de Ricaumont – letzterer trat in 
den 80ern für Le Pen ein – waren rechtsextrem. Wie Proust fand auch Genet, es sei kein Widerspruch, gleich-
zeitig homosexuell und Antisemit zu sein. Selbst in den 1920er Jahren hätten Leute wie Pierre Gaxotte und 
Georges Dumézil nahe bei Charles Maurras gestanden und die Vorstellung der Action Française als Kreis von 
Schwulen sei nicht so falsch. In Deutschland sieht Eribon etwas Ähnliches im Kreis um Stefan George. 
Im Übrigen war es nicht nur Sartre, dem die überdurchschnittliche Kollaboration (prominenter) Schwuler mit 
den deutschen Besatzern auffiel. Auch Guéhenno fragte sich schon 18.6.41 in seinem Tagebuch: „Ein soziologi-
sches Problem: warum so viele Päderasten unter den Kollaborateuren?“ (Julian Jackson: Living in Arcadia, S. 
41). 
83 Auch dies ist ein weiterer Beweis für meine schon in der Besprechung von Gilbert Josephs Une si douce 
occupation festgehaltene Beobachtung, dass es in den Führungskreisen in der deutschen Besatzungsbehörde 
viele frankophile Vertreter gab, die für den französischen Lebensstil und seine Kultur und Kunst viel empfan-
den. Dies beeinflusste offensichtlich auch deren Haltung zur Homosexualität. Dass Sartre in Les Morts sans 
sépulture Vichy-Leute als Folterer auftreten ließ, mag unser heutiges Bild von einem Frankreich im Widerstand 
verletzen, ist historisch aber nicht ungerecht. 

http://www.sartre.ch/Une%20si%20douce%20occupation.pdf
http://www.sartre.ch/Une%20si%20douce%20occupation.pdf
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l’âme als jemanden beschreibt, der die Niederlage Frankreichs als Niederlage der bürgerlichen Moral 
und des Familienvaters beschreibt – wie es auch Genet tat –, so darf sich Daniel mindestens teilweise 
Sartres Sympathie gewiss sein. Dass Sartre die Homosexuellen nicht einfach nur für Kollaborateure 
hielt, zeigt sich auch darin, dass er für La Dernière chance, den letzten, nicht mehr zu Ende geschrie-
benen Teil von Les Chemins de la liberté, vorgesehen hatte, dass die beiden schwulen Figuren Daniel 
und Philippe als Widerstandskämpfer ihr Leben verlieren (s.u. 8.aa). Im Falle von Le Bitoux und Eri-
bon (aber auch von Judaken in seinem Buch Jean-Paul Sartre and the Jewish Question) haben wir es 
offensichtlich mit jener Form von Political Correctness zu tun, die jede Erwähnung von ihnen unan-
genehmen Äußerungen verbieten möchten, unabhängig davon, ob diese Erwähnung richtig ist oder 
nur dem Zweck ihrer Bekämpfung dient. 

 

 

6. Sartres homosexuelle Freunde und Bekannte 

 

Le Bitoux’s Vorwurf in dessen Interview in Le Gai Pied, dass Sartres Bild von den Homosexuel-
len nicht immer repräsentativ war, trifft hingegen zu. Als Heterosexuellem fehlte Sartre die breite 
Erfahrung, um dem vielfältigen Bild der Homosexuellen gerecht werden zu können. Sartres Vorstel-
lungen waren wesentlich von seinen Freunden geprägt. Sein erster großer schwuler Freund war Marc 
Zuorro. Er hatte ihn 1928/29 an der Cité Universitaire kennen gelernt, wo sich Sartre ein Zimmer 
genommen hatte, nachdem er beim ersten Mal an der Prüfung für die Agrégation (Lehrbefähigung) 
durchgefallen war. Wenn Sartre vom unaufrichtigen (im Sinne von nicht-authentischen) Schwulen 
sprach, dann hatte er Marc vor Augen. Dieser entspricht in vielen Punkten Daniel aus Les Chemins de 
la liberté. Immer wieder hatte er Affären mit Strichern und andern Jungen. Für ein paar Monate lebte 
er mit Sartres ehemaligem Schüler Albert Palle aus Le Havre zusammen. Hernach verfiel er Jacques-
Laurent Bost, einem anderen von Sartres Schülern aus Le Havre und langjährigen Mitarbeiter und 
Freund von Sartre und Beauvoir. Dieser erwiderte allerdings Marcs Annäherungsversuche nicht. Marc 
bestritt immer, dass er homosexuell sei. Er erklärte seine homosexuellen Erfahrungen nur als vo-
rübergegangene Irrtümer. Immer wieder versuchte er heterosexuelle Verhältnisse einzugehen, so 
auch mit Olga Kosakiewicz, doch ohne anhaltenden Erfolg. Am Beispiel von Marc erfuhr Sartre, wie 
schwierig es für einen Homosexuellen ist, zu seiner Sexualität zu stehen, ohne auf sie reduziert zu 
werden. Marc war für Sartre, bis dieser Genet kennen lernte, der typische Homosexuelle. 1936 kam 
es allerdings zur Trennung zwischen Sartre und Marc, als Bost ein Verhältnis zu Marc ablehnte und 
vielmehr ein solches mit Olga und Beauvoir begann. Ein Übriges tat Marcs Charakter, der, nach 
Ansicht von Sartre und Beauvoir, eine Neigung zu Intrigen hatte. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs 
erneuerte sich das Verhältnis zwischen Sartre und Marc jedoch wieder. Als dieser in psychiatrische 
Behandlung musste, besuchte Sartre ihn fast wöchentlich. Marc zog später nach Nordafrika um, wo 
er nach Angaben, die Sartre und Beauvoir in Zweifel zogen, 1957 bei einem Autounfall verstarb.  

Der zweite bedeutende homosexuelle Bekannte Sartres war Jean Genet. 1944 hatte Sartre 
ihn kennen gelernt. Die Bekanntschaft dauerte acht Jahre bis zur Veröffentlichung von Saint Genet. 
Vor allem in Vorbereitung zu Saint Genet diskutierte Sartre sehr intensiv mit Genet über Homosexua-
lität (siehe Brief an Simone Jolivet 1950; s.u. 8.d). Dieser beeinflusste Sartres Bild von Homosexualität 
sehr stark. Als Sartre von Le Bitoux 1980 auf seine Vorstellung von Homosexualität als lustlosem 
passivem Analverkehr angesprochen wurde, verwies Sartre auf Genet als Ursprung dieser Vorstel-
lung. Damit verbunden war auch die Auffassung vom Schwulen als Tunte (tante). Auch das Bild vom 
diebischen Stricher wurde durch Genet vertieft, auch wenn Sartre, wie das Gespräch mit Mme Hop-
penot 1939 belegt, diese Auffassung schon früher vertrat. Aber insbesondere war Genet der existen-
tialistische Prototyp des Menschen, der sich selbst wählt: ein Dieb und Schwuler, der zum Schriftstel-
ler wurde. Auch die Nähe der Homosexualität zum Bösen, wie es die Gesellschaft auffasst, erhielt 
durch die Bekanntschaft mit Genet eine Bestätigung.  
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Der dritte Mensch, der Sartres Bild von Homosexualität stark beeinflusste, war zweifelsohne 
Simone de Beauvoir. Beauvoir war bisexuell. Phasen mit überwiegend homosexuellen Aktivitäten 
lösten solche mit dominant heterosexueller Erfahrung ab. Erste lesbische Erfahrungen dürfte Beau-
voir noch als Jugendliche mit Elisabeth Lacoin (Zaza genannt) gemacht haben. Mit der Zeit an der 
Sorbonne und vor allem der Bekanntschaft mit Sartre begann eine vorwiegend heterosexuelle Perio-
de. Dies änderte sich 1934/35 anlässlich der Bekanntschaft mit Olga Kosakiewicz. Damit setzte eine 
Zeit intensiver lesbischer Erfahrungen ein, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs dauerte. Die 
meisten ihrer Partner stammten aus dem Kreis ihrer Schülerinnen: Olga Kosakiewicz, Bianca Bienen-
feld(-Lamblin) und Nathalie Sorokine. Allerdings hatte Beauvoir mit Bost parallel dazu auch einen 
gelegentlichen Liebhaber. Die Situation wurde vollständig geändert durch ihre Freundschaft mit 
Algren, die sie in den Jahren zwischen 1947 und 1954 intensiv pflegte. Während mehr als zehn Jahren 
war Beauvoir wieder vorwiegend heterosexuell aktiv. In diese Zeit gehört auch das Verhältnis mit 
Claude Lanzmann, mit dem Beauvoir sogar in eine gemeinsame Wohnung zusammenzog, und das bis 
1959 dauerte. Hernach begann jedoch wieder eine intensive Phase lesbischer Beziehungen, mit 
Jaqueline Ormond, Madeleine Gobeil und Sylvie Le Bon.  

In Beauvoirs Verhalten zeigt sich die ganze Problematik eines homosexuellen Lebens, das in 
der Verschwiegenheit zu erfolgen hatte. Als Lehrerin war Beauvoir außerordentlich exponiert. In der 
Tat erhob die Mutter von Nathalie Sorokine im Nov. 41 Klage gegen Beauvoir. Auch Sartre geriet bei 
den Vichy-Behörden in den Verdacht unmoralischen Lebenswandels. Im April 42 beantragte der 
zuständige Staatssekretär für nationale Erziehung den Ausschluss von Sartre und Beauvoir vom 
Lehramt. Im Juni 43 wurde Beauvoir durch den damaligen Erziehungsminister, den homosexuellen 
Abel Bonnard, von ihrem Lehramt ausgeschlossen. Beauvoir sollte zeitlebens nie offen ihre Bisexuali-
tät eingestehen. Auf eine entsprechende Nachfrage von Alice Schwarzer reagierte sie selbst 1982 
noch negativ (s.u. 8.uu). Beauvoir engagierte sich, im Gegensatz zu Sartre, auch nie für die Homose-
xuellen. Neben einer gewissen anerzogenen Prüde war es sicher diese schockierende Erfahrung der 
Entlassung aus dem Lehramt, die sie prägte. Hätte sich Beauvoir zu ihrer Bisexualität bekannt, wäre 
ihr wohl das begegnet, was Sartre in L’Être et le néant als Argument gegen den Champion der Echt-
heit anführte. Sie wäre auf ihre Bisexualität reduziert worden. Sie wäre nur noch die Bisexuelle resp. 
Lesbe gewesen. Ihre ganze übrige Persönlichkeit, ihre philosophische und literarische Arbeit wären 
auf diese eine Dimension reduziert worden. Dem wollte Beauvoir entgehen, indem sie sich weigerte, 
ihre Bisexualität zum Thema in der Öffentlichkeit zu machen.84 

Über diese drei Personen hinaus hatte Sartre noch weitere homosexuelle Bekannte. Zu den 
bedeutendsten Personen zählte sicher André Gide. Er traf ihn zwar nur selten85, und literarisch hat 
Gide ihn kaum beeinflusst. Doch in politischer und gesellschaftskritischer Hinsicht war Gide wohl jene 
Person, die Sartre am nächsten stand. Wie er in Gide vivant schrieb, bewunderte Sartre ihn für Cory-
don, das Buch zur Verteidigung der Päderastie (im Sinne der Ephebophilie), für Voyage au Congo, in 
dem Gide den Kolonialismus kritisierte, und für Retour de l’U.R.S.S., wo dieser die mangelnde Freiheit 
in der Sowjetunion – nicht zuletzt für die Homosexuellen – beklagte (s.u. 8.v).  

Zwei weitere bekannte homosexuelle Schriftsteller, mit denen Sartre längere Zeit befreundet 
war, waren Cocteau und Jouhandeau86. Sartre lernte Jean Cocteau während der Besatzung kennen 

 

84 Fast zwanzig Jahre jünger musste auch Foucault ähnliche Erfahrungen machen. In den 60er Jahren erhielt er 
ein Regierungsamt nicht, weil man dort keinen Schwulen wollte. Foucault hielt deshalb auch lange seine Homo-
sexualität im Halbdunkeln. Auch er wollte nicht auf den Schwulen reduziert werden.  
Beauvoirs Beziehungen zu Schwulen waren meist schlecht. Für Genet hatte sie vor allem Verachtung übrig. Mit 
Foucault gab es große Probleme. Es ist durchaus denkbar, dass Beauvoirs gespannte Beziehung zu ihrer eigenen 
Bisexualität sich negativ auf ihr Verhältnis zu den Schwulen auswirkte. Auch im Briefverkehr mit Algren kommt 
dieses gespannte Verhältnis zu ihrer homosexuellen Seite zum Ausdruck. Einerseits äußerte sie sich immer 
negativ über die Schwulen. Andererseits schrieb sie jedoch, dass sie, wäre sie ein Mann, sehr gerne mit sehr 
jungen Mädchen schlafen möchte und dass sie sich als Lehrerin auch drei, vier Mal gegenüber solchen sehr 
schlecht benommen habe (s.u. 8.q). 
85 1939 bei einem Abendessen bei Adrienne Monnier, 1941 in Cabris, 1946, 1950.  
86 Den Fall des bisexuellen Schriftstellers François Mauriac, mit dem Sartre eine Hass-Liebe-Beziehung hatte, 
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und war mit ihm bis kurz vor dessen Tod 1963 befreundet. Cocteau war der damals wohl bekanntes-
te Schwule in Paris. Er trat meist in Begleitung junger Männer auf. Sartre schätzte ihn als Nonkon-
formisten außerordentlich. Häufig sprach Cocteau mit Sartre über Homosexualität. Zusammen enga-
gierten sie sich für Genet und erreichten 1948 dessen Begnadigung. Cocteau förderte des Weitern 
Huis clos und half bei der Inszenierung von Les Main sales. Sartres kritische Haltung zu den Surrealis-
ten in der Bretonschen Variante (siehe Aussage in Qu’est-ce que la littérature?) hing mindestens 
teilweise mit der Erfahrung Cocteaus zusammen, der wegen seiner Homosexualität von den Surrea-
listen, insbesondere Breton, abgelehnt wurde.  

Sehr gute Beziehungen unterhielt Sartre auch zu Jouhandeau. Marcel Jouhandeau war mit 
Gide und Paulhan eine jener wenigen älteren Personen, mit denen sich Sartre gut verstand. Obwohl 
Jouhandeau immer wieder erzkatholische Züge annahm, z.T. antisemitische Texte verfasste (Le Péril 
Juif,1938) und während der Besatzung mit den Nazis kokettierte (1941 nahm er aus Liebe zu Heller 
an der Reise nach Weimar teil), hatte Sartre großen Respekt vor ihm. Es war wohl der Respekt vor 
einem Menschen, der sich in einer schwierigen Situation immer neu zu bestimmen suchte.  

Auch unter den gelegentlichen Mitarbeitern von Temps Modernes und später Libération gab 
es immer wieder Homosexuelle. Juan Goytisolo war seit den 50er Jahren mit Sartre und Beauvoir 
befreundet. Vor allem in politischer Hinsicht gab es viele Gemeinsamkeiten mit Sartre, so der Kampf 
gegen den Algerienkrieg und gegen Franco. Er war es, der 1971 im Kampf um die Freiheit von Padilla 
Sartre zum offiziellen Bruch mit Castro bewegte. Auch zu Roger Stéphane, einem der wenigen offen 
schwulen Personen im Pariser Kulturleben der Nachkriegszeit, bestand bis Ende der 50er Jahre, als 
Stéphane definitiv zum Gaullisten wurde, ein positives Verhältnis. So schrieb Sartre 1950 ein Vorwort 
zu dessen Portrait de l’aventurier87. Zur selben Zeit hatten Sartre und Beauvoir auch häufige Kontakte 
zu Violette Leduc, die Beauvoir 1944/45 kennen lernte und die bis zu ihrem Großerfolg La Bâtarde 
(1964, Prix Goncourt) von der finanziellen Unterstützung Beauvoirs (und Sartres) abhing. Leduc 
verkehrte intensiv unter Homosexuellen und war befreundet u.a. mit Guérin, Jouhandeau und Genet. 
In letzteren war sie sogar verliebt. Ihre psychische Instabilität und die generell schwierige Situation, 
in der sie lange lebte, boten Sartre sicher keinen Anlass, sein kritisches Bild über die Lage der Homo-
sexuellen zu ändern. Zum weiteren schwulen Umfeld um Sartre gehörten auch bedeutende Vertreter 
der Homosexuellenbewegung, die gelegentlich bis vorübergehend in Sartres Zeitschriften resp. 
Zeitungen publizierten resp. mitarbeiteten, so Daniel Guérin, den er sehr schätzte und in den 50er 
Jahren mehrere Beiträge in den Temps Modernes veröffentlichte, und Guy Hocquenghem, den Mit-
arbeiter von Tout! und Libération. 

 

 

7. Sartre – ein latenter Homosexueller? 

 

Als 1979 das Colloque de Cerisy stattfand, warf die Psychoanalytikerin Josette Pacaly einen 
Stein in den Teich der Sartrianer, der große Wellen schlug. In ihrem Vortrag, den sie anschließend 
zum 1980 erschienenen Buch Sartre au miroir ausarbeitete, diagnostizierte sie bei Sartre eine anale 
Fixierung und eine latente Homosexualität. Sartre, ein versteckter Schwuler?  

Pacalys Diagnose basierte auf der Analyse von Sartres literarischem Werk, soweit es bis zu 
diesem Zeitpunkt veröffentlicht war. Nicht bekannt waren damals Sartres und Beauvoirs Briefe und 
Tagebücher, noch gab es ausführliche Biographien über Sartre. Erstere enthalten jedoch viele Mo-
mente, auf die Pacaly wohl begeistert zurückgegriffen hätte. Aus den Kriegstagebüchern geht hervor, 
dass Sartre als Jugendlicher in La Rochelle von Pelletier, seinem Schulkameraden, in „harmlose Spie-

 

berücksichtige ich hier nicht, da es unsicher ist, dass Sartre vor dem unfreiwilligen Outing von dessen Bisexuali-
tät wusste.  
87 Auf Deutsch Porträt eines Abenteurers.  
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le“ eingeführt wurde und dass er für diesen, dessen Kameraden Boutillier wie auch später für Nizan 
durchaus leidenschaftliche Gefühle empfand. Allerdings, fügt er hinzu, sei damals seine Sexualität 
noch nicht „genau definiert“ gewesen (s.u. 8.e). In seiner Zeit im Internat in Paris (ab 1920), so er-
zählt er Beauvoir in  La Cérémonie des Adieux, wagte er es sogar, Mitschülern im Schlafsaal die Hosen 
herunterzuziehen (s.u. 0). In den Jahren darauf las er mit Begeisterung Romane, in denen Homose-
xuelle vorkommen: Jésus la caille von Carco über einen schwulen Zuhälter und dessen Huren und 
Stricher in Montmartre88 und Prousts Sodome et Gomorrhe (1922/23; aus der Serie À la recherche du 
temps perdu) mit M. de Charlus, der männliche Jugendliche liebt. Wie aus Sartres Brief an Jolivet aus 
dem Jahr 1950 hervorgeht, sagte ihm diese 1927, als er noch an der ENS war, dass er homosexuell sei 
(s.u. 8.d). Während seiner Zeit in Le Havre hatte Sartre, wie Beauvoir in La Force de l’âge beschrieb, 
offensichtlich seinen Spaß an Travestie. Sartre schrieb selbst in seinen Kriegstagebüchern, dass er 
immer von schönen Männern angezogen war: von Guille, Maheu, Nizan, Zuorro oder Bonnafé (s.u. 
8.e). Und noch besser, wenn sie nicht nur schön, sondern auch blond waren. Sartre umgab sich 
immer mit jüngeren Männern: Bost, Palle, Lionel de Roulet, Jean Kanapa, Raoul Lévy, Robert Scipion, 
Francis Jeanson, Jean Cau, Alexandre Astruc, André Gorz, Claude Lanzmann, Michel Contat, John 
Gerassi, Philippe Gavi, Benny Lévy. Als Sartre 1965 Japan besuchte, ging er offensichtlich lieber in 
Schwulen- als in Girlie-Bars, wie Tomiko berichtete (s.u. 8.cc). In den Kriegstagebüchern fragte er sich 
selbstkritisch, ob bei ihm nicht doch eine verschleierte und blockierte Päderastie vorhanden sei (s.u. 
8.e).  

Die These von Sartres latenter Homosexualität ist reizend. Aber es gibt keine Quellen für all-
fällige homosexuelle Erfahrungen Sartres nach der Pubertät – im Gegensatz zum Fall von Beauvoir.89 
Angesichts des konsequenten freizügigen, anti-bürgerlichen Stils, den Sartre pflegte und auch ange-
sichts der Bisexualität seiner Lebensgefährtin Beauvoir, wäre eigentlich zu erwarten, dass im Fall 
einer latenten Homosexualität diese doch gelegentlich zum Durchbruch gekommen wäre. Sartre war 
ansonsten nicht dafür bekannt, dass er bei einem seiner vielen Laster Skrupel empfunden hätte.90 
Vielmehr ist sein intensives heterosexuelles Leben ausführlich belegt. In La Rochelle suchte er als 
Vierzehnjähriger die Nähe zur hübschen Lisette, die ihm allerdings nur einen Korb gab und ihn einen 
alten Dummkopf mit Hut und Brille nannte. Mit sechzehn verliebte er sich vergeblich in die Tochter 
des Pedells. Sartre selbst sagt, dass er mit siebzehn, achtzehn Jahren erstmals heterosexuellen Ge-
schlechtsverkehrt hatte. Je nach Quelle (La Cérémonie des adieux oder Sartre et les femmes, s.u. 0 
und 8.rr) war es eine Arztgattin aus Thiviers oder ein leichtes Mädchen aus dem Jardin du Luxem-
bourg. Mit einundzwanzig begann er ein Verhältnis mit seiner Cousine Simone Jolivet91. Mit dreiund-
zwanzig wollte er die Cousine seines Studienkollegen Péron heiraten. 1929, ein Jahr später, begann 
das Verhältnis mit Beauvoir. Mit ihr schloss er einen Pakt, dass jeder von ihnen neben dem gemein-
samen Verhältnis, der notwendigen Liebe, auch zufällige Liebschaften haben dürfe. Um 1935 wandel-
te sich dieses Verhältnis: Beauvoirs Rolle war ab diesem Zeitpunkt fast nur noch jene des intellektuel-
len Partners und – teilweise – der Mutter. Für die emotional-sexuelle Seite waren neue Freundinnen 
zuständig, mit denen Sartre mehr oder weniger lange Verhältnisse pflegte: Marie Ville (1934; Franzö-

 

88 Carco schrieb den ersten Teil von Jésus la caille 1914. Die definitive Version erschien erst 1920, wo er die 
schwule Geschichte von Jésus la caille mit Les Malheurs de Fernande, einer 1917 publizierten Geschichte über 
Huren, zusammenfasste und den Schwerpunkt der Geschichte von der Homosexualität zur Bisexualität ver-
schob.  
89 Auch Schérer weiß in seinem mit de Lagasnerie verfassten Buch Après tout (Cartouche: Paris 2007) nichts von 
irgendwelchen homosexuellen Neigungen Sartres zu berichten, obwohl er mehrere Jahre eng mit Zuorro 
befreundet war und dieser ihm seine intimen Kenntnisse über Sartre und Beauvoir mitteilte. Vielmehr schreibt 
Schérer, dass für Sartre und Beauvoir die Homosexuellen immer nur als Studienobjekte existierten.  
90 In Autoportrait à soixante-dix ans (1975/1977) sagt er allerdings, dass er bewusst seine sexuellen Beziehun-
gen nicht offen gelegt habe (s.u. 8.nn).  
91 Simone Jolivet beeindruckte ihn stark. Verdorben – verführt von einem Freund der Familie – verbrachte 
Simone manche Nacht in eleganten Bordellen und ließ sie sich von reichen Freunden aushalten und hatte einen 
Hang zur provokativen Inszenierung: wie wäre es mit nackt vor dem Kamin aus einem Buch über die Französi-
sche Revolution vorlesen? Ihre Kombination von freier Liebe und Geist war für Sartre immer ein Ideal, dem 
Beauvoir zu Beginn nur teilweise genügte. 
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sin in Berlin), Olga Kosakiewicz (1935-37), Wanda Kosakiewicz (1939/40; Sartre schlug ihr die Heirat 
vor), Bianca Bienenfeld (1939/40; verh. Lamblin), Gibert Colette (1939/40), Dolorès Vanetti (1945-50; 
Französin in den USA), Michelle Vian (ab 1949), Arlette El-Kaïm (ab 1956; 1965 von Sartre als Tochter 
adoptiert), Liliane Siegel (ab 1960), Cristina Tavares (1960; Brasilianerin; Sartre schlug ihr ebenfalls 
die Heirat vor), Lena Zonina (1962-66; Russin), Hélène Lassithiotakis (1974-77; Griechin). Nebenher 
hatte Sartre noch weitere kurzfristige Beziehungen. Bianca Bienenfeld bezeichnete Sartres Neigun-
gen in ihrem Buch Mémoires d’une jeune fille dérangée (Balland: Paris 1993) wohl zurecht als don-
juanesk.  

Sartre liebte, wie er in Sartre et les femmes sagte, zeitlebens die Frauen (s.u. 8.rr). Er wuchs 
ohne Vater auf. Sein Großvater war ein schlechter Ersatz und sein Stiefvater nur jemand, der ihm 
seine Mutter, die mehr seine ältere Schwester war, weggenommen hatte und für ihn die verhassten 
bürgerlichen Tugenden verkörperte. Im Jardin de Luxembourg spielte er vor allem mit Mädchen. In 
den Kriegstagebüchern schrieb er, dass für ihn fast nur Frauen existierten (s.u. 8.e). Nur diese berei-
teten ihm Vergnügen und seien sein ständiges Anliegen. Ähnlich wiederholte er im Playboy-Interview 
1964, dass er immer versucht habe, schöne Frauen um sich zu haben. Er ziehe die Frauen vor und vor 
allem schätze er an ihnen ihre Sensibilität (s.u. 8.bb). Von den Männern distanzierte er sich weitge-
hend. Schon in den Kriegstagebücher hielt er fest, dass er die Männer nicht möge. Und 1975 sagt er 
Beauvoir in einem Interview, dass er die Männergesellschaft eine komische Gesellschaft finde (s.u. 
8.mm). Die Männer seien langweilig. Sie fachsimpelten dauernd, sprächen über ihre beruflichen 
Sorgen oder machten geistige Turnübungen.92  

Sich selbst bezeichnete Sartre schon in den Kriegstagebüchern als Frau-Mann (homme-
femme). Im Playboy-Interview sprach er von seiner femininen Seite. Und im Gespräch mit L’Arc für 
dessen Flaubert-Nummer wandte er den Begriff androgyn auf sich an (s.u. 8.ss). Frauen-Männer sind 
für Sartre Männer, die nicht nur charmant und schön sind, sondern auch über weibliche Tugenden 
verfügen. Weiblich, nicht weibisch, denn darunter verstand er bspw. die Fähigkeit, in einem Café zu 
sitzen und über die Vorbeigehenden statt über den griechischen Aorist zu sprechen. Nach Sartre 
zeichnen sich die Frauen dadurch aus, dass sie sich auch über die kleinen Dinge des Lebens, les peti-
tes choses, unterhalten konnte. Sartre fühlte sich zu solchen Männern hingezogen, die wie er Frauen-
Männer waren: Guille, B. Lévy. Vor allem erwachsene Männer, schilderte er in Les Cérémonie des 
adieux, widerten ihn zutiefst an. Er möge nur die jungen Männer, die noch nicht ganz anders als die 
jungen Frauen seien (s.u. 0). 

Sartre betonte jedoch, dass Frau-Mann-Sein resp. Androgynie nichts mit Homosexualität zu 
tun habe (Interview über Flaubert 1979, s.u. 8.ss).93 In den Kriegstagebüchern wie in einem Brief an 
Beauvoir aus dem Militärdienst schrieb er, dass ihm vor der Nacktheit der Männer übel werde und 
ihm vor deren Penissen ekle (s.u. 8.e). Wenn ihm Guille gewisse Zärtlichkeit entgegengebracht habe, 
sei ihm dies immer peinlich gewesen. Er habe nie zärtliche Beziehungen zu seinen Freunden gehabt 
(in: Les Cérémonies des adieux, Sartre et les femmes). Es gibt darüber hinaus von Sartre mehrere 
Statements, dass er nicht homosexuell sei (in On a raison de se révolter, s.u. 8.kk; La Cérémonie des 
adieux; Pourvoir et liberté, s.u. 8.pp ; Interview für Le Gai Pied, s.u. 8.tt). In den Kriegstagebüchern 
gab er wieder, dass Zuorro ihn als den Anti-Schwulen bezeichnete und dass sich Beauvoir halbtot 
gelacht habe, als er bei sich verschleierte Homosexualität vermutete. In seinem Text zu Genets 
Miracle de rose zitiert er dessen Aussage, dass er, Sartre, nicht homosexuell ist (s.u. 0).  

 

92 Seine Vorliebe für Frauen war jedoch kein Hindernis dafür, dass Sartre seine glücklichsten Zeiten, jene in der 
ENS und im Militär während der drôle de guerre resp. im Kriegsgefangenenlager, in reinen Männergesellschaf-
ten verbrachte.  
93 Dem Begriff der Frauen-Männer hat Sartre höchstwahrscheinlich von Proust (aus Sodome et Gomorrhe) 
übernommen. Bei Proust steht die Bezeichnung jedoch als Ausdruck für die Schwulen. Proust vertrat die An-
sicht, dass Homosexualität determiniert und daher Schicksal sei. Schwule bildeten für ihn eine Art drittes 
Geschlecht. Für Sartre, der jede physische oder psychische Determinierung der Homosexualität ablehnte und 
sie stattdessen zur freien Wahl erklärte, konnte im Gegensatz zu Proust Frau-Mann-Sein nichts mit Homosexua-
lität zu tun haben. 
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Sartre war ein Mann, der trotz seines vielfältigen Sexuallebens ein gespanntes Verhältnis zur 
Sexualität hatte. Beauvoir bezeichnete ihn in Les Cérémonie des adieux als jemand, der äußerst 
puritanisch war, auch bezüglich seiner anderen natürlichen Funktionen (s.u. 0). Die schon vorher 
wiedergegebenen Aussagen in den Kriegstagebüchern bezüglich Nacktheit bestätigen dies. Wie er in 
einem Brief an Olga 1936 schrieb, graute ihm sogar vor den wackelnden Penissen kleiner Jungs, die 
nackt in süditalienischen Städten auf den Straßen herumliefen (s.u. 8.d). An Algren schrieb Beauvoir, 
dass Sartre sich nicht viel aus Sex mache. Er sei ein lebhafter Mann, aber nicht im Bett (s.u. 8.q). Auch 
Bianca Lamblin hielt in ihren Memoiren fest, dass Sartre ein gestörtes Verhältnis zu seinem Körper 
hatte, vor dem er Abscheu empfand.94 Sartre sei mechanisch, lehrerhaft vorgegangen. Er sei, wie 
auch Beauvoir ihr bestätigt habe, ein miserabler Liebhaber gewesen. Bianca Lamblin machte Sartre 
für ihre anschließende Frigidität verantwortlich. In Les Cérémonies des adieux bestätigte Sartre 
selbst, dass er weniger an Sex, als vielmehr an Zärtlichkeiten interessiert gewesen sei. Er bezeichnete 
sich selbst eher als Frauenmasturbierer denn als Beischläfer. Beim Streicheln habe er allerdings 
immer der Aktive sein wollen. Den Sexualakt habe er zwar oft und mit Leichtigkeit vollzogen, doch 
auch mit einer gewissen Gleichgültigkeit. Beauvoir sprach in diesem Zusammenhang sogar von Sart-
res Frigidität.  

Sartre hatte offensichtlich ein sehr komplexes Verhältnis zu Frauen und Männern, zur Sexua-
lität im Allgemeinen und zu sich selbst im Besonderen. In Sartre et les femmes stimmte er zu, dass er 
ein male chauvinist sei (s.u. 8.rr). Er war einer, der nicht genug Frauen erobern konnte. Aber grund-
sätzlich hätte es ihm gereicht, sie zu streicheln. Er bezeichnete sich selbst als androgyn, als ein Frau-
Mann. Doch es gibt keine Hinweise auf homosexuelle Erfahrungen, sieht man von den jugendlichen 
Spielereien ab.95 Mögliche Hintergründe könnten gewesen sein, dass er sich seiner eigenen Männ-
lichkeit nicht gewiss war, wie er sich 1980 Le Bitoux gegenüber im Interview für Le Gai Pied ausdrückt 
(s.u. 8.tt). Noch wahrscheinlicher ist ein Zusammenhang mit der Tatsache, dass er schielte96. Die 
Zurückweisung durch Lisette in La Rochelle hatte ihn sicher tief getroffen. Sartre sagte von sich, dass 
er mit etwa acht Jahren aufgehört habe, mit Mädchen zu spielen, als er sich seiner Hässlichkeit 
bewusst wurde. In den Kriegstagebüchern spricht er selbst vom Komplex, den er gegenüber schönen 
Männern hatte. Beauvoirs Schwester Hélène behauptete, dass Sartre schwer an seiner Hässlichkeit 
gelitten habe und deshalb sich durch Erfolg bei den Frauen bestätigen wollte.97 Auch Aron schreibt in 
seinen Mémoires,98 dass er und Sartre oft über ihre Hässlichkeit sprachen. 

Bestätigt wird dieses komplexe Bild von Sartre durch die von ihm geschriebenen Schriftstel-
lerbiographien über Baudelaire und Flaubert. Diese sind ja nicht Biographien im herkömmlichen 
Sinne, sondern Sartres Deutungsversuche mit romanhaftem Charakter. Und als solche ist nicht aus-
zuschließen, dass auch ein Teil von Sartres eigener Persönlichkeit in seine Interpretationen einfloss. 
Bei Baudelaire stellte Sartre fest, dass der eigentliche Geschlechtsakt Baudelaire eher angewidert 
habe. Dieser sei vielmehr Voyeur und Fetischist gewesen (s.u. 8.n). Und passiver Frau-Mann wie 
Sartre, ohne dass sich bei ihm je ein Anzeichen von Homosexualität gezeigt habe. Baudelaires Nei-
gung, sich zu verkleiden, und sein Dandytum seien nicht Ausdruck der Homosexualität gewesen, 
sondern viel mehr eines Exhibitionismus. Ganz spezifisch hält Sartre in diesem Zusammenhang fest, 
dass ein Frau-Mann nicht notwendigerweise ein Homosexueller sein müsse. Auch von Flaubert sagte 

 

94 Sie vermutete, es sei ein Rest von Sartres protestantischem Erbe. Allerdings wurde Sartre katholisch erzogen. 
Und da sein protestantischer Großvater überhaupt nicht religiös war, ist nicht anzunehmen, dass dieser den 
kleinen Poulou in dieser Hinsicht sehr intensiv beeinflusst hatte.  
95 Damals und noch bis in die 70er Jahre des 20. Jh. war es durchaus üblich, dass Jugendliche ihre erste sexuelle 
Erfahrung mit dem eigenen Geschlecht machten. Angesichts der strengen Separierung der Geschlechter in 
Schule wie Freizeit war dies normal.  
96 Darüber hinaus störte ihn, dass er klein war und zur Fettleibigkeit neigte. Vor allem in den 30er Jahren, als 
aus ihm ein kleiner Buddha wurde und sich auch sein Haar zu lichten begann, geriet er in eine veritable Krise. 
Ergebnislos versuchte er mehrmals durch Gymnastik etwas abzunehmen. Zu weniger oder gesünderem Essen 
konnte er sich jedoch nie entschließen. 
97 Souvenirs. Séguier: Paris 1987, S. 91. 
98 Julliard: Paris 1983, S. 35. 
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er, dass dieser kein Schwuler gewesen sei, trotz einschlägiger Erfahrungen in einem Hammam in 
Ägypten (s.u. 8.dd). Vielmehr sei dieser ein Narziss und Onanist gewesen. Flaubert habe sich als 
Passiver konstituiert, der sich gerne von den Andern beherrschen ließ, auch von dominanten Frauen. 
Und in der Beherrschung durch den Andern habe Flaubert seine eigene Weiblichkeit entdecken 
wollen. Wie Baudelaire und Flaubert war auch Sartre ein Frau-Mann. Einer, der Frauen den Männern 
vorzog. Einer, der gerne andere anschaute und über sie sprach – oder schrieb, wie die vielen, teilwei-
se sehr detaillierten Briefe aus der Zeit der drôle de guerre beweisen. Die Analyse des Blicks in L’Être 
et le néant hat bei Sartre durchaus einen persönlichen Erfahrungshintergrund. Im Gegensatz zu 
Flaubert, der nach Sartres Analyse vor allem die Passivität liebte, war es bei Sartre jedoch vor allem 
ein aktives Schauen-Sprechen-Schreiben.  

Zweifellos kann all dies von einem Psychoanalytiker als Ausdruck einer latenten Homosexua-
lität interpretiert werden. Die jungen Männer um Sartre wären ebenso Ausdruck seines versteckten 
sexuellen Begehrens gewesen wie sein beständiges Interesse an Schwulen und deren Sexualität. 
Bestätigt würde dies wiederum durch die teilweise Frigidität Sartres in seinen sexuellen Beziehungen 
zu Frauen. Sein Verhältnis zu den Frauen wäre kein sexuelles als vielmehr Ausdruck seines Verlan-
gens, die Frauen von ihm abhängig zu machen, wie dies in der finanziellen Unterstützung, die er 
vielen von ihnen großzügig zuteil werden ließ, und im streng geregelten wöchentlichen Zeitablauf 
zum Ausdruck kam, dem sich alle Besucher und Freundinnen unterziehen mussten.99 Die Frauen um 
ihn würden dann seine Mutter aus der Kindheit ersetzen. Eine Mutter, die für ihn in der Kindheit 
immer da war und deren ungekrönter König Poulou – wie der junge Sartre genannt wurde – war. 
Doch angesichts seines ausschließlich gegengeschlechtlichen Sexuallebens und angesichts der bedeu-
tenden Rolle, die Beauvoir in Sartres Leben spielte, erweisen sich solche Spekulationen als zu vage. 
Das Bild eines latenten Homosexuellen, der aufgrund der Situation, in der er lebt, keinen Grund hat, 
seine Homosexualität zu unterdrücken, ist vollkommen unbefriedigend. 

In der Deutung Sartres als latentem Homosexuellen zeigt sich eine der wichtigsten Schwä-
chen der Psychoanalyse. Ihre Aussagen können nicht widerlegt werden, weil selbst der Deutung 
widersprechende Handlungen in ihr Gegenteil interpretiert werden können. Don Juan kann als Ho-
mosexueller verstanden werden, wenn wir seine häufigen heterosexuellen Kontakte als Mittel zur 
Verdrängung seiner Angst vor der Homosexualität interpretieren. Mit dem Argument der Latenz kann 
letztlich jedes Faktum beliebig ausgelegt werden kann.100 

Für Sartre zählt in seiner existenziellen Psychoanalyse nur, was der Mensch tut. Was immer 
er tut, hat er so gewollt. Und was er nicht tut, hat er nicht gewollt.101 Ein Mann, der nur mit Männer 
fickt, ist ein Homo, wer nur mit Frauen schläft, ist ein Hetero. Sartre akzeptierte deshalb Zuorros 
Ausflüchte nicht, dass dessen homosexuelle Beziehungen nur etwas Vorübergehendes darstellten. 
Wie er auch die anderen Ausflüchte nicht akzeptierte, dass Homosexualität nur das Ergebnis von 
Spiel, Zufall oder Missgeschick sei (L’Être et le néant, s.u. 8.f). Homosexualität ist gewählt. Auf Sartre 
angewandt bedeutet dies: Sartre hat nur mit Frauen geschlafen, also wollte er nur mit Frauen schla-
fen und ist er nur heterosexuell. In der Psychoanalyse mag man über Sartres latente Homosexualität 
diskutieren. In Sartres eigener existenzieller Psychoanalyse macht dies jedoch keinen Sinn. Und 
gerade am Beispiel seiner eigenen Person zeigt sich die Stärke von Sartres Philosophie. 

 

 

99 Sartre führte ein außerordentlich genaues Zeitregime. Um seine fixen Arbeitszeiten von 10-13 und 16 bis 19 
Uhr hatte er seinen Terminkalender streng organisiert und jeder Freundin inklusive Beauvoir waren die Abende 
genau zugeteilt. Für Flexibilität gab es da wenig Spielraum. 
100 Wie Schehr in Alcibiades at the door (S. 69) deutlich macht, unterliegt gerade das Gespräch über Homosexu-
alität immer einem gewissen Verdacht. Wer über Homosexualität spricht, steht im Verdacht, ein versteckter 
Schwuler zu sein, vor allem wenn er nicht negativ spricht; wer negativ spricht, gilt als jemand, der seine eigene 
latente Homosexualität nicht bewältigt hat.  
101 Dies hängt wesentlich damit zusammen, dass Sartre kein Unbewusstes akzeptierte, nur mauvaise foi (Bös-
willigkeit resp. Unaufrichtigkeit) im Sinne von „der Mensch behauptet wider besseres Wissen etwas Anderes“. 
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Nachtrag: 21.9.17 

In der Frühlingsausgabe von Sartre Studies International untersucht Jean-Pierre Boulé in seinem 
Beitrag Érotisme, désir et sadisme chez Sartre die Beziehung zwischen Sartres Sexualität und Sadis-
mus. Er betont dabei, dass Sartre Sexualität immer in den Kategorien von Subjekt und Objekt, Aktivi-
tät und Passivität dachte. Zwischen den Zeilen könnte aus Boulés Beitrag gelesen werden, dass Sartre 
Interesse an Analverkehr, dem „Obszönen“, hatte. Den Äußerungen von Sartre, der sich selbst immer 
nur als aktiv bezeichnete, kann mindestens definitiv entnommen werden, dass für ihn die ideale 
sexuelle Beziehung darin bestand, dass der Mensch gleichzeitig aktiv und passiv ist. Ob wohl daher 
Sartres für einen Heterosexuellen doch seltsames Interesse an der Homosexualität stammte? Waren 
diese wechselseitigen sexuellen Beziehungen zwischen Schwulen der Gegenstand der langen Gesprä-
che, die Sartre mit Genet über Homosexualität führte?  
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8. Auszüge aus Sartres und Beauvoirs Werken 

 

a. La Nausée102 

 
Vergewaltigungsphantasie (unzensurierte Version)103, S.116-119, 2231f. 

Ich kaufe im Vorbeigehen eine Zeitung. Sensationell. Die Leiche der kleinen Lucienne ist ge-
funden worden! Geruch von Schwärze, das Papier knittert zwischen meinen Fingern. Das nieder-
trächtige Individuum hat die Flucht ergriffen. Das Kind ist vergewaltigt worden. Als man seine Leiche 
gefunden hat, waren seine Finger in den Schlamm gekrallt. Ich knülle die Zeitung zu einer Kugel 
zusammen, meine Finger sind in die Zeitung gekrallt; Geruch von Druckerschwärze; mein Gott, wie 
stark die Dinge heute existieren. Die kleine Lucienne ist vergewaltigt worden. Erwürgt. Ihre Leiche 
existiert noch, ihre geschundene Vulva. Sie existiert nicht mehr. Ihre Hände. Sie existiert nicht mehr. 
Die Häuser. Ich gehe zwischen den Häusern, ich bin zwischen den Häusern, ganz aufrecht auf dem 
Pflaster; das Pflaster unter meinen Füßen existiert, die Häuser schlagen über mir zusammen, wie das 
Wasser über mir zusammenschlägt auf dem Schwanenbergpapier, ich bin. Ich bin, ich existiere, ich 
denke, also bin ich; ich bin, weil ich denke, warum denke ich? Ich will nicht mehr denken, ich bin, weil 
ich denke, dass ich nicht sein will, ich denke, dass ich ... weil... puh ! Ich fliehe, das niederträchtige 
Individuum hat die Flucht ergriffen, ihr Körper vergewaltigt. Sie hat dieses andere Fleisch gefühlt, das 
sich in sie hineinschob. Ich ... es ist soweit, dass er . . . Er steht mir. Vergewaltigt. Ich fühle meinen 
Penis der zerrt der gegen meine Hose reibt eine große rote Rute in Luciennes Bauch die Rute existiert 
sie kriecht meine Rute hat sich aufgerichtet ich stehe auf der Straße aufgepflanzt wie eine Rute ich 
existiere warum eine Rute ganz aufrecht ganz allein die zerrt die bohrt rote Rute die sich in den 
Himmel aufschwingt und reibt und die den Bauch durchbohrt Blut in der Rute ein von meinem Blut 
geschwellter Schwanz in den Himmel ich begehre ich bin eine blutrünstige Begierde nach Vergewalti-
gung das mich unter dem Schwanz packt und ihn ganz sanft mit einem Finger aufstellt und hinter den 
Ohren, die Ohren machen sich hinter mir davon, die roten Haare, sie sind rot auf meinem Kopf, 
feuchtes Gras, rotes Gras, bin das noch ich? Und diese Zeitung, bin das noch ich? Die Zeitung halten, 
Existenz gegen Existenz, die Dinge existieren gegeneinander, ich lasse die Zeitung los. Das Haus 
schießt hervor, es existiert vor mir, die Mauer entlang, gehe ich, die lange Mauer entlang existiere 
ich, vor der Mauer, ein Schritt, die Mauer existiert vor mir, eins, zwei, hinter mir, Rute wie ein Finger, 
der kratzt, in meiner Unterhose, kratzt, kratzt und den mit Schlamm beschmutzten Finger der Kleinen 
herauszieht, der Schlamm auf meinem Schwanz, der aus der schlammigen Gosse herauskam und 
sanft herabfällt, sanft, schlaffer wurde, weniger stark kratzte als die Finger der Kleinen, die man 
erwürgte, niederträchtiges Individuum, kratzen im Schlamm, in der Erde weniger stark, der Schwanz 
gleitet sanft, fällt mit dem Kopf voran und streichelt warm zusammengerollt an meinem Schenkel; 
die Existenz ist wabbelig und rollt und schwankt, ich schwanke zwischen den Häusern, ich bin, ich 
existiere, ich denke, also schwanke ich, ich bin, die Existenz ist ein gefallener Sturz, ein gefallener 
Schwanz wird fallen wird nicht fallen der Schwanz kratzt kratzt an der Luke, die Existenz ist eine 
Unvollkommenheit. Der Herr. Der schöne Herr existiert. Der Herr fühlt, dass er existiert. Nein, der 
schöne Herr, der vorbeigeht, stolz und zart wie eine Winde, fühlt nicht, dass er existiert. Sich entfal-
ten; ich habe Schmerzen an der geschnittenen Hand, existiert, existiert, existiert. Der schöne Herr 
existiert Ehrenlegion, existiert Schnurrbart, das ist alles; wie froh muss man sein, nur eine Ehrenlegi-
on und nur ein Schnurrbart zu sein, und den Rest sieht niemand, er sieht die beiden Spitzen seines 
Schnurrbartes zu beiden Seiten der Nase; ich denke nicht, also bin ich ein Schnurrbart. Weder seinen 
mageren Körper noch seine großen Füße sieht er, wenn man unten an seiner Hose herumsuchen 
würde, fände man sicher ein Paar kleine graue Eier. Er hat die Ehrenlegion, die Schweine haben das 

 

102 Der Ekel. Rowohlt: Reinbek 1931-37/1938/1982; erstes Datum: Jahr der Niederschrift; zweites Datum: Jahr 
der Erstpublikation; drittes Datum: Erscheinungsjahr der zitierten Übersetzung. 
103 Die vorliegende rekonstruierte Version wurde vom Verlag Gallimard für die Erstausgabe zensuriert, weil der 
Inhalt sexuell zu explizit war. 
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Recht zu existieren: «ich existiere, weil das mein Recht ist». Ich habe das Recht zu existieren, also 
habe ich das Recht, nicht zu denken die Rute richtet sich auf und durchbohrt die rote Vulva wie die 
Ehrenlegion er steht mir ich werde vögeln? Vögeln in die ausgebreiteten weißen Laken das ausge-
breitete weiße Fleisch das sanft zurücksinkt die blühende Feuchte der Achselhöhlen vögeln die Elixie-
re die Flüssigkeiten und die Blütenstände des Fleisches in die Existenz des anderen eindringen mich 
in seinem Bauch existieren zu fühlen in den roten Schleimhäuten existieren und ihren schweren 
süßen süßen Geruch nach Existenz einatmen zwischen die süßen Schenkel gleiten vögeln die süßen 
feuchten Lippen die von bleichem Blut roten Lippen die zuckenden Lippen die ganz feucht von Exis-
tenz gähnen ganz feucht von einem hellen Eiter die feuchten Lippen lecken die tränen? Mein Körper 
aus Fleisch das lebt das Fleisch das wimmelt und sanft zu Flüssigkeiten zerläuft das zu Creme zerläuft 
das Fleisch das zerläuft zerläuft zerläuft das milde und süße Wasser meines Fleisches das Blut meiner 
Hand ich habe Schmerzen sanft an meinem geschundenen Fleisch das zum Laufen zerläuft ich renne 
ich fliehe ich bin ein niederträchtiges Individuum mit geschundenem Fleisch geschunden von Existenz 
an diesen Mauern. Mir ist kalt ich gehe einen Schritt mir ist kalt einen Schritt ich biege nach links er 
biegt nach links er denkt dass er nach links biegt verrückt bin ich verrückt? Er sagt dass er Angst hat 
verrückt zu sein die Existenz siehst du Kleiner in der Existenz er bleibt stehen der Körper bleibt ste-
hen er denkt dass er stehenbleibt woher kommt er? Was tut er? Er geht weiter er hat Angst große 
Angst er steht ihm niederträchtiges Individuum das Begehren wie ein Nebel das Begehren der Ekel er 
sagt dass er angeekelt ist zu existieren ist er angeekelt? Überdrüssig angeekelt zu sein zu existieren. 
Er rennt. Was hofft er? Er rennt zu fliehen sich ins Hafenbecken zu stürzen? Er rennt das Herz das 
Herz das schlägt das ist ein Fest das Herz existiert die Beine existieren der Atem existiert sie existie-
ren rennend atmend schlagend ganz schwach ganz sanft ist außer Atem bin außer Atem, er sagt, dass 
er außer Atem ist; die Existenz packt meine Gedanken von hinten und breitet sie sanft von hinten aus 
; man packt mich von hinten, man zwingt mich von hinten zu denken, also etwas zu sein, hinter mir, 
der in leichten Existenzblasen atmet, er ist Nebelblase des Begehrens, er ist bleich im Spiegel wie ein 
Toter, Rollebon ist tot, Antoine Roquentin ist nicht tot, ohnmächtig werden: er sagt, dass er ohn-
mächtig werden möchte, er rennt, er rennt der Spürhund (von hinten), von hinten, von hinten, die 
kleine Lucile von hinten angefallen, vergewaltigt von der Existenz von hinten, er bittet um Gnade, er 
schämt sich, um Gnade zu bitten, Mitleid, zu Hilfe, zu Hilfe, also existiere ich, er geht in die Bar de la 
Marine, die kleinen Spiegel des kleinen Bordells, er ist blass in den kleinen Spiegeln des kleinen 
Bordells, der große schlaffe Rothaarige, der sich auf die Bank fallen lässt, der Plattenspieler läuft, 
existiert, alles kreist, existiert der Plattenspieler, das Herz schlägt: kreist, kreist Flüssigkeiten des 
Lebens, kreist Gelees, Säfte meines Fleisches, Süßigkeiten .. . der Plattenspieler. 

When the mellow moon begins to beam  
Every night I dream a little dream 

Die Stimme, tief und rauh, ertönt plötzlich, und die Welt verflüchtigt sich, die Welt der Exis-
tenzen. Eine Frau aus Fleisch hat diese Stimme gehabt, sie hat vor einer Wachsplatte gesungen, in 
ihrer schönsten Garderobe, und man nahm ihre Stimme auf. Die Frau: pah, sie existierte wie ich, wie 
Rollebon, ich habe keine Lust, sie kennenzulernen. Aber da ist das. Man kann nicht sagen, dass das 
existiert. Die Platte, die sich dreht, existiert, die von der Stimme gepeitschte Luft, die schwingt, 
existiert, die Stimme, die sich in die Wachsplatte ritzte, existierte. Ich, der ich zuhöre, existiere. Alles 
ist voll, überall die Existenz, dicht und schwer und süß. Aber, jenseits all dieser Süße, unerreichbar, 
ganz nah, ach, so fern, jung, unerbittlich und heiter, ist diese ... diese Strenge. Ich vergesse mich, 
mein Herz beruhigt sich. Ich bin glücklich. 
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Der Autodidakt und die zwei Gymnasiasten S. 183-189 

Zwei Knaben mit Schultaschen kamen herein. Schüler des Gymnasiums. [...]  

Die beiden Knaben blieben neben dem Ofen stehen. Der jüngere hatte schöne braune Haare, 
eine fast zu zarte Haut und einen ganz kleinen Mund, böse und hochmütig. Sein Kamerad, ein vier-
schrötiger Dicker mit einem Schatten von Schnurrbart berührte ihn am Ellenbogen und murmelte ein 
paar Worte. Der kleine Braunhaarige antwortete nicht, aber er lächelte unmerklich, dünkelhaft und 
selbstgefällig. Dann wählten beide lässig ein Lexikon in einem der Regale aus und gingen auf den 
Autodidakten zu, der einen müden Blick auf sie richtete. Sie sahen aus, als nähmen sie seine Existenz 
nicht zur Kenntnis, setzten sich aber direkt neben ihn, der kleine Braunhaarige links von ihm und der 
vierschrötige Dicke links von dem kleinen Braunhaarigen. Sie begannen sofort in ihrem Lexikon zu 
blättern. [...] Einige Minuten vergingen, dann hörte ich Getuschel. [...] 

Es war der Autodidakt. Er sass über seinen jungen Nachbarn gebeugt, Auge in Auge lächelte 
er ihn an; ich sah seine Lippen sich bewegen, und dann und wann zuckten seine langen Wimpern. Ich 
kannte diesen jugendlichen Ausdruck nicht an ihm, er war beinah charmant. Aber von Zeit zu Zeit 
unterbrach er sich und warf einen unruhigen Blick hinter sich. Der Knabe schien seine Worte aufzu-
saugen. Diese kleine Szene hatte nichts Außergewöhnliches, und ich wollte gerade meine Lektüre 
wiederaufnehmen, als ich sah, wie der Knabe seine Hand langsam über die Tischkante hinter seinem 
Rücken schob. [...] «Was wollen sie ihm [die Knaben dem Autodidakten] antun?» dachte ich. [...] Eine 
Sekunde lang hatte ich den Gedanken, aufzustehen, dem Autodidakten auf die Schulter zu klopfen 
und ein Gespräch mit ihm anzufangen. Aber im gleichen Moment fing er meinen Blick auf. Er hörte 
jäh auf zu sprechen und kniff ärgerlich die Lippen zusammen. [...] 

Eine Viertelstunde verging. Der Autodidakt hatte sein Getuschel wiederaufgenommen. [...]. 
Dann, plötzlich brach das Getuschel ab. Diese Stille erschien mir tragisch: das war das Ende, der 
Todesstoß. [...] Indem ich leicht den Kopf drehte, gelang es mir, aus dem Augenwinkel etwas wahrzu-
nehmen: eine Hand, die kleine weiße Hand, die sich vorhin über den Tisch geschoben hatte. Jetzt lag 
sie auf dem Rücken, entspannt, sanft und sinnlich, sie hatte die gleichmütige Nacktheit einer Baden-
den, die sich in der Sonne wärmt. Ein braunes und behaartes Ding näherte sich ihr zögernd. Es war 
ein großer, vom Tabak gelbgefärbter Finger; er hatte neben dieser Hand die ganze Plumpheit eines 
männlichen Gliedes. Er hielt einen Augenblick inne, starr, auf die zarte Handfläche zeigend, dann, 
plötzlich, schüchtern, begann er sie zu streicheln. Ich war nicht erstaunt, ich war vor allem wütend 
auf den Autodidakten: konnte er sich denn nicht zurückhalten, der Trottel; begriff er denn nicht in 
welcher Gefahr er schwebte? Ihm blieb eine Chance, eine kleine Chance: wenn er seine beiden 
Hände auf den Tisch legte, zu beiden Seiten seines Buches, wenn er sich absolut still verhielte, würde 
er vielleicht dieses Mal seinem Schicksal entgehen. Aber ich wusste, dass er seine Chance verpassen 
würde: der Finger strich sanft, unterwürfig über das träge daliegende Fleisch, streifte es kaum, ohne 
zu wagen, sich stärker fühlen zu lassen: man hätte meinen können, er sei sich seiner Hässlichkeit 
bewusst. Ich hob abrupt den Kopf, ich konnte dieses hartnäckige leichte Hin und Her nicht mehr 
ertragen: ich suchte die Augen des Autodidakten und hustete laut, um ihn zu warnen. Aber er hatte 
seine Augen geschlossen, er lächelte. Seine andere Hand war unterm Tisch verschwunden. Die Kna-
ben lachten nicht mehr, sie waren sehr blass geworden. Der kleine Braunhaarige kniff die Lippen 
zusammen, er hatte Angst, man hätte meinen können, dass er sich von den Ereignissen überrollt 
fühlte. Dennoch zog er seine Hand nicht weg, er ließ sie auf dem Tisch, regungslos, kaum ein wenig 
verkrampft. Sein Kamerad sperrte einfältig und schreckerfüllt den Mund auf. 

In diesem Moment fing der Korse an zu brüllen. Er hatte sich, ohne dass man ihn hörte, hin-
ter den Stuhl des Autodidakten geschlichen. Er war puterrot und sah aus, als würde er lachen, aber 
seine Augen funkelten. [...] Die beiden Jungen, weiß wie Bettlaken, ergriffen blitzschnell ihre Schulta-
schen und verschwanden. 

«Ich habe Sie beobachtet», schrie der Korse wutentbrannt, «diesmal habe ich Sie beobach-
tet, Sie wollen doch wohl nicht behaupten, dass es nicht stimmt? Wollen Sie jetzt etwa behaupten, 
dass es nicht stimmt? Glauben Sie, ich hätte nicht gesehen, was Sie da treiben? Ich habe schließlich 
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Augen im Kopf, Mensch. Geduld, hab ich mir gesagt, Geduld! Und wenn ich ihn erwische, wird er mir 
dafür büßen. Ja, dafür werden Sie mir büßen! Ich kenne Ihren Namen, ich kenne Ihre Adresse, ich 
habe mich erkundigt, verstehen Sie. Ich kenne auch Ihren Chef, Herrn Chuillier. Der wird sich aber 
wundern, morgen früh, wenn er einen Brief vom Herrn Bibliothekar bekommt. Was? Schweigen Sie!» 
sagte er mit rollenden Augen. «Bilden Sie sich bloß nicht ein, dass es dabei bleibt. Es gibt schließlich 
Gerichte in Frankreich für Leute Ihres Schlages. Der Herr hat sich gebildet! Der Herr hat seinen Hori-
zont erweitert! Der Herr hat mich andauernd gestört, mit Fragen oder mit Bücherwünschen. Aber mir 
haben Sie nie etwas weisgemacht, damit Sie's wissen. » 

Der Autodidakt wirkte nicht überrascht. Er hatte wohl seit Jahren mit einem solchen Ausgang 
gerechnet. Hundertmal musste er sich ausgemalt haben, was an dem Tag passieren würde, wenn der 
Korse sich auf leisen Sohlen hinter ihn schleichen und auf einmal eine wutentbrannte Stimme in 
seinen Ohren gellen würde. Und trotzdem kam er jeden Abend wieder, las fieberhaft weiter in seinen 
Büchern, und dann, von Zeit zu Zeit, wie ein Dieb, streichelte er die weiße Hand oder vielleicht das 
Bein eines Knaben. Was ich von seinem Gesicht ablesen konnte, war eher Resignation. 

«Ich weiß gar nicht, was Sie wollen», stammelte er, «ich komme seit Jahren hierher ...» 

Er täuschte Entrüstung vor, Überraschung, aber ohne Überzeugung. Er wusste genau, dass 
das Ereignis da war und dass nichts es mehr aufhalten konnte, er musste es Minute für Minute 
durchleben. 

«Hören Sie nicht auf ihn, ich habe ihn beobachtet», sagte meine Nachbarin. Sie war schwer-
fällig aufgestanden. «Also nein! Das ist nicht das erste Mal, dass ich ihn beobachte; letzten Montag, 
länger ist es nicht her, habe ich ihn beobachtet, und ich wollte nichts sagen, weil ich meinen Augen 
nicht traute, und ich hätte nie gedacht, dass in einer Bibliothek, einem seriösen Ort, wo die Leute 
hinkommen, um sich zu bilden, sich Dinge abspielen, dass man rot wird. Ich selbst habe keine Kinder, 
aber ich bedaure die Mütter, die ihre Kinder zum Lernen hierherschicken und glauben, hier wären sie 
gut aufgehoben, in Sicherheit; dabei gibt es Unholde, die vor nichts Achtung haben und die sie davon 
abhalten, ihre Schulaufgaben zu machen.» 

[...] Eine Sekunde blieb alles in der Schwebe, und ich konnte hoffen, dass die Sache damit er-
ledigt wäre. Aber der Korse besann sich wohl auf sich selbst und fühlte sich lächerlich. Entnervt, nicht 
mehr wissend, was er zu diesem stummen Opfer sagen sollte, richtete er sich zu seiner vollen Größe 
auf und schmetterte einen gewaltigen Faustschlag ins Leere. Der Autodidakt fuhr bestürzt herum. Er 
sah den Korsen mit offenem Mund an; eine gräßliche Angst stand in seinen Augen. 

«Wenn Sie mich schlagen, werde ich mich beschweren», sagte er mühsam, «ich will freiwillig 
gehen.» 

Ich war ebenfalls aufgestanden, aber es war zu spät: der Korse gab ein kurzes, wollüstiges 
Stöhnen von sich und schlug dem Autodidakten plötzlich seine Faust auf die Nase. Eine Sekunde sah 
ich nur dessen Augen, seine wunderschönen, vor Schmerz und Scham weitgeöffneten Augen über 
einem Ärmel und einer braunen Faust. Als der Korse seine Faust zurückzog, fing die Nase des Autodi-
dakten an zu bluten. Er wollte sein Gesicht mit den Händen anfassen, aber der Korse schlug ihn noch 
einmal auf den Mundwinkel. Der Autodidakt sackte in seinem Stuhl zusammen und blickte mit 
scheuen und sanften Augen vor sich hin. Das Blut rann aus seiner Nase über seine Kleider. Er tastete 
mit der rechten Hand nach seinem Paket, während seine linke eigensinnig versuchte, seine bluttrie-
fende Nase abzuwischen. 

«Ich gehe», sagte er wie zu sich selbst. 

Die Frau neben mir war blass, und ihre Augen glänzten. «Dreckskerl», sagte sie, «das ge-
schieht ihm recht.» 

Ich bebte vor Wut. Ich ging um den Tisch herum, ich packte den kleinen Korsen am Kragen 
und hob ihn hoch, sosehr er auch zappelte: ich hätte ihn gern auf dem Tisch zerschmettert. Er war 
blau angelaufen und schlug um sich, versuchte, mich zu kratzen, aber seine kurzen Arme reichten 
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nicht bis an mein Gesicht. Ich sagte kein Wort, aber ich wollte ihm auf die Nase hauen und ihn verun-
stalten. Er begriff es, er hob den Ellenbogen, um sein Gesicht zu schützen: ich freute mich, weil ich 
sah, dass er Angst hatte. Er begann plötzlich zu röcheln: 

«Lassen Sie mich los, Sie brutaler Kerl. Sind Sie etwa auch eine Tunte?» 

Ich frage mich immer noch, warum ich ihn losgelassen habe. Habe ich Angst vor Komplikatio-
nen gehabt? Haben mich diese faulen Jahre in Bouville einrosten lassen? Früher hätte ich nicht von 
ihm abgelassen, ohne ihm die Zähne eingeschlagen zu haben. Ich wandte mich dem Autodidakten zu, 
der endlich aufgestanden war. Aber er wich meinem Blick aus; er ging mit gesenktem Kopf seinen 
Mantel holen. Er fuhr sich dauernd mit der linken Hand über die Nase, als wollte er das Bluten auf-
halten. Aber das Blut spritzte immer noch, und ich hatte Angst, ihm würde schlecht. Er nuschelte, 
ohne jemanden anzusehen: 

«Seit Jahren komme ich hierher ...» 

Aber kaum stand der kleine Mann auf den Füßen, war er wieder Herr der Situation. 

«Hauen Sie ab», sagte er zum Autodidakten, «und setzen Sie nie wieder einen Fuß hierher, 
oder ich lasse Sie von der Polizei hinausbefördern. » 

 

 

 

 

b. Dépaysement104 

 
„Was wird er [der Genuese]105 mir vorschlagen,“ fragte sich Audry. „Frauen, einen kleinen 

Jungen, obszöne Fotos? Ich würde alles akzeptieren.“ [...] „Sie haben sich immerhin nicht in den Kopf 
gesetzt, dass ich mit diesem Typen da [Renato] schlafen werde,“ fragte sich Audry und blickte dabei 
ganz unruhig auf den jungen Mann. Renato hatte eine reizende Haut, etwas körnig, ein Braun, das ins 
Orange überging. Er hatte seine Jacke über seine Schultern gelegt, und sein Hals trat nackt aus einem 
sehr offenen Pullover hervor. [...] Er hatte eine leicht platte Nase, schöne schwarze Haare, einen 
manchmal liebkosenden, manchmal ausweichenden Blick. Audry schaute ihn mit einer etwas ver-
schwommenen Neugier an. „Wird er sich anbieten? Wird er mir seinen Hals zum Liebkosen hinhalten 
oder nicht, seinen Oberkörper, den man unter dem Pullover erahnen kann? Es wäre das erste Mal, 
dass ich mit einem Mann schlafen würde.“ [...] Renato wandte seinen Kopf ab und strich sich sehn-
suchtsvoll übers Knie. „Und in Pompei,“ sagte er zerstreut, „waren Sie in Pompei?“ „Ja,“ sagte Audry. 
Renato fuhr fort, ohne ihn anzuschauen: „Im Haus der Kurtisanen hat es diese Bilder? Haben Sie sie 
gesehen? Die Liebespositionen.“ Audry fühlte sich gleichzeitig beruhigt und enttäuscht: „Wir waren 
dort.“ Er erinnerte sich sehr gut an die Freudenhausstraße. Ein Wächter hatte ihn in ein kleines 
dunkles Haus gestoßen. Auf dem Fries sah er kurz Frauen und Männer, die aufeinander ritten. [...] 
Renato drehte sich brüsk zu ihm hin und sagte feurig: „Unweit von hier kenne ich ein Haus, wo sie sie 
[die Positionen aus dem Haus in Pompei] in Natura zeigen.“ [...] „Das ist’s: Ich lasse mich durch zwei 
Zuhälter in ein Bordell in Neapel führen, um mir dort Aktbilder zeigen zu lassen.“ 

 

 

104 In die Fremde.  Übersetzung aus Œuvres romanesques. Gallimard: Paris 1936/1981/Übersetzung A.B.. S. 
1537-1557. Hier S. 1546-49. 
105 Ergänzungen in viereckigen Klammern stammen von mir (A.B.). 
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c. L’Enfance d’un chef106 

 
S. 115f.: Riri [Luciens Cousin] zeigte Lucien seinen Pipimann und sagte: „Sieh mal, wie groß er 

ist, ich bin ein großer Junge. Wenn er ganz groß ist, bin ich ein Mann und kämpfe in den Schützen-
gräben gegen die Boches.“ Lucien fand Riri ganz komisch und bekam einen Lachanfall. „Zeig mal 
deinen“, sagte Riri. Sie verglichen, und Luciens war kleiner, aber Riri mogelte: er zog an seinem, um 
ihn zu verlängern. „Ich habe den größten“, sagte Riri.  

S. 122: Pellereau war Erster in Algebra; er hatte nur einen Hoden, der andere war nicht her-
ausgekommen; er ließ sich zwei Sous fürs Angucken und zehn fürs Anfassen bezahlen. Lucien gab ihm 
die zehn Sous, zögerte, streckte die Hand aus und ging weg, ohne anzufassen, aber anschließend 
bedauerte er es so stark, dass er deswegen manchmal länger als eine Stunde wach lag.  

S. 135-145: Lucien erzählte ihm [Bergère, einem Surrealisten] eingehend von seinem Selbst-
mordversuch; er erklärte ihm auch, dass er seine Mutter begehrte hätte und dass er ein Analsadist 
wäre. [...; Lucien] war schockiert, weil Rimbaud homosexuell war. Er sagte es Bergère, der anfing zu 
lachen: „Warum denn, mein Kleiner? [...] Ich sage Ihnen, das erste, was Sie tun müssen, ist, sich 
davon überzeugen, dass alles Gegenstand sexueller Begierde sein kann.“ [...] Durch ihn [Bergère] 
entdeckte Lucien seinen eigenen Körper. [...; Bergères Hand] streichelte sanft Luciens Brustwarzen, 
wie die liebkosende Berührung des lauwarmen Wassers, wenn man ins Bad steigt. Lucien hätte diese 
Hand gerne eingefangen, weggerissen und umgedreht, aber Bergère hätte gelacht: seht euch diesen 
Unschuldsknaben an. Die Hand glitt langsam seinen Bauch hinunter und hielt inne, um den Knoten 
der Kordel zu lösen, der seine Hose zusammenhielt. Er ließ sie gewähren. [...] Er war entsetzlich 
gedemütigt, aber er wusste nicht, ob er sich schämen sollte, weil er Bergères Zärtlichkeiten geduldet 
hatte oder weil er von ihnen nicht erregt worden war.  

S. 146-148: Am nächsten Tag wachten sie mittags auf. Der Kellner brachte das Frühstück ans 
Bett, und Lucien fand, dass er abweisend aussah. „Er hält mich für schwul“, dachte er unangenehm 
erschauernd. [...] Nachdem der erste Moment des Entsetzens vorbei war und er gemerkt hatte, dass 
es nicht so schmerzhaft war, wie er glaubte, hatte er in dumpfer Langeweile vor sich hingedämmert. 
Er hoffte immerzu, es wäre vorbei und er könnte schlafen, aber Bergère hatte ihn erst um vier Uhr 
morgens in Ruhe gelassen. [...] Alles in allem war Lucien nicht unzufrieden mit sich. [..., Er] betrachte-
te sich lange im Spiegel. „Ich bin ein Homosexueller“, sagte er sich. Und er brach zusammen. [...] 
daneben gab es Etiketten, die einem eines schönen Morgens anhafteten und die man sein Leben lang 
tragen musste: Lucien zum Beispiel war groß und blond, er glich seinem Vater, er war der einzige 
Sohn, und seit gestern war er homosexuell. [...] Er durfte nicht wieder anfangen, denn eine schlechte 
Gewohnheit ist schnell angenommen. [...] Er beschloss, bei einem Spezialisten eine Psychoanalyse zu 
machen, ohne es seinen Eltern zu sagen. Anschließend würde er sich eine Mätresse nehmen und 
würde ein Mann wie jeder andere.  

 

 

 

  

 

106 „Die Kindheit eines Chefs“. In: Die Kindheit eines Chefs. Rowohlt: Reinbek 1938/1939/1985, S. 108-178. 
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d. Lettres au Castor et à quelques autres107 

 
(an Simone Jolivet, 1926): Bd. 1, S. 30: Einer meiner Kameraden, intelligent und männlich, 

aber schwach, ist kürzlich beinahe homosexuell geworden, obwohl er die Männer nicht liebte, ein-
fach weil er von homosexuellen Freunden umgeben war. Da dieses Begehren nicht aus seinem In-
nern kam, ihm von außen aufgedrängt wurde, wäre er sehr unglücklich und wahrscheinlich verloren 
gewesen. Ich habe ihn da herausgezogen, aber nicht ohne Mühe.  

(an Olga, Sommer 1936): Bd. 1, S. 68f. Überall Kinder, überall Popos oder kleine wackelnde 
Geschlechtsteile, die in alle Richtungen hüpfen. Wenn sie Treppen heraufkrabbeln und ihre Ge-
schlechtsteile an den Stufen scheuern, löst das in mir die gleiche quälende Empfindung aus, wie ich 
sie bei den Mantelpavianen im Hamburger Zoo hatte, wo ich immer fürchtete, dass sie sich auf ihr 
Glied treten. Und tatsächlich wirkt dieses Gewimmel von dreckigen Hintern und Geschlechtsteilen 
schrecklich animalisch. [...] die größeren Jungen befummeln durch die Hose ständig ihr Geschlecht, 
die kleinen Mädchen kratzen sich unter ihrem Rock. Wenn ein Junge urinieren will, schiebt er, ohne 
sich zur Wand zu drehen oder den Hosenschlitz aufzuknöpfen, nur ein wenig sein Hosenbein hoch, 
zieht sein Glied heraus, so dass es ein bisschen aus der Hose vorguckt, und erleichtert sich vor aller 
Augen.  

(an Simone de Beauvoir, Sonntag im Mai 1937): Bd. 1, S. 146: Jetzt kommt Zuorros Version 
von seinem Bruch mit Palle. Er hätte ihm eines Tages ohne Vorankündigung gesagt: „Du warst für 
mich zwei Monate lang wichtig, als ich eine schwierige Zeit durchmachte; [...] Ich will dich nicht mehr 
sehen.“ [...] Er hat mir die schlimmsten Sanktionen angedroht, falls ich das Gerücht verbreiten sollte, 
er sei homosexuell. [...] „Ich will nicht, dass gesagt wird, ich sei homosexuell. Übrigens bin ich nicht 
homosexuell. Ich hatte Ihnen letztes Jahr gesagt, ich wolle ein paar homosexuelle Erfahrungen ma-
chen. Nun, ich habe sie gemacht, und sie haben nicht geklappt; das ist vorbei.“ 

(an Simone de Beauvoir, Sommer 1937): Bd. 1, S. 166ff: [Zuorro] zeigte mir das Foto eines 
ziemlich hübschen, ganz jungen Mannes. [...] er hätte ihn eines Tages mit Armand in der Bar des 
Dôme gesehen. [...] Er hat mir auch von Williams Sprache erzählt, die voller Argot und reizender 
Ausdrücke war. [...] Zuorro liegt offensichtlich daran, dass er [d.h. William] kein Schwuler ist, und es 
stimmt, dass die Tunte, bei der er schlief, [...] nie etwas bei ihm erreicht [hatte. ...] Ich meinerseits 
habe Zuorro gesagt, er könne sicher sein, dass William mit niemandem geschlafen hat, aber sein 
ständiger Umgang mit Tunten, seine homosexuelle Kleidung, seine eifrigen Versicherungen, er sei 
nicht schwul, bewiesen zumindest, dass er sehr versucht sei und mit dem Gedanken kokettiere, 
seinen Arsch hinzuhalten. [...] Wir haben über Sexualität im allgemeinen gesprochen, und er hat mir 
gesagt, die Zahl der Männer, die in ihn verliebt gewesen wären, sei enorm. 

(an Louise Védrine, Samstag im August 1939): Bd. 1, S. 269: [...] die offene Bewunderung, die 
beim Homosexuellen oft der Anfang der Liebe ist. [...] Keine Entsprechung zum Geschlechterkampf, 
außer in der niedrigen männlichen Prostitution. [...] Zuorro amüsiert uns: er bringt viele Typen hier-
her, Freunde von Pelote Morel, 25 Jahre, 30 Jahre, schöne braungebrannte, sportliche Typen.  

(an Simone de Beauvoir, 18.11.39): Bd. 1, S.435: Leichtes Ekelgefühl, weil ich so viele Ruten 
gesehen hatte. Aber was ist daran ekelhaft? Es war sexuell, denke ich. Eine Art, sich zu beweisen, 
dass man keine „solchen Neigungen“ hat.  

(an Simone de Beauvoir, 24.2.40): Bd. 2, S. 100: [nach diversen Geschichten mit Bourdin, 
Védrine, Tanja] Schlussfolgerung: ich habe nie ein sauberes Sexual- und Gefühlsleben zu führen 
verstanden; ich empfinde mich zutiefst und ehrlich als ein Schwein. Und obendrein als mittelmäßiges 
Schwein, eine Art akademischer Sadist und verbeamteter Don Juan, bei dem man das Kotzen kriegt. 
Das muss sich ändern. Ich muss mir 1. die kleinen gemeinen Geschichten versagen: Lucile, Bourdin 
usw., und 2. die großen leichtsinnigen Geschichten. T. [Tanja] werde ich behalten, wenn es sich 
einrenkt, weil ich an ihr hänge. 

 

107 Briefe an Simone de Beauvoir. Bd. 1 und Bd. 2. Rowohlt: Reinbek 1926-63/1983/1984. 
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(an Simone Jolivet, 1950): Bd. 2, S. 372: Du hattest in Paris (1927) sehr recht zu sagen: ich bin 
homosexuell. Ich stecke tatsächlich bis zum Hals im Studium dieser Neigung bei Genet. 

 

 

 

 

e. Les Carnets de la drôle de guerre108 

 
S. 72: Ich sehe, dass Daniel [Figur aus dem Romanzyklus Les Chemins de la liberté mit L’Âge 

de raison, Le Sursis, La Mort dans l’âme und La Dernière chance, A.B.]  sich selbst hasst und sich 
weigert, Päderast zu sein. Aber ich sehe nicht, warum er sich weigert. Das liegt daran, dass ich die 
Verrenkungen von Zuorro gesehen habe, um der Etikette zu entkommen, aber ich kenne nicht von 
innen die Gründe dieser Verrenkungen. Diese Dame [Louise Morel, Mutter von Sartres Nachhilfe-
schüler Albert „Pelote“; von nicht unterschätzbarem Einfluss auf Sartre und Beauvoir; A.B.] sagt mit 
gesundem Menschenverstand (Mathieu [weitere Figur aus dem Romanzyklus Les Chemins de la 
liberté, A.B.] wird es sagen): „Wenn ich Päderast wäre, würde ich mich nicht schämen, es zu sein“, 
ohne sich dessen bewusst zu sein, dass sie es eben deshalb sagt, weil sie kein Päderast ist. 

S. 81: Und was für Kameraden: zynisch, brutal, Strolche, vor allem an Sexualität interessiert. 
[...] Die sexuelle Frage beschäftigte mich wesentlich mehr. Während am 11. November die Fünfund-
siebziger am Strand schossen, führte mich Pelletier auf dem Wall in harmlose Spiele ein. Meine 
Gewissensbisse beschäftigten mich 1919 viel mehr als der Friede.  

S. 118: Doch kaum lasse ich mich mehr ein und entblöße ich mich, spüre ich diese leichte 
Übelkeit, diesen Eindruck süßlicher Obszönität, der mich jedes Mal erfasst, wenn etwas in die Intimi-
tät eines Mannes eindringt. Ich mag nur die oberflächlichen und ein wenig steifen Beziehungen. Der 
Drang, mich zu übergeben, sobald es Verstehen und Zustimmung gibt. Ich erinnere mich, was Zuorro 
sagte: „Sartre, das ist der Antipäderast.“ Jedenfalls ertrage ich die körperliche Intimität der Männer 
(Pieter scheißt neben mir, Keller furzt – ihre Nacktheit, usw.) besser als ihre intellektuelle und morali-
sche Intimität. Dabei fühle ich mich immer von schönen Männern angezogen. Ohne Hintergedanken. 
Pieter sagt: „Es gibt Frauen, die man ausführt, weil man stolz auf sie ist, und es gibt Frauen, mit 
denen man schläft und deren man sich manchmal schämt.“ Nun, diese schönen Männer ziehen mich 
an, um sie auszuführen. Guille, Maheu, Nizan, Zuorro, Bonnafé waren schön Hier gibt es auch einen 
ziemlich schönen Typen, groß, weißhaarig, auf den ich ziemlich neugierig bin. Aber selbst mit diesem 
scheint mir die Intimität fade. Wer weiß, ob diese ekelerregende Angst vor der Freundschaft nicht so 
etwas wie eine verschleierte und blockierte Päderastie ist. 

S. 198: Leichtes Ekelgefühl, weil ich so viele Ruten gesehen hatte. Aber was ist daran ekel-
haft? Es war sexuell, denke ich. Eine Art, mich als Heterosexueller aufzuwerfen. Vielleicht klage ich 
mich ja zu Unrecht an, jedenfalls war es leicht und spontan. Mag sein, dass auch der Geruch des 
Urins mitspielt. Der von Paul riecht säuerlich, das war mir bereits aufgefallen.  

S. 355: Ich denke, dass die Lust des Kindes, Einläufe zu machen ([...] meine Großmutter, die 
die Arme zum Himmel hebt, weil sie mich in einem Hotelzimmer in Seelisberg [im Original falsch: 
Seeligsberg] dabei ertappt, wie ich einer gleichaltrigen kleinen Schweizerin einen Einlauf mache), 
präsexuell ist: es ist die Lust, in ein Loch einzudringen109.  

S. 503: Wenn Guille mir eine gewisse Zärtlichkeit entgegenbrachte – immer sehr diskret und 
charmant –, war mir das ebenso peinlich, als hätte mir ein Homosexueller einen Antrag gemacht. 
Sobald die Beziehungen zu einem Mann nicht mehr oberflächlich und herzlich sind, stört mich das. 

 

108 [Kriegs-]Tagebücher. Rowohlt: Reinbek 1939-40/1983/1996. 
109 Über die Lust an den Löchern siehe auch  
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[...] Sicher, für Pelletier und Boutillier, für Nizan habe ich leidenschaftliche Gefühle gehabt. Aber das 
war zu der Zeit, als meine Sexualität noch nicht genau definiert war, und sicherlich ging auch platoni-
sche Liebe in meine Gefühle ein. Die seelische oder körperliche Nacktheit eines Mannes schockiert 
mich in höchstem Maße. Guille fand nichts dabei, sich nackt vor mir auszuziehen, aber mir war das 
äußerst peinlich, und ich wusste nicht, wo ich hinschauen sollte. In diesen Heftchen habe ich ge-
schrieben, dass das vielleicht verdrängte Päderastie war, und der Castor hat sich halb totgelacht, als 
sie diese Bemerkung las. Ich meine ja auch, dass es keine ist. Aber was ist es denn? Ich weiß es nicht; 
vielleicht fordert eine gewisse Rauheit im Bau des männlichen Körpers mich selber zur Rauheit her-
aus [...] Oder vielleicht ist die Zärtlichkeit bei mir so eindeutig sexuell wie auch die Intimität, dass ich 
mir nicht vorstellen kann, zu einem Mann zärtlich zu sein. 

S. 505: Man wird sagen, dass die Frau den Mann begehrt [...] Ich denke im Gegenteil, dass, 
sowohl für die Frau wie für den Mann, die Frau das absolute Objekt der Begierde ist. [...] Ich wollte 
nur anmerken, das ich mir keine Beziehungen zu Männern vorstellen kann. Außerdem bin ich immer 
nur mit „Frauen-Männern“, wie ich sie nenne, befreundet gewesen, einer sehr seltenen Spezies, die 
sich von den anderen durch ihren körperlichen Charme und manchmal durch ihre Schönheit sowie 
durch tausend innere Tugenden abheben, die die gewöhnlichen Männer nicht kennen. In seinen 
guten Momenten konnte Guille stundenlang mit mir über ein Gesicht, eine flüchtige Nuance des 
Lichts oder seiner Stimmung, über eine unbedeutende Szene sprechen, die sich gerade vor uns 
abgespielt hatte. Und so bin ich selber, glaube ich, trotz meiner Hässlichkeit, Frau-Mann. 

S. 507: Ich mag eben Männer nicht, das heißt die männlichen dieser Gattung. Doch in der 
Ecole Normale entdeckte ich mit Nizan die Kameradschaft, und das war für mich eine gute Verwen-
dung der Männer. 

S. 509: Kurz, habe ich jemals einen Mann meines Alters wirklich geliebt – von Nizan früher 
abgesehen? Ich glaube nicht. Auch nie gewünscht, dass man mich lieben möge. In der Freundschaft 
bleiben die Bewusstseine von einer Festigkeit und Freiheit, die mir sehr nüchtern vorkamen, ich hatte 
nichts als das Bedürfnis, mich diesen Bewusstseinen auszuliefern. [...] Kurz, für mich existiert eine 
Hälfte der Menschheit kaum. Die andere – nun, ich muss es gestehen, die andere ist mein einziges, 
mein ständiges Anliegen. Nur die Gesellschaft von Frauen bereitet mir Vergnügen, nur für Frauen 
hege ich Achtung, Zärtlichkeit, Freundschaft.  

S. 510: Ich ziehe es vor, mit einer Frau über die kleinsten Dinge zu sprechen, statt mit Aron 
über Philosophie. 

S. 511: Ich denke, dass ich in gewisser Weise gegenüber allen hübschen Personen an einem 
Identifikationskomplex litt, und das erklärt, dass ich mir immer schöne Männer zu Freunden erkoren 
habe oder solche, die ich für schön hielt. 
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f. L’Être et le Néant110 

 
S. 147-150 [über Homosexualität und den Champion der Echtheit]: Ein Homosexueller hat 

häufig ein unerträgliches Schuldgefühl, und seine ganze Existenz bestimmt sich in Bezug auf dieses 
Schuldgefühl. Man vermutet daher leicht, dass er unaufrichtig sei. Und tatsächlich kommt es oft vor, 
dass dieser Mensch, auch wenn er seine homosexuelle Neigung anerkennt, [...] mit allen seinen 
Kräften ablehnt, sich als „einen Päderasten“ zu bezeichnen. Sein Fall ist immer „besonders“ einzigar-
tig; er gerät durch Spiel, Zufall, Missgeschick hinein; es sind vergangene Irrtümer, sie erklären sich 
durch eine bestimmte Auffassung des Schönen [...] Das ist gewiss ein Mensch von einer Unaufrichtig-
keit, die ans Komische grenzt, da er alle Fakten, die ihm zugerechnet werden, anerkennt, sich aber 
weigert, die Konsequenz daraus zu ziehen, die sich aufzwingt. Deshalb geht seinem Freund, der sein 
strengster Zensor ist, diese Duplizität auf die Nerven: der Zensor verlangt nur eins [...], dass der 
Homosexuelle unumwunden erklärt [...] „Ich bin ein Päderast“. Wir fragen hier: Wer ist unaufrichtig? 
Der Homosexuelle oder der Verteidiger der Ehrlichkeit? Der Homosexuelle erkennt seine Fehler, aber 
er kämpft mit allen seinen Kräften gegen die erdrückende Perspektive, dass seine Irrtümer ihm ein 
Schicksal konstitutieren. Er will sich nicht als ein Ding betrachten lassen. [...] Er muss sich ständig 
außer Reichweite bringen, um dem schrecklichen Urteil der Kollektivität zu entgehen. [.... Der Vertei-
diger der Ehrlichkeit] will, im Namen der Ehrlichkeit – also der Freiheit –, dass der Homosexuelle [...] 
sich als homosexuell anerkennt. [...] Das ist der tiefe Sinn der Redensart: „Gestandene Schuld ist halb 
verziehen.“ Er verlangt vom Schuldigen, dass er sich als ein Ding konstitutiert. [...] Der Verteidiger der 
Ehrlichkeit ist unaufrichtig [...] Es handelt sich hier lediglich um eine Episode aus dem Kampf der 
Bewusstseine auf Leben und Tod, den Hegel „das Verhältnis von Herr und Knecht“ nennt. Man wen-
det sich an ein Bewusstsein, um von ihm im Namen seiner Bewusstseinsnatur zu verlangen, sich als 
Bewusstsein radikal zu zerstören, indem man es auf eine Wiedergeburt jenseits dieser Zerstörung 
hoffen lässt. [...] Der Mensch, der sich eingesteht, dass er böse ist, hat seine beunruhigende „Frei-
heit-zum-Bösen“ gegen eine leblose Bosheit eingetauscht: er ist böse, er stimmt mit sich überein, er 
ist das, was er ist.  

S. 1046-1048 [über Löcher]: Es gibt kein „unschuldiges Kind". Mit den Freudianern erkennen 
wir vor allem die zahllosen Beziehungen an, die gewisse Materien und gewisse Formen der kindlichen 
Umwelt zur Sexualität haben. Aber darunter verstehen wir nicht, dass ein schon konstituierter sexu-
eller Trieb sie mit sexueller Bedeutung beladen hat. [...] Was die „anale" Sexualität des Kindes be-
trifft, so denken wir gar nicht daran, sie zu leugnen, damit sie aber die im Wahrnehmungsfeld ange-
troffenen Löcher erklären und mit einem Symbol erklären kann, müsste das Kind seinen Anus als 
Loch erfassen [...] nur durch andere [...] lernt es, dass sein Anus ein Loch ist. [...] man sieht sofort, 
dass es [das Loch, A.B.] sich ursprünglich als ein mit meinem eigenen Fleisch „zu füllendes" Nichts 
darstellt […] Damit erfassen wir den Ursprung einer der grundlegendsten Tendenzen der menschli-
chen Realität: die Tendenz, zu füllen. Wir finden diese Tendenz auch beim Jugendlichen und beim 
Erwachsenen wieder;  

 

 

 

 

 

110 Das Sein und das Nichts. Rowohlt: Reinbek 1941-42/1943/1995. 
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g. L’Âge de raison111 

 
S. 27: Boris konnte die Schwulen nicht ausstehen, weil sie immer hinter ihm her waren, aber 

Ivich schätzte sie, sie sagte: „Die haben wenigstens den Mut, nicht so wie alle anderen zu sein.“ Boris 
achtete sehr die Ansichten seiner Schwester und gab sich redliche Mühe, die Tunten zu schätzen. 

S. 95 : [Daniel:] Der Teufel hol’ sie mit ihrer Manie, die Leute abzustempeln wie Regenschir-
me oder Nähmaschinen. Ich bin nicht .... nie ist man was, aber sie stempeln einen im Handumdrehn 
ab.  

S. 140: Die Kirmes am Boulevard Sébastopol war berühmt in ihrer Art: dort hatte der Finanz-
kontrolleur Durat die kleine Hure aufgegabelt, die ihn abgemurkst hatte. Die Straßenjungen, die sich 
bei den Automaten rumtrieben und auf Kundschaft warteten, waren viel komischer als ihre Kollegen 
vom Montparnasse: Gelegenheitspuppen, ungeschliffene, derbe, pöbelhafte kleine Lümmel mit 
rauhen Stimmen, verschlagene Kerle, die einfach zehn Francs und ein Abendessen verdienen wollten. 
Und dann die Freier – zum Totlachen: zärtlich und freundlich, mit honigsüßen Stimmen, etwas Glit-
zerndes, Unterwürfiges und Verstörtes im Blick. Daniel konnte ihre Unterwürfigkeit nicht ausstehen, 
sie schienen sich immer irgendwie schuldig zu bekennen. Er hatte Lust, sie zu verprügeln.  

S. 141f.: Er [Daniel] bog in den Boulevard Sébastopol ein, der unter dem klaren Himmel wie 
ausgedörrt war. Er ging wieder langsamer. Kirmes: er sah das Schild, vergewisserte sich, dass er die 
Gesichter der Bekannten nicht kannte, und ging hinein. [...] Links war die Lockspeise: junge, ärmlich 
gekleidete Burschen umringten einen Negerboxer, einen zwei Meter großen Kerl, der mitten auf dem 
Bauch ein kleines Lederkissen und ein Zifferblatt trug. Vier Burschen: ein Blonder, ein Fuchsroter und 
zwei Brünette. [...] Sie warfen Daniel heimlich Kulleraugen zu und begannen möglichst schön zu 
schlagen. Daniel gab ihnen mit großen Augen zu verstehen, dass sie bei ihm an die falsche Adresse 
kamen. 

S. 143-145: Der Herr kam ungestüm näher, er krümmte im Gehen die Knie, hatte einen stei-
fen Oberkörper und gelenkige Beine. „Du trägst ein Korsett“, dachte Daniel. [...] Die vier Straßenjun-
gen drehten sich um und heuchelten dieselbe lasterhafte Unschuld. [...] Nachdem sie sich heimlich 
beredet hatten, löste sich tatsächlich der kleine Blonde aus der Gruppe [...] Nach einem Schweigen 
begann der Herr salbungsvoll und gedämpft mit ihm zu sprechen, ohne ihn anzusehen. Daniel spitzte 
vergeblich die Ohren, er schnappte nur die Wörter „Villa“ und „Billard“ auf. Der Jüngling schüttelte 
überzeugt den Kopf. „Nickel muss es sein“, sagte er laut. Der Herr antwortete nicht und blickte ver-
stohlen zu Daniel herüber. Daniel wurde von einem trockenen, köstlichen Zorn wieder ganz warm. Er 
kannte alle Abgangsschliche: sie würden sich verabschieden, und der Herr würde als erster geschäftig 
weggehen. Der Bursche würde gelassen wieder zu seinen Kumpanen gehen, würde ein- oder zweimal 
mit der Faust gegen den Bauch des Negers schlagen, dann würde er sich leise verabschieden und 
träge gehen: er musste ihm eben folgen.  

S. 146f.: „Guten Tag, Herr Lalique“, sagte eine schüchterne Stimme. Daniel fuhr auf: Lalique 
war ein Deckname, den er manchmal annahm. Er drehte sich schroff um: „Was machst du hier?“ 
fragte er streng. „Ich hatte dir verboten, hierher zu kommen.“ Bobby. Daniel hatte ihn bei einem 
Apotheker untergebracht. Dick und fett war er geworden, er trug einen neuen Konfektionsanzug und 
war gar nicht mehr interessant. [...] Daniel warf einen Seitenblick auf den schönen Herrn und stellte 
mit Verachtung fest, dass der sich nicht mehr genierte: er hatte sich über den blonden Bengel ge-
beugt und roch arglos lachend an dessen Haar. „Das war vorauszusehen“, dachte Daniel wütend. „Er 
sieht mich mit diesem Puppen, er hält mich für seinesgleichen, ich bin besaut.“ Er hasste diese Pis-
soir-Freimaurerei. 

S. 323: Daniel sagte lässig: „Ich heirate sie. Wir behalten das Kind.“ Mathieu nahm eine Ziga-
rette und rauchte sie an. [...] „Nicht darüber wollte ich mit dir reden. Hör’, Mathieu, ich bin ...“ Er 
lachte gezwungen: „Du wirst doch ernst bleiben, wenn ich’s dir sage?“ „Los, los. Sprich oder sprich 

 

111 Zeit der Reife. Rowohlt: Reinbek 1938-41/1945/1983. 
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nicht“, sagte Mathieu. „Nun, ich bin ...“ Er stockte noch einmal. Und Mathieu fuhr ungeduldig an 
seiner Stelle fort: „Marcelles Liebhaber.“ 

S. 326-329: Daniel machte einige Schritte zur Tür und kam plötzlich wieder zu Mathieu zu-
rück: er hatte seine ironische Miene verloren, aber das war nicht viel besser: „Mathieu – ich bin 
schwul.“ „Was?“ sagte Mathieu. Daniel war zurückgefahren und sah ihn mit erstaunten, zornfun-
kelnden Augen an: „Das widert dich an, was?“ „Du bist schwul?“ wiederholte Mathieu langsam. 
„Nein, das widert mich nicht an. “ [...] „Du sagst ja nichts“, zischte Danieln. „Du hast recht. Du rea-
gierst darauf zweifellos so, wie jeder gesunde Mann darauf reagieren sollte.“ [...] Endlich sagte er: 
„Du kannst sein, was du willst; mich geht’s nichts an.“ [...] „Ich ... kann’s nicht zulassen, dass du sie 
heiratest“. Sagte Mathieu. „Beruhige dich doch“, sagte er [Daniel] tröstend. „Schwule sind bekannt-
lich immer sehr gute Ehemänner.“ [...] „Daniel – du heiratest sie, um dich zu quälen.“ „Na – und?“ 
sagte Daniel mit heller Stimme. „Das geht nur mich etwas an.“ […] S. 330: „Hör’ mal“, sagte er [Ma-
thieu], „was du bist, geht mich nichts an. Selbst jetzt, wo du’s mir erzählt hast. Trotzdem möchte ich 
dich was fragen: warum schämst du dich?“ Daniel lachte unfreundlich „Darauf hab’ ich gewartet, 
mein Lieber! Ich schäme mich, schwul zu sein, weil ich schwul bin. Ich weiß, was du sagen willst: ‚Ich 
an deiner Stelle würd’ mich nicht gehen lassen, würd’ meinen Platz an der Sonne beanspruchen, 
jeder nach seinem Geschmack, usw. usw.’ Nur berührt mich das nicht. Ich weiß, dass du mir das alles 
sagen wirst, eben weil du nicht schwul bist. Alle Invertierten schämen sich, das liegt in ihrer Natur. 
[...] Die Schwulen, die sich dessen rühmen oder dazu neigen oder einfach damit einverstanden sind ... 
die sind Tote; sie haben sich kraft ihrer Scham umgebracht. Ich will diesen Tod nicht.“  

 

 

 

 

h. Le Sursis112 

 
S. 47f.: „Ich geh’ nicht weg“, sagte Philippe. „Ich geh’ nicht weg, bevor er mich reingelassen 

hat ... [...] Man sieht, dass Sie meine Eltern nicht kennen: die haben alle Tugenden und haben mir nur 
das Böse übriggelassen. [...] Die Partie war für Philippe verloren. Er hatte den Lustknaben gespielt 
und mit offenen Mund vor Pitteaux [dem Leiter der Zeitschrift Le Pacifiste] gestanden; Pitteaux hatte 
das ausnützen und ihn aus reiner Lasterhaftigkeit nehmen wollen: er war gar nicht einmal schwul. Im 
letzten Moment hatte der Knabe eine Heidenangst gehabt. Er war wie alle Jungens, wollte alles 
haben und nichts dafür geben. 

S. 102: [Daniel, der als Schwuler unzufrieden mit seiner Stellung als verheirateter Mann ist] 
Vielleicht würde ich dann endlich mit mir selbst übereinstimmen. [...] Sein, was ich bin, ein Schwuler 
sein, ein boshafter Hund, ein Feigling, endlicher dieser Unrat sein, der gar nicht existieren kann.  

 

 

 

 

 

112 Der Aufschub. Rowohlt: Reinbek 1942-44/1945/1983. 
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i. Un Promeneur dans Paris insurgé113 

 
S. 34: Die Frau rief: „Ich habe gesehen, wie er vom dritten Stock aus heruntergeschossen hat. 

[...]“ Die Frau [...] ließ das Personal des Hotels an sich vorüberziehen. Plötzlich zeigte sie auf einen 
Pagen. [...] Mit vielem Bitten und Flehen gelang es dem Hoteldirektor, die Hinrichtung aufzuschieben. 
[...] „Er ist ein [...] sehr patriotisch gesinnter Junge; [...] Freilich, er war homosexuell ...“ 

 

 

 

 

j. Présentation [des Temps Modernes]114 

 
S. 163f.: Als er die Liebe Swanns zu Odette schildern wollte, hat der Päderast Proust geglaubt, 

sich seiner homosexuellen Erfahrung bedienen zu können. [...] weigern wir uns zu glauben, dass die 
Liebe eines Homosexuellen dieselben Merkmale aufweist wie die eines Heterosexuellen. Der heimli-
che, verbotene Charakter der homosexuellen Liebe, ihr Aspekt einer schwarzen Messe, die Existenz 
einer homosexuellen Freimaurerei und jene Verdammung, in die der Homosexuelle seinen Partner 
bewusst hineinzieht, alles das schien uns die ganze Gefühlsbeziehung, bis in die Einzelheiten ihrer 
Entwicklung hinein zu beeinflussen. [...]  

S. 165: Da der Mensch eine Totalität ist, reicht es wahrhaftig nicht aus, ihm das Wahlrecht zu 
geben [...] er muss sich total befreien, das heißt, er muss anders werden, indem er auf seine biologi-
sche Konstitution ebenso einwirkt wie auf seine ökonomische Bedingtheit und auf seine sexuellen 
Komplexe ebenso wie auf die politischen Gegebenheiten seiner Situation. 

 

 

 

 

k. Qu’est-ce qu’un collaborateur?115 

 
S. 69: Überall in den Artikeln von Châteaubriant, von Drieu, von Brasillach wird man seltsa-

men Metaphern begegnen, welche die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland im Bilde 
einer geschlechtlichen Vereinigung darstellen, bei der Frankreich die Rolle der Frau spielt. [...] Soweit 
man sich den Geisteszustand der Kollaborateure vorstellen kann, erahnt man darin so etwas wie ein 
Klima von Femininität. [...] Wie mir scheint, liegt da eine seltsame Mischung aus Masochismus und 
Homosexualität vor. Übrigens haben die Pariser homosexuellen Kreise zahlreichen und glänzenden 
Nachwuchs geliefert. Doch die vielleicht beste psychologische Erklärung der Kollaboration stellt der 
Hass dar. [...] der große Assimilationstraum eines Nichtintegrierten.  

 

 

 

113 „Ein Spaziergänger im aufständischen Paris“. In: Paris unter der Besatzung. Rowohlt: Reinbek: 1945 [wahr-
scheinlich durch Beauvoir geschrieben]/1945/1980. S. 9-36. 
114 „Vorstellung von Les Temps Modernes“. In: Der Mensch und die Dinge. Rowohlt: Reinbek 1945/1945/1978. 
S. 156-170. 
115 „Was ist ein Kollaborateur?“. In: Paris unter der Besatzung. Rowohlt: Reinbek: 1945/1945/1980. S. 60-71. 
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l. Simone de Beauvoir, L’Existentialisme et la sagesse des nations116 

 
S. 57: Dank der Psychoanalyse ist die sexuelle Heuchelei zum Teil aufgelöst worden. ... die se-

xuelle Moral entsteht jenseits der Neigungen und Komplexe ...; keine Art von Gleichgewicht oder 
Gesundheit ist an sich moralisch, keine einzige Besonderheit ist unmoralisch. 

 

 

 

 

m. Miracle de la rose: Werbebeilage zur Erstauflage von Genets Buch117 

 
„Da Sie nicht homosexuell sind,“ fragt Genet in listiger Naivität, „wie können Sie meine Bü-

cher lieben?“ Gerade weil ich nicht homosexuell bin, liebe ich sie: die Schwulen haben Angst vor 
diesem gewalttätigen und zeremoniösen Werk, in dem Genet in langen, schönen, verzierten Sätzen 
bis ans Ende seines „Lasters“ geht, das gleichzeitig ein Instrument ist, um die Welt zu erkunden, und 
– am Ende dieses stolzen Geständnisses – eine Leidenschaft. Für Proust war Schwulsein Schicksal. 
Gide bekannte sich zu ihm als Wahl. In Wunder der Rose ist alles Wahl, die Worte, die Szenen und die 
erstaunliche Anordnung der Erzählung. Der Autor hat den Diebstahl und das Gefängnis gewählt, die 
Liebe und das Bewusstsein im Bösen.  

 

 

 

 

n. Baudelaire118 

 
S. 50f. Baudelaire verliert sich nie. Der eigentliche Geschlechtsakt widert ihn an, weil er na-

türlich und brutal ist [...] „Ficken, das heißt danach streben, in einen andern einzudringen; der Künst-
ler hingegen geht niemals aus sich selbst heraus.“ Aber es gibt auch Vergnügungen auf Distanz: 
sehen, betasten, den Geruch der Frau einatmen. Zweifellos waren es Genüsse dieser Art, die er sich 
verschaffte. Er war Voyeur und Fetischist. [...] Sogar im Coitus blieb er ein Einsamer, ein Onanist, 
denn im Grunde bereitete nur seine Sünde ihm Genuss.  

S. 56: Er selbst setzte Gerüchte über sich in Umlauf, die für ihn beschämend waren. Vor allem 
tat er alles, um glauben zu machen, er sei Päderast. [...] es kann kein Zweifel bestehen, dass man in 
ihr [dieser Neigung] vor allem die Neigung zur Selbstbestrafung zu sehen hat. [...] Auch dieser Syphilis 
hat er sich zumindest bewusst ausgesetzt, denn er erklärt selbst, dass er sich zu den verkommends-
ten Prostituierten hingezogen fühlt. Schmutz, physisches Elend, Krankheit, Siechtum : diese Dinge 
locken ihn. Das ist es auch, was er an Sarah liebt, „der scheußlichen Jüdin“. 

 

116 „Der Existentialismus und die Volksweisheit“. In: Simone de Beauvoir: Auge um Auge. Rowohlt: Reinbek -
/1945/1992. S. 35-59. 
117 [Texte sur Miracle de la rose de Jean Genet]. In : Michel Contat/Michel Rybalka : Les Écrits de Sartre. Gal-
limard : Paris -/1946/1970, Übersetzung A.B., S. 146. 
118 Baudelaire. Rowohlt: Reinbek -/1946/1986. 
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S. 72ff. : Frauen erregten ihn anscheinend vor allem, wenn sie bekleidet waren. Nacktheit 
war ihm unerträglich. [...] Weil die Natur alles und überall ist, sucht er die Einsamkeit des Verfluch-
ten, des Ungeheuers, des „Widernatürlichen“. [...] Diese Betrachtungen machen uns Baudelaires Kult 
um die Frigidität verständlich. [...] Kälte offenbart ihre Reinheit: sie ist frei von Erbsünde. 

S. 94f.: Man ist erstaunt, dass Baudelaire oft etwas Weibliches an sich hat, und man sucht bei 
ihm nach Anzeichen für eine Homosexualität, die er nie bekundete. Aber man muss sich darüber klar 
sein, dass das „Weibliche“ den Umständen und nicht dem Geschlecht entspringt. Die Haupteigen-
schaft der Frau – der bürgerlichen Frau jedenfalls – ist ihre tiefe Abhängigkeit von der Meinung 
anderer. [...] die Geldmittel, aus denen er seinen Lebensunterhalt bestreitet, nicht die Entlohnung für 
einen objektiv abschätzbaren sozialen Dienst darstellen, sondern wesentlich von den Urteilen abhän-
gen, die man über ihn fällt. [...] Wie sollte er nicht Frau und Priester in einem sein ? Frau wie der 
Priester ? [...] Aber ein Weib-Mann muss nicht unbedingt homosexuell sein. Diese Passivität eines 
Gegenstandes unter den Blicken anderer, [...] bereitet ihm wohl manchmal Lust, und vielleicht hat er 
sie ein oder das andere Mal in seinen Träumen auch in eine andere Passivität umgewandelt, bei der 
sein Körper sich dem Begehren eines Mannes auslieferte. Daher sicher seine ewigen unwahren 
Selbstbezichtigungen, er sei ein Päderast. Wenn er aber davon träumte, vergewaltigt zu werden, so 
geschah es, um seine Perversität und jenen Masochismus, dessen Ursprung wir kennen, zu befriedi-
gen. Unter dem Mythos des Dandysmus verbirgt sich nicht Homosexualität, sondern Exhibitionismus.  

S. 97: Sich verkleiden: das ist Baudelaires Lieblingsbeschäftigung. Körper, Gefühle und Leben 
verkleiden. 

 

 

 

 

o. La Mort dans l’âme119 

 
S. 91f.: Daniel hörte von ferne Militärmusik. [...] Allein in dieser langen Avenue, einziger Fran-

zose, einziger Zivilist, und die ganze feindliche Armee sah ihn. [...] er dachte: « Unsere Sieger ! » und 
wurde von Entzücken förmlich eingewickelt. Er erwiderte kühn ihren Blick, er konnte sich nicht satt 
sehen an diesem blonden Haar, an diesen sonnverbrannten Gesichtern, [...] an diesen schlanken 
Hüften, an diesen unglaublich langen, muskulösen Oberschenkeln. Er flüsterte: „Wie schön sie sind!“ 
[...] Fort war die Gesellschaft der Richter, ausgelöscht der Urteilsspruch; auf wilder Flucht die 
schrecklichen kleinen Kaki-Soldaten, die Verfechter der Menschen- und der Bürgerrechte. [...] Daniel 
lächelte ihm [dem jungen Panzersoldaten] zu, der junge Mann [...] warf heimlich einen kleinen Ge-
genstand, den Daniel auffing: ein Päckchen englischer Zigaretten. [...] Eine unerträgliche köstliche 
Verwirrung stieg ihm von den Oberschenkeln zu den Schläfen auf; er sah nicht mehr ganz klar, er 
wiederholte sich ziemlich schwer atmend: „Wie in Butter – sie dringen in Paris ein wie in Butter.“ [...] 
sie werden uns Böses antun, die Herrschaft des Bösen hebt an, köstlich! 

S. 130-143 : Mit den Augen verschlang er [Daniel] den schlanken jungen Mann [Philippe; …] 
Der Kleine war schlank und zart, hatte blondes, zerzaustes Haar und runde, fast weibliche Schultern, 
schmale Hüfte, einen festen, etwas kräftigen Hintern und ausnehmend kleine Ohren; er mochte 
neunzehn oder zwanzig Jahre alt sein. [...] Er [Daniel] dachte: alles geht wieder los. Alles: die Hoff-
nung, das Unglück, die Schande und die Dummheiten. Und dann fiel ihm plötzlich wieder ein, dass 
Frankreich zum Teufel war: „Alles ist erlaubt!“ [...] „Du [Philippe] wolltest dich umbringen. [...] Ich 
habe die Manie, die Leute daran zu hindern, das zu tun, was sie wollen.“ [...] Noch nie hatte er es 
gewagt, die schönen Bengels, die er auf dem Montmartre oder auf dem Montparnasse aufgriff, nach 
Hause mitzunehmen. Heute aber rannte die Portierfrau und die meisten Mieter über die Landstraßen 

 

119 Der Pfahl im Fleische. Rowohlt: Reinbek 1947-48/1948/1984. 
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zwischen Montargis und Gien, heute war Feiertag. [...] „Ich habe den Ödipus-Komplex“, sagte er 
[Philippe]. „Ein typischer Fall.“ „Du bist in deine Mutter verliebt?“ fragte Daniel ungläubig. [...] „Sollte 
es nicht eher dein Stiefvater sein? [...] Hast du nie geträumt, du lägst nackt in seinen Armen?.“ „Sie 
sind verrückt“, sagte Philippe aufrichtig empört. „Jedenfalls besitzt er dich. Du gehst auf allen Vieren, 
der General besteigt dich, er lässt dich tänzeln wie eine Stute.“ [...] „Sind Sie Psychoanalytiker?“ „So 
etwas Ähnliches.“ [...] „Wir werden zunächst alle Werte liquidieren müssen“, sagte [Daniel] freudig 
erregt. [...] „Wir zerstören alles. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Alles, was du dir angeeignet 
hast, wird in Rauch aufgehen. Übrig bleiben wirst nur du.“ 

 

 

 

 

p. Qu’est-ce que la littérature?120 

 
S. 152: Die Surrealisten haben die menschliche Begierde befreien wollen, sie haben prokla-

miert, dass der Mensch Begierde sei. Aber das ist nicht wahr: zunächst haben sie eine ganze Katego-
rie von Begierden (Homosexualität, Laster usw.) tabuiert. [nachträglich 1948 geschrieben nach Kritik 
von Breton] 

 

 

 

 

q. Simone de Beauvoir, Lettres à Nelson Algren121 

 
S. 54 (28. Juni 1947): Jean Cocteau, ein sehr bekannter französischer Schriftsteller und Päde-

rast [pédéraste], war auch da; er ist 60 Jahre alt und aß mit drei ziemlich schönen jungen Homosexu-
ellen. Er war sehr freundlich und witzig, und wir sprachen eine Weile zusammen; die hässliche Frau 
[Violette Leduc] ist eher Lesbierin, wenn sie überhaupt irgend etwas ist, und so war ich die einzige 
Heterosexuelle in dieser Gesellschaft und kam mir aufgrund dieser Tatsache ein wenig pervers vor. 
Die Verhaltensweise dieser Homosexuellen bringt mich zum Lachen: wie sie versuchen, sehr männ-
lich und hart zu sein und gleichzeitig sehr weiblich. Sie sind mit der hässlichen Frau befreundet.  

S. 101 (30. Sept. 1947): Als ich zu den Deux Magots zurückkam, traf ich Jean Genet, den Ein-
brecher-Päderasten, er war sehr nett und witzig, aber ich konnte nicht arbeiten. 

S. 196 (2.Jan.1948): Wir hatten Champagner gekauft, und die alte Dame und ihre kleine Enke-
lin waren ziemlich betrunken; das Mädchen war sehr reizend [...] sie fast fünfzehn und sehr hübsch 
ist. Wenn ich ein Mann wäre, wäre ich vermutlich ein sehr verdorbener [un grand pervers], denn mit 
Sicherheit würde es mir gefallen, mit jungen Mädchen zu schlafen und von ihnen geliebt zu werden, 
dann würde ich sie allerdings fallenlassen, weil sie oft sehr dumm und zu kindisch sind und schnell 
langweilig werden. Als ich Lehrerin war, verliebten sie sich häufig in mich, und manchmal genoss ich 
es ein wenig, und drei- oder viermal lag mir sogar wirklich etwas daran, und es kam vor, dass ich mich 
sehr schlimm verhielt. 

S. 242 (14. Feb. 1948): Haben Sie von Jean Cocteau gehört? [...] Er ist homosexuell, 60 Jahre 
alt, ein sehr attraktiver Mann, ein Freund von Jean Genet, dem Dichter und Dieb. Ich mag ihn. [...] Er 

 

120 Was ist Literatur?. Rowohlt: Reinbek 1947/1948/1981. 
121 Eine transatlantische Liebe: Briefe an Nelson Algren. Rowohlt: Reinbek 1947-64/1997/2002. 
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ist umgeben von schönen jungen Männer. Aus einem, der vor 15 Jahren sein Geliebter war, hat er 
den bekanntesten französischen Filmschauspieler gemacht [Jean Marais], er hat wirklich alles für 
diesen schönen Jungen getan; sie sind witzig zusammen, so weiblich. Ich mag Homos [les pédés], 
wenn sie in Ordnung sind, ich meine nicht zu blasiert, Menschen wie die anderen, nur mit dieser 
besonderen Neigung in der Liebe.  

S. 302 (8. Aug. 1948): Ich war zweiundzwanzig und er [Sartre] fünfundzwanzig. [...] Er war 
mein erster Liebhaber [im franz. Original: der erste Mann, mit dem ich schlief], vorher hatte niemand 
mich auch nur geküsst. [...] es war eher tiefe Freundschaft als Liebe; in der Liebe war unsere Bezie-
hung nicht sehr erfolgreich. Hauptsächlich, weil er sich aus der Sexualität nicht viel macht. Er ist in 
allem ein warmherziger, lebhafter Mann – nur nicht im Bett.  

S. 382 (9. Feb. 1949) Jemand, den ich mit großem Vergnügen wiedergesehen habe, ist der al-
te André Gide [...] (Sie wissen, der, der den Nobelpreis dafür bekommen hat, dass er sein Leben lang 
geschrieben hat, wie gut es sei, schwul zu sein). Er war früher verheiratet, schlief aber nie mit seiner 
Frau; er hat von einer anderen Frau eine Tochter; er brachte eine Heirat zwischen der Mutter seiner 
Tochter und seinem liebsten Geliebten [Marc Allégret] zustande: diese Frau hat also in ihrem Leben 
mit zwei Schwulen geschlafen.  

S. 488 (7. Jan. 1950): Ich habe wieder eine Nachricht von Nathalie. Eines Nachts machte sie 
die Augen auf und sah ihren Mann und einen anderen Mann in ihrem eigenen Bett, wie sie auf in-
timste Weise miteinander spielten; „auf amerikanische, nicht auf französische Weise ineinander 
verschlungen“, sagt sie, was ich nicht richtig begreife. Sie ist kalt und neugierig, so dass ich kaum 
verwundert bin; mir selbst missfällt so etwas zutiefst, vielleicht habe ich zuviel von einer Puritanerin. 
In meiner Vorstellung ist es wunderbar, mit dem Mann zu schlafen, den man liebt; mit einem Mann 
zu schlafen, den man nicht liebt, mag in Ordnung sein, vor allem, wenn man ihn mag, aber Sexspiele 
mit einer ganzen Clique von Leuten, das kommt mir wie eine Art Erniedrigung vor  

S. 555f. (24. Jun. 1950): Ich habe gerade eine Stunde mit dem schwulen Amerikaner ver-
bracht, in den Sorokine verliebt ist. Er ist ein junger, kluger, ein wenig pedantischer Hochschullehrer 
[O. Pucciani] . Er liebt sie auf seine schwule Weise, er hält sie für eine schreckliche Frau, so an-
spruchsvoll. Es hat mich amüsiert, dass er dieselben Probleme hat, wie ich sie vor zehn Jahren hatte: 
wie wirft man sie aus seiner Wohnung heraus, wenn man genug von ihr hat, usw. Vielleicht fliegt er 
aus der Universität, weil er sich geweigert hat, die „Loyalitäts-Erklärung“ zu unterzeichnen. Euer Land 
wird zu einem Land, in dem es sich schwer leben lässt. 

 

 

 

 

r. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe122 

 
S. 381-3 ff.: Man stellt sich die Lesbierin gern mit einem unschönen Filzhut, mit Bubikopf und 

Schlips vor. Angeblich ist ihre Männlichkeit eine Anomalie und rührt von einer hormonalen Störung 
her. [...] Jedoch bestimmen Anatomie und Hormone niemals entscheidend eine Situation und stellen 
kein Objekt auf, nach dem diese transzendieren soll. [...] Die Psychoanalytiker haben das große 
Verdienst, dass sie in der Inversion ein psychisches und kein organisches Phänomen sehen. Trotzdem 
erscheint sie bei ihnen noch durch äußere Umstände bedingt. [...] Die Geschichte des Individuums 
schreitet unwiderruflich weiter. In jedem Augenblick wird auf die Vergangenheit in einer neuen 
Entscheidung zurückgegriffen, und eine „Normal“-Entscheidung verlieht dieser keinen höheren Wert. 
Sie muss nach ihrer Eigengesetzlichkeit beurteilt werden. [...] Der große Fehler der Psychoanalytiker 

 

122 Das andere Geschlecht. Rowohlt: Reinbek -/1949/1986. (Kapitel „Lesbische Liebe“). 
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besteht darin, dass sie diese Haltung aus moralischem Konformismus einfach als nicht authentisch 
ansehen.  

S. 393: Es handelt sich immer um eine Wahl, die aus einer komplexen Gesamtlage heraus ge-
troffen wird und auf einer freien Entscheidung beruht. Kein sexuelles Schicksal bestimmt das Leben 
eines Individuums. Im Gegenteil, seine Erotik ist der Ausdruck seiner Gesamthaltung gegenüber der 
Existenz. 

S. 398: In Wirklichkeit ist die Homosexualität ebenso wenig eine bewusste Verderbtheit wie 
ein unentrinnbarer Fluch. Sie ist eine Haltung, die in der Situation gewählt wird, d.h. gleichzeitig 
begründet ist und frei übernommen wird. Keiner der Faktoren, den das Subjekt mit dieser Wahl auf 
sich nimmt – wie physiologische Gegebenheiten, psychologische Vorgeschichte, soziale Umstände – 
ist für sich allein bestimmend, wenn auch alle dazu beitragen, sie zu erklären.  

 

 

 

 

s. Simone de Beauvoir, Faut-il brûler Sade?123 

 
S. 12: Aus seiner Sexualität hat er eine Ethik gemacht, und diese Ethik hat er in einem literari-

schen Œuvre dargelegt. 

S. 17: Die Gesellschaft hat Sade jede heimliche Freiheit verweigert, hat versucht, seine Erotik 
zu „vergesellschaften“: umgekehrt wird sich von nun an das gesamte gesellschaftliche Leben des 
Marquis auf der Ebene der Erotik abspielen. Da man nicht in aller Ruhe das Gute vom Bösen trennen 
kann, um sich nacheinander beidem hinzugeben, muss man angesichts des Guten und sogar von 
diesem abhängig das Böse fordern. 

S. 26f.: Sade hat seine Erotik zum Sinn und Ausdruck seines ganzen Daseins gemacht. [...] be-
sass Sade offenbar eine ausgeprägte sexuelle Eigenart, aber diese genau zu bestimmen, ist nicht 
einfach. [...] Die grundlegende Einsicht, auf der Sade seine ganze Sexualität und dementsprechend 
seine ganze Ethik aufbaute, ist die Erkenntnis, dass der Koitus und die Grausamkeit im Grunde iden-
tisch sind.  

S. 30f. Wenn das Ziel verfolgt wird, gleichzeitig sich selbst zu entfliehen und die Realität der 
Fremdexistenz zu entdeckten, steht noch ein anderer Weg offen: man muss sich durch andere quälen 
lassen. [...] Noch eine andere Möglichkeit gibt es, seine Passivität zu verwirklichen: in Marseille 
veranlasst Sade seinen Diener Latour zu homosexuellen Handlungen an sich; Latour scheint es durch-
aus gewöhnt gewesen zu sein, ihm diesen Dienst zu erweisen. Sades Helden eifern ihm hierin uner-
müdlich nach, und er erklärt ganz eindeutig, dass der Gipfel der Wolllust durch Verbindung von 
aktiven und passiven homosexuellen Handlungen erreicht werde. Von keiner anderen Perversion 
spricht er so häufig und mit solchem Wohlgefallen, ja sogar mit leidenschaftlicher Begeisterung. 

S. 31-33: War Sade homosexuell? War er letzten Endes Masochist? Was die Homosexualität 
angeht, so beweisen die von seinen Dienern gespielten Rollen, die Anwesenheit des hübschen unge-
bildeten Sekretärs im Schloss La Coste, die große Bedeutung, die Sade in seinen Schriften diesem 
„Einfall“ zumisst, und die Heftigkeit seiner Verteidigungen, dass sie tatsächlich einer der wesentlichs-
ten Aspekte seiner Sexualität war. Sicherlich haben auch die Frauen in seinem Leben wie in seinen 
Schriften eine große Rolle gespielt [...] Seine Helden machen sich ein Vergnügen daraus, junge Mäd-
chen zu entjungfern [...], aber sogar in diesem Falle ziehen sie es oft vor, die Jungfrau als Knaben zu 

 

123 „Soll man de Sade verbrennen?“. In: Simone de Beauvoir: Soll man de Sade verbrennen?. Rowohlt: Reinbek -
/1951/1997, S. 7-76. 
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behandeln. Mehrere Gestalten ins Sades Romanen hegen für das „Vordere“ der Frauen tiefe Abscheu 
[...] Dass Sade die Frauen verachtet hat, ihnen gegenüber Ekel empfand, spricht aus allen seinen 
Schriften. [...] Sade fühlt sich als Frau und wendet sich gegen die Frauen, weil sie nicht das von ihm 
ersehnte Maskuline sind. [...] Es ist unmöglich, genau festzustellen, wieweit die Frauen für Sade mehr 
waren als ein Ersatz und ein Spielzeug; fest steht immerhin, dass seine Sexualität anal organisiert 
war. Bestätigt wird dies durch Liebe zum Geld; Erbschleichereien haben in seinem Leben eine sehr 
große Rolle gespielt, der Diebstahl ist in seinen Schriften eng mit der Sexualität verknüpft. 

S. 35: Das höchste Ziel jeder sexuellen Betätigung [Sades] ist es, verbrecherisch zu sein,  

S. 41: Sades Erotik gipfelt nicht im Mord, sondern in der Literatur. 

S. 48: [...] ahnt Sade nicht nur bereits das voraus, was Freud später als „Pansexualität“ be-
zeichnet, sondern er hält auch den Geschlechtstrieb für die eigentliche Triebfeder allen menschlichen 
Verhaltens.  

S. 54: Sade hingegen lehnt zwar von dem allgemein akzeptierten Credo: „Die Natur ist gut, al-
so folgen wir ihr“, den ersten Teil ab, behält jedoch paradoxerweise den zweiten Teil bei. S. 56: 
„Konvention“ [herkömmliche Bräuche] und „Betrug“ sind für ihn synonyme Begriffe. S. 65: dass sich 
Sade aus Verzweiflung und Groll dem Bösen verschrieben hat. S. 69: Das vollkommenste Wesen [...] 
ist jenes, das sich am weitesten von unseren Konventionen entfernt und sie am verächtlichsten 
findet. [...] „In einer verbrecherischen Gesellschaft muss man ein Verbrecher sein.“ Dieser Satz ist die 
Zusammenfassung seiner Ethik. 

 

 

 

 

t. Saint Genet124 

 
S. 71: Der Päderast denkt nie an sich, wenn man vor ihm jemanden mit dem Namen Päderast 

brandmarkt. Seine Beziehung zu Homosexuellen ist einseitig: er ist derjenige, der entsetzt den Na-
men „Päderast“ erhält. Dies ist keine Eigenschaft unter anderen, es ist ein Schicksal, ein besonderer 
Makel seines Seins. [...] hier hat der Bann, der von der Gesellschaft über bestimmte Menschen ver-
hängt wird, jede Chance von Wechselseitigkeit unter ihnen zerstört. Scham isoliert. 

S. 128: Er selbst hat uns anvertraut, dass, soweit er sich erinnert, seine erste homosexuelle 
Begierde [...] auf sein zehntes Lebensjahr zurückgeht; er hat sogar geschrieben, dass die Päderastie 
dem Diebstahl vorausgegangen sei, der nur eine Konsequenz davon war. Aber auf diesem Weg kön-
nen wir ihm nicht folgen. [...] Aber da er nach seinem eigenen Geständnis schon stahl, ehe er sich 
Jungen hingab, [...] können wir nicht umhin, in seiner Behauptung nur das Ergebnis eines frommen 
Wunsches zu sehen. Wenn er sie aufrechterhalten wollte, müsste er seine Homosexualität unbe-
weisbar als irgendeine metaphysische Eigenschaft über seine Erinnerungen zurückprojizieren. Ich 
gebe gerne zu, dass er heute wesentlicher Päderast als Dieb ist. Aber was beweist das? Es ist ein 
konstanter Zug des psychischen Lebens, dass die späteren Bestimmungen sich auf die früheren 
zurückwenden, sie einhüllen und ihnen einen neuen Sinn verleihen. Heute ist Genet vielleicht Dieb, 
weil er Päderast ist. Aber er wurde Päderast, weil er Dieb war.  

S. 128f.: Man ist nicht homosexuell oder normal geboren: jeder wird das eine oder das ande-
re, je nach den Vorfällen seiner Geschichte und seiner eigenen Reaktionen auf diese Vorfälle. Ich 
halte daran fest, dass die Inversion weder das Ergebnis einer pränatalen Wahl noch das einer endo-

 

124 Saint Genet. Rowohlt: Reinbek 1950-52/1952/1982. 
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krinen Missbildung ist, noch gar das passive und bestimmte Resultat von Komplexen: es ist ein Aus-
weg, den ein Kind im Moment des Erstickens entdeckt.  

S. 129: Wer könnte schon behaupten, er habe in seiner Kindheit niemals davon geträumt, ei-
nen Kameraden zu liebkosen? Was ist denn schon dabei! Und selbst wenn tatsächlich Zärtlichkeiten 
ausgetauscht worden wären, wäre das ein Grund, von Päderastie zu sprechen? Diese tastenden 
Versuche erhalten erst nachträglich ihren Sinn: je nachdem, ob das Individuum endgültig den einen 
oder andern Weg einschlägt.  

S. 131f.: Wer sich zum Jäger gemacht hat, dessen Rute ist ein Messer. Aber wer Objekt sein 
will, dessen Geschlecht ist eine tote Natur, ein Ding, das sich nur verhärtet, um griffiger zu werden 
und sich leichter handhaben zu lassen.  

S. 133: Diese im Subjekt selbst vorhandene Priorität des Objekts vor dem Subjekt führt, wie 
wir sehen, zur Passivität in der Liebe, und diese lässt, wenn sie einen Mann schlägt, ihn zur Homose-
xualität neigen. 

S. 135: Das ist die Situation, die man ihm bereitet hat. Und obwohl sie ihn auch stark zur Pä-
derastie tendieren lässt, entscheidet sie doch noch nicht, ob Genet Tunte oder Kerl sein wird. Hier 
tritt die Umwälzung ein, die wir erwähnt haben: als Prügelknabe der jungen Caïds der Erziehungsan-
stalt verwandelt Genet sich in einen Liebenden, das heißt eine Frau. 

S. 136: die wilde Liebe, die der Leutnant für Querelle hegt, ist der Wunsch, ihm den Penis und 
die Hoden auszureißen, um sie sich aufzupropfen. 

S. 173f.: Was Genet an einem Schwanz erregt, ist niemals das Fleisch, aus dem er besteht, 
seine Eindringungspotenz, seine mineralische Härte. Er ist Bohrmaschine, Dreschmaschine, er wird 
Dolch sein, „Foltermaschine“.  

S. 175: In diesem Sinne stellt der eigentliche Geschlechtsakt die religiöse Zeremonie dar, die 
es ermöglicht, das Unendliche der täglichen Unterwerfung in einem Augenblick zusammenzufassen. 
[...] Der Geschlechtsakt ist das Fest der Unterwerfung. 

S. 180-182: Als Sklave des Geliebten gewinnt der Liebende seine Lust allein. [...] Er spannt 
sich, gibt sich hin, keucht, [...] macht alle Bewegungen und Schreie einer genießenden Frau. Nur 
begleiten bei ihr diese Verhaltensweisen den Orgasmus. [...] Keiner ist aktiver als dieser Päderast, 
den man passiven Päderasten nennt. Ich würde ihn mit der frigiden Frau vergleichen, die sich gegen 
sich selbst abmüht, eine ausbleibende Lust zu empfinden.  

S. 207: Der Koitus ist ein Aufpfropfen. Genet, die Gottesanbeterin, verschlingt ihr Männchen.  

S. 210: Ein Mann, der einen anderen fickt, ist nicht doppelter Mann: er ist ein Weibchen, oh-
ne es zu wissen.  

S. 271f. Trotzdem sind es gerade die Surrealisten, die bei dem Gezeter, das die von Genet in 
Les Temps Modernes veröffentlichte Apologie des Verrats hervorrief, am lautesten geschrieen haben. 
Sie verurteilten bereits seine Päderastie.  

S. 354f. [...] wird viel Theater um ein paar Masturbationen alleine oder zu zweit gemacht. Na 
wennschon. Wo ist das Verbrechen? Wo die Missetat? Zwischen Päderasten sind menschliche Bezie-
hungen genauso gut möglich wie zwischen Mann und Frau: Päderasten können lieben, geben, erhe-
ben, sich erheben. Es ist sicher besser, nett mit einem Freund zu schlafen, als in Nazideutschland 
herumzureisen, während Frankreich vernichtet und unterdrückt ist.  

S. 359: Das Drama des bürgerlichen Päderasten ist ja das des Nonkonformismus. Wie soll er 
seine schuldige Originalität innerhalb einer Gesellschaft bewahren, in der andererseits Familie, Beruf, 
Vermögen, Kultur und Religion zu seiner festen Integration beitragen? Dieses Problem löst jeder 
Invertierte auf seine Weise: Proust als Agnostiker gründet seine Nichtverantwortlichkeit auf einen 
psychologischen Determinismus, den er eigens dafür erfindet. [...] Gide als Protestant [...] bemüht 
sich um die Überwindung der gesellschaftlichen Verbote zugunsten der Impulse seiner Spontaneität; 
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er blendet das Heilige und ersetzt das Übernatürliche durch eine Natur, die alle sexuellen Verhal-
tensweisen mit derselben Gleichgültigkeit toleriert. [...] Jouhandeau als Katholik wird durch die 
Kirche erdrückt. [...] Jouhandeau akzeptiert die Dogmen, die Verbote, die Metaphysik der Kirche. [...] 
In dieser Perspektive ist er der Verdammung sicher. [...] auch bei ihm geht man von einer erlittenen 
Nonkonformität aus, die es zu kultivieren, zu vertiefen und in ein Kunstwerk zu verwandeln gilt: 
„Böse geboren, hat jeder Mensch ein Anrecht auf seine ihm angeborene Bosheit, auf das Laster 
seiner Beschaffenheit.“ 

S. 559: Und das ist das Geheimnis der Päderastie: sie will Verbrechen sein. Nicht nur, weil sie 
„Gegen-Natur“, sondern weil sie imaginär ist. Der Homosexuelle ist kein Träumer: er ist ein Betrüger, 
ein Fälscher. Genet will keine Frau sein: aber er will es so sein, wie er Fürst sein will: fälschlich. Divine 
„wäre zerknirscht gewesen, wenn man sie mit einem jener schrecklichen Tittenweibchen verwechselt 
hätte.“ [...] Trotzdem spricht Divine von sich im Femininum. [...] Divine will Frau sein, seil „sie“ es 
nicht ist und auch niemals sein wird. [...] Sie pfeift darauf, eine Frau zu sein, was sie will, ist falsch 
sein. 

S. 635: Ein Päderast kann nach allem streben außer nach Männlichkeit: um männlich zu sein, 
muss man mit Frauen schlafen.  

S. 635f. Zweifellos hat Genets Sexualität in dieser Zeit eine wahre Metamorphose durchge-
macht. Er hat sie in Notre-Dame-des-Fleurs beschrieben: „Bis jetzt hatte (Divine) nur Männer geliebt, 
die stärker waren als sie und um ein weniges, um ein Haar, älter als sie, muskulöser. Aber dann kam 
Notre-Dame-des-Fleurs. [...] Etwas Neues [...] ging in Divine auf. Sie hielt sich für vermännlicht.“[...] 
Ähnlich begehrt Genet in Miracle de la rose Bulkaen, der sieben Jahre jünger ist als er. [...] doch 
Bulkaen kam aus Mettray: es wäre also ein Spiegel seiner selbst und seiner Vergangenheit, was 
Genet an Bulkaen liebte. 

S. 636: Aber erinnern wir uns an Mignons Entdeckung: ein Mann, der einen anderen fickt, ist 
kein doppelter Mann; er ist ein Schwuler.  

S. 637: Bulkaen ist komplexer als Notre-Dame, er ist Mann und Frau zugleich: zwar begehrt 
Genet das Männliche an diesem jungen Burschen, aber das Weibliche, das sanft auf dieser zarten 
Haut schillert, ermöglicht es ihm, dieses Begehren zu verschleiern und einen Besitzwillen daraus zu 
machen.  

S. 640: Und er fügt hinzu: „Einen jungen Burschen lange und zärtlich lieben, und dann, wenn 
ich diesen heroischen Akt nicht mehr leisten kann, gebe ich mich hin. Meine Muskeln und mein Geist 
erschlaffen. Ich taumle buchstäblich. Ich verehre schließlich fanatisch die Muskeln, die mich quälen, 
die mich unter sich beugen, dieses Beherrschtwerden ist so beruhigend für mich wie ein Seufzer, [...] 
erhaben wie der Tod.“  

S. 641: Durch Unterwerfung unterwirft dieser junge, gleichgültige und belustigte Bursche Ge-
net. Er begehrt ihn nicht wirklich: er ist zu jung, um ihn zu nehmen, und Genet zu alt, um genommen 
zu werden. 

S. 642: Im Gegensatz zu Gide, der in Corydon den Versuch macht, einen Naturalismus der Pä-
derastie zu skizzieren, legte er [Genet] auf seine Inversion Wert, weil sie Gegen-Natur war. 

S.645f.: Vor einer paar Jahren sagte er mir noch: “Der sogenannte aktive Päderast bleibt am 
Höhepunkt seiner Lust unbefriedigt und sehnt sich nach Passivität.“ Hin und her gerissen zwischen 
den Forderungen seiner Männlichkeit und seinen weiblichen Neigungen, behilft er sich, so gut er 
kann; er vereint bestimmte Praktiken, die als männlich gelten, mit anderen, die nach den Regeln 
seines Milieus nur Tunten erlaubt ist. Zwar dringt er in seine Geliebten ein, aber nur selten, und er 
spricht von diesem Koitus niemals mit dem Prunk und der Lyrik, die er der Feier des Koitus vorbehält, 
bei dem er die passive Rolle spielte. Die Fellatio dagegen praktiziert er ständig, und mit Zufallspart-
nern praktiziert er häufig nur sie. Sie wird ja von den Invertierten als Aufgabe des Weibchens be-
trachtet: man verschafft dem indolenten Mann seine Lust. Gleichzeitig aber ist die Passivität des 
Saugenden nicht perfekt: er liebkost, er handelt.  
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u. De la vocation d’écrivain125 

 
S. 115 Sondern dass die Literatur wie die Homosexualität einen virtuellen Ausweg darstellt, 

den man in bestimmten Situationen findet und der in andren nicht einmal erwogen wird, weil er von 
keinerlei Hilfe wäre. 

 

 

 

 

v. Gide vivant126 

 
S. 119f. Aber derselbe Mann wagte das Glaubensbekenntnis des Corydon, die Anklageschrift 

der Voyage au Congo, hatte den Mut, sich an die Seite der Sowjetunion zu stellen, als das gefährlich 
war, und den noch größeren, es öffentlich zu widerrufen, als er, zu Recht oder zu Unrecht, glaubte, 
dass er sich geirrt hätte. [...] Gides Kunst will einen Kompromiss zwischen Risiko und Regel herstellen; 
in ihr halten sich das protestantische Gesetz und der Nonkonformismus des Homosexuellen, der 
stolze Individualismus des Großbürgers und die puritanische Vorliebe für den sozialen Zwang die 
Waage. 

 

 

 

 

w. Questions de méthode127 

 
S. 61: Er [Kardiner] weist die Homosexualität [auf den Marquesas] als Resultat des Frauen-

mangels (und der Polyandrie) nach, aber er geht noch viel weiter und kann auf Grund seiner Unter-
suchungen zeigen, dass die Homosexualität gar nicht bloß die Befriedigung eines sexuellen Bedürf-
nisses, sondern einen Racheakt an der Frau darstellt.  

S. 113: Dennoch besteht kein Zweifel: er [Flaubert] war nicht im entferntesten ein Homose-
xueller. Seine Briefe an Louise Colet zeigen, dass er Narziss und Onanist war; aber er rühmt sich 
amouröser Eroberungen, die wahr sein müssen, weil er sich an die einzige Person wendet, die dafür 
als Zeuge und Richter in Frage kommt. Wir müssen uns daher [...] fragen, warum sich der Autor [...] in 
eine Frau [Emma Bovary] verwandeln konnte [und ...] was Gustave Flaubert sein muss, dass er im 
Felde des ihm Möglichen die Möglichkeit fand, sich als Frau darzustellen. 

 

 

 

125 „Von der Berufung zum Schriftsteller“. In: Schwarze und weiße Literatur. Rowohlt: Reinbek -/1950/1986. S. 
112-117. 
126 „Lebendiger Gide“. In: Schwarze und weiße Literatur. Rowohlt: Reinbek -/1951/1986. S. 118-121. 
127 Marxismus und Existentialismus. Rowohlt: Reinbek 1957/1957/1964. 
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x. Le Scénario Freud 

 
S. 448: Bei diesem Blickwechsel erfassen wir diesmal die Beziehung zwischen Krankem und 

Psychiater und, in ihrer Entstehung, die Übertragung und Gegenübertragung. Dieses Bild muss ziem-
lich stark und in gewisser Weise peinlich und unangenehm sein, damit wir uns daran erinnern, wenn 
Freud sehr viel später das Problem der Übertragung angehen wird. Und was bei diesem Paar [Karl 
und Freud; A.B.] missfällt, das sich gerade bildet, ist eben der leicht homosexuelle Einschlag von 
Beherrschung und Unterwerfung.   

 

 

 
y. Les Séquestrés d’Altona128 

 
S. 132: Franz: Zwei Führer, die müssen sich gegenseitig töten, oder einer muss die Frau des 

anderen werden. Ich war die Frau Hitlers. 

 

 

 

 

z. Simone de Beauvoir, La Force de l’âge129 

S. 104: [ca. 1932] Er hieß Marco; Sartre hatte ihn an der Universität kennengelernt, wo er 
seinen Dr.phil. vorbereitete. Er stammte aus Bône und war auffallend schön. [...] Wir amüsierten uns 
über seine Hinterlist, seine Indiskretionen, seine Lästerzunge. Er trug eine unerbittliche Sittenstrenge 
zur Schau. Er hatte ein Verhältnis mit einem jungen Mädchen aus Sèvres gehabt, war jedoch sehr 
bald zu einer rein geschwisterlichen Beziehung übergegangen. Seiner Ansicht nach stumpfte der 
Geschlechtsverkehr ab [...] An der Universität hatte er stets ein Gefolge von Bewunderern. [...] Marco 
machte kein Hehl aus seiner verächtlichen Gleichgültigkeit gegen die Frauen. Wenn er voll Begeiste-
rung von einer „Begegnung“ mit einem „wunderbaren Wesen“ sprach, handelte es sich stets um 
einen schönen jungen Mann. Aber er behauptete, dass ihn mit den Erwählten nur hehre, platonische 
Leidenschaft verbinde, und alle taten aus Höflichkeit so, als glaubten sie es. [...] S. 137f. [1934] In 
Paris speiste ich oft mit Marco [...] Wohlgefällig hörte ich zu, wenn er an Simone Labourdin kein 
gutes Haar ließ. Er hatte sie sehr unglücklich gemacht und gab damit an. Warum war er für kurze Zeit 
der Leidenschaft erlegen, die er ihr einflößte? [...] Er interessierte sich wirklich nur für Männer. Er 
lebte bald mit einem schönen blonden Jungen zusammen, dessen goldregenduftendes Haar er in 
sehr schlechten Gedichten anhimmelte. [...] Er zog das Foto eines schönen, blonden Kindes aus der 
Brieftasche: “Das ist mein Sohn“ [...] In Wirklichkeit war das blonde Kind sein Neffe. [...] S. 205: 
[1935/6] Olga machte kein Hehl daraus, wie gern sie mit Marco ausging, und Sartre fühlte sich zu-
rückgesetzt. [...] S. 241: [1936] Wie eine Erlösung fand ich die Abende mit Marco und Bost, die unzer-
trennlich geworden waren. [...] Marco hatte Bost seinen Zimmerschlüssel gegeben [...] Er war auch 
nicht weiter erstaunt darüber, wenn Marco in düstere Niedergeschlagenheit verfiel. [...] Allmählich 
musste er sich zur Wahrheit bequemen; Marco erwartete von ihm weit mehr als Freundschaft, er 
hatte das Glück seines Lebens auf diese Hoffnung gesetzt. Bost wollte weder auf Marcos Freund-

 

128 Die Eingeschlossenen. Rowohlt: Reinbek 1957-59/1959/1971. 
129 Simone de Beauvoir: In den besten Jahren. Rowohlt: Reinbek -/1960/1969. 
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schaft verzichten noch seiner Leidenschaft nachgeben. [...] Marco legte sich keinen Zwang mehr auf, 
er wütete, er weinte [...] er habe durchs Schlüsselloch gespäht und gesehen, wie Olga und Bost sich 
küssten [...] Den Rest der Nacht hatte Marco geweint. [...] S. 244 Nach unserer Rückkehr [von den 
gemeinsamen Skiferien von Beauvoir, Sartre und Marco] verfolgte er Bost, dem diese Szenen sehr 
lästig waren, aufs neue mit Tränen und Beleidigungen. S. 276 [1938] Marco machte kein Hehl aus 
seiner Feindseligkeit, ich traf ihn selten und ohne Begeisterung. S. 432 [1942] Mit Marco hatten wir 
keinen engeren Kontakt mehr. Kahlköpfig mit erloschenem Gesicht und hängendem Gesäß machte er 
auf den Jahrmärkten des Montparnasse Jagd auf die wilde Leidenschaft. Von Zeit zu Zeit trank er ein 
Glas mit uns, stellt uns einen jungen Strolch vor und murmelte uns ekstatisch ins Ohr: “Ein ganz 
schwerer Junge“ oder „Ein Einbrecher!“ 

S. 116: [ca. 1933] Bei der Zeitungslektüre, im Gespräch mit Freunden erwachte sofort unser 
Interesse, wenn von Versuchen die Rede war, die Menschen genauer kennenzulernen und ihre 
Freiheiten besser zu verteidigen. Doktor Hirschfeld hatte in Berlin ein „Institut für Sexologie“ [Institut 
für Sexualwissenschaft, 1919-33] gegründet. Er verlangte, die Achtung vor den Rechten des einzelnen 
solle bis zur Duldung gewisser Perversionen gehen. 

S. 211 [1935] Wir [Simone de Beauvoir, ihre Schwester Hélène und ihre Freundin Gégé] 
quetschten uns in Olgas Zimmer und dachten uns Spiele aus. [...] Sartre kostümierte sich als Frau. 
Merkwürdigerweise stand diese Verkleidung ihm gut. Während einer Norwegenfahrt hatte er bei 
einem Maskenball ein schwarzes Samtkleid seiner Mutter angezogen und eine blonde Perücke mit 
langen Zöpfen aufgesetzt: eine amerikanische Lesbierin hatte ihn die ganze Nacht mit ihren Aufmerk-
samkeiten verfolgt. Am nächsten Morgen hatte sie sich konsterniert von ihm abgewandt. 

S. 461: [1942] Die Entscheidung, den Schuldienst zu quittieren, kam jedoch nicht von mir. Li-
ses [= Nathalie Sorokine] Mutter, wütend darüber, dass ihre Tochter sich eine so vorteilhafte Partie 
hatte entgehen lassen und nun mit Bourla zusammen lebte, forderte mich auf, meinen Einfluss 
geltend zu machen, um Lise wieder zu ihrem ersten Liebhaber zurückzuführen. Als ich mich weigerte, 
belangte sie mich wegen Verführung Minderjähriger. [...] Am Ende des Schuljahres bedeutete mir die 
Direktorin mit dem blauen Kinn, dass man mich aus der Universität ausgeschlossen habe. 

 

 

 

 

aa. Simone de Beauvoir, La Force des choses130 

 
S. 144 Marco war aus unserem Leben verschwunden: Nach Kriegsende war er durch eine un-

glückliche Liebe, das Scheitern seiner ehrgeizigen Pläne, seine Glatzköpfigkeit und Fettleibigkeit halb 
zum Wahnsinn getrieben worden. Er weinte dicke Tränen in den Armen Sartres, der ihn getreulich 
fast jede Woche besuchte. Ein Psychiater unterwarf ihn einer Elektroschockbehandlung. Danach 
hörte er mit dem Weinen auf, begann aber seine Umgebung zu hassen. [...] Ab und zu kam er noch zu 
Besuch. (1957 starb er bei einem Autounfall in Algerien.) 

S. 192f.: [Inhaltsangabe von La Dernière chance] [...] Daniel, der mit dem Feind zusammenar-
beitet, hat ihm [Mathieu] einen Streich gespielt und ihn als Redakteur einer von den Deutschen 
kontrollierten Zeitung nach Paris rufen lassen. Mathieu taucht unter und arbeitet illegal. [...] Philippe 
wird aus Groll gegen Daniel Widerstandskämpfer und versucht sich zu beweisen, dass er kein Feigling 
ist. Bei einer Razzia in einem Café des Quartier Latin kommt er ums Leben. Wahnsinnig vor Kummer 
und Zorn, verbirgt Daniel in seiner Aktenmappe eine der Handgranaten, die Philippe in seinem Zim-

 

130 Simone de Beauvoir: Der Lauf der Dinge. Rowohlt: Reinbek -/1963/1970. 
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mer versteckt hatte. Er geht zu einer Zusammenkunft von wichtigen deutschen Persönlichkeiten und 
sprengt sich zusammen mit ihnen in die Luft. 

S. 590f.: Die Ereignisse auf Kuba hatten uns das ganze Jahr über beschäftigt. Anibal Escalante 
schien den Ton anzugeben. [...] hatte die Polizei ein Terrorregime errichtet. Kleine Privateigentümer 
wurden gezwungen, sich den Genossenschaften anzuschließen. Die meisten unserer Freunde litten 
unter dieser Veränderung der Verhältnisse. Oltuski hatte seine Stellung verloren. Die Revolución lag 
in den letzten Zügen: Da man den Arbeitern den Abonnementspreis für Hoy vom Lohn abzog, kauften 
sie keine andere Zeitung. Ein homosexueller Schriftsteller [Piñera], den wir kannten, war zusammen 
mit anderen Päderasten durch Havanna geführt worden: Man hatte ihnen ein P auf den Rücken 
gemalt und sie eingesperrt. [...] Wir waren vor allem darüber verblüfft, dass Castro sie gewähren ließ. 
[...] Warum aber hatte er nicht [...] die Zügel wieder in die Hand genommen? Er tat es. Am 26. März 
[1962] hielt er eine Rede, in der er Escalante und alle die kleinen Escalantes angriff [...]. Er verjagte 
sie aus Kuba und ging daran, die Irrtümer der letzten Jahre wieder gutzumachen.  

 

 

bb. Playboy Interview131 

 
S. 131 f.: Das Kind Genet ist völlig pervertiert gewesen, durch Strafen, durch die Institutionen. 

[...] Und Genet hat das Ziel, das er sich steckte, nicht erreicht. Allerdings hatte er gar kein bestimmtes 
Ziel, es sei denn jenes, den Dieb neu zu machen, den die Gesellschaft aus ihm gemacht hat. [...] Die 
[seine homosexuelle Freunde] können ihn wenig trösten. Sein zweiter Roman, Miracle de la rose, 
dokumentiert einen Konflikt zwischen der für seine Homosexualität notwendigen Illusion und seinem 
wahren Urteil über diese elenden Kreaturen. [...] Die Männer, in die Genet verliebt ist, erscheinen 
ihm gleichzeitig herrlich und bemitleidenswert. [...] Die Gegenstände seiner Liebe sind jetzt völlig 
andere. Jetzt richtet er sein Augenmerk auf professionelle Hasardeure: Akrobaten, Rennfahrer. 
Früher liebte er den rauen Typ, der eine Illusion von Stärke vermittelte, die er gar nicht hatte. Genet 
ist ein Homosexueller durch die Macht der Gewohnheit. Es ist nun nicht mehr ein Besessensein von 
sexuellen Phantasien, die sein ganzes Sein einbeziehen. Es macht ihm keinen Spaß mehr. Ich habe 
den Eindruck, dass er sich verpflichtet fühlt, mit jungen Männern zu schlafen, um Freundlichkeiten zu 
rechtfertigen, die er ihnen erweisen will. [...] Er hat sich selbst [als Heiliger Genet] kanonisiert. [... Er] 
sagt immer wieder: „Ich bin ein Heiliger“, oder vielmehr: „Ich bin eine Heilige“. Darin drückt sich aus, 
was er sich wünscht, wonach er strebt. Aber es drückt nicht aus, was er ist, weil niemand jemals ist. 
Wir streben danach, zu sein, aber wir erreichen unser Ziel nicht.  

S. 141: Es stimmt, dass ich immer versucht habe, Frauen um mich zu haben, die zumindest 
erfreulich anzusehen sind. [...] Aber der Hauptgrund, weshalb ich gern Frauen um mich habe, ist 
einfach der, dass ich ihre Gesellschaft der von Männern vorziehe. In der Regel finde ich Männer 
langweilig. Sie sind einseitig ihn ihren Sensibilitäten und fachsimpeln dauern. Dagegen findet man bei 
Frauen Eigenschaften, die aus dem Dilemma der Frau herrühren, der Tatsache, dass sie beides ist: 
Sklave und Komplize. Darum ist die Skala ihrer Sensibilität soviel größer als die des Mannes. Die Frau 
ist zugänglich. Zum Beispiel kann man nicht mit einem Mann in einem Café sitzen und über die Vo-
rübergehenden sprechen. Er langweilt sich bald und kommt wieder auf seine beruflichen Sorgen oder 
seine geistigen Turnübungen zu sprechen. [...] Diskussionen mit andern Männern finde ich nie sehr 
amüsant [...] ich muss in meinem Denken eine feminine Seite haben. 

 

 

 

 

131 „Wir müssen unsere eigenen Werte schaffen – Ein Playboy-Interview über philosophische und literarische 
Fragen“. In: Sartre über Sartre. Rowohlt: Reinbek 1964/1965/1977, S. 129-143. 
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cc. Asabuki Tomiko, Vingt-huit jours au Japon avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir132  

 
S. 43: AT: Wechseln wir das Thema. Die Homosexualität schreitet weltweit voran. Wie ist dies 

in Frankreich? 

SdB: Sie schreitet sicher auch in Frankreich voran. Weil im Katholizismus Homosexualität als 
Todessünde betrachtet wird, kompliziert sich jedoch das Problem.  

AT: Und weshalb verbreitet sie sich? Betrachten Sie sie als eine einfache Perversion oder 
kommt ihr Ihrer Ansicht nach eine besondere Bedeutung zu  

SdB: Sie stellen mir eine schwierige Frage, die ich im Moment nicht beantworten kann. Hier-
zu wären tiefergehende Recherchen, sowohl soziologischer wie psychologischer Art, nötig. Sicherlich 
ist Homosexualität eine Perversion der menschlichen Natur, aber ihr Voranschreiten hat zweifellos 
tiefergehende Gründe.  

JPS (der sich über meine Frage sehr erstaunt zeigt, ergänzt bewundernd): In Frankreich ist 
dieses Thema noch ein Tabu. Diesbezüglich ist Japan voraus! 

S. 49: Wir gehen noch zu einer anderen Bar für Homosexuelle. Auf der Wand hat es eine gro-
ße Foto mit einem sehr schönen Jungen, und daneben hängt eine Affiche eines Theaterstücks von 
Jean Genet. Nur der Barman verlangt eine Autogramm von Sartre. Sartre hat Bars wirklich gern, aber 
er mag jene nicht, wo es weibliche Bedienstete hat, und er betritt eine Bar nur, wenn er sicher ist, 
dass dies nicht der Fall ist. „Weil ich die Frauen respektiere,“ sagt er, „Ich habe einen Horror davor, 
dass sie mir etwas zu trinken servieren oder mir Feuer anbieten.“ 

 

 

 

 

dd. L’Idiot de la famille, Bd. II133 

  
S. 43 : Gustave will deshalb eine Frau sein, weil seine teilweise feminine Sexualität einen Ge-

schlechtswechsel verlangt, der ihm eine volle Entfaltung seiner Möglichkeiten erlaubte.  

S. 44: Können wir hier von Homosexualität sprechen? Vielleicht, aber nicht ohne Vorbehalte. 
Zunächst deshalb, weil unser nominalistischer Standpunkt uns Klassifizierungen verbietet: man muss 
die sexuellen Triebe – wie alle Entwürfe – von einer komplexen Situation her verstehen, die nicht auf 
die Summe ihrer Elemente reduzierbar ist und die diese Triebe in dem Moment, da sie von ihnen auf 
ihren Zweck hin überschritten wird, durch eben ihre Komplexität qualifiziert. (Fussnote: Die Sexuali-
tät ist nämlich weder Ursache noch Wirkung, sie ist Totalisierung des Erlebten durch das Geschlecht, 
das heißt, sie fasst alle Strukturen, die eine Person charakterisieren, zusammen und sexualisiert sie. 
[...] ) 

S. 45: Seine besten Freunde waren gewiss der Gegenstand von homosexuellen, wenn auch 
platonischen Zuneigungen. Alfred Le Poittevin, Maxime du Camp, Louis Bouilhet. 

S. 46 : [Brief an Louis Bouilhet während des Ägyptenaufenthalts]: Man gibt seine Sodomie zu, 
und man spricht an der Gästetafel darüber. [...] In den Bädern wird das praktiziert. Man bestellt ein 
Bad für sich [...] und man zieht sich seinen Burschen in einer der Hallen über. Du musst übrigens 

 

132 Asabuki Tomiko: Vingt-huit jours au Japon avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Dohosha : Kyoto 
1965/1995/-, Übersetzung A.B. 
133 Der Idiot der Familie. Bd. II. Rowohlt : Reinbek 1954-71/1971/1986. 
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wissen, dass alle Badediener Lustknaben sind. [...] hat er mit der rechten [Hand, A.B.] angefangen, an 
meinem Schwanz zu ziehen, und da er ihn durch ein Hinundherziehen zum Erguss brachte, sich über 
meine Schulter gebeugt und ständig batchis, batchis (was Trinkgeld, Trinkgeld heißt) gesagt.  

S. 48: Er sucht im Hammam nicht die Gefügigkeit eines Knaben, sondern seine eigene Unter-
werfung.  

S. 50: In Ägypten hat Gustave mehrfach mit Frauen geschlafen.  

S. 51: [...] dass Gustaves Homosexualität nur eine Gelegenheitssache ist: er sucht nicht den 
Mann, er sucht die Beherrschung durch den Anderen – der ebenso gut eine Frau sein kann.  

S. 63: Gustave akzeptiert sich nicht als Homosexueller – zu Recht, da seine Passivität durch 
die Umarmungen seiner Mutter-Göttin rekonstitutiert werden will. [...] die Päderastie [...] erscheint 
ihm in gewisser Weise als der edle Teil der Homosexualität; man nimmt; der Lustknabe mit seiner 
sanften Haut ist der bloßer Ersatz einer Frau: wie Jean Genet sagt, ein Mann, der sich einen anderen 
sexuell unterwirft, hält sich für einen Übermann; diese Übermännlichkeit möchte sich Gustave im 
Imaginären zuschreiben. [...] Bei den Frauen gilt es wohl oder übel, die Rolle der Männlichkeit zu 
spielen. Deshalb reizen sie ihn kaum. Die Frauen, die in seinem Leben gezählt haben, waren fast alle 
Mütter [...], älter als er [...], unternehmerisch und aggressiv. 

S. 74: Gustave ist durch eben sein Unterfangen, seine konstitutierte Passivität als Fleisch sich 
retotalisieren zu lassen, zur Onanie verurteilt. [...] Wenn Gustave seinem Wesen nach ein Onanist ist, 
so liegt das vielmehr darin, dass seine Personalisation aus ihm ein imaginäres Kind und dann einen 
imaginären Mann macht. [...] Der Andere ist hier das Mittel; der Zweck ist die erregte Entdeckung der 
Femininität.  

S. 75: Gegenüber einer Frau – und sei sie noch so männlich – nimmt die Illusion der Weiblich-
keit nur schwierig Gestalt an. Kurz, er koitiert ungerne: der Partner stört. [...] Eben gerade weil er im 
Stadium des Traums bleibt, [...] kann er sich sexuell nur durch Masturbation befriedigen.  

S. 81: [...] während er davon träumt, als Frau von einem Mann umarmt zu werden, weil er 
nicht erkennt, dass er das geheime Verlangen hat, ein passiver und von einer Frau vergewaltigter 
Mann zu sein.  

 

 

 

 

ee. Sur „L’Idiot de la famille“, interview par Michel Contat et Michel Rybalka134 

 
S. 155f.: Neben homosexuelle Neigungen wird hier [in den Briefen aus seiner Orient-Reise] 

vor allem der passive Charakter seiner Sexualität deutlich. [...] die Passivität [...] zwei Ursachen hat: 
die Behandlung des Säuglings durch eine wenig liebende Mutter und die Krise des Lesenlernens, die 
Gustave nach seinem siebenten Lebensjahr durchmacht, als sein Vater in autoritärer und repressiver 
Weise seinem Jüngeren das Alphabet beibringt. [...] Achille, der ältere Bruder, ist Gustave von seiner 
Familie immer als Vorbild hingestellt worden, daher das Minderwertigkeitsgefühl [...] So erscheint 
Flaubert einfach durch sein Jüngersein zur Passivität verurteilt.  

 

 

 

 

134 „Über Der Idiot der Familie“. In: Was kann Literatur?. Rowohlt: Reinbek -/1971/1979. S. 150-169. 
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ff. Simone de Beauvoir, Tout compte fait135 

 
S. 251. Basso, einer der führenden Männer der sozialistischen PSIUP, sprach mit uns über die 

Politik der KPI. Dabei erwähnte er eine Affäre, die damals großes Aufsehen erregte: ein Homosexuel-
ler war des an zwei jungen Leuten verübten Verbrechens der plagia überführt und zu neuen Jahren 
Gefängnis verurteilt worden. In Italien besteht plagia, das heißt „Verführung“, überall da, wo jemand 
sich einen anderen derart gefügig macht, dass er zum bloßen Werkzeug seiner Zwecke wird. [... ] 
Basso hatte sich für die Aufhebung dieses aus einem andere Zeitalter stammenden Gesetzes einge-
setzt, aber die gesamte Richterschaft lehnte den Antrag ab. 

S. 415: Es gibt ein Land, das für uns eine ganze Zeitlang die Hoffnung auf einen wirklichen So-
zialismus verkörperte: Kuba. Bald jedoch hat es aufgehört, ein Land der Freiheit zu sein: Homosexuel-
le wurden verfolgt; jeder Antikonformismus in der äußeren Erscheinung eines Individuums war 
suspekt. 

 

 

 

 

 

gg. Simone de Beauvoir, „Ich bin Feministin“136 

 
S. 33f: AS: In den meisten Frauenbewegungen gibt es eine homosexuelle Fraktion [...] Glau-

ben Sie, dass die weibliche Homosexualität [...] eine politische Waffe in der augenblicklichen Phase 
sein kann? 

S.de B.: Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. [...] 

 

 

 

 

hh. Sartre parle des Maos137 

 
MAB: Wie erklären Sie sich das Verschwinden von J’accuse? Diese Publikation wollte demo-

kratisch und offen sein, und eines Tages erscheint sie integriert in La Cause du Peuple unter der 
alleinigen Leitung der Maoisten? 

JPS: J’accuse scheiterte vor allem aus finanziellen Gründen. Sie wurde nicht genug verkauft, 
und es zeigte sich, dass die militantere Form von La Cause du Peuple für die Auflagenhöhe besser 
war. In gewisser Weise bedauere ich dies. Heute, mit Libération, versuchen wir es mit einer demokra-
tischen Tageszeitung, in der sich Maoisten begegnen und wo wir auch gewisse Probleme darlegen – 

 

135 Simone de Beauvoir: Alles in allem. Rowohlt: Reinbek -/1972/1976. 
136 Simone de Beauvoir: „Ich bin Feministin“. In: Alice Schwarzer: Simone de Beauvoir heute. Rowohlt: Reinbek -
/1972/1983. S. 25-44. 
137 [Sartre spricht über die Maoisten] „Entretien avec Sartre“. In: Tout va bien. Nr. 4, 20. Feb.-20. Mrz. 1973, S. 
30-35. Übersetzung A.B. 
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Sexualität, die Bedingungen der Frauen, Alltagsleben – inklusive solcher, die Zwiespalt im Herzen der 
Leute hervorrufen. 

Es ist klar, dass beispielsweise die Mehrheit der Arbeiterklasse, was immer die Gefühle und 
das Verhalten einzelner sein mag, sicher gegenüber gewissen Formen der sexuellen Befreiung und 
gegenüber der Homosexualität feindlich verhalten. Sie kennen diese Geschichte, die sich vor ein paar 
Monate ereignete: ein paar Garagenarbeiter haben einen ihrer Kameraden, der homosexuell war, 
mit einer Luftpumpe aufgeblasen und ihn getötet. Libération wird in solchen Fragen eingreifen um 
eine entsprechende Entwicklung zu fördern. Sie akzeptiert das Risiko, gelegentlich unpopulär zu sein 
und heftige Reaktionen oder Gleichgültigkeit hervorzurufen.  

Alle antihierarchischen und libertären Ideen müssen in dieser Zeitung Anerkennung finden 
durch eine Konfrontation, in der die experimentelle Tendenz der Maoisten über die autoritäre Seite 
die Oberhand gewinnt. Wird Libération ein Schmelztiegel sein? Wird sie notwendigerweise zu einer 
neuen Synthese führen? Noch weiß ich es nicht. Nehmen sie beispielsweise die Frauenbefreiung. 
Vertreterinnen der MLF (Mouvement de la Libération des Femmes) nahmen gestern an einem Tref-
fen teil, um die Zeitung vorzubereiten. Sie sind von der spezifisch weiblichen Dimension im revolutio-
nären Kampf überzeugt [..] Auf der andern Seite gehen die Maoisten vom Klassenkampf aus und 
betrachten die proletarische Revolution als prioritär, die dann gegebenenfalls auch die Befreiung der 
Frau zur Folge hat.  

 

 

 

 

ii. „Volksfront nicht besser als Gaullisten“138 

 
Es gibt seither [seit Mai 1968] eine große Bewegung für die Legitimität einer antihierarchi-

schen Ordnung, eine Bewegung, die für vollständige Freiheit eintritt – das meine ich nicht im anar-
chistischen Sinne –, für die Freiheit beispielsweise der Frauen oder der Homosexuellen.  

 

 

 

 

jj. Où commence le viol?139 

 
Man kann sich selbst fragen, ob der Sexualakt nicht normalerweise ein Akt eingewilligter 

Vergewaltigung ist. Der Körper, der sich verweigert, erfährt ein besonderes Vergnügen, das Objekt 
von Gewalt zu sein. [...] Wenn es in jeder Penetration, wie ich glaube, ein Element der Aggressivität 
hat, dann haben die Frauen recht zu denken, dass an einem Sexualakt mit einem Mann teilzunehmen 
bedeutet, sich mit der machistischen Macht abzufinden. Kann diese machistische Gewalt unterdrückt 
werden? Und wünschen dies die Frauen? Wenn sie ihren Bettgenossen lieben, wollen sie, dass er ein 
wenig machistisch ist oder überhaupt nicht? Dass er eine Erektion bekommt wie ein Homosexueller, 
der von einem andern Homosexuellen liebkost wird, oder dass er sich aggressiv zeigt? Ich glaube 
nicht, dass die Aggressivität ganz aus der Sexualität eliminiert werden kann: die Aggressivität ist 
menschlich, und ein Sexualakt ganz ohne Aggressivität würde einen ganz anderen Mann als heute 

 

138 „Volksfront nicht besser als Gaullisten“. In: Der Spiegel: 7/1973, S. 84-98. 
139 [Wo beginnt die Vergewaltigung?]; „La chronique de Jean-Paul Sartre: Où commence le viol? “ In: Libération 
15.11.73, S. 4. Übersetzung A.B. 
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implizieren. [...] Die Befreiung der Frau betrifft ihre ganze Lage. Sie beinhaltet auch, dass der Sexu-
alakt aufhört, eine Vergewaltigung zu sein. [...] Es ist notwendig, dass die Frau den Mann befreit, 
nicht dadurch, dass sie ihn zugunsten der Homosexualität aufgibt – obwohl auch diese Wahl vollwer-
tig ist –, sondern in dem sie ihn mit seinen Problemen und seinen Verantwortlichkeiten konfrontiert.  

[Sartre schrieb diesen Beitrag in Zusammenhang mit der Vergewaltigung einer vietnamesi-
schen Aktivistin durch einen schwarzen Aktivisten. Der Schwarze entschuldigte sich damit, dass die 
Frau weder Nonne noch Jungfrau gewesen sei. Das Komitee, das hierüber zu entscheiden hatte, tat 
sich mit dem Fall schwer angesichts der Tatsache, dass der Vergewaltiger ein Schwarzer war. Der Fall 
führte zu größeren Diskussionen. Sartre plädierte im Folgenden für Gespräche mit dem Schwarzen, 
damit er seinen Fehler einsieht und sein Verhalten ändert.] 

 

 

 

kk. On a raison de se révolter140 

 
S. 8: Victor: Während des gesamten ersten Teils unseres Gesprächs habt ihr mich provoziert; 

ihr wolltet euch ständig an den Grenzen der maoistischen Bewegung placieren [...] Eure Fragen 
konzentrierten sich im wesentlichen auf das Problem der Kampfes gegen die ideologischen Instituti-
onen, auf das Problem der Minderheiten, der sexuellen Minderheiten [...] 

S. 10: Gavi: Wir wiesen beharrlich auf die Bedeutung von Kämpfen hin, die ihr für Randprob-
leme hieltet oder deren Wichtigkeit ihr noch nicht eingesehen hattet, zum Beispiel auf den Kampf 
der Frauen, der Homosexuellen ... 

S. 64: Gavi: Welche Gesellschaft willst du? Eine Gesellschaft, in der diejenigen, die die Pro-
duktion kontrollieren, weiterhin Vorurteile gegen „Nigger“ oder „Schwule“ haben, interessiert mich 
nicht. Dafür gehe ich nicht auf die Barrikaden. 

S. 86: Sartre: Ihr akzeptiert es, ein Organ der Frauen zu sein, der sexuellen Befreiung etc., 
während ihr gleichzeitig das Organ des Proletariats sein wollt? 

Victor: Wir sind nicht das Organ. [...] Libération soll ein Schmelztiegel sein. 

Sartre: Dein „Schmelztiegel“ gefällt mir nicht. In einen Schmelztiegel tut man verschiedene 
Dinge verschiedener Formen hinein, und dann schmilzt man das, und alles nimmt eine andere, ein-
heitliche Form an.  

S. 87-89.: Gavi: Denk an die Homosexualität. Ich spreche oft davon, um zu provozieren. Denn 
den Kampf der Frauen kann jeder auf seine Fahne schreiben. [...] Aber von den Homosexuellen, die ja 
noch eine Minorität sind, will niemand etwas wissen. 

Sartre: Eine tückische Frage, denn die Homosexuellenbewegung ist nicht populär. [...] Es ist 
ungerecht, Frauen und Homosexuelle schlecht zu behandeln, und ihr müsst gegen diese Formen der 
Repression oder der Entfremdung angehen. Aber es gibt andererseits eine starke Strömung im Volk, 
[...] die gegen ihre Befreiung ist. [...] Die Kommunisten sind Puritaner. [...] Es geht nicht darum, ein 
Hoch auf die Homosexuellen auszubringen. Ich könnte auch nicht mitschreien, denn ich bin nicht 
homosexuell. Es geht uns darum, den Lesern der Zeitung klarzumachen, dass Homosexuelle das 
gleiche Recht auf Leben und Achtung haben wie jeder. 

 

 

 

 

140 Der Intellektuelle als Revolutionär. Rowohlt: Reinbek 1972-74/1974/1976. 
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ll. Simone de Beauvoir, La Cérémonie des Adieux141 

 
S. 27: Ebenfalls Anfang Mai rief Goytisolo mit vor Erregung bebender Stimme bei Sartre an, 

um ihn zu bitten, einen sehr scharfen Brief zur Affäre Padilla an Fidel Castro zu unterzeichnen. Diese 
Affäre hatte mehrere Etappen: 1. die Verhaftung des in Kuba sehr bekannten Dichters [Heberto] 
Padilla, unter der Anklage der Päderastie. 2. Ein höflicher Protestbrief, unterzeichnet von Goytisolo, 
Franqui, Sartre, mir und einigen anderen. 3. Padilla wird freigelassen und übt maßlose Selbstkritik, in 
der er Dumont und Karol beschuldigt, CIA-Agenten zu sein.  

S. 50: Sartre war immer äußerst puritanisch gewesen, er erwähnte seine natürlichen Funktio-
nen nie und erledigte sie mit peinlichster Diskretion. [als SdB ihn auf sein Inkontinenzproblem an-
sprach] 

(aus dem Interview von S. de Beauvoir mit J.-P. Sartre) 

S. 199 :J.-P.S.: Ich habe später nie zärtliche Beziehungen zu meinen Freunden gehabt. Immer 
gab es Anflüge von Gewalt zwischen ihnen oder von ihnen zu mir oder von mir zu ihnen. [als Sartre 
über seine gewaltgeprägten Beziehungen zu den andern Jungen in La Rochelle spricht]. 

S. 324: J.-P.S.: Das brachte meinen Kamerad Zuorro [...] auf die Idee, mich gegen meinen Wil-
len mit der Ehrenlegion auszuzeichnen, weil er dachte, dass er mich damit ärgern könne. [...] Er 
spielte mir gern Streiche. 

S. 335: S.de B.: Warum waren Sie mit Bonnafé befreundet? 

J.-P.S.: Weil er ein schöner Junge war und Boxer, hauptsächlich deswegen. 

S. 337: S.de B.: Jemanden haben wir noch nicht erwähnt, nämlich Zuorro, zu dem Sie ein 
merkwürdiges Verhältnis hatten! 

J.-P.S.: Ich hatte eine gewisse Sympathie für ihn, eine Sympathie, die durch sein Äußeres 
kam; er war ziemlich schön. 

S.de B.: Er war sogar sehr schön. 

J.-P.S.: Er war ziemlich witzig, ironisch, ziemlich intelligent. 

S.de B.: Ein großer Phantast. 

J.-P.S.: Er war homosexuell, er hatte Affären an der Cité Universitaire, wo ich zu der Zeit 
[1927/28] auch war. Man kann nicht sagen, dass wir uns verstanden. Mit Guille zum Beispiel hat er 
sich besser verstanden. 

S. de B.: Ja, aber immerhin waren Sie ziemlich oft mit ihm zusammen. 

J.-P.S.: Ja wir waren ziemlich oft zusammen. [...] 

S. de B.: Da war auch ein Turnlehrer, den Sie hin und wieder sahen. 

J.-P.S.: Rasquin. […]  

S. 338: Das war ein großer Typ, ganz schön, stämmig, der Geschichten erzählte. Was ich gern 
mochte, waren Männerleben mit Sexgeschichten, Raufereien. 

S. 353: S.de B.: Und wie hat Ihre Beziehung zu Genet angefangen? 

J.-P.S.: Ich kannte Cocteau damals, und er mochte ihn gern. [...] Ich hatte keine wirkliche Affi-
nität zu Cocteau. Ich besuchte ihn, oder ich aß mit ihm zu Abend, er war sehr intelligent. [...] Cocteau 
kannte keine Engherzigkeit, er hatte Sinn für Freundschaft. Wenn er jemanden gern mochte – es 

 

141 Simone de Beauvoir: Die Zeremonie des Abschieds. Rowohlt: Reinbek 1974/1981/1986. 
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scheint, dass er mich eine Zeitlang gern mochte –, war er herzlich. [...] Aber sein Verhältnis zu Genet 
widersprach dem Verhältnis, das ich zu Genet hatte, denn er sah in Genet nur eine bemerkenswerte 
Persönlichkeit, der man helfen musste, und ich meinte, dass er sich sehr wohl selbst helfen könnte 
und dass er einen Cocteau nicht brauchte.  

S. 354: Ich habe Genet gegen Kriegsende kennengelernt. [...] Auf jeden Fall, er erzählte Anek-
doten aus seinem Leben, er stellt mich seinen kleinen Freunden vor, die oft schöne Jungen waren 
und so aussahen, als kompensierten sie ihre Homosexualität durch eine etwas gezwungene Härte. Er 
sprach gerne mit uns über Homosexualität, weil er wusste, dass wir keine Ahnung davon hatten und 
dass wir geistig offen genug waren, um zu verstehen, was er uns erklärte. [...] 

S. 356: Er [Zuorro] ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen in Algerien. 

S. de B.: Unter etwas undurchsichtigen Umständen. 

J.-P.S.: Das ist nicht sicher, man weiß nichts darüber.142 

S. 358: [....] Aber es gab im allgemeinen nichts Tiefes und Sensibles zwischen den Typen 
[Nizan, Guille] und mir.  

S. 369: J.-P.S.: Ich erinnere mich zum Beispiel, dass Gide mir 1946 von einem Holländer er-
zählte, der zu ihm gekommen war und nach einer Adresse gefragt hätte ... Ein verheirateter Mann, 
der homosexuelle Neigungen in sich entdeckt und ihn nach einer Adresse gefragt hatte, also, ich 
erinnere mich: Gide war da, er redete mit mir darüber, als hielte er mich für einen Homosexuellen. 
[...] 

S.de B.: Könnte man nicht auch sagen, dass ein männlicher Erwachsener so etwas wie „der 
eigene schlechte Geruch“ ist, wie Genet sagen würde? 

J.-P.S.: Wenn Sie so wollen, ja, ich mag das nicht. [...] Der männliche Erwachsene, das widert 
mich zutiefst an. Was ich gerne habe, ist der junge Mann, insofern als der junge [S. 370] Mann nicht 
ganz anders ist als die junge Frau. Nicht, dass ich homosexuell wäre, aber es steht fest, das vor allem 
heutzutage der junge Mann und das junge Mädchen nicht so verschieden sind in ihrer Kleidung. [...] 
Das Männchen, das ist der Typ, der einen kleinen Schlauch zwischen den Schenkeln hat. 

S. 375: S.de B.: Sprechen wir über Ihre Beziehung zu Frauen: was können Sie darüber sagen? 

S. 376: Von Kindheit an sind sie von meiner Seite her Objekte [...] gewesen. Schon im Alter 
von sechs bis sieben Jahren hatte ich Bräute, wie man sagte. [...] Ich habe jedoch eine Erinnerung aus 
meinem fünften Lebensjahr [...]: meine Eltern und meine Großeltern hatte mich in der Schweiz 
[Seelisberg] mit einem kleinen Mädchen am Seeufer allein gelassen. Und ich bin mit ihr im Zimmer 
geblieben [...] und haben Doktor gespielt. Ich war der Doktor, sie war die Patientin, und ich gab ihr 
einen Einlauf, sie zog ihr Höschen herunter, und alles andere folgte.  

S. 277: Meine ersten sinnlichen Empfindungen haben sich vor allem im Umgang mit Frauen 
entwickelt.  

S. 380: J.-P.S.: In Paris ist bei mir eine vage homosexuelle Neigung aufgetaucht: in den Schlaf-
sälen wagte ich mich so weit vor, Jungen die Hose auszuziehen. 

S. 381: S.de B.: Und wann haben Sie zum ersten Mal mit einer Frau geschlafen? 

J.-P.S.: Im Jahr darauf [1923]. [..] Zuerst war da eine Frau, die aus Thiviers kam, die Frau eines 
Arztes.  

 

142 A. B.: Gem. Jean-François Revel, Mémoires: Le voleur dans la maison, Paris 1997, S. 309, war R. Schérer der 
Erfinder der These vom Autounfall. Von den beiden Möglichkeiten, Opfer eines homosexuellen Verbrechens 
wie Pasolini oder Opfer eines politischen Verbrechens, deuten Schérers Verschleierungsversuche eher auf die 
erste hin.  
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S. 382: Im gleichen Jahr oder im Jahr darauf traf ich, wenn ich donnerstags ausging, im Jardin 
du Luxembourg Mitschüler vom Henri IV., sie trafen sich mit Mädchen [...] wir gingen mit ihnen aus – 
ich war im Internat – wir befummelten sie ein bisschen, und dann haben sie sich, fast alle, in Zim-
mern mit uns verabredet, wir haben mit ihnen geschlafen.  

S. 390: J.-P.S.: Sexuelle Beziehungen zu Frauen, das war unumgänglich [...] eigentlich interes-
sierte mich das nicht so sehr wie Zärtlichkeiten. Anders gesagt, ich war eher ein Frauenmasturbierer 
als ein Beischläfer. [...] S. 391 Anders gesagt, für mich bestand die wesentliche affektive Beziehung 
darin, dass ich küsste, streichelte, dass ich meinen Mund über einen Körper wandern ließ. Aber der 
Sexualakt, er existierte auch, und ich vollzog ihn, vollzog ihn sogar oft, aber mit einer gewissen 
Gleichgültigkeit. [...] S. 406: Da ich sexuell normal veranlagt war, bekam ich schnell, leicht Erektionen. 
Ich hatte oft Geschlechtsverkehr, aber ohne sehr großes Lustgefühl. Nur ein bisschen am Ende, aber 
ziemlich mäßig, Ich hatte es lieber, mit dem ganzen Körper in Kontakt zu sein, den Körper zu strei-
cheln, kurz, mit den Händen, den Beinen aktiv zu sein, die Person anzufassen, als richtigen Ge-
schlechtsverkehr. [...] Ich hätte mich sehr wohl gefühlt, in einem Bett zu liegen, nackt mit einer 
nackten Frau, sie zu streicheln, zu küssen, aber ohne bis zum Sexualakt zu gehen.  

S.de B.: Und worauf führen Sie diese Frigidität zurück ? 

S. 405: Was für mich wichtig war und immer wichtig gewesen ist, war die aktive Seite, das 
heißt die Position meiner Hand und natürlich die Empfindung der Haut [...] Ich müsste sagen, dass 
das Dominierende die aktive Zärtlichkeit der streichelnde Hand war. Aber die Gegenseitigkeit war 
das, was ich am wenigsten fühlte, die Tatsache, dass die andere Person ebenfalls Freude daran haben 
könnte, meinen Körper zu fühlen.  

S. 454: Trotzdem wird dieses geschlagene homosexuelle Kind, dieses von jungen Homosexu-
ellen vergewaltigte und unterworfene, von den Harten seiner Umgebung ein wenig wie ein Spielzeug 
behandelte Kind der Schriftsteller Jean Genet. 

 

 

 

 

mm. Simone de Beauvoir interroge Jean-Paul Sartre143 

 
S, 167: Als Kind hatte ich hauptsächlich Frauen um mich. [...] es war gewissermaßen mein na-

türliches Milieu.  

S. 168: Als ich jung war, glaubte ich an die Überlegenheit des Mannes. [...] Ich hatte den Ein-
druck, dass die Frau einen bestimmten Typus der Gefühle und eine gewisse Art, zu sein, hat, die ich 
in mir selbst wiederfand. Ich konnte mich daher sehr viel besser mit Frauen als mit Männern unter-
halten. Unterhaltungen unter Männern arten immer in berufliche Gespräche aus. Man kommt immer 
auf die augenblickliche Wirtschaftslage oder auf den griechischen Aorist zu sprechen. 

S.178f.: SdB: Sie haben oft gesagt, Frauen seien weniger „komisch“ als Männer. 

JPS: Das ist unbestreitbar. [...] Die Männergesellschaft ist eine komische Gesellschaft.  

SdB: Weil jeder letztlich Rollen spielt und völlig in diesen Rollen gefangen ist? 

JPS: Ja. Die Frau, als Unterdrückte, ist in gewisser Weise freier als der Mann. Ihr Verhalten 
wird nicht so stark von Prinzipien diktiert.  

 

 

143 „Machismus und Ebenbürtigkeit. Simone de Beauvoir befragt Jean-Paul Sartre zur Frauenbewegung“. In: 
Sartre über Sartre. Rowohlt: Reinbek -/1975/1977, S. 167-179. 
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nn. Autoportrait à soixante-dix ans144 

 
S. 189: [...] nicht gelogen, aber nur die halbe oder die viertel Wahrheit gesagt ... Ich habe zum 

Beispiel die sexuellen und erotischen Beziehungen meines Lebens nicht beschrieben. Ich sehe übri-
gens keinen Grund, dies zu tun, außer in einer Gesellschaft, in der jeder mit offenen Karten spielt.  

 

 

 

oo. Non fato il processo a Pasolini145 

 
Pelosi [Pasolinis Mörder] wird von den Psychiatrieexperten als “unreif” erklärt. […] Wenn wir 

diese These akzeptieren, wäre die Sache einfach: […] Pasolini wäre der einzige Schuldige. Schauen wir 
uns die Fakten an: der junge Pelosi ist ein Homosexueller, der sich prostituiert. Als er aus Pasolinis 
Auto aussteigt, gibt es keinen Zweifel darüber, was ihn erwartet. Wenn auf einmal seine mörderische 
Wut ausbricht, bedeutet dies, dass diese schon schwelte. Mit andern Worten, der Junge hat sein 
Trauma der sexuellen Beziehungen zu Männern nicht überwunden. Es gibt in ihm einen tiefen Wider-
spruch: er bietet sich Männern an, wie es sein “Geschäft” will, doch gleichzeitig verabscheut er es, so 
oft er es über sich ergehen lassen muss. […] Pelosi ist homosexuell nur um des Geldes willen. […] Hier 
kommt die öffentliche Meinung ins Spiel, die ihn seit seiner Kindheit dahingehend geprägt hat […], 
dass es nur eine wahre Sexualität gibt […] Er ist gleichzeitig ein normaler Junge, der Begierde nach 
den Körpern der Frauen verspürt, und ein Verräter, ein Ungeheuer, das Verachtung auf sich zieht, 
indem er sich für Geld den Wünschen der Verdammten hingibt.  

Zusammen mit den Prinzipien, Vorstellungen und Verhaltensweisen, die von einer machisti-
schen Gesellschaft wie der italienischen im speziellen auferlegt sind, führt ihn dies dazu, Autorität als 
männlich zu betrachten und dass die männliche Sexualität sich nur bei den Mädchen, dem minder-
wertigen Geschlecht, ausdrücken darf. Die Zugehörigkeit zum Unterproletariat […] bringt ihn zur 
homosexuellen Prostitution. Als er Pasolini ermordet, glaubt er sich vom Bösen befreit zu haben, mit 
einem Schlag das Problem seiner Beziehungen zur Homosexualität gelöst zu haben: er hat es vernich-
tet. […]  

In diesem Prozess geht es mir jedoch nicht um das Schicksal Pelosis, selbst wenn er seine 
Probleme hatte und nicht für die Gesellschaft bezahlen soll, die ihn mit seinen Vorurteilen geprägt 
hat. Was ich mir wünsche ist, dass nicht Pasolini der Prozess gemacht wird. […] Die homosexuelle 
Veranlagung erweist sich seit der Kindheit und schafft in den betroffenen Personen eine Sexualität 
frei von echten Widersprüchen. Homosexualität muss als ebenso normal wie Heterosexualität be-
trachtet werden. Es ist wahr, Pasolini suchte seine Lustgesellen unter den Jungen aus Roms Vororten: 
dies ist ein besonderer Aspekt seine Sexualität. Aber kann man ihm dies vorwerfen, wenn man an die 
Zahl der Männer denkt, die Sex mit Dirnen haben? Als Schlussfolgerung ist zu hoffen, dass das Ge-
richt sich weigert, sich von den Vorurteilen einer Männergesellschaft inspirieren zu lassen, die die 
Frau als ein minderwertiges Wesen betrachtet, das für die Liebe und die Mutterschaft gemacht ist, 
und die Homosexualität als unwürdig für das überlegene Geschlecht verbannt. 

 

144 „Selbstporträt mit siebzig Jahren. Interview mit Michel Contat“. In: Sartre über Sartre. Rowohlt: Reinbek -
/1975/1977. S. 180-246. 
145 [Nicht Pasolini den Prozess machen] In: Corriere della sera, 14.3.1976, S. 1f.. Übersetzung A.B. 
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pp. Pouvoir et liberté146 

 
Pierre Victor: Du hast mich nicht ganz als Chef [der Maoisten] gesehen und nicht ganz als ge-

wöhnlicher Kerl. 

JPS: Du warst trotzdem ein ganz gewöhnlicher Kerl, aber ein Kerl, der feminine Qualitäten 
hatte. Dies stieß mich zwar nicht in deine Armen: ich bin nicht homosexuell. Nein, aber ich fand dich 
deswegen sehr sympathisch. 

 

 

 

 

qq. Pour une autre législation sur la sexualité des mineurs147 

 
Am 27., 29. und 29 Januar werden wegen ohne Gewalt verübten Angriffs auf die Schamhaf-

tigkeit gegen Minderjährige unter 15 Jahren Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien und Jean Burck-
hardt vor dem Schwurgericht von Versailles erscheinen. Diese drei Angeklagten, die im Herbst 1973 
verhaftet wurden, sind schon seit mehr als drei Jahren in Präventivhaft. 

Eine so lange Präventivhaft wegen einer simplen „Sittengeschichte“ erscheint uns als ein 
Skandal, weil die Kinder nicht im geringsten Opfer von Gewalt wurden, sondern im Gegenteil, wie sie 
dem Untersuchungsrichter gegenüber präzisierten, einwilligten (obwohl die Gerichtsbarkeit ihnen 
aktuell das Recht auf Zustimmung versagt). 

Sie riskieren heute, zu einer schweren Strafe kriminellen Freiheitsentzugs verurteilt werden, 
sei es wegen sexuellen Beziehungen zu Minderjährigen, Knaben wie Mädchen, sei es wegen Begüns-
tigung und Fotografierens von deren sexuellen Spielen. 

Wir sind der Ansicht, dass es einerseits ein offensichtliches Missverhältnis gibt zwischen der 
Qualifikation des „Verbrechens“, das eine solche Härte rechtfertigt, und der Natur der vorgeworfe-
nen Taten, und andererseits zwischen dem veralteten Gesetz und der alltäglichen Realität einer 
Gesellschaft, die dazu tendiert, die Existenz eines Sexuallebens bei Kindern und Jugendlichen anzuer-
kennen (wenn eine Mädchen mit 13 Jahren das Recht auf die Pille hat, dann um was zu tun?) 

Das französische Gesetz ist widersprüchlich, da es einen 13- oder 14-Jährigen für urteilsfähig 
hält und ihn deshalb aburteilen und verurteilen kann, während es ihm dieselbe Fähigkeit abspricht, 
wenn es um dessen affektives und sexuelles Leben handelt. 

Drei Jahre Gefängnis für Küsse und Liebkosungen, das reicht. 

Wir würden es nicht verstehen, wenn Dejager, Gallien und Burckhardt am 29. Januar nicht ih-
re Freiheit wieder finden würden. 

 

146 [Macht und Freiheit;]. In: Libération, 6.1.77, S. 10f.. Übersetzung A.B. 
147 [Für eine andere Gesetzgebung über die Sexualität von Minderjährigen]. In: Libération, 26.1.77, S. 5. Über-
setzung A.B. 
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Unterschriften u.a. Aragon, Barthes, de Beauvoir, Deleuze, Gavi, Glucksmann, Guattari, 
Guérin, Hocquenghem, Kouchner, Jack Lang, Leiris, Lyotard, Mascolo, Sartre, Sollers, Ponge, Schérer 

[Es ging um drei Männer, die einen Freizeitklub für 13- bis 15-Jährige führten, vor allem Jun-
gen. Dabei kam es auch zu sexuellen Handlungen zwischen den Jugendlichen, die von den Erwachse-
nen gefördert und mit Foto und Film aufgenommen wurden, sowie zwischen Jugendlichen und 
Erwachsenen. Das Gesetz, gegen das die Angeklagten verstoßen hatten, datierte aus der Zeit von 
Vichy-Frankreich. Die drei Männer wurden im Prozess nur zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt. 
Unmittelbarer Stein des Anstoßes war die dreijährige Untersuchungshaft. Personen wie Schérer oder 
Hocquenghem hatten aber ein Eigeninteresse.] 

 

 

 

 

rr. Sartre et les femmes148 

JPS: Sie haben recht, ich habe mein Leben lang Frauen sehr geliebt. Sie waren immer im Zent-
rum meiner Gedanken. Ohne jeden Zweifel waren sie das Wichtigste in meiner Gedankenwelt, schon 
als ich klein war, als Erwachsener und sind es auch jetzt, wo ich alt bin. [...] 

CC: Wie erklären Sie sich das? 

JPS: Weil meine Familie wesentlich aus Frauen bestand.[...] Ganz genau das [ein „male chau-
vinist“] war ich als Kind; denn ich betrachtete Mädchen und spätere Freundinnen als Staffage um 
mich herum. [...] Und ich war ganz besessen von der Idee des Verführers. [...] ich von Anfang an 
polygam war. Ich habe mir mein sexuelles Leben immer als ungebunden vorgestellt. [...] Mein Um-
gang mit Männern bestand aus Freundschaftlichkeit, nichts anderem. Keine Zärtlichkeit.  

CC: Wann haben Sie sich das erste Mal verliebt? 

JPS: Mit sechzehn in Paris, in die Tochter des Pedells. [...] Allerdings tat ich das [mit einem 
Mädchen schlafen] erst im darauffolgenden Jahr mit den Mädchen, die man so im Jardin du Luxem-
bourg traf. [...] Ich war mit dreiundzwanzig sogar einmal verlobt. [..] die körperliche Beziehung per se 
ausgerichtet ist auf mehrere Frauen oder mehrere Männer. Es ist eine unspezifische Beziehung.  

CC: Hätten Sie ein Kind – was hätten Sie lieber? 

JPS: Eine Tochter natürlich, was von Gefühl her fraglos leicht inzestuös ist – aber das ist die 
Beziehung vom Vater zur Tochter immer. [...] Zärtlichkeit ist eine Existenzform:[...] Die Augenblicke 
von Zärtlichkeit sind für mich die stärksten meines Lebens. [...] Der intellektuelle Austausch mit 
anderen Frauen dagegen – außer der mit Simone de Beauvoir – interessiert mich ziemlich wenig.  

 

 

 

 

ss. Entretien avec Jean-Paul Sartre149 

 
F: Was hat es mit der sogenannten „Androgynie“ Flauberts? 

 

148 „Zärtlichkeit ist eine Existenzform“. In: Die Zeit, 18.2.77, S. 33f.. 
149 [Interview mit Jean-Paul Sartre]. In: L’Arc 79, Mai 80, S. 33-37. 1979/1980/Übersetzung A.B. 
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JPS: Auf jeden Fall geht es nicht um Homosexualität. Manchmal gab es zwar Versuchungen. 
Einmal ließ er sich in einem Hammam die Hoden streicheln, aber dies war eher Autoerotik. Sicher, er 
war auf jeden Fall androgyn: Emma, das ist er. Aber nicht im Sinne, wie es nach ihm gesagt wurde 
(„Madame Bovary, das bin ich.“). Das ist in den Phantasievorstellungen. Das ist eine spezielle Sache, 
eine Art zu sein, die Welt zu erfassen. Ich, ich bin sicher androgyn. Das ist kein Mangel. Das ist so. Ich 
weiß nicht, ob ich hysterisch bin, ich denke nicht. Was denken Sie darüber? Jedenfalls handelt es sich 
bei Flaubert um einen wahren Androgynen. Einen komischen Androgynen, alles ist bei ihm immer so 
grob ... 

Wissen Sie, wenn ich dies sage, sind das keine Beleidigungen, das ist Bedauern. Er ist grob, 
das ist seine männliche Seite. Und er ist Frau, wenn er spricht ... über Frauen. Wenn ich mich so an 
Flaubert geheftet habe, so ist dies wegen dieser Intuitionen.  

 

 

 

 

tt. Jean-Paul Sartre et les homosexuels150 

 

[...] Wir haben seit langem einen geheimen schwarzen Faden gesehen, der sich durch seine Romane, 
seine Theaterstücke und seine Biographien zieht: die Problematik der Homosexualität.  

GP: Gewisse männliche Personen in ihrem Werk, wie Mathieu aus Les Chemins de la liberté, 
Roquentin in La Nausée sind nicht sehr von ihrer Männlichkeit überzeugt [...] Warum? 

JPS: Weil das mehr oder weniger mir entspricht. [...] 

GP: [...] Sind sie irgendwie Frauen verkleidet als Männer? 

JPS: Nein. Soweit zu gehen wäre übertrieben. [...] Mallarmé hat auf jeden Fall eine Feminität 
anderer Art. Sagen wir vielmehr, dass er überhaupt nicht diesen Machismus des Mannes besitzt. Was 
Flaubert und Baudelaire betrifft, ist es möglich und sogar sehr wahrscheinlich, dass sie homosexuelle 
Erfahrungen hatten.  

GP: In Les Écrits de Sartres hat es eine unveröffentlichte Passage aus Saint Genet, wo Sie sa-
gen: „Wie die Homosexualität151 ist die Literatur ein theoretisch möglicher Ausweg, den wir in gewis-
sen Situationen erfinden und der bei andern nicht mal in Frage kommt, weil sie von keiner Hilfe 
wäre.“ [...] 

JPS: Das betrifft sicher Genet. [...] 

GP: In Saint Genet gibt es den Satz: „Man wird nicht als Homosexueller oder Normaler gebo-
ren, jeder wird das eine oder das andere entsprechend den Zufällen seiner Geschichte und seiner 
eigenen Reaktion auf diese Zufälle“. Sie sagen auch: “Das ist ein Ausweg, den ein Kind im Moment 
des Erstickens entdeckt.“ Indem Sie dies sagen, machen Sie nicht aus dem Homosexuellen das beste 
Beispiel Ihrer existentialistischen Theorie? 

JPS: Sicher. [...] Ich habe den Homosexuellen, der Genet war, als den Typus selbst des Men-
schen genommen, der sich in einer Situation selbst geschaffen hat... Letztlich ist Genet homosexuell, 
sowohl weil er Waise ist wie weil er Dieb ist, weil er Diebstähle begeht. [...] Der Dieb ist gleichzeitig 

 

150 [Jean-Paul Sartre und die Homosexuellen]. In: Le Gai Pied, Nr. 13, April 80. Übersetzung A.B. 
151 Homosexuel und pédéraste übersetze ich, gemäß damaligem Gebrauch, als Homosexueller und Schwuler. 
Sartre benutzt abwechselnd homosexualité und pédérastie. Da eine Analogie wie im vorherigen Beispiel nicht 
möglich ist und Päderastie heute eine ganz andere Bedeutung hat, übersetze ich beide Ausdrücke als Homose-
xualität.  
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der Schwule oder eher noch der Homosexuelle. [...] Genet ist natürlich ein spezieller Fall. Dies kann 
nicht von jedem Homosexuellen gesagt werden, noch ist jeder Homosexuelle ein Dieb. [...] Aber es 
gilt für Genet. Er wurde als Dieb verurteilt, [...] in ein Gefängnis geworfen. Und er fand Jugendliche, 
die wie er Diebe waren und die ihn sexuell als Opfer behandelten. Er konnte dieser Situation nicht 
mehr entfliehen. Er war gefangen, in den Händen von Jungen und ihr Opfer. Um sich zu befreien, 
wollte er Opfer sein. Er wünschte es. Später wird er in der Tat erklären, dass es auch andere Formen 
von Homosexualität gibt als die passive.  

GP: In Ihrem Werk gibt es eine beständige Parallele zwischen der Faszination für die militäri-
sche Ordnung, der Ablehnung von Gewalt und dem Homosexuellen auf der Suche nach starken 
Symbolen. Heißt dies, dass der Homosexuelle in der Politik ein potentieller Verräter ist? 

JPS: Das ist möglich. [...] Aber ich war nicht homosexuell, und deshalb kann ich es nicht sa-
gen. [...] Aber ich denke tatsächlich, dass der Homosexuelle ein Verräter in Potenz ist. [...] Der Verrä-
ter ist die dunkle Seite einer Sache. Aber die helle, goldene Seite ist, dass der Homosexuelle versucht, 
eine tiefe, sehr tiefe Wirklichkeit zu sein. Er versucht eine Tiefe zu finden, die die Heterosexuellen 
nicht haben. [...] Es hat im Homosexuellen eine dunkle Seite, die ihn definiert.  

GP: [...] Ist der Homosexuelle die nötige Vogelscheuche, die jedes Mal aufgestellt wird, wenn 
ein Regime seine Macht zu konsolidieren versucht? 

JPS: Ich bin mir nicht sicher, ob jedes Mal. Aber auf jeden Fall eine Vogelscheuche, die man 
aufstellt. Ein faschistisches Regime ist im Allgemeinen gegen die Homosexuellen. Aber vergessen Sie 
nicht, dass es im Hitlerregime auch das Gegenteil gab. Die Hitlerjugend war oft homosexuell oder 
orientierte sich auf jeden Fall an der Homosexualität. [...] Diese Zwiespältigkeit existiert in allen 
Beispielen des Faschismus. [...] 

GP: Aber dies gilt auch für Stalin.  

JPS. Ja. [...] 

GP: In Ihren Romanen machen gewisse Personen aus dem Analverkehr den Akt der Beherr-
schung par excellence, der es einem Mann erlaubt, den andern zu unterwerfen. Frantz sagt in Les 
Séquestrés d’Altona: „Zwei Chefs, entweder bringen sie einander um oder einer wird die Frau des 
andern.“ Woher stammt diese Auffassung von passivem Analverkehr als Todesstrafe?  

JPS: Das war inetwa der Eindruck, den ich hatte und den ich aufgrund der Diskussionen mit 
Genet entwickelte. [...] 

GP: Hat dieses allgemeine Tabu, dem die Homosexualität unterliegt, nicht ihren einzigen Ur-
sprung in der panischen Angst vor dem passiven Analverkehr?  

JPS: Das ist möglich, sogar wahrscheinlich.  

GP: Der passive Homosexuelle bietet sich an und gibt sich hin. Nach Ihnen verliert er jede 
Würde. Sie haben geschrieben, er wäre „eine imaginäre Frau, die ihre Lust in der Abwesenheit von 
Lust findet.“ Weshalb eine solche abschätzige Meinung, die den passiven Homosexuellen, aber auch 
jede Frau, die heterosexuelle Beziehungen hat, betrifft und umfasst? 

JPS: Lesen Sie Genet. Er ist es, der diesen Eindruck vermittelt. Er war es, der sagte, dass er 
keine Lust empfindet. Er sucht sie, aber findet sie nicht. Und als er zur künstlichen Rolle eines aktiven 
Homosexuellen über wechselt, verachtet er ein wenig die passiven Homosexuellen, obwohl er die 
passive Homosexualität als die echte Homosexualität ansieht. [...] 

GP: Denken Sie wirklich, dass jeder passive Analverkehr eine Abwesenheit von Lust bedeu-
tet.? 

JPS: Nein, es gibt keinen Grund hierfür. Aber es ist sicher, dass Genet offensichtlich keine 
grosse Lust empfunden hat.  
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GP: Was denken Sie jetzt, 1980, über die soziale Stellung der Homosexuellen? Kann diese 
Minderheit durch die heuchlerische Liberalisierung der Sitten absorbiert werden? 

JPS: Nein. Ich glaube, dass sie vorläufig ziemlich isoliert bleiben muss, eine Gruppe in der 
prüden Gesellschaft, eine Gruppe, die abseits steht und nicht in der Gesellschaft aufgehen kann, dass 
sie die Gesellschaft auch ablehnen, ja sogar hassen soll. Die Homosexuellen müssen sie ablehnen. 
Das einzige, worauf sie aktuell in einigen Staaten hoffen können, ist eine Art von Freiraum wie z.B. in 
den USA, wo sie sich unter einander treffen können. 

 

 

 

 

uu. Simone de Beauvoir, „Frausein genügt nicht“152  

 
S. 113 S. de B.: In der Tat interessierte der sexuelle Akt im engere Sinne Sartre nicht sonder-

lich, er streichelte gern. Ich hingegen war sehr leidenschaftlich! Für mich war die Sexualität mit Sartre 
in den ersten zwei, drei Jahren sehr, sehr wichtig, da ich die Sexualität ja mit ihm entdeckte. Später 
ließ es zwischen uns nach, weil es eben auch für Sartre nicht die Bedeutung hatte. Obwohl wir noch 
fünfzehn oder zwanzig Jahre lang auch sexuelle Kontakte hatten, spielte die Sexualität in unserer 
Beziehung in der Tat keine so große Rolle.  

S. 116: AS: Genet hat einmal von Ihnen beiden gesagt, in Ihrer Beziehung seien Sie der Mann 
und Sartre die Frau.  

S. 118: AS: Haben Sie niemals Sexualität mit einer Frau gelebt? 

S. de B.: Nein. Ich hatte immer zwar wichtige Freundschaften mit Frauen, sehr zärtliche, 
manchmal auch körperlich zärtlich. [...] 

AS: Wollen Sie damit sagen, dass Sie die Homosexualität konkret nie gelebt haben, sie aber 
theoretisch voll akzeptieren, auch für sich selbst? 

S. de B.: Ja, ganz und gar. [...] heute jede Frau ... ein bisschen homosexuell ist. Ganz einfach, 
weil Frauen begehrenswerter sind als Männer.  

 

 

 

 

 

29.2.20/v.2.3 

 

152 In: Alice Schwarzer: Simone de Beauvoir heute. Rowohlt: Reinbek -/1982/1983. S. 109-126. 


