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Paulhan schreibt mir: Wahl und Brunschvicg
1 

hätten beschlossen, L’imaginaire als Doktorarbeit anzu-

nehmen. Man würde für die Veröffentlichung den ersten Teil weglassen (der schon in La Revue 
Métaphysique erschienen ist). Das akzeptiere ich unter dem Vorbehalt, daß keine zweite Arbeit ge-

schrieben werden muss. (Brief Sartres an Beauvoir vom 9. März 1940)
2
 

Paulhan ist schon ein komischer Kerl. Nach ihrem [sic; Ihrem; A.B.] Brief vom 8. ist L’imaginaire schon 
erschienen [erschien in der Tag erst im April 1940; A.B.]. Sehr gut, aber sein Brief ist am 7. in Paris auf-
gegeben worden, und folglich war es ihm nicht unbekannt, daß das Buch schon im Handel war, als er 
mir vorschlug, die Veröffentlichung hinauszuzögern. […] warum hat er nicht vor anderthalb Monaten mit 
mir darüber gesprochen, als Wahl bei Ihnen deswegen vorfühlte? (Brief Sartres an Beauvoir vom 10. 

März 1940)
3
 

Nun, es amüsiert mich, daß aus Ihrem Buch eine Doktorarbeit gemacht wird, das ist gut so; Sie werden 

an der Sorbonne bald Phänomenologie lehren können. (Brief Beauvoirs an Sartre vom 11. März 1940)
4
 

Wahl behauptet anscheinend, daß L’imaginaire auch nach der Veröffentlichung als Doktorarbeit erschei-

nen kann, daß es den Präzedenzfall eines eingezogenen Mannes gegeben hat. (Brief Beauvoirs an Sart-

re vom 14. März 1940)
5
 

Gestern einer [ein Brief; A.B.] von Paulhan, der bestätigt, daß das Buch erschienen und die Sache mit 
der Dissertation ins Wasser gefallen ist und daß es ihm leid tut. Das bezweifle ich. (Brief Sartres an 

Beauvoir vom 24. März 1940)
6
 

 

Jean-Paul Sartre, Professor für phänomenologische Psychologie an der Sorbonne, Paris. Diese Mög-
lichkeit stellt für die meisten Sartre-Forscher und Sartre-Interessierten eine unbedeutende, vernach-
lässigbare Episode in dessen Leben dar. Doch stimmt diese Beurteilung? 

Abgesehen von der kriegs- und gefangenschaftsbedingten Unterbrechung zwischen September 1939 
und April 1941 unterrichtete Sartre als Philosophielehrer an der gymnasialen Oberstufe: 1937/38-

                                                      
Danksagung an Jens Bonnemann und Vincent von Wroblewsky für wertvolle Kommentare. 

1
 Jean Paulhan: 1884-1968. Schriftsteller. Zentrale Figur bei Gallimard. Gesamtleiter der Nouvelle 

Revue Française 1935-40, 53-68. 1940-44 Mitglied der Résistance. Förderer Sartres zu dessen An-
fangszeiten (La Nausée, Le Mur). 

Jean Wahl: 1888-1974. Philosophieprofessor an der Sorbonne 1936-41, 45-67. 1941-45 an der New 
York New School for Social Research. Veröffentlichte in den 1930er Jahre mehrere Artikel zu Heideg-
ger und Kierkegaard: einer der Begründer der Existenzphilosophie in Frankreich. Jury-Mitglieder bei 
der Agrégation von Sartre 1929. Sartres La Transcendance de l’égo wurde in Wahls Zeitschrift Re-
cherches Philosophiques veröffentlicht.  

Léon Brunschvicg: 1869-1944. Führender idealistischer Philosoph seiner Zeit in Frankreich. Einer der 
Väter der Wissenschaftskritik. Lehrte an der Sorbonne (1909-40) und an der ENS. Nach 1940 in Süd-
frankreich. Gründer des Revue métaphysique et de morale. Zu Sartres Zeit an der ENS Leiter der 
Kommission für die Agrégation in Philosophie. Empfahl Sartre für das Jahr in Berlin.  

2
 Jean-Paul Sartre: Briefe an Simone de Beauvoir und andere. Band 2 1940-1963. Rowohlt: Reinbek 

1986, S. 134. 

3
 Sartre: a.a.O., S. 135f. 

4
 Simone de Beauvoir: Briefe an Sartre. Band 2: 1940-1963. Rowohlt: Reinbek 1998, S. 148. 

5
 Beauvoir: a.a.O., S. 163. 

6
 Sartre: a.a.O., S. 159. 
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38/39 und kurz im Frühjahrstrimester 1941 am Lycée Pasteur und für die Schuljahre 1941/42-43/44 
am Lycée Condorcet in Paris, zuvor in Le Havre und Laon. Dass sich Sartre damals offensichtlich mit 
dem Gedanken einer akademischen Karriere trug, hatte seinen Grund wohl nicht zuletzt darin, dass 
eine universitäre Anstellung mehr Zeit für sein schöpferisches Arbeiten auf literarischem wie philoso-
phischem Gebiet und auch ein höheres Einkommen bedeutet hätte

7
. Was für einen Lehrstuhl hatte er 

wohl im Visier? Beauvoir spricht von Phänomenologie. Oder wäre es einer für Psychologie gewesen, 
einer für phänomenologische Psychologie?  

Die Analyse von Sartres Frühwerken zeigt, dass er mit La Transcendance de l’ego: Esquisse d’une 
description phénoménologique (geschrieben 1934, veröffentlicht 1936/37) und Une Idée fondamentale 
de la phénoménologie de Husserl: l’intentionnalité (geschrieben 1934, veröffentlicht 1939) zwar in der 
Tat mit phänomenologischer Philosophie begann, sich hernach jedoch auf psychologische Themata 
mit Schwerpunkt bei der Vorstellungskraft und den Emotionen konzentrierte

8
. Das erste schwerge-

wichtig psychologische Werk war L’Imagination: Etude critique (geschrieben 1935/36, veröffentlicht 
1936). Hier setzte er sich mit den Bildtheorien in der Philosophie von Descartes bis Bergson und vor 
allem der Assoziationspsychologie auseinander, denen er, sich auf Husserl beziehend, das Bild als 
intentionale Struktur entgegenhält.  

Hernach folgte die Esquisse d’une théorie des émotions (geschrieben 1937-39, veröffentlicht 1939), 
die Teil eines größeren Projekts mit dem Arbeitstitel La Psyché bildete. In Abgrenzung von James, 
Janet und der Gestaltpsychologie verstand Sartre Emotionen nicht als „Vorfall“, sondern als eine Art, 
sein „In-der-Welt-Sein“ zu verstehen. Hierbei konstituieren die Emotionen letztlich eine magische Welt, 
indem sie unseren Körper als Beschwörungsmittel benutzen. Emotionen haben – ähnlich wie Freud 
dies schon früher in Bezug auf Neurosen, Träume und Fehlleistungen sagte – eine Bedeutung, einen 
Sinn. Von der psychoanalytischen Theorie grenzte Sartre sich dadurch ab, dass diese zwischen Erklä-
ren und Verstehen hin und her schwanke, während nach Sartre Emotionen nie kausal erklärt, sondern 
immer nur als etwas Sinnvolles, vom Bewusstsein des Menschen her verstanden werden dürfen.  

Sartres drittes Werk in der Reihe seiner psychologisch ausgerichteten Arbeiten war jenes, das als 
Dissertation in Frage kam: L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination (geschrie-
ben 1935-40, veröffentlicht 1940). Dessen erstes Kapitel war, wie Sartre im Brief festhielt, schon 1938 
unter dem Titel Structure intentionnelle de l’image in Brunschvicgs Zeitschrift Revue métaphysique et 
de morale publiziert worden. In L’Imaginaire betonte Sartre die intentionale, aktive Struktur des Be-
wusstseins. Dieses seit entgegen der Auffassung insbesondere der Assoziationspsychologie nicht 
bloße Inertheit und Passivität. Die Vorstellung, das geistige Bild von etwas – hierzu gehören auch 
Symbole und Träume – ist durch ihre Intention definiert. Dies gilt nicht nur für die Vorstellung von et-
was real Existierendem, sondern auch für irreale Objekte. Und dies gilt nicht nur für den psychisch 
Gesunden, sondern auch für den psychisch Kranken wie bspw. des Schizophrenen: Besessenheit ist 
ein Bewusstsein

9
. Wie sehr sich Sartres Interesse weg von der reinen Phänomenologie, die in der Zeit 

während und unmittelbar nach seinem Berlin-Aufenthalt 1933/34 vorherrschte, hin zu einer spezifi-
schen Theorie von Psychologie bewegte hatte

10
, brachte er im Untertitel von L’Imaginaire zum Aus-

druck: Psychologie phénoménologique. Es war ein Ausdruck, den er schon in Esquisse d’une théorie 
des émotions als Titel des ersten Kapitels verwendet hatte.  

Die Analyse der von Sartre in den drei Werken L’Imagination, Esquisse und L’Imaginaire verwendeten 
Literatur legt beredtes Zeugnis für Sartres seriöse Intention ab, im Umfeld der phänomenologischen 
Psychologie eine Karriere zu ergreifen. Im Vergleich zu L’Être et le néant weisen diese drei psycholo-
gischen Werke Sartres einen ausgeprägt akademischen Charakter auf, vor allem in Bezug auf die 
Auseinandersetzung mit der relevanten Wissenschaftsliteratur. Neben den zu erwartenden Koryphäen 
aus der Philosophie (von Parmenides über Platon, Thomas von Aquin, Hume, Descartes, Kant bis zu 

                                                      
7
 Wie sehr dieser ökonomische Aspekt überwog, wird durch Sartres Bedingung bestärkt, dass 

L’Imaginaire allein für das Doktorat ausreichen solle und er nicht wie damals üblich eine zweite Arbeit 
(thèse) einreichen müsse (Brief an Beauvoir vom 9. März 1940, s.o.). 

8
 Entscheidend ist nicht das Datum der Veröffentlichung, sondern das Jahr der Niederschrift der Bei-

träge! 

9
 Jean-Paul Sartre: Das Imaginäre. Rowohlt: Reinbek 1971. S. 247. 

10
 Dieser Beitrag argumentiert auf der Grundlage, dass Sartre schon in den 1930er Jahren mindestens 

in einem gewissen Sinn einen Gegensatz zwischen Philosophie und Psychologie sah. Siehe hierzu 
den Exkurs „Philosophie und / oder Psychologie?“ am Ende dieses Beitrags. 
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Taine, Husserl und Bergson) werden auch Vertreter der lokalen Prominenz zitiert, die heute weniger 
bekannt sind (so Alain, Albert Spaier). Vor allem zitiert Sartre aber sehr ausführlich Psychologen.  

Erstaunlicherweise stammen die meisten der von ihm referenzierten Vertreter dieses Fachs aus dem 
damals dominierenden Umfeld naturwissenschaftlich orientierter Psychologie, insbesondere der Expe-
rimentalpsychologie, einer Richtung, die dezidiert eine „Einmischung“ der Philosophie in die Psycholo-
gie ablehnte. Zu den von ihm meist zitierten Vertretern dieser Richtung gehörten Théodule Ribot 
(1839-1916), Alfred Binet (1857-1911), Pierre Janet (1859-1947), Georges Dwelshauvers (1866-1937), 
August Messer (1867-1937) und Henri Piéron (1881-1964). Häufig erwähnte er auch William James 
(1842-1910) – allerdings als Psychologe und nicht als Philosoph des Pragmatismus oder als Begrün-
der der amerikanischen Soziologie

11
. Nur wenige sind wie Karl Bühler (1879-1963), ein führender 

Repräsentant der mit der Gestaltpsychologie verwandten Würzburger Schule, und dessen Schülerin 
Auguste Flach mehr einer geisteswissenschaftlichen Psychologie verpflichtet, zu der auch Sartres 
existentielle Psychoanalyse aus L’Être et le néant zählt. 

Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft im Frühjahr 41 nahm Sartre seine Pläne für eine 
akademische Karriere nicht mehr auf. Der Psychologie blieb er jedoch treu. L’Être et le néant war 
weniger ein Essay über phänomenologische Ontologie, wie uns der Untertitel Essai d’ontologie phé-
noménologique glauben lassen möchte, sondern ein dickes Werk über phänomenologische Psycholo-
gie. Die Ontologie dominiert auf den ersten 84 von den 722 Seiten der Originalausgabe, nämlich in 
der Einleitung und bei der Behandlung der Frage nach dem Ursprung des Nichts. Schon das darauf 
folgende der Unaufrichtigkeit gewidmete Kapitel ist stark der philosophischen Psychologie verpflichtet. 
Noch deutlicher gilt dies für jene Teile seines ersten philosophischen Hauptwerks, in denen Sartre 
Fragen der Freiheit und vor allem die konkreten Beziehungen zu Anderen behandelt, d.h. Themen wie 
Liebe und Hass, Masochismus und Sadismus. Zu den wichtigen psychologischen Kapiteln von L’Être 
et le néant gehört auch jenes über den Leib

12
, den andere frühe phänomenologisch ausgerichtete 

Psychologen und Psychiater wie bspw. Ludwig Binswanger (1881-1966) eher stiefmütterlich behandelt 
hatten. 

Die beiden tragenden Säulen in L’Être et le néant bilden die Konzepte des Entwurfs und des Andern. 
Im Entwurf, der Urwahl, bestimmt der Mensch die grundlegenden Strukturen seiner Wahrnehmung 
und seines Handelns, aber auch seiner Emotionen sowie seiner ethischen wie ästhetischen Werte. 
Sartres Konzept des Entwurfs steht sowohl dem Begriff des Lebensplans in Alfred Adlers Individu-
alpsychologie wie jenem des Weltentwurfs in Ludwig Binswangers Daseinsanalyse nahe. Parallelen 
ergeben sich auch zu Frankls Existenzanalyse und Logotherapie, auch wenn bei Sartre der Sinn des 
Lebens weniger gefunden als erfunden wird und mit der Urwahl ein subjektiver Über-Sinn vorliegt, den 
Frankl eher der Religion zuordnete. Gleichwichtig wie der Entwurf, wenn auch oft verkannt, ist die 
Bedeutung, die Sartre dem Andern in der Psychologie zuerkennt. Sartres Psychologie war immer 
auch Sozialpsychologie. Um zu sich selbst zu finden bedarf der Mensch des Andern. Der Andere ist 
aber nicht der Spiegel aus Lacans Spiegelstadium, sondern ein aktiver Widerpart. Deshalb sind die 
Beziehungen zum Andern (auch) wesentlich konfliktbehaftet. Den Höhepunkt in L’Être et le néant stellt 
aus psychologischer Sicht Sartres Entwurf

13
 einer existentiellen Psychoanalyse dar, der er gegen 

Ende des Werks ein eigenes Kapitel widmete. Hier beschrieb er schon die wesentlichen Elemente der 
Methode, die er in den Questions de la méthode als progressiv-regressiv bezeichnet. Gleichzeitig 
grenzte er sich von den psychoanalytischen Theorien Freuds und Adlers durch seine Ablehnung des 
Postulats des Unbewussten wie von deren Triebtheorien ab.  

Sartres Interesse an Psychologie reicht nicht bloß bis in die Mitte der 1930er Jahre zurück, als er mit 
der Niederschrift von L’Imagination begann. Vielmehr datiert es aus den Anfängen seiner Zeit an der 
ENS. Das Fach Psychologie besaß an der ENS einen hohen Stellenwert. Zweimal musste Sartre eine 
Prüfung auf diesem Gebiet ablegen, ein erstes Mal als Zwischenprüfung und dann nochmals 1928 im 
Rahmen des ersten Teils der Prüfungen zum Diplôme d’Études Supérieures. Auch der im Rahmen der 
Agrégation obligatorisch zu haltende Vortrag (1929) war einem psychologischen Thema gewidmet: 
Psychologie et logique. Zusammen mit Paul Nizan (1905-40), Daniel Lagache (1903-72), Raymond 

                                                      
11

 Entsprechend James’ psychologischer Haltung – Ablehnung der Assoziationspsychologie, Befür-
wortung eines Funktionalismus in der Psychologie – fallen Sartres Anmerkungen zu James in seinen 
drei psychologischen Werken sowie in L’Être et le néant nicht nur kritisch aus. 

12
 Siehe auch Maurice Merleau-Pontys späteres Werk Phénoménologie de la Perception (1945). 

13
 Sartre war sich dessen bewusst, dass seine existentielle Psychoanalyse nur ein Entwurf war: „Diese 

[existentielle, BTA] Psychonalyse hat ihren Freud noch nicht gefunden.“ (Jean-Paul Sartre: Das Sein 
und das Nichts. Rowohlt: Reinbek 1995, S.986).  
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Aron (1905-83) und Georges Canguilhem (1904-95) bildete er eine Gruppe von Studenten, die sich 
intensiv mit Psychologie befasste. Während ihres Studiums besuchten sie die Veranstaltungen des 
Psychologen, Psychiaters und Ribot-Schülers Georges Dumas (1866-1946) in der psychiatrischen 
Klinik Sainte-Anne

14
 und an der Sorbonne (Professor ebenda 1912-37). Dumas, der sich viel mit Emo-

tionen beschäftigte, war es wohl auch, der Sartres Interesse an einer Theorie der Emotionen geweckt 
hatte. Während seiner Zeit an der ENS las Sartre reichlich psychologische Literatur, darunter auch 
Freuds Psychopathologie des Alltagslebens, die ihn damals, 1924, allerdings eher abstieß. Wie sehr 
Sartre damals mit der Psychologie vertraut war, zeigte sich 1927, als er zusammen mit Nizan als Kor-
rektor der französischen Übersetzung von Jaspers’ Allgemeiner Psychopathologie engagiert wurde. 
Die Wahl fiel auf Sartre und Nizan, weil sie im Gegensatz zum Übersetzer, dem Elsässer Alfred Kast-
ler (1902-84; 1966 erhielt dieser den Nobelpreis für Physik), die entsprechende französische Fachter-
minologie beherrschten.  

Die Begegnung mit Jaspers’ Allgemeiner Psychopathologie, diesem Grundlagenwerk der modernen 
Psychiatrie, hatte einen entscheidenden Einfluss auf Sartre. Durch dieses Werk wurde Sartre mit der 
deutschen geisteswissenschaftlichen Tradition der Unterscheidung von Verstehen und Erklären ver-
traut gemacht – einer Unterscheidung, die Sartre bis zu Lebensende beibehielt

15
. Raymond Arons 

spätere Definition von Sartres Theorie in der Critique de la raison dialectique als marxisme compré-
hensif ist nicht unzutreffend. Beeinflusst wurde Sartre in seinem Verständnis von Psychologie aber 
auch von Henri Bergson (1859-1941), dessen Essai sur les données immédiates de la conscience er 
schon in der Zeit der Khâgne 1923/24 gelesen hatte. In diesem Œuvre unterschied Bergson zwischen 
der Zeitauffassung der quantitativen Physik und jener der qualitativen Psychologie, wobei Ähnlichkei-
ten zu jener Husserls und Heideggers zeigt.

16
  

Zur seiner Zeit an der ENS begegnete Sartre auch Henri Delacroix (1873-1937; Professor an der Sor-
bonne), der sich als Mentor Sartres erweisen sollte. Delacroix war Philosoph und Psychologe, ein 
Schüler von Bergson und beeinflusst von William James. Bei ihm schrieb Sartre 1927 seine mit sehr 
gut bewertete Diplomarbeit. Ihr Titel lautete L’Image dans la vie psychologique: rôle et nature. Das 
Thema des Bildes sollte, wie die Titel L’Imagination und L’Imaginaire belegen, Sartre während der 
ganzen Schaffensperiode im Bereich der phänomenologischen Psychologie begleiten. Es war 
Delacroix, der Sartre zur Niederschrift von L’Imagination aufforderte und sich sehr für Sartres Gesuch 
um das Stipendiat in Berlin 1933/34 einsetzte. Es macht den Anschein, als ob Delacroix gezielt eine 
mögliche universitäre Karriere von Sartre förderte. Mit Delacroix’ Tod 1937 verfügte Sartre jedoch über 
keine potentiellen Unterstützer im universitären Bereich mehr.  

Die wichtige Rolle, die der Psychologie im Kreis um Sartre und zu dessen Zeit an der ENS generell 
zukam, wird auch durch die weitere Geschichte von Sartres beiden Mitschülern Lagache und Canguil-
hem belegt. Daniel Lagache wurde nach Sacha Nacht (1901-77) und Jacques Lacan (1901-81)

17
 zum 

dritten bedeutenden Psychoanalytiker Frankreichs. Zuerst mit und dann gegen Lacan postulierte 
Lagache in seiner Psychoanalyse Thesen, die eine gewisse Nähe zwischen ihm und Sartre (resp. 
Adler) nahelegen: die Relativierung der Bedeutung der Sexualität (zugunsten des Kampfes um die 
Macht) und die Funktion des Ichs als Instanz der Wahl und Ablehnung. Lagache war es auch, der 
Sartre 1935 eine Meskalin-Spritze verabreichte, als sich dieser im Zusammenhang mit der Erfor-
schung der Vorstellungskraft zu einem Selbstversuch entschloss. Georges Canguilhem wiederum 
wurde durch seine Veröffentlichungen über die Differenz zwischen Normalem und Pathologischem 
bekannt. Er vertrat die Ansicht, dass diese für die Psychiatrie wie die Psychotherapie so zentrale Un-

                                                      
14

 Sartres Interesse an psychiatrischen Kliniken hielt über seine ENS-Zeit hinaus an. So besuchte er 
zusammen mit Beauvoir, Olga und Bost 1935 eine Klinik in der Nähe von Rouen. 

15
 Bei der Unterscheidung zwischen Verstehen und Erklären handelt es sich um eines der ältesten 

Elemente aus Sartres Philosophie. Es findet sich schon in den Carnet Dupuis aus der Zeit vor seinem 
Berlin-Aufenthalt. Für mehr Informationen hierzu siehe auch http://sartre.ch/Jaspers-Sartre.pdf. 

16
 Siehe hierzu auch Eugène Minkowski (1885-1972), einen der ersten phänomenologischen Psychia-

ter Frankreichs. Dieser war stark von Bergson und dessen Verständnis der Zeitlichkeit beeinflusst, 
später auch von Husserl, Scheler und seinem Freund Ludwig Binswanger. Ob Sartre mit Minkowskis 
Werk vertraut war oder nicht, ist leider nicht bekannt. 

17
 Sartre und Lacan kannten sich. So nahm Lacan mindestens an einer der Fiestas im Jahr 1944 im 

besetzten Paris teil (neben Picasso, Camus, Salacrou und Bataille). Nach John Gerassi soll Lacan 
Sartre analysiert haben, allerdings ohne großen Erfolg (Talking with Sartre. Yale University Press: 
New Haven/London, 2009, S. 63). Ein anderer bedeutender Psychiater, der Sartre analysiert hatte, 
war Jean-Bertrand Pontalis. Das Ergebnis war ebenfalls unergiebig. 

http://sartre.ch/Jaspers-Sartre.pdf
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terscheidung nicht auf wissenschaftlichen Kriterien beruht, sondern auf (gesellschaftlichen) Wertvor-
stellungen. Hierdurch nahm Canguilhem Michel Foucault (1926-84) vorweg, den er nicht nur beein-
flusste, sondern auch protegierte – auch gegen Sartres Kritik an Foucault 1967/69. 

Um 1930 beschäftigte sich Sartre intensiv mit Gestaltpsychologie, Graphologie und Physiognomie. Er 
lag damit ganz im Trend aktueller Themen in der Psychologie, die verbunden waren mit Namen wie 
Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Köhler (1887-1967) und Kurt Koffka (1886-1941), den drei 
Begründern der Berliner Gestaltpsychologie, oder Ludwig Klages (1872-1956; Graphologie, Charakte-
rologie) und Ernst Kretschmer (1888-1964; Konstitutionstypologie)

18
. Um 1932 herum lasen Sartre und 

Beauvoir Alfred Adlers Werk Über den nervösen Charakter. Damit begann ein bedeutungsvolles Ver-
hältnis zur Individualpsychologie Adlers. Nach Beauvoirs Aussagen konnten sie mit ihr viel mehr als 
mit Freuds Psychoanalyse anfangen. Die Nähe wurde so groß, dass sich gemäß eines Briefes von 
Beauvoir an Sartre vom 14. März 1940

19
 ein Adlerianer als existentieller Psychoanalytiker ausgeben 

konnte. Auch wenn sich Sartre in L’Être et le néant von Adler abzugrenzen versuchte
20

, die Gemein-
samkeiten sind unübersehbar, insbesondere angesichts der Parallelen zwischen Adlers Konzepten 
von Lebensplan und Lebenslüge und Sartres Pendants des Entwurfs und der Unaufrichtigkeit. Sartres 
Wertschätzung für Adler ist auch durch seinen Bezugnahmen auf dessen Konzepte des Minderwertig-
keitskomplexes und des zweitgeborenen Kindes in verschiedenen Werken belegt.

21
  

1936 lasen Sartre und Beauvoir Wilhelm Stekels (1868-1940) La Femme frigide, die französische 
Übersetzung von Die Geschlechtskälte der Frau (1920). Einerseits wies Stekel auf die Problematik 
überkommener gesellschaftlicher Rollenbilder hin, die nach ihm Frigidität bei der Frau (und Impotenz 
beim Mann) auslösten können – eine Auffassung, die einen tiefen Einfluss auf Beauvoir und ihre Auf-
fassung von der sozialen Bedingtheit der Rolle der Frau in Le Deuxième sexe hatte. Andererseits 
bestärkte Stekel durch seine Vorbehalte gegenüber der Behauptung, dass psychische Probleme ihren 
Ursprung im Unbewussten haben, Sartre in seiner Ablehnung des Unbewussten.

22
 Nach Stekel ist 

Nicht-Können (Frigidität, Impotenz) Nicht-Wollen. Neurosen haben ihre Ursache nicht im Unbewuss-
ten, sondern im Bewusstsein. 

Wohl spricht Sartre in L’Être et le néant erstmals in einem publizierten Werk von der existentiellen 
Psychoanalyse. Doch wie der oben erwähnte Brief von Beauvoir an Sartre mit dem Datum vom 
14.3.1940 impliziert, hatten Sartre und Beauvoir schon vor Beginn des Zweiten Weltkriegs eine ziem-
lich genaue Vorstellung von ihrem Konzept der existentiellen Psychoanalyse. Zu dessen Entwicklung 
trug nicht nur eine psychologische Interpretation von Heideggers Philosophie bei, sondern in mindes-
tens ebenso großem Ausmaße die Auseinandersetzung mit der Tiefenpsychologie, insbesondere mit 
Adler und Stekel. In den Jahren unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Sartre an seinem 
Großprojekt La Psyché. Wenig ist hierüber bekannt, denn die Arbeiten hierzu gingen wohl während 
der Besetzung von Paris verloren. Einiges deutet darauf hin, dass ein Großteil der psychologischen 
Ausführungen, die Sartre in L’Être et le néant 1941/42 niederschrieb, auf jenen in La Psyché beruhten. 
Der Verlust des Manuskripts von La Psyché würde auch den Stilwechsel zwischen den Werken vor 
dem Zweiten Weltkrieg und L’Être et le néant erklären, von einem sehr akademischen Stil mit vielen 
Referenzierungen zu einem eher schöpferischen Stil, dessen Literaturverzeichnis mager ist und der 
auch Fehlzitate nicht ausschließt. Weil Sartre nur noch den groben Inhalt, aber nicht mehr die genau-
en Quellen kannte, referenzierte er diese nur noch indirekt und summarisch. Im Gegensatz zu den 
Philosophen werden die Psychologen in L’Être et le néant bezeichnenderweise meist nicht mehr mit 
ihrem Namen, sondern nur noch nach ihrer Schulrichtung bezeichnet: die „Gestaltpsychologen“, die 
„Behavioristen“, die „Assoziationspsychologen“.  

                                                      
18

 Sartre lobte Kretschmers Studien über Körperbau und Charakter in L’Être et le néant (Das Sein und 
das Nichts. Rowohlt: Reinbek 1995, S. 616). 

19
 Beauvoir: a.a.O., S. 163. 

20
 Sartre: a.a.O., S. 796, 820. 

21
 Bspw. in den Carnets de la drôle de guerre über Kaiser Wilhelm II. und dessen Armbehinderung 

(Tagebücher. Les carnets de la drôle de guerre. September 1939 - März 1940. Rowohlt: Reinbek 1996, 
S. 533 et passim) und vor allem in L’Idiot de la famille in Bezug auf Flaubert. 

Zum Verhältnis von Sartre und Adler siehe auch http://www.sartre.ch/Adler%20und%20Sartre.pdf  

22
 Sartre: Das Sein und das Nichts. S. 131: „[…] der Kern der Psychose bewusst war“. In Conscience 

de soi et connaissance de soi lehnt Sartre das Unbewusste explizit unter Bezugnahme auf Stekel ab. 
(„Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis“. In: Ders.: Der Existentialismus ist ein Humanismus. Ro-
wohlt: Reinbek 2000, S. 267-326. Hier S. 321). 

http://www.sartre.ch/Adler%20und%20Sartre.pdf
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Die Geschichte um die Dissertation und einen möglichen Lehrstuhl an der Sorbonne stellt sich nicht 
als unbedeutendes Ereignis in Sartres Leben und Schaffen, sondern als letztes Ereignis in einer Ent-
wicklung von der phänomenologischen Philosophie hin zur phänomenologischen Psychologie und 
einer allfälligen universitären Karriere dar. Damals konnten nur wenige Schriftsteller wie André Gide 
und André Malraux von ihrem literarischen Schaffen leben. Viele verdienten sich ihren Unterhalt in den 
Redaktionen von Zeitschriften (Jean Guéhenno, Pierre Drieu la Rochelle), als Journalisten bei Zeitun-
gen (François Mauriac, Louis Aragon, Albert Camus), bei der Verlagsarbeit (Raymond Queneau, Al-
bert Camus) oder beim Film (Jacques Prévert, Jean Cocteau, Jean Anouilh). Bis 1944 musste sich 
Sartre aus seinem Lohn als Staatsangestellter finanzieren, allerdings nicht in der prominenten Position 
eines Mitglieds der Académie oder eines Professors wie François Mauriac und Paul Valéry, sondern 
wie Marcel Jouhandeau als Gymnasiallehrer. Ein Aufstieg in den Rang eines Universitätsprofessors 
musste für Sartre damals sehr attraktiv erscheinen, zumal Sartre notorisch von Geldsorgen geplagt 
wurde

23
. Doch in den auf die Geschichte um L’Imaginaire folgenden Jahren in Vichy-Frankreich hatte 

Sartre keine Chance mehr auf eine akademische Karriere. Angesichts des gegen ihn (und Beauvoir) 
laufenden Verfahrens musste er vielmehr froh sein, seinen für den Broterwerb so wichtigen Beruf als 
Gymnasiallehrer behalten zu dürfen. 

Die entscheidende Wende im Leben Sartres brachte die Befreiung von Paris im August 44. Zuvor war 
Sartre ein Philosophielehrer mit ein paar wissenschaftlichen sowie literarischen Veröffentlichungen. 
L’Être et le néant wie auch die anderen philosophischen Publikationen hatten bloß in einem kleinen 
Kreis von Fachleuten Aufmerksamkeit erregt. Von seinem schriftstellerischen Schaffen zeugten nur 
der Roman La Nausée, die Novellensammlung Le Mur und die beiden während des Kriegs uraufge-
führten Theaterstücke Les Mouches und Huis Clos. Er war zwar mehrfach im Gespräch für einen der 
großen Literaturpreise, musste sich jedoch mit dem zweitrangigen Prix populiste (1940) zufrieden 
geben. Die Befreiung von Paris brachte die abrupte Wende. Sozusagen über Nacht schlüpfte er in die 
Rolle des bedeutendsten Intellektuellen der Nachkriegszeit – als Philosoph und Schriftsteller mit gro-
ßer politischer Präsenz. Wagemutig ließ er sich schon im Sept. 44 von seiner Arbeit als Gymnasialleh-
rer beurlauben und setzte er ganz auf seine Karriere als Intellektueller und homme publique. Die Ge-
schichte mit dem Lehrstuhl für phänomenologische Psychologie war damit definitiv ad acta gelegt. Für 
den allen Ehrungen abholden Sartre kam hernach selbst jene Art von akademischer Karriere nicht 
mehr in Frage, die viele seiner renommierten Intellektuellenkollegen als Mitglied der Académie fran-
çaise

24
 oder Professor am Collège de France

25
 machten.  

Seine diversen literarischen, journalistischen und zunehmend auch politischen Projekte ließen Sartre 
für seine philosophischen Arbeiten zunehmend weniger Zeit. Auch richtete sich sein philosophisches 
Interesse weg von der Psychologie vermehrt auf Ethik (siehe Cahiers pour une morale) und die 
Grundlegung einer Anthropologie (siehe Critique de la raison dialectique). Doch, wie die verschiede-
nen Biographien zu Baudelaire, Mallarmé, Genet und Flaubert belegen, verlor Sartre sein Interesse an 
der Psychologie nie. Was für Psychiater, Psychoanalytiker und experimentelle Psychologen die Fall-
studie und das Experiment waren, stellte für Sartre, den Vertreter einer geisteswissenschaftlich ausge-
richteten Psychologie, die Biographie dar

26
. Schon 1942/43 trug er sich mit dem Gedanken einer exis-

                                                      
23

 Dies sollte sich auch später nicht ändern, als er viel Geld verdiente und mit Gallimard einen großzü-
gigen Verleger hatte. Sartre verstand überhaupt nicht, mit Geld umzugehen. Er unterstützte mehr 
Personen (v.a. Freundinnen), als dass seine eigentlich reich fließenden Mittel erlaubten. Ohne Beau-
voir und auch seine Mutter, die 1958 für ihn seine hohe Steuerrechnung bezahlte, wäre er wohl bank-
rott gegangen. Als er im März 1980 ins Spital eingeliefert wurde, war sein Telefon abgeschaltet, weil 
er seine Telefonrechnung nicht bezahlt hatte. 

24
 Wie Paul Claudel, Jean Cocteau, Georges Duhamel, Jean Guéhenno, Claude Lévi-Strauss, 

François Mauriac, André Maurois, Henry de Montherlant, Jean Paulhan, Jules Romains. 

25
 Wie Raymond Aron, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss, Paul 

Valéry. 

26
 Ähnlich lag der Fall bei Jaspers, dem die praktische Arbeit als Psychiater weitgehend fehlte, obwohl 

er mit seiner theoretischen Arbeit und Habilitationsschrift Allgemeine Psychopathologie einen Meilen-
stein in der Geschichte der Psychiatrie gesetzt hatte. Jaspers durfte zwar 1909-14 als Volontärassis-
tent an einer Psychiatrischen Universitätsklinik bei der psychiatrischen Arbeit dabei sein, aber auch 
ihm fehlte die eigenständige Arbeit als Psychiater (resp. Psychotherapeut). Entsprechend kommt auch 
bei Jaspers den biographischen Studien (über Strindberg, van Gogh, Swedenborg und Nietzsche) 
eine wichtige Rolle zu. Im Gegensatz zu Sartre verlor Jaspers jedoch relativ schnell sein Interesse an 
Psychiatrie und Psychologie. Diese gegensätzliche Entwicklung hängt zweifellos mit ihrem unter-
schiedlichen Verständnis von Philosophie zusammen. Während Jaspers die Philosophie von der Psy-
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tentiellen Psychoanalyse Gustave Flauberts (und Dostoevskijs). Als erstes Beispiel einer existentiellen 
Psychoanalyse erschien jedoch 1946 sein Werk über Baudelaire. Jenes über Mallarmé, an dem er 
1947-49 arbeitete, blieb unvollendet und wurde später nur in Auszügen veröffentlicht. Der nächste 
wichtige Meilenstein war Sartres Interpretation von Jean Genets Lebensgeschichte, die er nach zwei-
jähriger Arbeit 1952 unter dem Titel Saint Genet: comédien et martyr veröffentlichte. Ab 1954 arbeitete 
Sartre mit abwechselnder Intensität an der Biographie und Analyse von Flaubert, von der er 1971 und 
1972 drei Bände unter dem Titel L’Idiot de la famille publizierte. Für Sartre, der in der Analyse eines 
Individuums, eines singulären Universellen, immer die höchste Form von Wissenschaft sah, stellte die 
Biographie über Flaubert den bedeutenden Abschluss seines Gesamtwerks dar.  

Obwohl sich Sartres Interessen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von Husserl und Heidegger 
zu Hegel und Marx, von der phänomenologischen Psychologie zur Politik und Gesellschaftstheorie 
verschob, blieb sein Interesse an theoretischen Weiterentwicklungen auf dem breiten Gebiet der (So-
zial-)Psychologie ungebrochen. 1946 besuchte er zusammen mit Beauvoir den holländischen Psy-
chiater und phänomenologischen Psychologen David J. van Lennep (1896-1982), der sich mit projek-
tiven Persönlichkeitstests beschäftigte. In den 1950er Jahren las Sartre mit großer Neugier Werke von 
amerikanischen Sozialpsychologen und Soziologen. Dazu zählten David Riesmans (1909-2002) The 
Lonely Crowd (1950), das die inner-directed von der outer-directed Persönlichkeit unterschied, und 
William H. Whytes (1917-99) The Organization Man (1956). Letzteres war dem neuen Typen von 
Menschen gewidmet, der sich in großen Organisationen wohl fühlt und statt einer individualistischen 
einer kollektivistischen Moral anhängt. Mit Interesse nahm Sartre auch Auguste C. Spectorskys Werk 
The Exurbanites (1955) zur Kenntnis, das dieser über die erfolgreiche Mittelschicht geschrieben hatte, 
die in die Vorstädte zog. Und 1961 befreundete sich Sartre mit dem US-Soziologen C. Wright Mills 
(1916-62), der damals als Anhänger der kubanischen Revolution in Paris lebte und Bücher mit den 
Titeln wie White Collar: The American Middle Classes (1951) und The Power Elite (1956) verfasst 
hatte.  

Sartres unmittelbares Interesse an Psychologie stieg 1958 wieder mit dem Freud-Szenario an. Da-
mals wurde Sartre von John Huston gebeten, ein Drehbuch für dessen Film Freud zu schreiben. Auch 
wenn Huston letztlich Sartres Entwurf für den 1962 herausgebrachten Film nicht benutzte – nicht zu 
letzt, weil das Drehbuch viel zu lang war

27
 –, für Sartre bedeutete dies eine erneute, ja sogar die erste 

intensive Beschäftigung mit Freud. Im Interview mit Tynan lobte er Freud dafür, dass er als erster 
sagte, dass alles, was der Mensch tut, sinnvoll ist

28
. Und er kritisiert ihn, weil er die Sexualität zulasten 

anderer Bedürfnisse wie jenem nach Nahrung überschätzte.
29

 In der Critique de la raison dialectique 
nahm Sartre entsprechend nicht die Triebe als Grundlage menschlichen Handelns, sondern die Be-
dürfnisse. Durch den Wechsel von Trieben zu Bedürfnissen hoffte Sartre, Freud und Marx vereinen zu 
können.  

Schon in den Questions de méthode von 1957 hatte Sartre mit seiner progressiv-regressiven Methode 
eine bedeutende Konzession an Freud und dessen Psychoanalyse gemacht. Im Flaubert beschreibt 
Sartre diese Methode wie folgt:  

 Wir haben versucht, Flauberts Neurose von innen zu verstehen, das heißt, erst ihre vorgeschichtliche 
Genese und dann ihre Geschichte zu rekonstruieren und in dieser die subjektiven teleologischen Inten-
tionen zu entdecken, die sich durch sie konstituieren und sie schließlich ihrerseits strukturieren.

30
 

Während im progressiven Teil der Methode die existentielle Psychoanalyse mit dem Entwurf im Zent-
rum steht, integrierte er erstmals explizit die genetische Methode Freuds mit ihrer Analyse der Kind-

                                                                                                                                                                      
chologie oder der Soziologie strikt trennte, stand für Sartre die Psychologie immer in einer engen Be-
ziehung zur Philosophie. Entsprechend konnte er in einem Interview mit Michel Rybalka für das Buch 
The Philosophy of Jean-Paul Sartre (Hg.: Paul Arthur Schilpp, La Salle [USA]: Open Court, 1981, S. 
38) auch sagen, dass außerhalb der experimentellen Psychologie Psychologie immer ein Bestandteil 
der Philosophie sei. Siehe hierzu auch http://sartre.ch/Jaspers-Sartre.pdf.  

27
 Jean-Paul Sartre: „Gespräch mit Kenneth Tynan. The Observer, 18. und 25. Juni 1961“. In: Ders.: 

Mythos und Realität des Theaters. Rowohlt: Reinbek 1979, S. 111-122. Hier S. 118. 

28
 Schon in Esquisse d’une théorie des émotions („Skizze einer Theorie der Emotionen“. In: Ders. Die 

Transzendenz des Ego. Rowohlt: Reinbek, 1997, S. 255-321. Hier S. 283) hatte Sartre 1939 diesen 
Punkt erwähnt, als er schrieb, dass die Psychoanalyse als erste hervorhob, dass psychische Fakten 
eine Bedeutung, einen Sinn haben. 

29
 A.a.O., S. 119. 

30
 Ders.: Der Idiot der Familie. IV. Objektive und subjektive Neurose . Rowohlt: Reinbek 1986, S. 11. 

http://sartre.ch/Jaspers-Sartre.pdf
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heitsjahre, die einen wesentlichen Aspekt des regressiven Teils der Methode ausmacht. Wenn Sartre 
in Jean-Paul Sartre répond

31
 sagt, dass das Entscheidende nicht sei, was aus dem Menschen ge-

macht wurde, sondern was er daraus macht, wozu er gemacht wurde, so steht „was er daraus 
macht“ für den progressiven, und „wozu er gemacht wurde“ für den regressiven Aspekt der Methode. 
Ein weiteres Zugeständnis an Freud machte Sartre, als er am Flaubert arbeitete und den Begriff von le 
vécu (das Erlebte) einführte. Le vécu stellt einen Überbegriff für Vergangenes dar, sei dieses bewusst, 
unbewusst oder vorbewusst.

32
 Das Unbewusste stellt hier bei Sartre nicht etwas Anderes als das Be-

wusstsein, sondern ein anderes Bewusstsein dar.
33

  

Mit Questions de méthode und dem L’Idiot de la Famille (Flaubert) schlägt Sartre auch eine Brücke 
zwischen der Psychologie und den andern Humanwissenschaften. In der regressiven Methode kommt 
es zu einer Verbindung der Psychologie mit der (westlichen) Soziologie/Ethnologie und der (marxisti-
schen) Geschichtsschreibung. Es ist ein Konzept, das Sartre schon 1939 in seinem Aufsatz Denis de 
Rougement: L’Amour et l’Occident angekündigt hatte.

34
 Entsprechend spricht Sartre im Flaubert auch 

von einer objektiven Neurose, die als Neurose des Objektiven Geistes in einer unmittelbaren Bezie-
hung zur subjektiven Neurose Flauberts steht. Nach Sartre ist das Individuum als singuläres Univer-
selles (auch) eine Totalisierung des Objektiven Geistes, d.h. der Kultur als Praktisch-Inertem, insofern 
in der Praxis, dem zweckorientierten alltäglichen Handeln des Individuums, eine Verinnerlichung der 
Äußerlichen stattfindet.

35
  

Einen weiteren bedeutenden Schritt im Verhältnis Sartres zur Psychologie i.w.S. stellte in den 1960er 
Jahren Sartres Assoziation mit der Bewegung der Antipsychiatrie

36
 dar. Mit seiner Unterstützung für 

die Antipsychiatrie setzte sich Sartre dafür ein, dass die Patienten den Status eines Subjekts zuge-
sprochen erhielten und nicht nur Objekt der Psychiatrie waren – eine heute allgemein akzeptierte Auf-
fassung. Zum Buch Reason and Violence, das die beiden führenden englischen Antipsychiater Ronald 
D. Laing (1927-89) und David Cooper (1931-86) über Sartres Philosophie von Saint Genet bis zur 
Critique de la raison dialectique verfasst hatten, schrieb er 1963 ein kurzes Vorwort. 1968 kam es zu 
Sartres Begegnung mit dem dritten führenden Vertreter der Antipsychiatrie in Europa, mit Franco Ba-
saglia (1924-80), aufgrund dessen Arbeiten das italienische Parlament zehn Jahre später die Auflö-
sung der psychiatrischen Anstalten in Italien beschloss.  

                                                      
31

 Ders.: „Jean-Paul Sartre répond". In: L’Arc, Nr. 30, 1966, S. 87-96. Hier S. 95. 

32
 Ders.: „Sartre über Sartre. Interview mit Perry Anderson, Ronald Fraser und Quintin Hoare“. In: 

Ders.: Sartre über Sartre. Autobiographische Schriften. Rowohlt: Reinbek 1980. S. 144-166. Hier S. 
150 (1969). In diesem Interview brachte Sartre auch eine weitere Erklärung ins Spiel, weshalb er und 
Huston sich nicht über das Drehbuch einigen konnten. Huston habe im Gegensatz zu ihm nichts vom 
Unbewussten wissen wollen (a.a.O., S. 146). 

33
 Sartre unterschied schon in L’Être et le néant zwischen einen prä-reflexiven, nicht-thetischen und 

einem reflektierten, thetischen Bewusstsein. Entsprechend differenzierte er auch zwischen Selbstbe-
wusstsein und Selbsterkenntnis (siehe in Das Sein und das Nichts, S. 984; auch Sartres Vortrag von 
1947 vor der Société Française de Philosophie mit dem Titel Conscience de soi et connaissance de 
soi). 

34
 Ders. „Denis de Rougemont: Die Liebe zum Abendland“. In: Ders.: Der Mensch und die Dinge. 

Reinbek: Rowohlt 1986, S.43-48. Hier S. 43. 

35
 Getreu der progressiv-regressiven Methode ist die Einflussnahme jedoch nicht einseitig aufzufassen. 

Flaubert trägt seinerseits durch die Rückentäußerlichung des Innerlichen, insbesondere seine literari-
schen Werke, zum Objektiven Geist bei.  

Von Bedeutung ist die Verbindung der Psychologie mit der Soziologie und Geschichtswissenschaft vor 
allem auch wegen der Tatsache, dass die Definition von psychischen Störungen, wie auch Canguil-
hem und Foucault betonten, offensichtlich raum- und zeitabhängig ist (früher Hysterie, heute ADHS, 
BPS oder Burn-out). 

36
 Der Ausdruck der Antipsychiatrie ist allerdings in einem doppelten Sinnen irreführend. Auch wenn 

die Bewegung innerhalb der Psychiatrie entstand, richtete sie sich gleichermaßen gegen die traditio-
nelle Psychoanalyse (siehe unten die Geschichte des L’Homme au magnétophone). Und sie richtete 
sich nicht gegen jede Form von Psychiatrie und Psychoanalyse, sondern nur gegen jene, die den 
Patienten nur als Objekt behandelt – in der Psychiatrie vor allem als Objekt von Aus- und Einschlie-
ßung, von Zwangsmaßnahmen und Psychopharmaka. 
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Höhepunkt von Sartres Einsatz für die Patienten der Psychiatrie bildete die Veröffentlichung von 
L’Homme au magnétophone

37
 1969 in den Temps Modernes. Diese erfolgte auf Sartres besonderes 

Insistieren hin. In diesem Beitrag wurde das Machtgefälle zwischen Therapeut und Analysand thema-
tisiert. Ein Patient wehrte sich gegen die einseitige Beziehung zum Therapeuten, in der er das Objekt 
von dessen Analysen war, und erschien eines Tages mit einem Tonbandgerät, um seinerseits den 
Therapeuten zum Gegenstand seiner Fragen zu machen. In Folge der Publikation dieses Beitrags 
kam es zu einem heftigen Streit mit Vertretern der Psychoanalyse. Sartres Gegenpol war Jean-
Bertrand Pontalis (1924-2013), Sartres ehemaliger Schüler am Lycée Condorcet, der einerseits ein 
prominenter Psychoanalytiker und Herausgeber von Lacan-Seminaren, andererseits Mitglied der Re-
daktion der Temps Modernes war. In den langen Kämpfen zwischen den französischen Psychoanaly-
tikern war Pontalis stets ein treuer Gefolgsmann Lagaches, Sartres Kommilitone aus ENS-Zeiten. Es 
war auch Lagache, der Pontalis in die Psychoanalyse eingeführt hatte. Der Streit zwischen Sartre und 
Pontalis endete mit dem Austritt des letzteren aus der Redaktion 1970

38
. Den Abschluss von Sartres 

Engagements für die Antipsychiatrie stellte das Vorwort dar, das Sartre für eine 1972 erschienene 
Agitationsschrift des Sozialistischen Patientenkollektivs Heidelberg zugunsten herrschaftsfreier psy-
chiatrischer Behandlungen verfasst hatte.  

Wer im Philosophen Sartre primär den Ontologen des Seins und des Nichts sieht, für den bleibt die 
Episode um einen möglichen Lehrstuhl an der Sorbonne nur eine Episode. Doch Sartres Selbstver-
ständnis als Philosoph war nie das eines Ontologen, eines Seinsphilosophen. Vielmehr vertrat er, 
nicht unähnlich Kant

39
, das Konzept einer systemischen Philosophie, die aufbauend auf Ontologie und 

Epistemologie ihren Fokus auf die philosophische Anthropologie
40

 richtet, auf der wiederum die Psy-
chologie fußt. Im Zentrum dieser Philosophie stand immer der Mensch. Sartres Philosophie ist eine 
Philosophie des Menschen

41
 – im Sinne des genitivus subiecitvus wie des genitivus obiectivus: eine 

Philosophie von Menschen über Menschen. Als Phänomenologe ist Sartre nicht an Spekulationen 
über den Charakter, die Seele oder irgendwelche seelischen oder geistigen Fähigkeiten des Men-
schen interessiert. Für ihn zählen nur die Phänomene des Menschen, d.h. seine Handlungen und die 
Werke des Menschen als Resultate seiner Handlungen. Diese Handlungen versteht er im weiten Sin-
ne, und sie umfassen auch die damit verbundenen intentionalen Strukturen. Neben der Zweckrationa-
lität zählen hierzu auch die Emotionen und die ethischen und ästhetischen Werte. Da die Handlungen 
des Menschen teleologischen, auf die Zukunft gerichteten Charakter aufweisen, ist die charakteristi-
sche Methode jene des Verstehens

42
 und nicht des Erklärens. Dies verbindet die Philosophie mit den 

übrigen Geisteswissenschaften. Und in diesem Sinne ist deshalb jede Geisteswissenschaft auch Phi-
losophie.  

                                                      
37

 Deutsch als „Der Narr mit dem Tonband oder Die psychoanalysierte Psychoanalyse“ in: Ders.: Plä-
doyer für die Intellektuellen. Rowohlt: Reinbek 1995, S. 259-271. 

38
 Der unmittelbare Anlass war ein Beitrag von André Gorz, der die Zerstörung der Universitäten be-

fürwortete. Nachdem Sartre Gorz schützte, trat Pontalis mit Pingaud aus der Redaktion aus. Die Akti-
on wäre jedoch unverständlich ohne die Zerrüttung des Verhältnisses seit der Publikation von 
L’Homme au magnétophone. 

39 
Immanuel Kant: Logik. Akademieausgabe auf http://www.korpora.org/Kant/aa09/, Bd. 9, S. 25 (letz-

ter Zugriff: 19.7.2013).
 

40
 Die Ethik, ein Schwerpunkt des philosophischen Schaffens Sartre, stellt sich in diesem Kontext als 

Fortführung der Anthropologie im Bereich des Sollens dar.  

41
 Den Ausdruck „Philosophie des Menschen“ verwendete er schon früh in Esquisse d’une théorie des 

émotions („Skizze einer Theorie der Emotionen“, S. 256). 

42
 Das geisteswissenschaftliche Verstehen mit seinen Wurzeln im teleologischen Handeln des Men-

schen steht hier im Gegensatz zum naturwissenschaftlichen Erklären (im Sinne von expliquer), das 
auf der Kausalität beruht. Mit Verstehen ist hier sowohl comprendre (verstehen i.e.S.) wie intelliger 
(begreifen) gemeint. In der Critique traf Sartre die wichtige Unterscheidung zwischen dem Verstehen 
von Menschen und ihren Handlungen (im Sinne von comprendre) und dem Begreifen von Kollektiven 
von Menschen und von deren Werken einschließlich der Geschichte (im Sinne von intelliger), wobei 
sich intelliger auf einen Komplex von zielgerichteten Handlungen und kausalen Relationen bezieht.  
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Zur Zeit von L’Être et le néant stand für Sartre der Mensch unter dem Blickwinkel der (Sozial-)Psycho-
logie

43
 im Vordergrund, zur Zeit der Critique de la raison dialectique der Mensch unter dem Blickwinkel 

der Anthropologie. Dies darf jedoch nicht als Gegensatz zwischen den beiden Werken resp. zwischen 
Psychologie und Anthropologie verstanden werden. Schon in der Esquisse d’une théorie des émo-
tions sprach Sartre von der Anthropologie als Basis der Psychologie.

44
 Und im Beitrag Denis de Rou-

gement. L’Amour et l’Occident von 1939 erwähnte Sartre erstmals sein Projekt einer Synthese von 
Psychoanalyse, Marxismus (=Historischer Materialismus als Geschichtstheorie) und Soziologie. Hier 
kündigte er implizit schon sein Ziel der Schaffung einer strukturellen wie historischen Anthropologie an, 
das er 1957 explizit in Questions de méthode postulierte. In der Critique de la raison dialectique setzte 
er dieses Bestreben fort, indem er bei den Bedürfnissen beginnend und bis zur staatlichen Organisati-
on aufsteigend die Grundbegriffe einer solchen Anthropologie diskutierte.

45
 Von Sartre, dem phäno-

menologischen Psychologen mit seinen in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre verfassten Arbeiten, 
führt über den Sartre von L’Être et le néant eine direkte Linie zum Sartre der zu wenig referenzierten, 
aber über ein in sozialontologischer Hinsicht enormes Potential verfügenden Critique. Auch wenn 
Sartres Liebäugeln mit einer Professur in seiner Biographie nur eine Episode darstellte, für das Ver-
ständnis seines Werkes und seiner Auffassung von Philosophie ist es von enormer Bedeutung. Jean-
Paul Sartre, Professor für phänomenologische Psychologie an der Sorbonne, Paris – dies ist mehr als 
nur eine nicht realisierte Variante im Leben Sartres. Vielmehr steht sie für Sartres Verständnis von 
Philosophie als Philosophie des Menschen. 

 

 

 

Exkurs: Philosophie und / oder Psychologie? 

Bis weit in die Moderne hinein war Psychologie ein Bestandteil der Philosophie. Erst mit Wilhelm 
Wundt (1832-1920) erhielt im deutschen Sprachraum die Vorstellung weitere Verbreitung, dass Psy-
chologie auf naturwissenschaftlicher und nicht philosophischer Grundlage betrieben werden soll. Aber 
noch zu Beginn des 20. Jhs waren die meisten Universitätsprofessoren in Deutschland, die primär 
Psychologie lehrten, Inhaber von Lehrstühlen für Philosophie.

46
 Auch bei Husserl bildeten Philosophie 

und Psychologie ein untrennbares Paar. Den Ausdruck „phänomenologische Psychologie“ könnte 
Sartre von Husserl übernommen haben, der bspw. 1925 in Freiburg i. Br. Vorlesungen zu diesem 
Thema hielt. Sartre stand mindestens teilweise in dieser Tradition einer Verbindung von Philosophie 
und Psychologie. Wie auch das weiter oben angeführte Zitat (Fussnote 26) belegt, verstand Sartre 
Psychologie außerhalb der experimentellen Psychologie immer auch als Bestandteil der Philosophie.  

Aber: wenn wir die Liste der zitierten Literatur in L’Imaginaire analysieren, das Sartres umfangreichs-
tes philosophisches Werk der Periode vor dem Zweiten Weltkrieg darstellt und ihm auch als Start für 
seine akademische Karriere hätte dienen können, stoßen wir auf bemerkenswerte Sachverhalte. Die 
Liste der zitierten Philosophen deutet nicht auf eine intensive Auseinandersetzung mit der Philosophie 
hin. Zitiert werden vor allem Philosophen wie Husserl, Bergson, Descartes oder Alain, etwas Heideg-
ger. Unter den Psychologen finden wir jedoch an prominenter Stelle nicht nur Wissenschafter wie 
Binet, Ribot oder Janet, auf die auch heute noch in Büchern über die Geschichte der Psychologie 
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 Sartres Psychologie war immer auch Sozialpsychologie. Der Andere ist nicht nur, wie bei reinen 
Bewusstseinsphilosophen, ein Phänomen unter anderen, sondern der Andere ist ein besonderes 
Phänomen, weil er seinerseits das Subjekt (bspw. im Blick) zum Objekt machen kann.  

44
 Sartre: „Skizze einer Theorie der Emotionen“, S. 263. 

45
 Sartres Anthropologie war allerdings eher eine Meta-Anthropologie und zwar in dem Sinne, dass es 

Sartre nur um die „Grundlegung von ‚Prolegomena zu einer jeden künftigen Anthropologie’“ ging (Kritik 
der dialektischen Vernunft. Reinbek: Rowohlt 1967, S. 68). Wie schon im Falle der Ethik, wo er seine 
Versuche einer normativen Ethik zugunsten der Metaethik aufgab (siehe: 
http://www.sartre.ch/Sartre+Beauvoir_Ethik_21.%20Jh.pdf), musste sich Sartre auch im Falle der 
Anthropologie mit meta-anthropologischen Aussagen zufrieden gebe, wollte er nicht mit dem von ihm 
selbst vertretenen Postulat der absoluten Freiheit des Menschen in Konflikt kommen. Heidegger hat in 
seinem Brief über den „Humanismus (1946/47) wohl die zentrale Rolle der Anthropologie in Sartres 
Philosophie – gerade im Vergleich zur Ontologie – erkannt, den Charakter von Sartres Anthropologie 
als Meta-Anthropologie jedoch vollkommen verkannt. 

46
 Cf. Helmut E. Lück: Geschichte der Psychologie. Kohlhammer: Stuttgart 2009, S. 62f. 

http://www.sartre.ch/Sartre+Beauvoir_Ethik_21.%20Jh.pdf
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verwiesen wird, sondern auch Psychologen wie Eugène Bernard Leroy oder Georges Dwelshauvers, 
die seitdem weitgehend dem Vergessen anheim gefallen sind. Letztere stellen ein Zeugnis dafür dar, 
wie intensiv Sartre damals die nicht-philosophische psychologische Literatur las. Bemerkenswert ist 
des Weitern, wie schwach die Repräsentanten einer geisteswissenschaftlichen Psychologie vertreten 
sind. Zu den Unerwähnten zählt nicht nur Ludwig Binswanger, der schon in den zwanziger Jahren 
europaweit bekannte Gründervater der Daseinsanalyse, sondern auch der Franzose Eugène Min-
kowski und sogar Jaspers. Einzig Vertreter der Gestaltpsychologie im engeren (Wertheimer, Koffka) 
und weiteren Sinne (Bühler, Flach) werden von Sartre erwähnt.  

Auch wenn Sartres Verständnis einer phänomenologischen Psychologie wohl immer ein Verständnis 
von Psychologie auf der Basis der Phänomenologie als Philosophie war, so deutet doch die starke 
Präsenz der naturwissenschaftlich orientierten Psychologen daraufhin, dass Sartre die phänomenolo-
gische Psychologie damals durchaus als ein stark empirisch ausgerichtetes Gebiet verstand. Entspre-
chend konnte Sartre schon in der Esquisse d’une théorie des émotions schreiben – und dabei den 
Gegensatz zwischen der philosophischen Anthropologie und der empirischen Psychologie hervorhe-
ben –:  

Anders gesagt, wenn man eine Disziplin, die das Wesen des Menschen und die conditio humana zu de-
finieren sucht, Anthropologie nennt, ist die Psychologie – selbst die Psychologie des Menschen – keine 
Anthropologie und wird es nie sein. Sie will den Gegenstand ihrer Untersuchung nicht a priori definieren 
und begrenzen. Ihr Begriff vom Menschen ist ganz empirisch (Hervorhebung in fett durch A.B.).

47
 

Worin sich Sartre von den stark naturwissenschaftlich orientierten Psychologen seiner Zeit unter-
schied, war, dass er „empirisch“ nicht im Sinne des Denkens in Kausalketten als experimentell ver-
stand, sondern im Sinne der geisteswissenschaftlichen Methode des Verstehens als biographisches 
Schaffen. 
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 Sartre: „Skizze einer Theorie der Emotionen“. S. 256. 


