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Anton Hügli 

Jean-Paul Sartre aus der Sicht von Karl Jaspers1 

 
Vorbemerkung  

 

Bei einer der nun doch wieder häufiger werdenden Tagungen zum Thema 

Existenzphilosophie erlebte ich einen ungewohnt heftigen Schlagabtausch über der Frage, 

welchem Wortführer dieser Philosophie, Heidegger etwa, Jaspers oder Sartre, heute überhaupt 

noch Bedeutung zukomme. Auffallend war, mit welchen Vorurteilen dabei gefochten wurde, 

Vorurteile, die sich nur aus einer einseitigen geistigen Ernährung erklären ließen: die meisten 

hatten etwas zu viel von dem einen und etwas zu wenig von dem jeweils anderen gelesen - 

nicht verwunderlich natürlich bei einer Ansammlung von lauter Spezialisten. Bei einem 

gemeinsamen Mittagessen mit Sartre-Forschern – allesamt Mitglieder der deutschen Sartre 

Gesellschaft – kam spontan die Idee auf, dass wir für Abhilfe sorgen und einen jener Dialoge 

nachholen sollten, die zu Lebzeiten unserer Autoren nie stattgefunden haben: den Dialog 

zwischen  Sartre und Jaspers. Aus der Idee wurde eine Tagung und aus der Tagung ein Buch, 

das Buch, das wir Ihnen heute vorstellen möchten. „Wir“ sage ich nicht, weil ich mit Vorliebe 

im pluralis majestatis rede, sondern darum, weil wir in der Tat zu zweit sind. Ich habe den 

Vizepräsidenten  der deutschen Sartre  Gesellschaft dafür gewinnen konnte, an unserem 

heutigen Anlass mit dabei zu sein und dafür zu sorgen, dass die Sartre Seite nicht zu kurz 

kommt. Es ist Dr. Alfred Betschart, der wohl beste Sartre-Kenner in der Schweiz, auf dessen 

und über dessen Webseite Sie alles erfahren können, was Sie über Sartre wissen möchten. Ich 

freue mich sehr, dass er zugesagt hat.  Wir werden uns nun aufteilen, indem ich erst über 

Jaspers Verhältnis zu Sartre sprechen werde und er anschließend über Sartres Verhältnis zu 

Jaspers.  

 

Jaspers Philosophieverständnis  

 

Für Jaspers ist Philosophie zu unterscheiden von Wissenschaft: Sie ist kein vom Einzelnen 

ablösbares Wissen, sie kennt – außer im Methodischen - keinen Fortschritt, zu dem jeder 

                                                
1 Vortrag gehalten im Rahmen der Philosophischen Gesellschaft Basel am Philosophischen 
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seinen Beitrag liefert, um dann zu einem nur noch historischen Moment abzusinken, sondern 

ist immer an Einzelne gebunden, die das aussprechen, was wir als Menschen philosophierend 

zu erfassen versuchen. Nur wenigen aber gelingt dabei wirklich Wegweisendes. Für Jaspers 

gibt es darum entscheidende Rangunterschiede unter den Philosophen: Es gibt die Großen, die 

Maßstäbe setzen. An diesen allein will er sich orientieren. Unter seinen Zeitgenossen glaubte 

er diese Größe nicht zu sehen. Darum war sein Interesse an den Zeitgenossen begrenzt, seine 

Auseinandersetzung galt den Philosophen der Vergangenheit, allen voran Platon und Kant.  

Er fand es lächerlich, sich selbst mit diesen vergleichen zu wollen. So äußert er sich denn 

auch indigniert über eine Karikatur in einer amerikanischen Zeitung: 

 

„Ich sah in einer amerikanischen Zeitung ein Bild: In der Mitte Sartre, in 

großem Format, lächelnd, zufrieden, um ihn als Trabanten: Pascal, Kierkegaard, 

Nietzsche und der Schreiber dieser Zeilen, diese offenbar als Vorgänger 

Sartre’s gemeint. Welche Verkehrung der Maßstäbe! Die großen Männer, die 

nur mit Ehrfurcht zu nennen sind, werden einfach neben uns kleine Köpfe gesetzt. 

So macht man in diesem Spiel der Welt, alles als Puppe benutzend, jeweils 

ein Bild.“2  

 

Jaspers begründet seinen eigenen (nach seiner Einschätzung bescheidenen) Rang damit, dass 

er zu den wenigen gehöre, die zumindest den Zugang zu den Großen der Vergangenheit 

suchen. Auf dem Weg dorthin habe er unter den Zeitgenossen nur einen einzigen angetroffen 

– Heidegger, „mein höflicher Feind“, wie er ihn titulierte.3 Mit ihm, in dem er einst einen 

Verbündeten zu haben glaubte im Kampf gegen die damalige neukantianischen Mandarine 

auf den Philosophie-Lehrstühlen, hat er immer wieder gerungen, sein Leben lang, nach 1933 

allerdings nur noch in privaten Notizen, da von da an kein Gespräch mehr möglich war. Zur 

Kenntnis genommen hat er die damalige philosophische Welt jedoch sehr wohl, und durchaus 

mit Wertschätzung sprach er etwa von Whitehead, Russell und insbesondere von 

Wittgenstein.   

 

                                                
2 Der sogenannte Existentialismus (1947), Typoscript, Deutsches Literaturarchiv Marbach 
(DLA).  
3 Karl Jaspers: Notizen zu Heidegger, hg. Hans Saner, München/Zürich: Piper 1978, S. 264. 
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Sartre interessierte ihn. Sich zu Sartre zu äußern, wurde für ihn unabdingbar aus rein äußeren 

Gründen: auf Grund des Umstands, dass unmittelbar nach dem Krieg der Existentialismus zu 

einer weltweiten  Erscheinung geworden war und dass man auch ihn, Jaspers, zu einem Teil 

dieser Strömung erklärte. Sich öffentlich vom Existentialismus abzugrenzen, wurde für ihn  

zu einem Gebot der Stunde.   

 

Wie weit  hat Jaspers Sartres Werk überhaupt gekannt?  

 

Von Sartre erfuhr Jaspers erstmals durch Emmanuel Mounier. Mounier, Gründer und 

Chefredakteur des Esprit, hatte im Dezember 1945 Auszüge aus Jaspers’ Rede zur 

Erneuerung der Universität gelesen und daraufhin den Kontakt zu Jaspers gesucht und ihn um 

einen Beitrag für seine Zeitschrift gebeten4. Eingeleitet wird diese Offerte mit einer Warnung 

vor der grassierenden Mode des Existentialismus und seinem Protagonisten Sartre, dem 

„Mischlingskind Heideggers“: Es sei darum wichtig, so Mounier, die Welt daran zu erinnern, 

dass der Existentialismus sich nicht reduzieren lasse auf diese philosophische Linie: »...il 

nous semble importante de rappeler que l’existentialisme ne se réduit pas à cette ligne 

philosophique«. Jaspers nimmt die Warnung auf und kündigt eine ›kritische Besprechung‹ 

Sartres an: »Ihr freundliches Interesse hat mich ermuntert. Was Sie von dem Einfluß von de 

Saitre [sic] schreiben, läßt mich nur ahnen, worum es sich handelt. Ich habe keine Zeile des 

Mannes gelesen. Daher wäre ich Ihnen dankbar, wenn mir sein Hauptwerk zu einer kritischen 

Besprechung zur Verfügung gestellt werden könnte. Mir kam einmal die Wendung zu von 

den ›nouveau d’espéré‹ [sic]. Wenn das so ist, und es sich hier wieder um eine nihilistische 

Heroistik handelt, wäre es wichtig, keine Verwechslung mit unserer Existenzphilosophie 

aufkommen zu lassen.«5  

  

Mounier schickte Jaspers das gewünschte Exemplar6; dieser hat sich aber offensichtlich nicht 

lange mit dem Buch beschäftigt und es über einen Mittelsmann an Mounier retourniert. Er 

schreibt dazu: »Das Werk von Sartre wird durch Herrn Prof. Niehl [sic], der es mitnahm, in 

Ihre Hände zuru�ckgelangt sein. Ich habe es nur in Stichproben gelesen, ohne zu einem 

                                                
4 Mounier an Jaspers, 28. Januar 1946, Original: DLA Marbach)  
 
5 Jaspers an Mounier, 19. Februar 1946, Durchschlag: DLA Marbach, zahlreiche Diktatfehler. 
6 vgl. auch Karl Jaspers: Provokationen, hg. Hans Saner, München: Piper 1969, S. 40 
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Urteil des Ganzen zu kommen. Bei allem Respekt vor der Darstellungskraft und dem 

begrifflichen Können fehlte mir in dem Werk jene philosophische Stimmung, die unerläßlich 

ist, um bei der Lektüre eines so umfangreichen Buches festzuhalten.«7 Später allerdings muss 

er sich dieses Werk - und auch die „Critique de la raison dialectique“ - selber noch 

angeschafft haben. Die beiden Werke finden sich – ohne Lesespuren allerdings -  in seiner 

Handbibliothek in Oldenburg.  

Sicher gelesen hat Jaspers dagegen den Humanismus-Essay (Ist der Existentialismus ein 

Humanismus? Zürich 1947), und sich daraus auch Stellen notiert.8 Ebenso die Questions de 

méthode (Marxismus und Existentialismus. Versuch einer Methodik, 1964) – obwohl ihn hier 

allerdings nur die auf ihn selbst bezogenen  Stellen besonders interessiert haben mögen. (S.16 

und S. 34)9. Mit großem Interesse dagegen hat er sich später intensiv noch mit Sartres 

autobiografischen Schrift Die Wörter beschäftigt.10  

  

Jaspers und der Existentialismus 

 

Mit Verwunderung nimmt Jaspers 1945, nach dem Ende des Krieges, zur Kenntnis, dass der 

Terminus „Existentialismus“ nun plötzlich in jedermanns Munde ist,11 eben jener Terminus 

den er selber schon vor dem Krieg und während des Krieges – im Zuge seiner Arbeit an 

seinem Buch Von der Wahrheit –  eher beiläufig verwendet hatte zur Bezeichnung der jedem 

Existenzdenker drohenden Gefahr, eine einzelne Seinsweise des Menschen, das Moment der 

Existenzerhellung, zu verabsolutieren und dadurch nicht nur die andern Seinsweisen des 

Menschen, sondern auch Welt und Transzendenz aus dem Blick zu verlieren.12  

 

                                                
7 Jaspers an Mounier, 22. Januar 1947 
8 Karl Jaspers: Notizen zu Heidegger, DLA Marbach 
9 vgl. ebda. S. 2 
10 vgl. Hans Saner: Karl Jaspers, Reinbek: Rowohlt 1970, S.  
11  Vgl. Karl Jaspers.: Provokationen, S. 39. Ders.: Philosophie, Bd. 1, Berlin u.a.: 
Springer1973 (4. Aufl.), S. XXIII. 
12 Vgl. ders.: Von der Wahrheit, München: Piper 1947, S. 165. Jaspers charakterisiert die dem 
Existentialismus „drohende Gefahr der Isolierung“ einer Seinsweise des Menschen mit den 
Worten: „Wenn [...] mir alles daran liegt, aus rechtem Entschlusse die Entscheidungen zu 
verwirklichen, durch die ich eigentlich ich selbst werde,“ und „mich selbst schon als das 
eigentliche Sein [zu] ergreifen“, verliere ich mich „in fälschlicher Selbstvergottung“, „indem 
ich Welt und Transzendenz verliere“. 
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Das Label „Existentialist“ lief der eigentlichen philosophischen Intention von Jaspers so sehr 

entgegen, dass er sich veranlasste sah, sich öffentlich von dieser Etikettierung zu distanzieren. 

Den ersten Versuch unternahm er im Frühjahr 1947 mit dem in der Zonenausgabe der Rhein-

Neckar-Zeitung vom 24.5.1947 erscheinenden Artikel „Der sogenannte Existentialismus“.13 

Auf eine Anfrage der Neuen Zeitung hin (der in der amerikanischen Besatzungszone bis 1955 

erschienenen Zeitung für die deutsche Bevölkerung)14 verfasste er eine modifizierte Version 

dieses Artikels, die dann allerdings nicht veröffentlicht wurde – angeblich, so die Begründung 

der Redaktion, weil „der Existentialismus für eine Tageszeitung ein zu bedenkliches Problem 

sei, dessen Erörterung die Mehrzahl der Leser nicht verstände“15.  Am aufschlussreichsten in 

Bezug auf das Verhältnis von Jaspers zu Sartre ist jedoch der 1951 in der Schweizer 

Illustrierten publizierte Artikel „Was ist Existentialismus?“ 16  Was er später noch 

veröffentlichte, geht inhaltlich nicht über diesen und die vorausgehenden Artikel hinaus.17 

Skizzenhaft umreißt Jaspers in diesem Artikel, was ihn mit Sartres Existentialismus verbindet 

und was ihn von ihm trennt. 

 

Zum Existentialismus als Strömung äußert er sich wie folgt:  

 

„Zeitschriften und Zeitungen berichten vom Existentialismus, meistens außerhalb 

Deutschlands, nur spärlich in Deutschland. Dramen, Romane, Essays, deren 

Verfasser sich auf Philosophie beziehen, haben heute einen Welterfolg. 

Begeisterte Teilnahme ist vielleicht nur bei einer geringen Zahl, leidenschaftliche 

                                                
13 Er wird nun erstmals wieder gedruckt werden in dem von Dominic Kaegi besorgten, 
demnächst erscheinenden Bd. I, 8 der Gesamtausgabe von Karl Jaspers (KJG) im Verlag 
Schwabe Basel, S. 185-188. 
14 Das Manuskript des Artikels findet sich heute im Literaturarchiv in Marbach. Der Artikel 
hätte der letzte in einer Reihe anderer, in der Neuen Zeitung bereits erschienener sein sollen. 
Warum er nicht abgedruckt worden ist, wisse er nicht, schreibt Jaspers in einem Brief an 
Julius Ebbinghaus am 26.11.1947. Die Zeitung sage, „daß der Existentialismus für eine 
Tageszeitung ein zu bedenkliches Problem sei, dessen Erörterung die Mehrzahl der Leser 
nicht verstände“ (Kaegi; Wiehl (Hg.): Karl Jaspers: Korrespondenzen 2). 
15 Jaspers an Julius Ebbinghaus am 26.11.1947 (erscheint in: Dominic Kaegi/Reiner Wiehl 
(Hg.): Karl Jaspers, Korrespondenzen 2). 
16 Abgedruckt in: Karl Jaspers: Aneignung und Polemik, hg. Hans Saner, München: Piper 
1968,  S. 497-502. 
17 Ein kurzer Zusammenschnitt von Teilen dieses Artikels und einzelnen Abschnitten aus dem 
Manuskript von 1947 wurde 1958 auf Englisch in dem von Whit Burnett herausgegebenen 
Sammelband This is My Philosophy publiziert als Anhang zu der englischen Übersetzung von 
Jaspers’ Aufsatz „Die Aufgabe der Philosophie heute“. 
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Ablehnung findet sich bei anderen, eine Sensation ist es für fast alle. 

Der Erfolg wurde nach dem Kriege zur Weltmode.“18  

 

Aber diese Mode als Ganze ist für Jaspers im Grunde uninteressant. Im Zentrum steht für ihn 

nur einer – Sartre. 

„Ohne Sartre wäre die Sache auf engere Kreise beschränkt 

geblieben. Sie machte als Mode erst von sich reden, als der Dichter sie vertrat 

und in seinem dichterischen Werk ihr Sprache gab. Das ist ein philosophisch 

zweideutiges Faktum. Was nur in dichterischer Gestalt sich versteht, bleibt für 

den Hörer und Leser undurchdachte Stimmung. In Auffassungen und Folgen 

ist sie dem Zufall preisgegeben und zeigt dann jene absonderlichen Randerscheinungen, 

die mit dem Ursprung der Sache nicht viel zu tun haben. Die 

Menge derer, die Sartres Dramen und Romane kennen, ist gewiß außerordentlich 

viel größer als die der wenigen, die sein umfangreiches philosophisches 

Werk lesen. Dichtung ist noch nicht Philosophie oder sie ist mehr als Philosophie. 

Wie großartig auch immer uns eine Welt etwa in Balzac oder Dostojewski 

begegnet, unser Innerstes erregt, uns mitschwingen läßt, in solcher Gestalt 

wird Erlebnis und Möglichkeit noch nicht zu Entschluß und Festigkeit der 

Existenz. Die Verführung durch ästhetische Anschauung, wenn diese, statt 

Versuchsfeld im Spiel der Möglichkeiten zu bleiben, zur Haltung des Lebens 

wird, vernichtet den Ernst. – Sartres Erfolg als Autor von Dramen und Romanen 

beruht aber nun doch keineswegs allein auf seiner Kunst, die geschult ist an der 

Überlieferung der klassischen französischen Form, sondern 

vor allem darauf, daß er die Nöte und Schrecken des heutigen Menschen aus 

dem Denken her darstellt. Er möchte uns gegenwärtige Menschen zu unserem 

Bewußtsein, d. h. er möchte uns unsere Philosophie bringen, in der Stufenfolge 

vom eindrücklich einfachen, jedermann faßlichen Symbol bis zum verwickelten 

Gedanken. Seine Dichtungen sind erfüllt von einer Haltung, die er zugleich 

durch ein großes systematisches Werk (»L’être et le néant«) denkerisch 

entfaltet hat. Erst daß er eine Philosophie und eine Lebenshaltung für die Verzweiflung 

des heutigen Menschen zeigt, hat seiner dichterischen Wirkung das 

                                                
18 Der sogenannte Existentialismus (1947), a.a.O., S. 187 
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eigentliche Gewicht geliefert. Für manchen gilt diese Einheit von Philosophie und Dichtung 

als das Wort unserer Zeit, für sehr viele aber trotz Gegnerschaft 

als ein ungewöhnlich interessantes Phänomen innerhalb der Verwirrungen unserer 

Zeit.“19 

  

Welches sind die Gründe für den Erfolg dieser Philosophie?  

 

Jaspers erinnert an den gemeinsamen Ausgangspunkt. Es ist ein zweifacher: Kierkegaard und 

die Grundstimmung des Jahrhunderts: 

 

„Der Begriff der Existenz, in der neuen Sinngebung dieses alten Wortes, 

stammt von Kierkegaard. Seit dem ersten Weltkrieg wurde Kierkegaard, der 

bis dahin in philosophischen Darstellungen fast Unbekannte, in Deutschland 

zu einer Grundlage modernen Philosophierens. Obgleich er durch seinen 

christlichen Glauben dem Zermalmer des Christentums, Nietzsche, völlig entgegengesetzt 

schien, wurde er mit diesem zusammengebracht. Beide wurden 

mit Recht ineinsgenommen als die großen Propheten und Opfer unseres 

Zeitalters, als die Ausnahmen, denen zwar niemand folgen durfte, der sie 

verstand, an denen aber das neue Philosophieren sich orientierte. Denn man 

begehrte gegen die Harmlosigkeit der zwar in Verstandesarbeit soliden, aber 

bequemen und lebensfernen Professoren-Philosophie, die sich zur Magd der 

Wissenschaften degradiert hatte, den Ernst wirklichen Philosophierens, den 

Atem, der aus der alten großen Philosophie weht. Dieser Atem war bei deren 

Interpreten verloren gegangen, aber in neuer Wucht bei jenen letzten Philosophen 

großen Stils fühlbar. Die an jenen Ausnahmen orientierte Philosophie erhielt 

bald den Namen Existenzphilosophie, nicht weil sie eine neue besondere Philosophie war – 

sie war vielmehr die uralte, die im Wust des Unernsten nach 

dem Durchbruch suchte –, sondern weil sie infolge der Gewohnheit der Neuzeit, 

die Philosophien mit einem Wort zu kennzeichnen, nach so vielen anderen 

als eben als auch eine, und zwar als Existenzphilosophie, galt. Solche Philosophie 

entwickelte sich in Deutschland durch jahrzehntelange Arbeit mehrerer 

Professoren. Sie fand Widerhall zuerst in Italien, dann in Frankreich, auch 
                                                
19 Was ist Existentialismus? (1951), a.a.O., S.497f. 
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in Japan und Spanien, fast gar nicht in England und Amerika. Aber nie hätte 

sie diese Weltmode werden können. 

Dazu mußte etwas anderes kommen: eine allem philosophischen Denken 

vorhergehende Stimmung. Diese Stimmung wuchs seit dem ersten Weltkrieg. 

Sie ist in Deutschland durch den in den vergangenen Jahren glänzendsten 

deutschen Schriftsteller, Ernst Jünger, vertreten, der sich zwar weder auf 

Kierkegaard noch auf Existenzphilosophie bezieht, aber eine Schulung durch 

Nietzsche erfahren hat. In ihm ist diese Stimmung der disziplinierten Haltung 

und des bloßen Zusehens zu allem, was ist und geschieht, der zwecklosen Aktivität, 

der Neigung zum Blick auf das Entsetzliche, der ästhetischen Ansammlung 

beliebig auswechselbarer Traditionselemente und vor allem der Lust an 

der Sprache als solcher. Diese Weltstimmung erkannte Nietzsche, als er in den 

achtziger Jahren schrieb: »Ich beschreibe, was kommt, was nicht mehr anders 

kommen kann: die Heraufkunft des Nihilismus … Die Zukunft redet schon in 

hundert Zeichen … Unsere ganze europäische Kultur bewegt sich seit langem 

schon mit einer Tortur der Spannung wie auf eine Katastrophe los: unruhig, 

gewaltsam, überstürzt, wie ein Strom, der ans Ende will, der sich nicht mehr 

besinnt, der Furcht davor hat, sich zu besinnen.« Nihilismus, das heißt die 

Negation aller überlieferten Werte, Negation des geistlichen und sittlichen 

Grundes, auf dem Europa steht. 

Der Existentialismus, der gegenwärtig Weltmode ist, scheint mir nun ein 

Versuch der Überwindung des Nihilismus zu sein durch eine verzweifelte 

Tapferkeit des Nihilismus selber. In glänzenden literarischen Erscheinungen, 

in einer besonders vom französischen Geiste, der das geistige Können als solches 

abgesehen von Inhalt und Gehalt zu schätzen vermag, hochgewerteten 

Kunst tritt hier etwas auf, das zugleich leidenschaftlich bekämpft wird.“20 

 

Wo die Frontlinien in diesem Kampf verlaufen, macht Jaspers deutlich an Hand von fünf 

Dichotomien, an denen sich nach seiner Ansicht entscheidet, was aus der Existenzphilosophie 

wird. Er leite sie jeweils ein mit den Worten „Für den einen ist es so, für den andern dagegen 

so“.  Für Jaspers Kenner besteht kein Zweifel, auf welcher Seite Jaspers jeweils selber steht, 

strittig dagegen – und Gegenstand intensiver Auseinandersetzungen unter den Autoren 
                                                
20 Der sogenannte Existentialismus (1947), a.a.O., S. 185f. 
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unseres Buchs – ist die Frage, ob sich Sartre mit diesen Dichotomien einfangen lässt. Dass 

solche idealtypischen Konstruktionen letzter Gegensätze dem Gegner nie gerecht werden 

können, dessen war sich Jaspers im übrigen durchaus bewusst: Wer philosophiert, so seine 

Erklärung, nimmt teil am Kampf unterschiedlicher Mächte, in dem es keinen übergeordneten 

Standpunkt gibt, von dem her wir alles besser wüssten. Wir konstruieren die Gegensätze von 

unserem jeweiligen Standpunkt aus, und der jeweils Andere wird sich darum immer 

missverstanden fühlen. Unser Buch ist ein gutes Beispiel dafür, wo die Grenzen des 

gegenseitigen Verstehens liegen. Sie beginnen überall dort, wo es nicht mehr bloß um 

Texthermeneutik und philologisches Handwerk geht, sondern wo das eigene Philosophieren 

beginnt.  

 

Jaspers Sicht auf die Hauptdifferenzen zwischen Sartre und ihm 

 

 Ich will diese Differenzen an Hand von Jaspers Dichotomien etwas verdeutlichen:21  

 

1. Dichotomie 

„Das, was Existenz heißt, ist dem einen das einzelne Dasein als solches, das nun einmal 

so ist und sich behauptet. Dem andern aber ist sie die Möglichkeit, aus Freiheit ich selbst 

zu werden. Mit anderen Worten: Sie ist dem einen der Inhalt einer Seinsaussage, dem 

anderen Appell an eine Möglichkeit, die er durch sein Tun, seinen Entschluß, sein 

Entscheiden verwirklichen oder versäumen kann.“ 

 

Diese Dichotomie betrifft das methodologische Grundverständnis dessen, was wir als 

Philosophen tun, wenn wir uns über Existenz äußern. Sie scheint in der Tat eine grundlegende 

Differenz zwischen Sartre und Jaspers zu treffen. 

 

Für Sartre ist das, was er die ‚menschliche-Realität‘ nennt – er spricht selber nie von Existenz 

-, primär ein kontingentes Faktum, von dem er in den 30er Jahren und in Das Sein und das 

Nichts noch glaubt, dass es mit phänomenologisch-ontologischen Mitteln genau so objektiv 

erfasst und beschrieben werden kann wie jedes andere Faktum auch. Für Jaspers dagegen ist 

die Existenz eine bloß mögliche, vom Einzelnen immer wieder neu zu wählende Seinsweise, 

zu der er sich aufschwingen, die er aber auch verfehlen kann. Jaspers spricht darum immer 
                                                
21 Was ist Existentialismus? (1951), a.a.O., S. 499-501 
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nur von möglicher Existenz, während die „menschliche-Realität“ bei Sartre als ein Faktum 

‚gegeben‘ ist, ob ich dies nun wahr haben will oder nicht. Weil Existenz für Jaspers keine 

Gegebenheit, sondern eine immer wieder neu sich stellende Aufgabe ist, ändert sich für ihn 

auch der Charakter philosophischer Aussagen über die menschliche Existenz. Mit ihnen wird 

nicht – phänomenologisch oder wie immer – festgestellt, worin menschliche Existenz als 

solche besteht; sie entspringen vielmehr dem Versuch eines existentiellen Denkers, seine 

eigenen existentiellen Erfahrungen in Begriffe zu fassen und so für den andern mitteilbar zu 

machen, im vollen Wissen darum, dass das von ihm Gesagte vom andern nur soweit 

verstanden und angeeignet werden kann, als er es selbst in seinem Leben wahr zu machen 

sucht.  Existentielle Mitteilung ist darum für Jaspers immer appellativ, wie er dies nennt, 

appellativ aber nicht im Sinne eines expliziten, an den andern gerichteten Aufrufs, dem der 

dieser nunmehr nachzukommen hätte. Es ist weit eher eine Form der ‚indirekten Mitteilung‘ 

im Kierkegaardschen Sinn, eine Mitteilung, die alles in der Schwebe lässt und die es dem 

Empfänger überlässt, was er aus dem Gesagten für sich selber machen will. Das soeben 

angesprochene Zuspitzen von Gedanken in grundlegenden Dichotomien ist ein solches Mittel. 

Statt z.B. zu sagen, dass die menschliche Existenz frei sei, als wäre dies ein aufweisbarer oder 

beweisbarer Tatbestand, stellt uns Jaspers indirekt vor die Frage, wie wir uns nun verstehen 

wollen:  ob selber verantwortlich dafür, was durch unser Handeln aus der Welt wird, oder 

nicht. Ob ich von dieser Verantwortung des Menschen überzeugt bin und diesen Glauben in  

meinem Leben auch zum Ausdruck bringe, entscheidet darüber, welcher Mensch ich sein 

werde. Und aus dem, was ich selber über die Freiheit des Menschen sage, spricht der Mensch, 

der ich bin.  

 

Darum – dies ist der tiefere Grund für meine anfangs geäußerte Bemerkung über Jaspers 

Philosophieverständnis - gibt es für ihn keine vom Einzelnen ablösbare Philosophie. Wenn 

Sie diese Auskunft nicht befriedigt – und ich hätte volles Verständnis dafür -, greifen Sie 

vielleicht zu unserem Buch. Sie erfahren hier einiges mehr noch zu diesen methodologischen 

Fragen der Philosophie und zu unserer Kontroverse darüber, ob denn nicht auch  Sartre - 

zumindest der spätere Sartre -  eine appellative Funktion der Philosophie kenne.  

 

 

 

2.  Dichotomie 
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 „Dem einen ist die Existenz das Unableitbare, aus sich selbst Seiende (ich schaffe 

mich selber). Dem anderen ist Existenz nur ineins mit der Macht, durch die sie sich 

gesetzt weiß, die Transzendenz (ich habe mich nicht selbst geschaffen). Je entschiedener 

ich frei bin, desto klarer wird mir bewußt, daß ich in meiner Freiheit mir geschenkt 

werde. Oder anders: Ich kann zwar wollen, wenn mir mein Wollenkönnen zuteil wird 

(ich weiß nicht wie und woher), aber ich kann nicht das Wollen wollen, wenn es mir 

ausbleibt. Ich bin frei durch eine Macht, die nicht die meine ist.“ 

 

Diese Dichotomie eröffnet nun in der Tat den wohl radikalsten Gegensatz zwischen Sartre 

und Jaspers. Wie die Sartre Forscher in unserem Band zeigen, rückt zwar auch Sartre in 

seinen Entwürfen zur Moralphilosophie und seinen späteren Schriften von seiner früheren 

These einer absoluten Freiheit des auf sich selbst gestellten Individuums ab. Dies  zeigt 

sich deutlich anhand der Frage, ob der Einzelne notwendigerweise in der mauvaise foi,  

der inneren Unaufrichtigkeit gefangen bleibt  oder ob es eine Wende hin zu einem 

authentischen Lebens geben könne. Sartres Hinwendung zum Marxismus geht Hand in 

Hand mit dem wachsenden Bewusstsein, dass eine Befreiung von der Inauthentizität 

möglich ist, dass aber die Befreiung nur gemeinsam mit dem anderen gelingen kann, 

durch Veränderung der empirischen gesellschaftlichen Verhältnisse. Ob es mir gelingt, 

mich in Freiheit zu ergreifen, liegt nicht in meiner Macht, sondern ist nur möglich, wenn 

mich auch der Andere frei sein lässt. In dieser Betonung der Bedeutung des Anderen für 

meine eigene Freiheit, trifft sich Sartre mit Jaspers.   

 

Denn: dass ich ohne den Andern nicht frei sein kann, ist von Anbeginn die 

Grundüberzeugung von Jaspers, wobei er allerdings den Andere anfänglich nur 

verstanden hat als mein vertrautes Gegenüber, dem ich in vorbehaltloser existentieller 

Kommunikation, im so genannt „liebenden Kampf“ um unser Selbstsein, verbunden bin. 

Nach dem Krieg jedoch kommt auch bei Jaspers die politische Dimension mit hinzu: Die 

These, dass ich kann nur so weit frei sein kann, als auch der Andere frei ist, wird zum 

Kernsatz seiner politischen Philosophie.  Prononcierter noch als Sartre würde Jaspers aber 

darauf beharren: Dass auch der Andere frei ist, ist nur Bedingung der Möglichkeit für 

meine Freiheit, doch ob meine Freiheit wirklich wird, einfacher ausgedrückt, ob ich weiß, 

was ich will und voll und ganz auch zu dem stehe, was ich will, dies liegt allein an mir 

selbst.  
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Doch dann folgt auch schon der Kontrapunkt, der den entscheidenden Graben aufreißt 

zwischen den beiden Denkern. Gerade dort, wo ich am Tiefsten bei mir selber bin, erfahre 

ich nach Jaspers meine Abhängigkeit von einer transzendenten, alle Erscheinungsweisen 

des empirischen Seins übersteigenden Macht: Es ist, als ob ich mir in meiner Freiheit 

geschenkt würde, so die immer wiederkehrende Formel von Jaspers, geschenkt durch 

etwas, das ich selbst nicht begreifen, sondern nur im eigenen Existenzvollzug erfahren 

kann. Die Grenze meines eigenen Wollens zeigt sich darin, dass ich zwar tun kann, was 

ich will, aber dass ich niemals wollen kann, was ich will. Ursprung meines Wollens bin 

nicht ich selbst, sondern etwas, das mich von meinem Ursprung her ergreift. Es zeigt sich 

in dem, was ich liebe. Hier ein Schlüsselzitat: 

 

 „Wir können, wenn wir nicht lieben, nicht wissen, was wir sollen, unsere Freiheit 

nicht erzwingen. Wenn wir frei entscheiden und erfüllt vom Sinn unser Leben ergreifen, 

so sind wir uns bewußt, uns nicht uns selbst zu verdanken. [...] [Wir sind uns] in 

unserer Freiheit als uns von der Transzendenz gegeben bewußt.“22 

 

Wie bei Kierkegaard, so steht darum auch bei Jaspers Freiheit in unmittelbarem Bezug zur 

Transzendenz. Spätestens an diesem Punkt öffnet sich die wohl augenfälligste Differenz 

zwischen Jaspers und Sartre. Jaspers hat sie in seiner dritten Antinomie wie folgt gefasst: 

 

3. Dichotomie 

„Der eine faßt die Freiheit als die Bedingungslosigkeit, vermöge der alles an mir liegt; 

ich kann und darf wollen, was ich will. Dem anderen aber liegt in der Freiheit das Finden 

der Notwendigkeit dessen, was geschehen soll und gefordert wird durch eine Macht, die 

ich in meinem Einverständnis wiedererkenne als das, was nicht nur ich selbst bin.“ 

 

Sartres Atheismus verbietet ihm jedes Guckloch zur Transzendenz und zu einem 

sinnstiftenden, alles umfassenden Sein. In einer solchen Zuflucht zur Transzendenz sieht er 

nur den unaufrichtigen Versuch, sich der eigenen Kontingenz zu entledigen und ewige Werte 

zu postulieren, die uns unserer ethischen Verantwortung für unsere subjektiven moralischen 

Entscheidungen entheben. Die einzige Transzendenz, die es für ihn gibt, ist die daseins-
                                                
22 Karl Jaspers: Einführung in die Philosophie, München: Piper 1953, S. 63 



 13 

immanente Transzendenz des Für-sich-seins, das – im Selbstentwurf, horizontal gleichsam – 

immer schon über sich hinaus ist und seine Werte setzt. Die einzige Grenze, an die der 

Mensch dabei stößt, ist die des Todes als „eine[r] jederzeit mögliche[n] Nichtung meiner 

Möglichkeiten, die außerhalb meiner Möglichkeiten liegt“.23 Der Tod aber wirft mich auf 

mein kontingentes Dasein zurück; er ist Faktum wie ich selbst, der Freiheit des Für-sich-seins 

entzogen und darum sinnlos, absurd; „er geschieht uns von draußen und verwandelt uns in 

Draußen“.24 

 

In der Haltung gegenüber dem Tod zeigt sich die Differenz zwischen Jaspers und Sartre 

nochmals deutlich. Zentral für Jaspers ist das Bewusstsein dafür, 

dass es Situationen gibt, denen wir nicht entrinnen und die wir nicht auf neue 

Situationen hin überschreiten können. Zu diesen unüberschreitbaren Grundsituationen 

gehört für ihn allerdings nicht nur der Tod, sondern auch die Tatsache, dass 

wir, solange wir leben, notwendigerweise zu kämpfen und zu leiden haben, dass wir dem 

Zufall unterworfen sind und nicht leben können, ohne schuldig zu werden. Das Wissen 

darum, dass wir permanent in solchen Grenzsituationen gefangen sind und letztlich immer 

scheitern werden, kann uns innerlich vernichten und uns verzweifeln lassen, es kann uns nach 

Jaspers aber auch zum Anlass werden, den Sprung über unser Dasein hinaus zu wagen zum  

Glauben an die Möglichkeit eines Seins, das die Erscheinungshaftigkeit der Welt übersteigt 

und das ich überall dort, wo ich meine Freiheit (im zuvor beschriebenen 

Sinn) ergreife, als Wirklichkeit erfahren kann. 

 

Für Sartre ist ein solcher Sprung in die Transzendenz nichts anderes als das, was Camus als 

‚philosophischen Selbstmord‘ bezeichnet und Nietzsche als ‚Hinterweltlertum‘ apostrophiert 

hat. In aller Schroffheit bezeichnet er Jaspers darum als ‚weichen‘ und letztlich unaufrichtigen 

Denker, der sich, weil er das Scheitern unserer metaphysischen Ambitionen nicht erträgt, in 

das Unbegreifliche stürzt, um aus ihm eine Hoffnung zu schöpfen, die nichts anderes als 

Flucht vor der Realität des Absurden ist.  Jaspers wiederum würde gegenüber Sartres Haltung 

auf die Konsequenzen hinweisen, die diese Transzendenzlosigkeit nach sich zieht und die 

nach seiner Deutung schon Nietzsche gezogen hat:  

                                                
23 Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts, Reinbek: Rowohlt 1993, S. 923. 
24 ebda., S. 937. 
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 Wenn die Freiheit des sich selbst „Schaffens nicht der Transzendenz, sondern dem 

Nichts gegenübersteht – denn was nur das Nichts außer sich hat, ist alles, und seine 

Endlichkeit nicht ernst gemeint –, so wird das Schaffen entweder als die zeitliche 

Wirklichkeit ohne gültigen Maßstab verabsolutiert, oder es wird vergottet. Die 

Naturalisierungen sind der Ausdruck der ersten Konsequenz, die Hybris die der 

zweiten.“25 

 

Die Kluft, die sich hier eröffnet, sowohl existentiell wie auch philosophisch, hat Jaspers 

nochmals zugespitzt in seiner letzten Antinomie, die bei den Sartreianern den grössten 

Protest ausgelöst hat.   

 

4. Dichotomie 

„Der eine schwelgt in der Feststellung des Absurden in allem Dasein, der Herrschaft 

des Schrecklichen oder des Ekligen, des Perversen und des Verzweifelten (es bleibt 

nur das Standhalten vor dem Nichts, die Freiheit des Ertragenkönnens im Mittun des 

Absurden). Der andere findet in der Grenzsituation des Widersprechenden, 

Unlösbaren, Ausweglosen, im Scheitern selbst den Aufschwung zum Innewerden des 

transzendenten Seins.“ 

 

      5.  Dichotomie 

 Der eine überwindet den Nihilismus, indem er ihn „mit einer Tapferkeit“ ergreift, 

„die    als Tapferkeit selber schon nicht mehr Nihilismus ist“. Beim andern drängt 

„eine unabhängige Philosophie zur Wirklichkeit, die durch das Fegefeuer des 

Nihilismus gegangen ist, diesen nie vergißt, aber aus dem Ursprung der Überlieferung 

wieder die Gehalte gewinnt, aus denen Menschsein wirklich wird.“ Sie ergreift, was 

erst den Menschen ermöglicht: „das absolut Andere, das vor ihm ist, an dem er sich 

mißt, von dem her er kommt und auf das er zu geht“, die Transzendenz, wie diese auch 

immer genannt worden sein mag.26 

 

                                                
25 Karl Jaspers: Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens. Berlin: 
Walter de Gruyter 1947, S. 159. 
26 Ebd. S. 500 f. 
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Den Kommentar überlasse zu diesen Dichotomien ich nunmehr Ihnen. Wenn Sie doch 

noch etwas mehr dazu erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unser Buch.  

 


