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1 

2008 erschien von Edward und der verstorbenen Kate Fullbrook2 im Continuum-Verlag, Lon-
don, das Buch Sex and Philosophy: Rethinking de Beauvoir and Sartre. Die beiden 
Fullbrooks sind zusammen mit Margaret A. Simons3 die bedeutendsten Vertreter einer femi-
nistischen Interpretation von Beauvoir und Sartre. Für die Fullbrooks ist Beauvoir die eigent-
liche Philosophin hinter Sartre. Sartres Philosophie, teilweise auch sein literarisches Werk, 
sei in wesentlichen Teilen von Beauvoir inspiriert und geprägt worden. Beauvoir habe mit 

                                                
1 Da die Fullbrooks mit den Quellen nicht immer sehr zuverlässig umgehen, habe ich alle von den 
Fullbrooks zitierten und hier angeführten Quellen nachgeprüft. Aus diesem Grund werden dort, wo es 
deutsche Übersetzungen gibt, die Seiten nach der deutschen Version zitiert.  
2 Kate Fullbrook, 1950 (USA)-2003 (England), Literaturwissenschafterin, und Edward Fullbrook, Öko-
nom; seit 1972 verheiratet waren beide an der University of West England in Bristol tätig. 
3 Margaret “Peg” A. Simons ist Philosophieprofessorin und Coordinator of the Women's Studies Pro-
gram an der Southern Illinois University in Edwardsville. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Simone de 
Beauvoir. 1986 veröffentlichte sie den wegweisenden Beitrag Beauvoir and Sartre: The Philosophical 
Relationship. Weitere bedeutende Werke von ihr waren Feminist Interpretations of Simone de Beau-
voir (1995), Beauvoir and the Second Sex: Feminism, Race, and the Origins of Existentialism, (1999; 
u.a. mit den Thesen, dass Beauvoirs Philosophie sich schon in ihrem Tagebuch 1927 zeigte und dass 
das theoretische Modell der Unterdrückung in Le Deuxième sexe von Richard Wright stamme). Sie 
war Mitherausgeberin (zusammen mit Sylvie Le Bon) der englischen Ausgabe des Diary of a Philo-
sophy Student: Volume 1, 1926/27 (2006, Erstausgabe) und des Wartime Diary (2008; auf franz. 
Journal de guerre, 1990). 2006 gab sie The Philosophy of Simone de Beauvoir: Critical Essays (u.a. 
auch mit einem Beitrag von Edward Fullbrook) heraus. 
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L’Invitée Sartres L’Être et le néant vorweggenommen. Dass dies nicht Teil der Kenntnis des 
philosophischen Mainstreams ist, sei darauf zurückzuführen, dass Beauvoir das Opfer männ-
lichen Denkens geworden sei. Schon bei der Agrégation 1929 sei ihr der erste Rang zuguns-
ten Sartres weggenommen worden, weil eine Frau als Gewinnerin das männliche Selbst-
wertgefühl der prüfenden Professoren überfordert hätte4. Beauvoir sei systematisch von ei-
ner erstklassigen Philosophin auf eine zweitklassige Schriftstellerin zurückgestuft worden. 
Auch auf der menschlichen, d.h. sexuellen, Ebene sei Beauvoir auf männliche Clichés zu-
rückgeschnitten worden. Sartre werde als erfolgreicher Womanizer angesehen, während 
Beauvoir die Rolle der säuerlichen Geliebten verblieben sei, die sich mit gelegentlichen Sei-
tensprüngen kaprizierte. Schliesslich sei Beauvoir selbst noch Opfer männlichen Denkens 
geworden, indem sie dessen Stereotypen übernahm und ihre Rolle als geistige Mutter von 
Sartres Philosophie abstritt und ihre Sexualität bis zu ihrem Tod weitgehend verleugnete.  

Ihr erstes bedeutendes Werk über Beauvoir veröffentlichten die beiden Fullbrooks schon 
1993 unter dem Titel Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre: The Remaking of a Twen-
tieth-Century Legend. Fünf Jahre später folgte Simone de Beauvoir: A Critical Introduction. 
Ihr neuestes Werk, Sex and Philosophy, gibt im Wesentlichen die Argumente aus ihrem ers-
ten Buch 1993 wieder. Über weite Strecken ist es nur ein (oft sogar wortwörtlicher) Neuauf-
guss von Texten, die schon früher veröffentlicht wurden. Der Charakter als Aufsatzsammlung 
führt dazu, dass es immer wieder zu Wiederholungen kommt und der gedankliche Aufbau 
sehr zu wünschen übrig lässt. Was Sex and Philosophy trotzdem lesenswert macht, ist vor 
allem die Zuspitzung der Argumente der beiden Fullbrooks. Für sie ist Beauvoir nicht nur die 
kleine Richterin, als die Sartre sie bezeichnete, sondern der Spiritus Rector, der hinter Sart-
res Werk steht. Beauvoir ist die erstklassige Philosophin, Sartre bloss ein Plagiator und Dieb.  

1. Die Verfechterin sexueller Freiheit 
 

In den Kapiteln 1 bis 3 und wiederum 5 von Sex and Philosophy geht es um den ersten Teil 
des Titels, um Sex. Genauer darum, dass Beauvoir nicht der geduldige, passive Teil in der 
Beziehung mit dem Frauenheld Sartre war, als der sie immer dargestellt wird. Vielmehr, so 
betonen die Fullbrooks, hatte Beauvoir schon vor Sartre und neben Sartre sexuelle Bezie-
hungen.5 Sie sei nicht als sexuell unbedarftes, prüdes Mädchen Teil von Sartres Clique ge-
worden. Vielmehr habe sie ihren Horizont in sexuellen Dingen schon zuvor beträchtlich er-
weitert. Einerseits durch Stépha Awdykowicz und deren Mann Fernando Gerassi, anderseits 
durch ihre Schwester Hélène und deren Freundin Gégé Pardo, die sich in Kunst- und Litera-
turkreisen (u.a. Delauneys, Tzara) bewegten. Ihr erster Liebhaber sei nicht Sartre gewesen, 
sondern der verheiratete Maheu6, zu dem sie, auch nach dem Pakt mit Sartre im Herbst 29, 
noch bis 1931 Beziehungen gehabt habe, bis dieser es nicht mehr ertragen konnte, nur an 
zweiter Stelle zu kommen. Wenn der Pakt, den Sartre und Beauvoir Mitte Oktober 29 
schlossen, so dargestellt werde, dass Sartre sich hierbei zulasten von Beauvoir die Freiheit 

                                                
4 Einer sei zwar für Beauvoir gewesen, die andern beiden hätten sich jedoch nach Überlegen für Sart-
re entschlossen, der als Mann und Absolvent der ENS präferiert wurde (Fullbrooks, 2008, S. 16).  
5 Zu den einzelnen Freunden und Bekannten von Beauvoir und Sartre siehe: 
www.sartre.ch/Zeitgenossen 
6 John Gerassi (1989), S. 90 : « [Sartre :] In fact, he [A. B. : Maheu] was her first lover ». Dabei ver-
weisen die Fullbrooks auch auf Deirdre Bair (-/1990/1990), S. 799: sie erwähnen jedoch nicht, dass 
Beauvoir gegenüber Bair energisch und deutlich abstritt, dass sie vor Sartre je mit einem Mann eine 
sexuelle Beziehung hatte, selbst einen Kuss auf den Mund austauschte. Gerassi wiederholt die Be-
hauptung nochmals in Talking with Sartre (2009), S. 31, die Behauptung, dass Maheu Beauvoir ent-
jungferte. Die Tatsache, dass es sich hierbei jedoch nicht um eine Wiedergabe, sondern nur um eine 
(mit vielen Fehlern behaftete) Montage der Interviews mit Sartre handelt, stärkt jedoch nicht die Ver-
trauenswürdigkeit der Behauptung. 
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ausgenommen habe, neben der wesentlichen Beziehung zu Beauvoir auch noch kontingente 
zu führen, so sei diese Darstellung falsch und einseitig. Der Pakt, sei nur das Beste gewe-
sen, was Sartre von Beauvoir habe erhalten können. In Fullbrooks 1993, S. 70, behaupten 
sie sogar, dass dieser Zweijahrespakt nur eine Erfindung von Beauvoir für ihre Leser gewe-
sen sei.7  

Beauvoir verbrachte nach der Agrégation zwei Jahr in Paris mit wenig Unterricht und viel 
Nachtleben. Mit ihrer Schwester und Gégé hätten sie Männer aufgerissen (u.a. im Jockey 
Club, La Jungle). Schriftstellern und Künstlern aus Spanien und Ungarn, die durch Fernando 
Gerassi und einen ungarischen Freund an sie verwiesen wurden, zeigte sie Paris. Zu ihrem 
bevorzugten Umgang gehörten auch eine Verkäuferin und ein Metzgergeselle. Auch zu Sart-
res gutem Freund und Dienstkollegen Guille habe sie eine sexuelle Beziehung gehabt, als 
Sartre Militärdienst bei Tours leistete. Und später nochmals als Sartre in Berlin weilte. Durch 
Guille lernte sie Mme Morel kennen. Mit ihm zusammen unternahmen sie zu zweit eine Fahrt 
in Mme Morels Auto durch Frankreich. Sex habe sie mehr als alles andere interessiert. Es 
sei Sartre gewesen, der sie aus diesem „liederlichen“ Leben wieder herausgeholt habe, so 
dass sie im Okt. 31 erstmals eine richtige Stelle als Philosophielehrerin antrat.  

Nicht zu vergessen ist nach den Fullbrooks auch, dass Sartre Beauvoir zweimal die Ehe an-
trug (im Sommer 29 in Meyrignac, nochmals 1931). Es war Beauvoir, die ablehnte. Auch 
später sei es Beauvoir gewesen, die sexuell aktiver gewesen sei. So wurde sie und nicht 
Sartre zu Olgas Liebhaber(in). 1939/40 habe zudem Bost den Platz als Nr. 1 in Beauvoirs 
Herz erobert. Damals habe es für sie mindestens zwei wesentliche Beziehungen gegeben. 
Dazu kamen später noch viele weitere heterosexuelle und lesbische Verhältnisse dazu, die 
Beauvoir pflegte.  

2. Beauvoir die Philosophin, Sartre ihr Interpret 
 

Im zentralen Teil ihres Buches, der die Kapitel vier, sechs bis neun und elf bis dreizehn des 
Buches umfasst, setzen sich die Fullbrooks mit Beauvoirs Stellung im Rahmen der Entwick-
lung von Sartres existentialistischer Philosophie auseinander. Vehement kritisieren sie die 
Vorstellung, dass Beauvoir nur die Funktion einer Geburtshelferin zukomme und dass ihre 
Rolle in der Entwicklung der existentialistischen Philosophie – als Beispiel erwähnen sie den 
bekannten Cambridge Guide to Sartre – stillschweigend übergangen wird.8 Vielmehr ist nach 
den Fullbrooks Beauvoir die eigentliche Philosophin, die hinter Sartre steckt. Als ihr Hauptar-
gument dient hierbei, dass sich schon in L’Invitée Ideen fänden, die jenen in L’Être et le 
néant entsprächen. Schon Hazel Barnes hatte 1959 in ihrem Werk The Literature of Possibi-
lity darauf aufmerksam gemacht, dass L’Invitée als philosophischer Text in Parallele zu 
L’Être et le Néant gelesen werden kann und dass Sartres Schuld gegenüber Beauvoir ver-
mutlich beträchtlich sei. Was Barnes jedoch damals, weil die Briefe und Tagebücher von 
Beauvoir und Sartre noch nicht veröffentlicht waren, nicht habe wissen können, war, dass 
L’Invitée im Wesentlichen schon fertig gewesen sei, als Sartre erst mit L’Être et le néant be-
gann. Nur weil Beauvoir ihre Philosophie kontinuierlich seit 1938 entwickelte und Sartre dar-
auf aufbauen konnte, habe dieser innerhalb so kurzer Zeit zwischen Feb. 40 und Okt. 42 ein 

                                                
7 Diese Behauptung ist offensichtlich falsch, da sich auch in den Briefen und Tagebüchern von Sartre 
und Beauvoir entsprechende Verweise finden.  
8 In das Kapitel der verkürzten Darstellung gehört für die Fullbrooks auch, dass Le Deuxième Sexe in 
den USA, obwohl schon 1949 übersetzt, lang nur in einer willkürlich gekürzten Fassung erhältlich war. 
Siehe Margaret A. Simons (1983/1999/2001), S. 61-71 
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so umfangreiches und bedeutendes philosophisches Werk wie L’Être et le néant schreiben 
können.9  

Im Zentrum von Beauvoirs Philosophie steht gemäss den Fullbrooks der Gesellschaftliche 
Andere10. Das Konzept des Gesellschaftlichen Anderen, das Beauvoir erstmals in Le Deuxi-
ème sexe entwickelt habe, sei später irrtümlicherweise Sartre zugeschrieben worden sei. 
Nach ersten Ansätzen in Saint Genet (1950-52) habe Sartre diesen Begriff an zentraler Stel-
le in Critique de la raison dialectique und auch in seinen politischen Schriften über die sozia-
le Unterdrückung verwendet. Verwendet wird er dort für die Unterdrückung von Frauen, Kin-
der und Kolonisierten durch den männlichen Grossbürger und Kolonialherr. Ansatzweise 
käme dieses Konzept schon in Beauvoirs Pour une morale de l’ambiguïté (1946/1947) vor, 
vollentwickelt in ihrem Werk Le Deuxième sexe (Okt. 46-Jun. 49/1949). Hinter dem Konzept 
des Gesellschaftlichen Andern stehe Beauvoirs Auffassung vom Andern. Diese findet sich 
gemäss den Fullbrooks voll entwickelt erstmals in Beauvoirs Roman L’Invitée. Schon 
1931/32 habe Beauvoir damit begonnen, das philosophische Thema des Andern mittels ei-
nes Romanes zu entwickeln. Die Thesen zum Andern seien dann von Sartre in L’Être et le 
néant ohne Quellenangabe übernommen worden. Die Fullbrooks vermuten, dass das Kon-
zept des Gesellschaftlichen Anderen sogar nur die Spitze des Eisbergs von Beauvoirs Ein-
fluss auf Sartres Philosophie ist.  

3. L’Invitée  als philosophischer Roman 
 

Um diese These zu stützen, interpretieren die Fullbrooks erstens den Roman L’Invitée als 
philosophisches Werk. Und zweitens versuchen sie über die Chronologie zu belegen, dass 
Sartre Beauvoirs Thesen gestohlen habe.  

L’Invitée sei ein Roman über das Bewusstsein (Für-sich), dessen Verhältnis zum Körper und 
zu den Dingen (An-sich) und vor allem ein Roman über die Intersubjektivität und die Re-
ziprozität der Beziehungen (Für-andere-sein). Letztere seien die beiden grossen Themen in 
Beauvoirs Philosophie. Ausführlich würden hier die Subjekt-Objekt-Beziehungen11 zwischen 
den Menschen in all ihren Ausprägungen (Indifferenz, Sprache, Liebe, Masochismus, Sa-
dismus, Begierde, Hass) geschildert. Was Sartre in L’Être et le néant über die Beziehungen 
sage, sei bestenfalls eine kondensierte Version von Beauvoirs Roman. Im Vergleich von 
L’Invitée und L’Être et le néant halten die Fullbrooks zugunsten von Letzterem nur fest: „.. 
the difference was only a change in emphasis from the concrete to the abstract, the introduc-
tion of an extensive jargon and the imposition of a great deal of rhetoric.“ (S. 77) 

                                                
9 Die zweieinhalb Jahre zwischen dem Feb. 40, als Sartre bei Beauvoir in Paris zu Besuch war und 
dort einen Teil der zweiten Version von L’Invitée las, und dem Okt. 42, als Sartre das Manuskript von 
L’Être et le néant einreichte, war in der Tat eine einmalige Schaffensperiode. Einmalig nicht nur für 
Sartre, sondern generell rekordverdächtig. Obwohl nacheinander Soldat (4 Monate), Kriegsgefange-
ner (9 Monate, inklusive Flucht) und dann Philosophielehrer schaffte es Sartre, in dieser Zeit neben 
700 Seiten L’Être et le néant zwei Theaterstücke zu verfassen (Bariona, Les Mouches), anderthalb 
Romane (Les Chemins de la liberté), viele Briefe, ein Tagebuch und ein paar Zeitschriftenartikel zu 
schreiben. Ganz zu schweigen von seinen anderen privaten Tätigkeiten, vom Verführen junger Frauen 
über die Organisation einer Widerstandsbewegung bis hin zu langen Radferien mit Beauvoir in Süd-
frankreich. 
10 englisch: Social Other. 
11 Nach den Fullbrooks wird die Analyse der Subjekt-Objekt-Beziehungen in L’Invitée später durch die 
Ethik der Reziprozität, der Beziehungen zwischen Subjektpaaren, in denen jeder gleichzeitig Subjekt 
und Objekt ist, abgelöst. (S.76) 
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Als wichtigste Belege für die Philosophie in L’Invitée geben die Fullbrooks folgende Stellen 
wieder: 

a. „die Schreibmaschine klapperte, die Lampe goss über die Wände einen rosigen Schein. 
Ich bin da, mein Herz schlägt.“ (L’Invitée, S. 9) 

Mit diesen wenigen Worten soll Beauvoir gemäss den Fullbrooks folgende wichtige Elemente 
der existentialistischen Philosophie vorweggenommen haben: 

− Philosophie gründet nicht auf dem Sein, wie bei Heidegger, sondern auf dem Bewusst-
sein. 

− Das Bewusstsein ist intentional. 

− Das Bewusstsein ist präreflexiv, was mit der Cartesianischen Tradition bricht. 

− Das Wörtchen „da“ verankert das individuelle Bewusstsein in der physischen Welt. 

− Das Bewusstsein ist sich seines Bewusstsein bewusst. 

− „mein Herz schlägt“ verweist auf das Bewusstsein als psychosomatische Einheit. 

b. „Der Aschenbecher war mit Enden von englischen Zigaretten gefüllt, zwei Gläser und 
eine leere Flaschen standen auf einem Seitentisch. Françoise liess den Blick über die 
Wände ihres kleinen Arbeitsraumes gleiten, die rosig durchhauchte Luft strahlte von 
Wärme und menschlicher Gegenwart. Da draussen war das seelenlose schwarze Thea-
ter mit seinen verlassenen Korridoren und der grossen Höhlung mittendrin. 

- Wollen Sie nicht noch etwas trinken?, fragte sie. 

- Da sage ich nicht nein, meinte er. 

- Ich gehe in Pierres Garderobe und hole noch eine Flasche.“ (S. 9f.) 

In diesem Text kommen (in der Interpretation der Fullbrooks) zusätzlich zu den in Pt. a. er-
wähnten Elemente noch zwei weitere Aspekte des Bewusstseins dazu: Verneinung und 
Mangel.  

c. In dem darauf folgenden längeren Abschnitt12 sehen die Fullbrooks einen bahnbrechen-
den Durchbruch in der Philosophiegeschichte, indem Beauvoir das Problem des Gegen-
satzes zwischen dem Ding-an-sich und der Erscheinung dadurch umgehe, dass sie die 
Erscheinung auf eine Serie von Erscheinungen erweitert. Die Existenz eines Dinges un-
abhängig vom Bewusstsein zeige sich dadurch, dass Erscheinungen ausser im Moment 
des Erscheinens abwesend sind, dass die Erscheinungen zueinander in Beziehungen 
stehen und dass die Erscheinungen vom jeweiligen örtlichen Standort abhängig sind. 
Damit habe Beauvoir Sartres Theorie der Erscheinungen in L’Être et le néant nicht nur 
vorweggenommen, sondern auch viel klarer ausgedrückt. Bei Sartre mache sie keinen 
Sinn und sei somit nicht die Lösung für das Problem der Unabhängigkeit der Dinge vom 
Bewusstsein, das Sartre schon in die La Transcendence de l’égo postuliert und in La 
Nausée erfolglos zu lösen versucht habe.  

d. „- Ich habe mich niemals, sagte sie, den Regeln des Flirts unterworfen. Ich vertrage nicht, 
dass man mich anrührt, das ist krankhaft bei mir. 

In einer anderen verborgenen Ecke blickte eine junge Person mit grünen und blauen Fe-
dern auf dem Kopf unschlüssig auf eine kräftige Männerhand, die sich über die ihre ge-
legt hatte. 

- Hier sind immer viele Pärchen, sagte Pierre. 

Wieder schwiegen sie. Xavière hatte ihren Arm bis zur Höhe ihres Mundes erhoben und 
blies leicht über den feinen Flaum, der ihrer Haut den zarten Schimmer verlieh. Man soll-

                                                
12 „Sie verliess das Studio. … Die Welt gehörte ihr.“ (S. 10) 
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te sich etwas einfallen lassen, was man sagen könnte, aber alles klag schon im Voraus 
falsch.“ (S. 76f.) 

„Die Frau mit den grünen und blauen Federn sagte mit tonloser Stimme: 

- … ich habe mich nur ganz kurz dort aufgehalten, aber als kleine Stadt betrachtet, ist es 
riesig malerisch. Sie hatte sich damit abgefunden, ihren nackten Arm auf dem Tisch ru-
hen zu lassen, und da lag er nun, vergessen, unbeachtet; die Hand des Mannes um-
klammerte ein Stück Körperlichkeit, das zu niemand gehörte. 

- Wie komisch, sagte Xavière, wenn man sich an die Wimpern fasst; man berührt sich 
und berührt sich auch nicht, es ist, als wenn man sich aus der Entfernung berührt.“ (S. 
79) 

Die Fullbrooks erkennen in diesen beiden Texten die vier Möglichkeiten, wie der Mensch 
Körper erfahren könne: mein Körper als Teil meiner gelebten Subjektivität, mein Körper von 
andern gesehen, die Körper der andern und Körper als blosse physische Objekte. Damit 
habe Beauvoir auch das klassische Geist/Körper-Problem gelöst, dem Sartre noch in L’Être 
et le néant nachgegangen sei. Ryles Concept of Mind (1949) sei nur ein Echo auf Beauvoirs 
Lösung des Problems gewesen.  

e. „der Tag war mit der Erwartung dieser Stunden hingegangen, und nun liefen sie voll-
kommen leer, sie waren selbst auch nur ein Warten. […] es war ein Wettlauf ohne Ziel, 
immer wieder fühlte man sich auf die Zukunft verwiesen; sobald sie zur Gegenwart wur-
de, war man schon auf der Flucht vor ihr.“ (S. 99) „Wenn es ihr nur gelänge, bis zum 
nächsten Tage durchzuschlagen. Nichts entscheiden, nichts denken. Wie lange würde es 
ihr wohl möglich sein, in diesem barmherzigen Dämmern zu verharren? Wie eine Tote 
daliegen, wie ein Stück Holz; aber schon wurde es ihr schwer, einfach die Lider zu 
schliessen und nichts sehen zu wollen.“ (S. 115) 

Damit soll Beauvoir Sartres These vorweggenommen haben, dass in der Gegenwart sowohl 
die Vergangenheit (über das präsente An-sich, zu dem auch die eigene Vergangenheit ge-
hört) und die Zukunft (über den aktuellen Entwurf) steckt.  

Die ersten drei Stellen stammen aus dem ersten Kapital aus L’Invitée. In diesem Kapitel se-
hen die Fullbrooks die Schlüsselstelle zu Beauvoirs Philosophie: „..the first chapter of She 
Came to Stay [d.h. L’Invitée, A.B.] has completed its sketch of the basic framework, not only 
of Beauvoir’s philosophical universe, but also of Sartre’s Being and Nothingness.” (S. 76).  

Da L’Invitée nach einem ersten misslungenen Versuch im Frühling 1938 von neu auf neu-
konzipiert wurde, behaupten die Fullbrooks, dass es schon 1939, vor dem Zweiten Weltkrieg, 
eine philosophische Kluft zwischen Beauvoir und Sartre gegeben habe, der damals immer 
noch mit Husserls Phänomenologie13 kämpfte. Sartre habe es zweifellos als ein Betrug emp-
funden, dass Beauvoir ihre Philosophie so lange vor ihm verborgen gehalten habe.  

4. Die Chronologie von L’Invitée  und L’Être et le néant  
 

Aufgrund der Autobiographien von Beauvoir und den Briefen und Kriegstagebüchern von 
Sartre und Beauvoir rekonstruieren die Fullbrooks folgenden chronologischen Ablauf. Im Okt. 
37 begann Beauvoir mit der ersten Version von L’Invitée. Diese gab sie im Frühling 1938 auf, 
nachdem sie diese Sartre und Brice Parain gezeigt hatte. Unmittelbar darauf startete sie mit 
der zweiten Version. Die beiden 1979 unter dem Titel Deux chapitres inédits de „L’Invitée“  

                                                
13 In Esquisse d’une théorie des émotions 1939 lässt er immer noch Husserls Epoché zu.  
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publizierten Kapitel von Francis/Gontier stammen aus der ersten Version.14 Zwischen den 
beiden Kapiteln der ersten Version und der veröffentlichten Version erkennen die Fullbrooks 
grosse Parallelen.15 Vom 5.10.39 bis zum 22.1.40 berichtete Beauvoir in über dreissig Brie-
fen an Sartre über den Fortschritt an ihrem Roman L’Invitée. Daraus geht u.a. auch hervor, 
dass Sartre schon zuvor einen Entwurf von ca. 200 Seiten gelesen habe. Am 7.12.39 stellte 
Beauvoir fest, dass sie, nachdem sie weitere 300 Seiten geschrieben hatte, nun mit der Aus-
arbeitung der „endgültigen“16 Fassung beginne. Am 9.1.40 teilte Sartre seine Unzufriedenheit 
mit seinen fünf Tagebüchern mit: zu vage, zu viel Heidegger; zu mehr als zur Frage der Ge-
schichtlichkeit sei er eigentlich nicht gekommen. Am 12.1.40 schrieb Beauvoir von 160 Sei-
ten der „endgültigen“ Fassung, die sie schon geschrieben habe. Fünf Tage später folgte die 
Mitteilung, dass die „endgültige“ Fassung mindestens 250 Seiten umfassen werde.  

Vom 4. bis 15.2.40 kam Sartre auf Urlaub nach Paris. Schon am zweiten Tag begann er mit 
dem Lesen von Beauvoirs Roman. Es gab nach den Fullbrooks mindestens acht Lesungen. 
Kaum zu seiner Einheit im Elsass zurückgekehrt habe Sartre dann zwischen dem 17. und 
dem 27.2.40 wichtige Grundlagen zu seiner zukünftigen Philosophie gelegt: u.a. über Unrea-
lisierbares (17.2.), über Zeitlichkeit (18.2.; mit spezifischem Dank an Beauvoir und Bezug auf 
L’Invitée im Brief vom 18.2.) und über die Existenz des Andern und den Blick (27.2.). Wäh-
rend elf Tagen habe Sartre Elemente aus L’Invitée genommen und diese in seine Philoso-
phie verarbeitet (S. 85). Weitere Materialien könnten nach den Fullbrooks in Sartres verloren 
gegangenem Tagebuch XIII (1.-5.3.40) enthalten gewesen sein. Nach den beiden Autoren 
war Sartre allerdings noch nicht so weit, Beauvoirs Philosophie zu verstehen: „Clearly, Sartre 
needed more reading time with She Came To Stay and more tutorials with Beauvoir before 
being able to write the brilliant exposition of her theory of being-for-others that would appear 
in Being and Nothingness.“ (S. 90). Bestätigt fühlen sich die Fullbrooks in ihrer Ansicht durch 
Anna Boschetti (1985; S. 77f.) und Leo Frentz (1992, S. 70f., 77-80), die auch davon spre-
chen, dass es damals zu einer grossen Wende in Sartres Denken kam: von einem eher an 
Heideggers Sein und Zeit orientierten Denken zu jenem von L’Être et le néant.  

Dass damals L’Invitée schon weitgehend vollständig vorlag, begründen die Fullbrooks mit 
Sartres Brief vom 18.2.40, in dem er eine Episode erwähnt, die in der veröffentlichten Fas-
sung aus dem siebten Kapitel des Zweiten Teils stammt, ziemlich gegen Ende von L’Invitée. 
Nach La Force de l’âge (S. 315) beendete Beauvoir den Roman im Frühsommer 41. Das 
definitive Manuskript von L’Invitée unterbreitet sie an Gallimard im Oktober 41, der es dann 
im Aug. 43 erstmals veröffentlichte. Nach Contat/Rybalka, Thompson und Beauvoir selbst 
begann Sartre mit der Niederschrift von L’Être et le néant erst im Herbst 41, also inetwa 
gleichzeitig. Das Gut zum Druck gibt Beauvoir im Januar 42. 17 Damit steht für die Fullbrooks 
fest, dass die chronologische Reihenfolge von L’Invitée und L’Être et le néant dergestalt ist, 

                                                
14 In La Force de l’âge schrieb Beauvoir (S. 286), dass Parain die ersten hundert Seiten von L’Invitée 
las, er davon nicht begeistert war und ihre (nichtpublizierten) Novellen besser fand. Deshalb ent-
schloss sich Beauvoir, die ersten zwei Kapitel, die sich der Vergangenheit von Françoise widmeten, 
auszulassen 
15 Ein kurzes Beispiel dafür, wieweit die Fullbrooks gehen, wenn sie – wohlverstanden: philosophische 
– Parallelen zu erkennen glauben, ist folgendes. In der ersten Version stand geschrieben: „Sie hatte 
den Eindruck, das Zentrum der Welt zu sein.“ (Übersetzung A.B.; Beauvoir 1937-38/1979, S. 286). In 
der endgültigen Version kann man in einem vollkommen anderen Zusammenhang lesen: „… dass die 
Welt mir überallhin folgt, wohin ich mich auch begebe.“ (L’Invitée, S. 15). Für die Fullbrooks reicht, die 
Tatsache, dass zweimal das Wort Welt erscheint, offensichtlich aus, um daraus ableiten zu können, 
dass die die existentialistische Philosophie schon zur Zeit der ersten Fassung von L’Invitée in Beau-
voirs Denken vorgezeichnet war.  
16 Die Anführungs- und Schlusszeichen fehlen in Fullbrooks’ Buch; ich setze sie hier, weil diese Versi-
on nicht die endgültige war. Aus dem Kontext der Briefe geht jedoch nur hervor, dass Beauvoir be-
gann, die Entwürfe zu überarbeiten und an einer zusammenhängenden, einheitlichen Fassung zu 
arbeiten.  
17 Offen ist, ob es zwischen dem Gut zum Druck und dem effektiven Druck es noch zu irgend welchen 
Veränderungen im Text kam. 
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dass die schon von Hazel Barnes wahrgenommene Parallelität zwischen den beiden Werken 
nicht darauf beruhen kann, dass L’Invitée von L’Être et le néant beeinflusst ist, sondern dass 
dies nur in umgekehrter Richtung möglich ist.  

5. Literatur als Philosophie 
 

Zweier offensichtlicher Schwachpunkte in ihrer Argumentation für Beauvoir als die bessere 
Philosophin sind sich die Fullbrooks bewusst: erstens hat Beauvoir kein systematisches phi-
losophisches Werk hinterlassen, wie es Sartre mit L’Être et le néant und Critique de la raison 
dialectique schuf; zweitens stritt Beauvoir immer ab, einen philosophischen Einfluss auf Sart-
re gehabt zu haben, und verwies stattdessen immer auf Sartre als den primären Philoso-
phen.  

Um das erste Problem zu lösen, beschreiten die Fullbrooks den Weg, dass sie Literatur zu 
einer modernen Ausdrucksform von Philosophie erklären. Dabei stützen sie sich vor allem 
auf Merleau-Pontys Le Roman et la métaphysique (1945) und Beauvoirs Litérature et méta-
physique (1946). In beiden Essays werde die These vertreten, dass der Roman eine äquiva-
lente Form sei, um philosophische Thesen zu vertreten. Beauvoir betone sogar, dass es, um 
einen reinen philosophischen Thesenroman zu vermeiden, nötig sei, dass der Roman als 
einheitliches Stück philosophischer Forschung konzipiert ist und nicht der Darstellung von 
anderswo geäusserten Thesen dienen darf. Für Beauvoir sei dies sogar die einzige sinnvolle 
Form von Philosophie gewesen, denn systematische Philosophie habe sie verachtet. Ver-
wiesen wird dabei (S. 114) auf Pyrrhus et Cinéas18 oder das Interview von Simons/Benjamin 
mit Beauvoir (1979/1999/2001). Beauvoir steht für die anti-universalistische Philosophie, die 
vom Konkreten und Individuellen ausgeht, im Gegensatz zur universalistischen Philosophie 
in der Tradition von Aristoteles, Leibniz, Spinoza und Kant, die („on a masculinist basis“, wie 
die Fullbrooks S. 177 Beauvoir in Litérature et métaphysique behaupten lassen) an ewige, 
objektive Wahrheiten glauben. Die Fullbrooks sehen auch einen Gegensatz zwischen der 
analytischen (angelsächsischen) und der kontinentalen Philosophie. Während letztere philo-
sophische System konstruiere (wie Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Sartre), gehe erstere von 
Problemen aus. Beauvoir stellten sie in die analytischen Tradition – woran Beauvoir selbst 
wohl kaum eine Freude gehabt hätte.19  

Für die Fullbrooks darf L’Invitée nicht nur als soziologische Studie der gehobenen Bohème in 
Paris, als Bericht über die Beziehungen zwischen Sartre und Beauvoir oder als komparative 
Studie über drei nicht-traditionelle Frauen in einer männerdominierten Welt verstanden wer-
den. L’Invitée ist für sie viel mehr Philosophie und zwar ein vollständiger Ausdruck des 
„Sartreschen“ (Anführungs- und Schlusszeichen von den Fullbrooks) Existentialismus. 
L’Invitée ist nicht bloss ein philosophischer Roman, d.h. ein Roman, in dem philosophische 
Thesen zum Ausdruck kommen, sondern L’Invitée ist Philosophie, denn der Roman sei für 
Beauvoir die ideale Form, anti-universalistische Philosophie zum Ausdruck zu bringen. In 
L’Invitée lege sie elegant, überzeugend und knapp die philosophischen Ideen dar, die sich 
später komplizierter und in schwerverständlicher Form in L’Être et le néant finden. Vor allem 
im ersten Kapitel von L’Invitée fände sich schon viel von der metaphysischen Architektur von 
L’Être et le néant.  

                                                
18 Die angegebene Stellen in Pyrrhus et Cinéas (S. 210f., 224f.) enthalten allerdings nur eine Ausein-
andersetzung mit dem Universalismus. Beim Überprüfen der (immergleichen) Zitate der Fullbrooks 
entsteht manchmal der Eindruck, dass die Zitate aus dem Zettelkatalog zusammenhangslos und will-
kürlich interpretiert und gewissen den Autoren passenden Themen zugeordnet wurden.  
19 Die Fullbrooks stellen aber auch fest, dass die phänomenologisch-existentialistische Tradition vom 
Konkreten ausgehe und erst dann, soweit möglich, zum Allgemeinen vorstösst, wobei sie Sartres La 
Nausée als Beispiel anführen. 
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6. Beauvoirs Mythos 
 

Tatsache ist, dass Beauvoir immer vehement abstritt, dass sie eine Philosophin gewesen ist 
und dass sie Sartre philosophisch beeinflusst hatte. In La Force de l’âge (S. 189f.) schilderte 
sie, wie Sartre 1935 sie dazu drängte, sich der Philosophie zu widmen, da sie Philosophen, 
bspw. Husserl, schneller und genauer verstand als beispielsweise er.20 Doch sie habe sich 
nicht als Philosophin gesehen. Sie habe zwar den kritischen Geist, es mangle ihr jedoch an 
Erfindungsgabe. Sie wäre nicht kreativ genug, um ein ganzes philosophisches System zu 
erdenken. Zwanzig Jahre später in Interviews mit Simons sagte sie: „I’m not a philosopher in 
the sense that I’m not the creator of a system. I’m still a philosopher in the sense that I’ve 
studied a lot of philosophy, I have a degree in philosophy, I’ve taught philosophy, I’m infused 
with philosophy, and when I put philosophy into my books it’s because that’s a way for me to 
view the world.“21 „For me, a philosopher is someone like Spinoza, Hegel, or like Sartre; 
someone who builds a great system, and not simply someone who loves philosophy, who 
can teach it, who can understand it, and who can use it in essays, etc., but it is someone who 
truly constructs a philosophy. And that, I did not do… […] I decided in my youth that it was 
not what I wanted […] For me, it [Pour une morale de l'ambiguïté, A.B.] is not philosophy; it is 
an essay.“22 „I did not have any philosophical influence on Sartre“.23 Selbst nach Sartres Tod 
beharrte sie auf diesen Punkten.  

Für die Fullbrooks war dies jedoch nur ein von Beauvoir bis ans Ende ihres Lebens freiwillig 
gepflegter Mythos, durch den sie sich selbst als Philosophin zurückgestuft und Sartre erhöht 
habe. Vierzig Jahre lang habe Beauvoir die Geschichte um L’Invitée und die Entstehung von 
L’Être et le néant gefälscht. In L’Invitée wollen die Fullbrooks sogar mehrere Stellen erken-
nen, die sie als Beauvoirs Aufforderung an Sartre lesen, ihre eigene Philosophie als seine 
auszugeben (S. 93). Entgegen dem von Beauvoir gepflegten Mythos entstamme die Ge-
schichte von L’Invitée nicht nur aus Beauvoirs gelebten und gefühlten Erfahrung, sondern 
ebenso sehr Beauvoirs eigener Philosophie. Und dahinter sehen die Fullbrooks Beauvoir als 
eine lebenslange Philosophin.  

Schon in ihrem Tagebuch von 1926/27 fänden sich Hinweise auf Beauvoirs spätere Philoso-
phie, so die Unterscheidung des Für-andere und des Für-mich-selbst, die Nichtigkeit alles 
Menschlichen oder das Problem des Andern. Damit habe sie schon damals den traditionel-
len Begriff des Selbst (auch deren Bergsonsche Variante) aufgegeben, einen neuen Begriff 
des Selbst als fortlaufende intersubjektive Konstruktion formuliert, auf die noumenale zu 
Gunsten der phänomenalen Welt verzichtet, Sein und Nichts als ihr zentrales Thema identifi-
ziert, den Gegensatz von Selbst und dem Andern als primäres philosophisches Problem er-
kannt.24  

Seit Beginn sei Beauvoir hinsichtlich Philosophie die dominierende Person im Gespann 
Beauvoir-Sartre gewesen. Sartre sei zuerst eher an psychologischen Themen interessiert 
gewesen im Gegensatz zu Beauvoir, die sich mehr für Philosophie interessierte. Dies entge-
gen den Äusserungen von Beauvoir, dass sie immer Schriftstellerin und nicht Philosophin 

                                                
20 Andererseits sagt Sartre, dass Beauvoir ihm eine Zeitlang dazu riet, wegen Mangels an Talent die 
Philosophie sein zu lassen (Sartre: Un Film (1972-76/1977/1978), S. 29: „Ich bin immer in erster Linie 
Schriftsteller gewesen und dann erst Philosoph“) 
21 Simons (1985/1999/2001), S. 93 
22 Simons/Benjamin (1979/1999/2001), S. 11 
23 Simons/Benjamin (1979/1999/2001), S. 9 
24 Der Verweis auf das Tagebuch erfolgt nur in einem Postskriptum zum Kapitel A ‚Preposterous’ The-
sis. Nicht erwähnt wird dabei, dass Simons hierüber schon ausführlich 1997 in einem Artikel berichtet 
hatte, der in überarbeiteter Version in Simons (1998/1999/2001) erschien. Im Raum steht, ob der Arti-
kel deshalb nicht erwähnt wird, weil Simons dort die Thesen der Fullbrooks für nicht sehr wahrschein-
lich erklärt. 



  10 / 37 

habe werden wollen. Wie gut Beauvoir als Philosophin war, habe sich nicht nur in ihrem re-
kordschnellen Philosophiestudium und ihrem guten Abschluss an der Agrégation gezeigt, 
sondern auch später in ihrer schnellen Aneignung neuer Philosophien. Als Sartre 1934 Hus-
serls Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1928, hg. von Hei-
degger) auf Deutsch aus Berlin mitbrachte, habe sie diese sehr schnell gelesen und verstan-
den. Sartre selbst bemerkte in Sartre: Un Film (1972-76/1977/1978, S. 31), er sei im Gegen-
satz zu Beauvoir immer ein langsamer Leser und Versteher gewesen. Im Übrigen waren 
Sartres Deutschkenntnisse limitiert und deutlich schlechter als jene von Beauvoir, so dass 
sie für ihn 1936 Heidegger übersetzen musste, damit er ihn überhaupt verstand (Beauvoir, (-
/1981/1996), S. 229).25 

In ihrem Versuch, den liebevoll gepflegten Mythos von der unphilosophischen Schriftstellerin 
Beauvoir zu pflegen, habe sich letztere immer tiefer in Widersprüche verstrickt. So stehe ihre 
Darstellung der Entstehung von L’Invitée und L’Être et le néant im Interview mit Bair im Wi-
derspruch zu La Force de l'âge (1960), denn im Interview sagte sie, dass sie im Feb. 40 we-
niger als fünfzig Seiten geschrieben (v.a. über Elisabeth) und den Roman auch nicht im gan-
zen Ausmass konzipiert gehabt habe.26 Bestärkt werden die Fullbrooks in ihrer These auch 
dadurch, dass Beauvoir Bair nur widerwillig gewisse ihrer Briefe an Sartre zeigte, zuerst mit 
der Behauptung, dass es sie nicht gäbe, und dann, dass sie nicht interessant wären. Gegen-
über ihrer Adoptivtochter Sylvie Le Bon-Beauvoir, die die Briefe vollständig im Nov. 86 fand, 
habe Beauvoir ebenfalls behauptet, dass diese verloren seien. Die veröffentlichten Briefe 
und Kriegstagebücher hätten, so meinen die Fullbrooks, Beauvoirs Konstrukt der unphiloso-
phischen Schriftstellerin, die ihre Philosophie vom grossen Genie Sartre bezogen habe, je-
doch ein für alle Mal und definitiv zum Einsturz gebracht. 

7. Sartre als Plagiator und Dieb 
 

Für die Fullbrooks gibt es keinen Zweifel, dass Beauvoir Hauptthesen aus L’Être et le néant 
vor Sartre entwickelt hatte. Ihrer Ansicht nach bleibt Sartre nur die Rolle eines Plagiators und 
Diebs, nur von einem, der bestenfalls die Gedanken einer andern Philosophin systematisiert 
hat. Wenn Sartre über die nötige Fairness verfügt hätte, würde Simone de Beauvoir wenigs-
tens als Koautor auf dem Umschlag von L’Être et le néant stehen (S. 93). Sartre habe sich 
(schon früher) durch Plagiatrie, egomanische Ambitionen und einen alltäglichen männlichen 
Chauvinismus ausgezeichnet. Er sei in diesen Eigenschaften durch Beauvoir wahrscheinlich 
sogar bestärkt worden. Sein Interesse am Leben des Diebs Jean Genet sei in diesem Licht 
nicht mehr erstaunlich. Die Fullbrooks verbinden Sartres Diebstahl an Beauvoirs Denken 
auch mit seiner angeblichen Rache dafür, dass Bost den Platz Nummer 1 in ihrem Herzen 
gewonnen habe, und mit einem Ereignis aus seiner Zeit in La Rochelle, als der junge Pou-
lou, so Sartres Rufname als Kind, seiner Mutter Geld stahl, um die andern zu beeindrucken. 
(Fullbrooks, 2008, S. 86). Dass er die Kriegstagebücher nicht zerstört habe, sei nur ein Beleg 
für Sartres eigene Unaufrichtigkeit (mauvaise foi), indem er zuliess, dass die Wahrheit ent-
deckt wurde. (S. 94). Die Publikation der Kriegstagebücher durch Arlette Elkaïm-Sartre27 

                                                
25 Hinter diese Behauptung von Beauvoir über ihre besseren Deutschkenntnisse muss jedoch ein 
Fragezeichen gestellt werden. Als Beauvoir und Sartre 1948 in Berlin waren, nahm Beauvoir an der 
Diskussion über die Fliegen nicht teil, weil nach ihren eigenen Aussagen ihre Deutschkenntnisse nicht 
ausreichend waren. Wie der ZEIT-Korrespondent, der über die Diskussion berichtete, schrieb, antwor-
tete Sartre (auf Französisch) in der Diskussion, ohne die Übersetzung der auf Deutsch gemachten 
Bemerkungen und Fragen abzuwarten. Offensichtlich waren Sartres Deutschkenntnisse damals noch 
so gut, dass er in einer Diskussion mit Philosophen deren Argumente so weit verstand, dass er deren 
Übersetzung nicht abwaren musste. Siehe http://www.sartre.ch/Verger.pdf  
26 Bair, S. 276.  
27 Sartres Adoptivtochter hatte eine sehr schlechte Beziehung zu Beauvoir. 
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erhält in der Darstellung der Fullbrooks sogar den Touch einer Rache Arlettes an Beauvoir. 
Denn mit deren Veröffentlichung sei Beauvoirs Mythos zusammengebrochen, dass Sartre 
der Erfinder seiner Philosophie gewesen sei. 

Die Fullbrooks sehen im Übrigen Beauvoirs Einfluss nicht nur in L’Être et le néant. Auch 
Sartres sehr bekannte Vorlesung L’Existentialisme est un humanisme 1945 basiere neben 
seiner eigenen Arbeit über Authentizität und der Betonung der Aktion auf Beauvoirs Theorie 
der Reziprozität. Beauvoirs Ideen liessen sich bis hin zu Saint Genet verfolgen und eigentlich 
erst mit Critique de la raison dialectique gelinge es Sartre, philosophiemässig zu Beauvoir 
aufzuschliessen. Und selbstverständlich glauben sie auch im literarischen Bereich Beauvoirs 
prägenden Einfluss auf Sartre erkennen zu können. Erst durch Beauvoirs (und Guilles) Kritik 
habe Sartre in der ersten Hälfe der 30er Jahre von seinem schlechten, veralteten Stil abge-
lassen. Die starke Nähe, die die Fullbrooks zwischen La Nausée und Hemingways A Fare-
well to Arms (1929)28 zu erkennen glauben, führen sie auf Beauvoirs Einfluss zurück, die 
1929-31 viel Zeit in Sylvie Beachs Buchhandlung Shakespeare and Company verbrachte 
und damals wohl auch Hemingways Meisterwerk gelesen habe. La Nausée beruhe als Ro-
man mit philosophischem Inhalt auf einem Konzept von Beauvoir.29  

8. Beauvoirs existentialistische Ethik 
 

Für die Fullbrooks war Beauvoir die primäre Erfinderin der existentialistischen Ethik. Diesem 
Thema sind die Kapitel 10 und 14 gewidmet. Wenn über Sartres damalige Ethik gesprochen 
werde, müssten immer wieder Ersatzstücke aus den Arbeiten Beauvoirs benutzt werden, 
weil Sartre selbst nur sehr wenig zu diesem Thema veröffentlichte. In Fragen der existentia-
listischen Ethik werde Beauvoir einmal mehr ungerechtfertigterweise auf Sartres Lautspre-
cher reduziert. Doch gerade auf diesem Gebiet war Beauvoir sehr aktiv. Sie schrieb mehrere 
Essays über Ethik: Pyrrhus et Cinéas (1942-Jul. 43/1944), Idéalisme moral et réalisme politi-
que (1945), Œuil pour œuil (1946), Pour une morale de l’ambiguïté (1946/1947). Mit dem 
Thema der Moral befassen sich aber auch die Romane Le Sang des autres (1941-
43/1945)30, Tous les hommes sont mortels (1943-46/1946) und das Theaterstück Les Bou-
ches inutiles (1945/1945)31.  

In ihren Werken brachte Beauvoir die gemeinsamen Grundlagen der existentialistischen 
Ethik zum Ausdruck. Einer Ethik, die zu den nicht-kognitivistischen zählt, d.h. zu jenen, für 

                                                
28 Ihre Behauptung, dass es keine Hinweise gebe, dass Sartre Hemingways Buch je gelesen haben, 
ist allerdings falsch (siehe Sartres Brief an Beauvoir vom 4.3.1940) 
29 Nicht nur in der Philosophie, auch in der Literatur sei Beauvoir systematisch von den Männern zu-
rückgesetzt worden. Für die Fullbrooks ist Gallimards Begründung der Ablehnung 1937 von Beauvoirs 
literarischem Erstling, Quand prime le spirituel (begonnen Herbst 1935), dass er gesellschaftliche 
Regeln verletze, fadenscheinig. Sartres gewagteren Roman La Nausée hätten sie akzeptiert. Auch 
Sartre, der sich sehr für Beauvoirs Erzählsammlung einsetzte, indem er das Werk nicht nur Gallimard, 
sondern auch Grasset, aber mit ebenso wenig Erfolg, unterbreitete, kommt bei den Fullbrooks nicht 
gut weg. Sartre bat nämlich Beauvoir, nichts gegen Gallimard zu unternehmen, da sie diesen Verlag 
noch bräuchten. 
30 Die Hauptfigur von Le Sang des autres ist Jean Blomart. Dieser engagiert sich als Bürgerlicher auf 
Seiten der Linken. Seine politische Arbeit wird unterbrochen durch Hélène, eine „typische“ junge Frau, 
die sich in ihn verliebt. In den Konflikten rund um Blomart und Hélène geht es um Verantwortung und 
die Flucht davor, um Unaufrichtigkeit und die Beziehungen zwischen Menschen. 
31 In Bouches inutiles geht es um eine belagerte mittelalterliche Stadt, die Hunger leidet. Sollen alle 
unnützen Mäuler – so der deutsche Titel – aus der Stadt vertrieben werden, damit die Stadt, d.h. die 
gesunden, starken Männer, überleben können? Unter Leitung von Jean-Pierre Gauthier wird be-
schlossen, dass stattdessen alle gemeinsam den Ausbruch probieren, auch wenn die Chance, dass 
die Stadt in Freiheit überlebt, dadurch sinkt. Wichtiger als zu überleben ist gemeinsam zu leben. 
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die moralische Urteile nicht wie deskriptive wahr oder falsch sein können und für die deshalb 
die Sein/Sollen-Problematik nicht existiert. Das gängige Mittel-Zweck-Schema in der Moral 
lehnt Beauvoir (wie Sartre) ab, denn die Mittel und die Zwecke bildeten für sie eine unauflös-
bare Einheit, wie Beauvoir in Idéalisme moral et réalisme politique schrieb. Vor allem machte 
Beauvoir deutlich, dass der Ursprung der Werte nur in der Freiheit liegt. Die Freiheit als 
Quelle der Werte bildet die Grundlage der existentialistischen Ethik. Beauvoir sah sich damit, 
wie sie in Pour une morale de l’ambiguïté schrieb, in einer Tradition, die auf Kant, Fichte und 
Hegel zurückgeht.  

Doch das Verständnis von Freiheit war bei Beauvoir und Sartre nicht dasselbe. Wie Beauvoir 
in La Force de l’âge feststellt, waren sie und Sartre schon im April 40 nicht einer Meinung 
über die Natur der Freiheit. Während Sartre sich auf den individualistischen (idealistischen, 
wie Beauvoir sich ausdrückte) Grundsatz stellte, dass jeder Mensch, auch in den hoffnungs-
losesten Situationen, noch frei ist und damit wählen kann, stellte sich Beauvoir auf den 
Standpunkt, dass nicht jede Situation, in der der Mensch wählt, gleich ist. Was für eine 
Transzendenz, Wahlmöglichkeit, kann eine Frau in einem Harem schon haben? Während 
Sartre also von einer ontologischen, philosophischen Freiheit sprach, gab es für Beauvoir 
nur eine situativ verankerte Freiheit.32 Beauvoirs Kritik an Sartres stoischem Konzept der 
Freiheit führte bei L’Être et le néant dazu, dass dessen erste Fassung überarbeitet wurde.  

Für Beauvoir war der Mensch, wie sie in Pyrrhus et Cinéas schrieb, gleichzeitig Freiheit und 
Faktizität; er ist frei nicht im abstrakten Sinne der Stoiker, sondern ist frei in der Situation. Zur 
Situation gehören ihr physischer, sozialer und historischer Ort, die wirtschaftlichen Umstän-
de, der Körper (und damit das Geschlecht)33 und die Objektivierungen durch die Andern.34 
Nur innerhalb dieser Gegebenheiten, aber auch nur mittels dieser Gegebenheiten kann der 
Mensch in seiner Freiheit seine Ziele erreichen. Beauvoir habe diese Theorie dann weiter-

                                                
32 In Pyrrhus et Cinéas unterschied Beauvoir treffend zwischen liberté als der ontologischen Freiheit 
und puissance als der praktischen, in der Situation effektiv gegebenen Freiheit (resp. dem Vermögen, 
die ontologische Freiheit auch wahrzunehmen). 
33 Eine Analyse der Bedeutung des Körpers bei Sartre und Beauvoir findet sich bei Christine Daigle 
(2009). Auch bei Sartre ist das Bewusstsein immer ein verkörpertes Bewusstsein. Die Beziehung zum 
Andern ist immer durch den Körper vermittelt. Bei Beauvoir in Le Deuxième sexe kommt neu hinzu, 
dass dem Körper im Rahmen des Konzept des situierten Freiheit insgesamt eine grössere Bedeutung 
zukommt und vor allem dass Mann und Frau ihren Körper anders erfahren und ihre Erfahrung der 
Welt deshalb eine andere ist. Doch Sartre wegen des zweiten Punktes Machismus vorzuwerfen ist 
verfehlt, denn was Sartre immer mit Beauvoir teilte, war die Ansicht, dass Frauen und Männer letztlich 
gleich und gleichberechtigt sein. Eine Haltung, auf die Beauvoir und die frühen Feministinnen grossen 
Wert legten, und die damals wohl nur von wenigen Männern geteilt wurden.  
34 Simons sieht in (1986/1999/2001) und (1997/1999/2001) einen Unterschied zwischen Beauvoirs 
“historischer” Analyse der Situation der Frau in Le Deuxième sexe und den “ahistorischen” Analysen 
Sartres zur Lage des Juden in Portrait d’un antisémite, des Arbeiters in Matérialisme et révolution und 
der Schwarzen in Ce que j’ai appris du problème noir und Orphée noir. Sicher fehlt in Sartres schma-
len Aufsätzen die breite, eben auch historische Analyse, wie sie Beauvoir in Le Deuxième sexe voll-
zog. Doch beider Anliegen ist dasselbe. Bei aller Benachteiligung aufgrund von Geschlecht, Rasse 
oder sozialer Lage (oder sexueller Orientierung) darf kein Individuum auf diesen Aspekt reduziert wer-
den, weder im Sinne von negativer, aber auch positiver Diskriminierung. Sartre verlangte deshalb, 
dass weisse und schwarze Arbeiter zusammen für ihre Freiheit kämpfen. Beauvoir wandte sich in den 
70er Jahren gegen eine écriture féminine. 

Dass im Übrigen die Entwicklung nicht so einfach war, wie Simons und die Fullbrooks sie darstellen, 
dass nämlich eine die Schranken der Situation betonende Beauvoir dem Stoiker Sartre vorauseilte, 
belegt eine Stelle aus dem Gespräch von Sartre und Beauvoir 1974 in Rom (-/1981/1996, S. 503). 
Dort erwähnte Beauvoir, dass sie ursprünglich den Juden nur gleiche Rechte wie den Nicht-Juden 
zugestehen wollte. Sartre sei jedoch schon vor dem Zweiten Weltkrieg von Mandel überzeugt worden, 
dass die Juden eben nicht nur Menschen mit den allgemeinen Rechten seien, sondern auch Men-
schen mit einer besonderen Sprache, Religion und Kultur. Diese Anmerkung ist auch insofern sehr 
interessant, weil Sartre nicht nur von Simons und Fullbrooks, sondern auch von anderer Seite vorge-
worfen wird, den Juden in Portrait d’un antisémite auf einen abstrakten Menschen reduziert zu haben.  
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entwickelt. Jeder Mensch handelt in einer Situation. Doch in (fast) jeder Situation bieten sich 
dem Menschen viele Wahlmöglichkeiten. Voraussetzung hierfür ist, dass der Mensch durch 
den andern nicht unterdrückt wird und dass die andern ihm die Zielerreichung nicht verun-
möglichen. Beauvoir verschloss jedoch nicht die Augen vor der Unterdrückung. Bezüglich 
der Frau ist dies in Le Deuxième sexe das grosse Thema. Die Überwindung der Unterdrü-
ckung wird oft dadurch erschwert, dass der Mensch die Umstände der Unterdrückung so 
internalisiert, dass er die Tatsache, dass er Ziele nicht erreichen kann, für natur- und gottge-
geben und selbstverständlich hält.  

Der Verzicht auf Unterdrückung setzt voraus, dass ich die Freiheit grundsätzlich und insbe-
sondere die Freiheit des andern als obersten Wert anerkenne. Dadurch, dass der Andere frei 
ist, wird auch erst mein Entwurf validiert. Deshalb war es für Beauvoir durchaus im Selbstin-
teresse eines jeden, die Freiheit des andern als Ziel zu nehmen. Erst wenn der andere min-
destens gleichwertig ist, kann sein Urteil für mich von Relevanz sein. Sartre wie Beauvoir 
stimmen darin überein, dass es keine objektiven, transzendentalen Werte gibt. Doch wäh-
rend Sartre Werte letztlich nur durch den individuellen Entwurf begründen kann, besitze die 
Ethik Beauvoirs einen festen zentralen Wert. Reziprozität, d.h. eine Situation, in der jeder 
gleichzeitig sowohl Subjekt wie Objekt ist, wird in Beauvoirs Moral zum zentralen Begriff. Mit 
dieser Moral auf der Grundlage der Freiheit gelinge es Beauvoir auch, den Gegensatz zwi-
schen den deontologischen Ethiken und teleologischen Ethiken35 zu durchbrechen.  

Diese Moral der situativen Freiheit habe Sartre nur langsam übernommen. In La Cérémonie 
des adieux (S. 451) bestätigte Sartre selbst im Interview mit Beauvoir, dass er 1943 noch wie 
ein alter Stoiker daran glaubte, dass der Mensch in allen Situationen frei sei. Seitdem habe 
er sich stark geändert und heute glaube er, dass es Situationen gibt, in denen der Mensch 
nicht frei sei. Den grossen Schritt in Richtung einer situativ beschränkten Freiheit machte 
Sartre erst, wie er sagte, in Le Diable et le bon Dieu. Nach den Fullbrooks schloss sich Sart-
re Beauvoirs Ansicht hinsichtlich einer Ethik der situativen Freiheit erst im Laufe der 40er 
Jahre an. Deutliche Züge davon finden sich für sie erst in Saint Genet. Für die Fullbrooks ist 
klar, dass Beauvoir in Bezug auf die Moral Sartre weit vorausauseilte. Denn die Grundzüge 
des Konzepts der situativen Freiheit finden sich schon in Pyrrhus et Cinéas, dessen weitere 
Ausarbeitung in Pour une morale de l'ambiguïté erfolgte.  

9. Le Deuxième sexe 
 

Die beiden letzten Kapitel 15 und 16 von Sex and Philosophy widmen die Fullbrooks Le deu-
xième sexe (1946-49/1949/1951), Beauvoirs bedeutendstem Werk. Das zu Beginn des zwei-
ten Teils formulierte Prinzip, „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“36, hat Ideen-
geschichte geschrieben. Trotz der Bedeutung von Le Deuxième sexe findet sich über dieses 
Werk in den beiden Kapiteln von Sex and Philosophy wenig Gehaltvolles. Etwas zu den   

                                                
35 Deontologische Ethik: eine Handlung wird unabhängig von ihren Konsequenzen beurteilt und viel-
mehr an Pflichten und Geboten wie den Zehn Geboten oder den staatlichen Gesetzen gemessen; 
teleologische Ethik: eine Handlung ist aufgrund ihrer Konsequenzen zu beurteilen, wobei diese egois-
tischer oder wie bei den Utilitaristen universalistischer Natur sein können 
36 Simone de Beauvoir, 1986, S. 265 
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Ideen, etwas zur Entstehungsgeschichte. Eher beiläufig hingeworfene Anmerkungen zu Wit-
tig und Butler37. Sicher der am wenigsten interessante Teil des Buchs. Schade. 

10. Die Vernachlässigung Beauvoirs 
 

Die Fullbrooks haben zweifellos recht, was die Vernachlässigung Beauvoirs in der Philoso-
phie im Allgemeinen und in der Geschichte des Existentialismus im Besonderen betrifft. 
Simons bringt in Sexism and the Philosophical Canon: On Reading Beauvoir’s The Second 
Sex (1990/1999/2001, S. 103 ff.) gute Beispiele hierfür. In Jean Wahls Petite histoire de 
l’existentialisme (1947) kommt Beauvoir überhaupt nicht vor (allerdings wird auch Merleau-
Ponty nur kurz erwähnt). Vollkommen inexistent ist Beauvoir in Walter Kaufmanns Existentia-
lism from Dostoevsky to Sartre (1956). Bei Frederick Henry Heineman erscheint in Existenti-
alism and the Modern Predicament (1958) Sartre sozusagen als Mitautor von Pour une mo-
rale de l’ambiguïté. William Barrett zählt in seiner bekannten Einführung in die Existentialphi-
losophie Irrational Man (1958) alle möglichen Philosophen auf. Doch Beauvoir existiert auch 
für ihn nicht. Wer hofft, dass sich dies später änderte, wird enttäuscht. Im von Paul Arthur 
Schilpp herausgegebenen Werk The Philosophy of Jean-Paul Sartre (1981), das neben ei-
nem hervorragenden Interview mit Sartre über Philosophie auch weitere bemerkenswerte 
Beiträge enthält, ist Beauvoir sozusagen inexistent.  

Wieweit die Vernachlässigung von Beauvoir geht, zeigt das Beispiel Jeansons, der später für 
die Temps Modernes und dadurch mit und für Beauvoir arbeitete. Sein Buch Le Problème 
moral et la pensée de Sartre wurde 1947 veröffentlicht und stellt eine der bedeutendsten 
frühen Einführungen in Sartres Philosophie dar. Obwohl er bei Beauvoir deutliche Anleihen 
machte – so ist der dritte Teil mit Vers la morale de l’ambiguïté: La Réalisation conditionelle 
de l’humain übertitelt –, schaffte er es, Beauvoir nicht zu erwähnen, während Merleau-Pontys 
Phénoménologie de la perception mehrfach angeführt wurde. Es sind aber nicht nur Männer, 
die Beauvoir gering schätzen. In Sartre et „Les Temps Modernes“ (1985) schreibt Anna Bo-
schetti, dass Sartre die philosophischen, ästhetischen, ethischen und politischen Prinzipien 
des Existentialismus ausgearbeitet habe, während die Beauvoir sie bloss anwendete, ver-
breitete, erhellte, unterstützte und verwaltete (S. 240). Dabei bezog sie sich auf Beauvoirs La 
Force des choses (S. 15). Boschetti verschwieg dabei nur, dass sich Beauvoir in ihren Aus-
sagen deutlich nur auf die Politik bezog und nicht auf den Existentialismus als Ganzes.  

Dass männliche Vorurteile in der Geringschätzung Beauvoirs eine Rolle spielten, mag zwar 
im Einzelfall nicht beweisbar sein, ist aufgrund der Summe der Vorfälle jedoch offensichtlich. 

                                                
37 Monique Wittig, in deren materialistischen Feminismus die weibliche Homosexualität eine grosse 
Rolle spielte und für die Heterosexualität nur eine Form politischer Herrschaft war, schrieb 1981 den 
Essay One is Not Born a Woman, in dem sie für eine lesbische Frauengesellschaft eintrat, um der 
Mann-Frau-Gesellschaft mit ihrem „Herr-Knecht-Charakter“ zu entkommen (zum dabei verwendeten 
falschen Herr-Knecht-Bild siehe Fussnote 66). Wittig vertrat die Idee, dass der Begriff der Frau ohne 
den Begriff Mann an Sinn verliert. Hierin ging sie weiter als Beauvoir, da sie nicht nur den sozialen 
Gegensatz Mann-Frau ablehnte, sondern auch den physiologischen. Noch einen Schritt mehr machte 
Judith Butler, die in Gender Trouble (1990) im Stile der Postmoderne die Begriffe Mann und Frau voll-
ständig dekonstruierte: jedes Geschlecht ist unnatürlich. Im Gegensatz zu Wittig und Butler standen 
u.a. Irigaray, Cixous and Kristeva. Irigaray war für eine speziell weibliche Sprache und gegen den 
Phallogozentrismus, demgemäss nur das Männliche im Zentrum unserer Gesellschaft steht. Wie Iriga-
ray trat auch Cixous für eine écriture féminine ein, die Beauvoir ihrerseits vollständig ablehnte. Auch 
Kristeva kritisierte Beauvoir, weil bei dieser die Mutterschaft zu wenig berücksichtigt ist. Der weibliche 
Körper sei durchaus etwas Positives. Weiter als Beauvoir ging Kristeva auch in Fragen der sexuellen 
Identitäten. In Weiterentwicklung von Gedanken von Foucault und Wittig lehnte sie das binäre System 
sexueller Identitäten (weiblich-männlich) ab. Für sie gab es so viele sexuelle Identitäten wie Individu-
en. Mit Beauvoir stimmte sie dagegen in der Ablehnung einer femininen Sprache überein. Im Gegen-
satz zu Irigaray war Sprache für Kristeva primär weder männlich noch weiblich.  
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Ob Beauvoir an der Agrégation besser war als Sartre oder Quand prime le spirituel wirklich 
eine so überzeugende Erzählsammlung ist, dass ihre Ablehnung durch Gallimard und Gras-
set sich nur durch die Tatsache erklären lässt, dass der Autor eine Frau war, will ich hier 
nicht diskutieren. Doch die Vernachlässigung von Beauvoir als bedeutendster Philosophin 
einer existentialistischen Moral ist unverzeihlich. Hätte Merleau-Ponty Pour une morale de 
l’ambiguïté verfasst, wäre er damit wohl in die Philosophiegeschichte eingegangen. Die hef-
tigen Kritiken, die Le Deuxième sexe auslöste, wären nicht halb so gross gewesen, hätte 
Sartre sie geschrieben und nicht Beauvoir. Dass Beauvoir eine Frau war, hat unbestreitbar 
dazu beigetragen, dass ihre Werke von den Kritikern mit grösserer Skepsis aufgenommen 
und auch eher verschwiegen wurden.  

Alles nur auf den Faktor Frau zurückführen zu wollen, wäre aber ebenso einseitig, wie ihn 
nicht zu akzeptieren. Wenn über Sartres Philosophie geschrieben wird und dabei Beauvoirs 
Beitrag verloren geht, hat dies nicht nur mit der Rolle Beauvoirs als Frau zu tun. Teilweise ist 
das weitgehende Ausbleiben des Andern sicher auch themenbedingt. In den meisten Bü-
chern über philosophische oder politische Themen von Sartre und Beauvoir existiert nur ei-
ner von beiden. Dies gilt auch für Fullbrooks 1998 veröffentlichtes Buch Simone de Beauvoir: 
A Critical Introduction. In dieser guten Einführung in Beauvoirs Philosophie fehlt Sartre eben-
so weitgehend wie Beauvoir meist in Darstellungen von Sartres Philosophie. Dass in den 
Werken über Sartre und Beauvoir der andere meist nur als Teil der Biographie und nicht als 
Koautor des Gesamtwerkes erscheint, hat einen wichtigen Grund sicher darin, dass sich das 
ganze Verhältnis von Sartre und Beauvoir, die über fünfzig Jahre lang den Weg in Philoso-
phie, Literatur und Politik gemeinsam beschritten, einer präzisen Festlegung weitestgehnd 
entzieht.  

Offiziell hielten Sartre und Beauvoir ihre Arbeitsgebiete über weite Strecken getrennt von 
einander. Sie veröffentlichten kaum in denselben Bereichen. Das einzige Thema, bei dem es 
zu leichten – aber auch nur sehr leichten – Überschneidungen kam, war jenes der Moral. 
Sartre schrieb (mit Ausnahme von Les Mots über seine eigene Kindheit) keine Biographien 
und beschäftigte sich nicht mit Themen wie der Gleichberechtigung der Geschlechter oder 
Tod und Alter. Demgegenüber verzichtete Beauvoir auf Grundlagenwerke im Stile von L’Être 
et le néant oder Critique de la raison dialectique ebenso wie weitgehend auf den politischen 
Journalismus, der Sartres letzte fünfundzwanzig Jahre prägte. Gerade letzteres zeigt, dass 
die Trennung der Aktivitäten wohl nicht nur zufällig, sondern gezielt erfolgte. In politischer 
Hinsicht unterschied sich Beauvoir nur wenig von Sartre, auch wenn sie meist politisch eher 
mit einer gewissen Verzögerung den Pfaden folgte, die Sartre einschlug. Doch Anfang der 
70er Jahre wurde Beauvoir politisch selbst sehr aktiv. Wenn Beauvoir auf den politischen 
Journalismus weitgehend verzichtete, dann wohl, weil es nicht zu letzt ein stillschweigender 
Teil des Paktes zwischen Beauvoir und Sartre war, sich bei ihren philosophisch-literarischen 
Arbeiten gegenseitig nicht ins Gehege zu kommen. Deutlich zeigt sich dies bei Veröffentli-
chungen über gemeinsame Reisen. Entweder schrieb Sartre (1960 die Artikelserie Ouragan 
sur le sucre über Kuba) oder es schrieb Beauvoir (1957 das Buch La Longue marche über 
China), doch nie beide. 

Aufgrund der unterschiedlichen Themenbereiche, die sie bearbeiteten, ist auch die Schnitt-
menge zwischen Sartrianern und Beauvoirianern sehr klein. Dabei ist dies weniger eine Fra-
ge des Geschlechts, denn es gibt auch mehrere Frauen, die unter den Sartrianern prominen-
te Positionen innehaben (bspw. Ingrid Galster, Annie Cohen-Solal, Boschetti). Doch wer sich 
für grundlegende Fragen der Philosophie und die Politik interessierte, hielt sich eher an Sart-
re. Wem mehr die Themen der Frauen und des Alters, aber auch die Beschreibung des exis-
tentialistischen Milieus und dessen Vor- und Nachgeschichte am Herzen lag, las eher Beau-
voir. Nur wenige Personen liessen sich wie Alice Schwarzer sowohl von Beauvoir wie von 
Sartre inspirieren. Zur Trennung zwischen Sartrianern und Beauvoirianern beigetragen hat 
sicher auch, dass sich dass private Umfeld um Sartre und Beauvoir seit 1960 mehr und mehr 
auseinander entwickelte. So sehr, dass es bei Sartres Tod 1980 zwei Fraktionen gab, jene 
um Beauvoir, zu der alte Mitarbeiter und „Familien“mitglieder wie Bost und Lanzmann gehör-
ten, und jene der Jüngeren um Arlette, Sartres Adoptivtochter. Zu letzteren zählte auch Ben-
ny Lévy, aber auch Contat oder Rybalka.  
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Über die Zusammenarbeit von Sartre und Beauvoir gibt es ausser deren eigenen Aussagen 
wenig Gehaltvolles. Der einzige Zeitzeuge, der aus erster Hand konkrete Aussagen hierüber 
hätte machen können, Jacques-Laurent Bost, verstarb 1990. Die Überlebenden können 
höchstens bis in die 50er Jahre zurückblicken (bspw. Lanzmann), andere wie Arlette, Sylvie 
Le Bon oder Contat in die 60er oder sogar nur 70er. Zu den entscheidenden 40er Jahren gibt 
es nur ein Schweigen. Weitgehend schweigen auch, entgegen dem Eindruck, den die 
Fullbrooks geben, die Briefe zwischen Sartre und Beauvoir. Auch die Kriegstagebücher sind 
wenig hilfreich. Dies gilt ebenso für die Drittkorrespondenz, bspw. die Briefe zwischen Beau-
voir und Bost. Gegenstand der Briefe war vor allem Klatsch und Tratsch38. Philosophie und 
Literatur kommt in den Briefen nur eine marginale Rolle zu. 

Über die genaue Art der Zusammenarbeit von Sartre und Beauvoir wissen wir deshalb sehr 
wenig. Aber immerhin sind die wenigen Aussagen von Sartre wie von Beauvoir sehr konsi-
stent. Die wichtigsten Quellen hierzu sind das Interview mit M. Gobeil 1965 in Vogue, der 
Film über Sartre (Sartre. Un Film, 1972-76/1977/1978), das Interview von Contat mit Sartre 
zu dessen siebzigsten Geburtstag Autoportrait à soixante-dix ans (1975), das Interview von 
Sicard 1979 (Beauvoir/Sartre, Entretien avec Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre) und 
das Interview von Schwarzer mit Beauvoir/Sartre 1973 und mit Beauvoir allein 1982. Jedes 
Werk war das Werk eines Einzelnen. Entsprechend gab es keine Gemeinschaftswerke. Bei-
de lehnen es ab, dass sie als Paar und nicht als Individuen behandelt werden. Die Zusam-
menarbeit bestand einerseits darin, dass sie sich gegenseitig zu bestimmten Werken moti-
vierten. So dankte Beauvoir Sartre für seine Unterstützung insbesondere bei Le Deuxième 
sexe und La Vieillesse. Erst aufgrund von Sartres Insistieren sei Le Deuxième sexe mehr als 
nur ein Buch über den Mythos der Frau geworden, sondern auch eines über die Geschichte 
und die Biologie der Frau.39 Noch wichtiger waren ihre Funktionen als Kritiker. Sie kritisierten 
einander. Beauvoir unterbreitete Sartre jedes Buch zur Kritik, Sartre fast jedes. Sie gaben 
sich gegenseitig das Imprimatur, das Gut zum Druck40. Im Vordergrund der Kritik stand aller-
dings nicht das Ziel des Buches, sondern nur die Art und Weise, wie die Idee im Werk um-
gesetzt wurde. Die Kritik konnte sehr heftig ausfallen, gelegentlich wurde sehr laut und mit 
wüsten Beschimpfungen gestritten. Doch sehr selten wurde der Kritik nicht nachgegeben. 
Nach einer vernichtenden Kritik schrieb Sartre La Putain respectueuse (-/1946/1949) ganz 
um. Beauvoir erwähnte auch das Ende von Les Séquestrés d’Altona (1957-59/1959/1971), 
das Sartre nach einer Kritik Beauvoirs neu fasste, oder dass er auf den Prolog zu L’Âge de 
raison (1938-41/1945/1961) verzichtete.41 Doch bei aller Kritik des andern blieb das Werk 
immer ausschliesslich das Werk des Autors. Sartre ging sogar soweit, dass er sagte, dass es 
keine Passage gäbe, von der er sagen könnte, dass sie von Beauvoir inspiriert gewesen sei. 
All dies unterstrich Beauvoir nochmals in ihrem Interview mit Simons/Benjamin 1979: sie 
haben sich gegenseitig beeinflusst, indem und insoweit sie einander kritisierten. Entspre-
chend betonten Beauvoir und Sartre (-/1975/1980), dass ihre Beziehung eine ebenbürtige, 
ohne jegliche Unterdrückung war.  

Nicht zu unterschätzen ist Beauvoirs Funktion als Resonanzkörper für Sartres Ideen. Sartre 
liebte es nicht nur, über andere zu tratschen, sondern ebenso sehr, seine Ideen anderen 

                                                
38 Da nicht der vollständige Text von Sartres Briefen veröffentlicht wurde, besteht zwar noch eine ge-
wisse Chance, dass für das intellektuelle Verhältnis von Sartre und Beauvoir interessante Äusserun-
gen irgendwann einmal ans Tageslicht kommen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist m.E. allerdings 
nicht gross. Der Grund der Auslassungen dürfte, wie Beauvoir sagte, primär im Persönlichen liegen. 
Die von Sylvie Le Bon-de Beauvoir fast vollständig herausgegebenen Briefe von Beauvoir enthielten 
auf jeden Fall nicht Spektakuläres. 
39 Zu Sartres wichtiger Rolle als Motivator für Beauvoirs Le Deuxième sexe siehe auch das Interview 
in L’Arc zwischen Beauvoir und Sartre (Beauvoir/Sartre (-/1975/1980)) 
40 Entsprechend bezeichneten sie sich früher in Briefen gegenseitig als Richter bzw. Richterin: so sah 
Sartre im Brief vom 14.10.1939 an Beauvoir, Beauvoir im Brief vom 16.12.1939 an Sartre. Der Aus-
druck des Imprimatur findet sich schon im Interview für Vogue 1965. 
41 In Talking with Sartre lässt Gerassi (2009), S. 32, Sartre sagen, dass Sartre wegen Beauvoir Nek-
rassov fünfmal umschrieb.  
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darzulegen. Vor allem wenn der andere nicht wie Aron stark darauf versessen war, seine 
Ideen schon in statu nascendo vernichtend zu kritisieren. Durch ihre Anmerkungen, die, wie 
die Diskussion über das Verhältnis von Freiheit und Situation zeigte, durchaus sehr heftige 
Formen annehmen konnten, trug Beauvoir sicher sehr viel zu Sartres Ideen bei. Allerdings 
waren beide der Ansicht, dass es letztlich immer die Ansicht des Autors blieb. Was in L’Être 
et le néant steht, sind Sartres Ansichten ebenso wie Le Deuxième sexe nur Beauvoirs Äus-
serungen enthält. In diesem Sinne ist auch der Vorwurf der Fullbrooks verfehlt, dass Sartre 
Beauvoir als Koautorin von L’Être et le néant hätte aufnehmen sollen. Der Autor – wie der 
Chefredaktor einer Zeitung oder Zeitschrift (siehe die Diskussion zwischen Camus und Sart-
re 1952) – war damals jener, der für die geäusserten Meinungen die Verantwortung zu über-
nehmen hatte. Heute, im Zeitalter von Gemeinschaftsdissertationen und Gemeinschaftsse-
minararbeiten, mag uns die damalige Haltung manchmal seltsam vorkommen, doch gemein-
schaftliches Arbeiten war in der Zeit von Sartre und Beauvoir ein No-go. Gearbeitet wurde 
individuell. Wenn die Fullbrooks das Bild erwähnen, das Sartre und Beauvoir gemeinsam 
arbeitend im selben Café zeigt, so verschweigen sie die tatsächlichen Verhältnisse. Nicht 
nur, dass der Grund für das Arbeiten im Restaurant vorwiegend die Kälte und die schlecht 
geheizten Zimmer waren, sondern auch dass getrennt an unterschiedlichen Tischen gearbei-
tet wurde.  

11. Beauvoir – Puritanerin oder Sexualrevolutionäri n? 
 

Was der erste Punkt ihrer Kritik betrifft, haben die Fullbrooks zweifellos recht. Beauvoir war 
nicht die sexuell kalte Frau, die sich damit abfinden musste, dass Sartre sie nicht heiratete. 
Ob, wie die Fullbrooks schreiben, Maheu wirklich Beauvoirs erster männlicher Sexualpartner 
war, ob sie auch mit Guille schlief, ob sie 1929-31 ein echt „wüstes“ Leben in Paris führte 
oder ob nicht doch mehr Schein als Sein herrschte, all dies ist nicht so wichtig. Und es ist 
auch nicht wahrscheinlich, wie die 2008 veröffentlichten Cahiers de jeunesse 1926-1930 von 
Beauvoir nahelegen. Beauvoir, die lange romantisch in ihren Cousin Jacques verliebt war, 
lernte anfangs April 29 Maheu kennen, zu dem sie sich insbesondere auch physisch hinge-
zogen fühlte. Doch dass da mehr als nur eine weitere romantische Liebe, neben jener zu 
Jacques, war, wird durch das Tagebuch nicht belegt. Dem ersten Treffen mit Sartre vom 
8.7.29 folgte vielmehr eine geradlinige Entwicklung hin zum 14.11029, als Sartre und Beau-
voir sich gegenseitig das Versprechen einer morganatischen Ehe gaben. In ihrer Einleitung 
zu den Cahiers insistiert Sylvie Le Bon de Beauvoir bezeichnenderweise auch darauf, dass 
es keine sexuellen Beziehungen zwischen Beauvoir und Maheu gab und wirft jenen, die dar-
auf insistieren – d.h. Simons, den Fullbrooks, aber ohne Namen zu nennen –, Faktenverdre-
hung und Fabrikation einer Biographie vor (S. 21). 

Von grosser Bedeutung ist hingegen, dass Beauvoir ein Leben führte, dass gegen viele der 
Standards der bürgerlichen Sexualmoral ihrer Zeit verstiess. Und zwar nicht als Frau in einer 
gesellschaftlichen Randgruppe wie jener der Künstler, sondern als Philosophielehrerin, was 
damals mit einem sehr hohen Sozialprestige verbunden war. Unverheiratet lebte sie mit ei-
nem andern Mann zusammen. Dessen Antrag, sie zu heiraten, lehnte sie zweimal ab. Auch 
wenn die sexuelle Beziehung nach zwei, drei intensiven Jahren später mit dem Verhältnis 
von Sartre zu Dolorès Vanetti (in Beauvoirs Memoiren M genannt; 1945-50) resp. von Beau-
voir zu Algren (1947-64) zu einem Ende kam, Beauvoir hatte, ebenso wie Sartre, immer 
neue Verhältnisse. Heterosexuelle wie mit Jacques-Laurent Bost (1937-47), Algren oder 
Lanzmann (1952-59). Sie hatte zwar nicht so viele heterosexuelle Verhältnisse wie Sartre, 
aber dafür zusätzlich homosexuelle. Dazu gehörten jene mit Olga Kosakiewicz (1934/35), 
Bianca Bienenfeld (genannt Védrine, 1938/39), Nathalie Sorokine (1939-43) sowie gleich 
mehrere in den 60er Jahren. Ob sie in ihrer Studentenzeit sexuelle Beziehungen zu Zaza 
Lecoin, Stépha Gerassi-Avdykovitch und José Le Core hatte, ist offen.42 Während ein Mann 
                                                
42 siehe Simons (1991/1999/2001) 
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wie Sartre durchaus mehrere Verhältnisse haben konnte, als Frauenverführer sogar Anse-
hen einheimste, war es für eine Frau ungeheuerlich, mehrere Liebschaften zu haben. Und 
lesbische wurden allenfalls unter dem Siegel der totalen Verschwiegenheit toleriert. Die Müt-
ter sowohl von Bianca wie von Nathalie drohten mit Klage gegen Beauvoir als deren Lehre-
rin. Die Mutter von Nathalie machte die Drohung sogar war, und zusammen mit ihrem Ver-
hältnis zu Sartre war dies der Grund, weshalb Beauvoir im Juni 43 aus dem Schuldienst un-
freiwillig entlassen wurde. Gemessen an den geltenden Standards der bürgerlichen Moral 
überschritt Beauvoir viel klarer die Grenzen des Erlaubten als Sartre.  

Trotzdem präsentierte sich Beauvoir immer als Puritanerin. In La Force de l’âge   (-
/1960/1961) kritisierte sie Simone Jolivet (auch Toulouse oder Camille genannt) dafür, dass 
sie mit einem Mann ins Bett gehe, den sie nicht liebe. Für sie sei dies eine Art Prostitution (S. 
65). Ungleich den Anhängern von Alain (u.a. Sartre) könne sie Geist und Körper nicht tren-
nen (S. 58). Auf S. 308 spricht sie von ihrem Moralismus und Puritanismus. Achtzehn Jahre 
später (1978) sagte sie gegenüber Schwarzer (1983, S. 88), dass es für sie Sexualität nur in 
Verbindung mit leidenschaftlicher Liebe gegeben habe. Nochmals vier Jahre später wieder-
holte sie gegenüber Schwarzer ihre Aussage, dass es für sie ohne Liebe kein Sex gab. Sie 
sei vielleicht zu puritanisch, was eventuell das Ergebnis ihrer Erziehung sei. Auf die direkte 
Frage, ob sie niemals Sexualität mit einer Frau gelebt habe, antwortete sie mit Nein. Aus den 
Freundschaften mit Frauen sei nie eine erotische Leidenschaft geworden. Die Homosexuali-
tät habe sie nie konkret gelebt (S. 117f.) 

Wie ist dieser Gegensatz zwischen Beauvoirs gelebter Wirklichkeit und ihren Aussagen zu 
erklären? Ist dies ein Indiz für einen Charakter mit ausgeprägter Neigung zur Mythenbildung, 
wie die Fullbrooks indirekt nahelegen? Sowohl Sartre wie Beauvoir erklärten, dass sie, wenn 
und vor allem wenn es um sexuelle und erotische Beziehungen ging, nicht die ganze Wahr-
heit gesagt hatten.43 Wenn die Fullbrooks (und teilweise Simons) Beauvoir hieraus einen 
Vorwurf machen wollen, beweisen sie allerdings wenig historisches und interkulturelles Ver-
ständnis. Heute ist es, zumindest in Teilen der Gesellschaft, möglich, offen vom klassischen 
Standardmodell abweichende Sexualbeziehungen zu leben und dazu zu stehen. In den Zei-
ten, in denen Beauvoir aufwuchs und später als Erwachsene lebte, war dies absolut tabu. 
Und dies galt insbesondere für eine Frau. Dass gerade Vertreter(innen) des Feminismus wie 
die Fullbrooks hierfür wenig Verständnis aufbringen, erstaunt. Von einer Frau in guter Positi-
on wurde damals erwartet, dass sie sich sexueller Eskapaden enthielt. Wer ein Leben wie 
Jolivet führte, deklassierte sich, zumindest ausserhalb bohèmischer Literatur- und Kunstkrei-
se. Entsprechend war Beauvoirs Erziehung von Prüderie gekennzeichnet. Über Sexualität 
musste in der Öffentlichkeit geschwiegen werden. Sexualität gab es für eine „anständige“ 
Frau damals nur in der Ehe. Jungfräulichkeit bei Eintritt in die Ehe wurde damals bei uns 
ebenso erwartet wie heute bei Moslems. Es war (eigentlich) unmöglich, dass zwei unverhei-
ratete Personen unterschiedlichen Geschlechts sich ein Hotelzimmer, geschweige denn eine 
Wohnung teilten. Heute mag es uns erstaunen, dass Sartre und Beauvoir nie zusammen 
eine Wohnung hielten. Sartres Schwiegervater empfing Beauvoir nie, denn für ihn, einen 
gutbürgerlichen Mann, verstiess sie gegen klar gegen die zwingende Vorschriften der Moral. 
1942 verlangte der Rektor der Universität Paris nicht nur die Entlassung von Beauvoir, son-
dern auch jene von Sartre. Begründung: moralische Mängel: Zusammenleben in unverheira-
tetem Zustand.  

Gegen die bürgerliche Moral zu verstossen, lohnte sich nicht. Die anständige Frau durfte in 
der Öffentlichkeit kein Sexualleben haben. Dies musste Beauvoir ganz persönlich nach der 
Publikation von Le Deuxième sexe erleben. Mauriac meinte zu einem Mitarbeiter der Temps 
Modernes, dass er nun alles über die Vagina von dessen Chefin wisse. Nicht nur Vertreter 
des Bürgertums und der konservativen Linken vom PCF kritisierten damals Beauvoir aufs 
Heftigste, sondern auch fortschrittliche Linke wie Camus. Aufgrund ihrer gelebten Bisexuali-
tät war Beauvoir gleich doppelt gefährdet. Homosexualität, auch unter Frauen, war kein 
Thema. Es ist wohl nicht falsch anzunehmen, dass der Verlust der Lehramtsstelle 1943, der 

                                                
43 siehe Sartre (1975/1975/1980) S. 189; Schwarzer (1978/1978/1983) S. 87. 
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primär wegen ihrer Affäre mit Sorokine erfolgte, Beauvoir tief traf. Für mehrere Jahre wurde 
Beauvoir, die so grossen Wert auf Selbständigkeit legte, finanziell von Sartre abhängig.  

Wahrscheinlich befürchtete Beauvoir, dass passieren würde, was Sartre in L’Être et le néant 
unter dem Titel des Champions der Aufrichtigkeit behandelte. Sartre diskutiert dort die Frage: 
Soll ein Homosexueller zu seiner Orientierung stehen oder nicht? Der Champion der Aufrich-
tigkeit verlangt dies (hinterlistig) im Namen des Respekts vor der individuellen Subjektivität. 
Doch das Resultat ist, dass der Homosexuelle dann nur auf seine sexuelle Orientierung re-
duziert und damit zum Objekt degradiert wird. Der Schwule hat unter diesen Bedingungen 
nur die Wahl zwischen einem Leben in Unaufrichtigkeit und einem Leben als ein auf seine 
Homosexualität reduziertes Objekt. Beauvoir wollte eine philosophische Schriftstellerin sein. 
Und dies ohne jegliches weiteres Prädikat hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung. Entspre-
chend entschloss sie sich bewusst zu einem Leben in Unaufrichtigkeit. Ihre (Auto-)Biogra-
phien passte sie an. Manches liess sie aus, wie ihre Briefe beweisen. Sartres Briefe veröf-
fentlichte sie nur in einer leicht zensierten Fassung. Ihre eigenen Briefe verheimlichte sie. 
Selbst gegenüber ihrer Adoptivtochter Sylvie Le Bon-Beauvoir. Wenn Beauvoir in La Force 
de l’âge (-/1960/1961) schrieb, dass sie sich in Marseille gegen die sexuellen Avancen ihrer 
Lehrerkollegin Mme Tourmelin wehrte (S. 85-87), dann sind wir im Ungewissen, was sie da-
mit sagen wollte. War es so? Hatte sie mit Mme Tourmelin ein Verhältnis? Kam die Ge-
schichte nur rein, weil sie damit irgendwelchen Gerüchten über ihre Bisexualität die Spitze 
brechen wollte? 

Die Fullbrooks zeigen nicht nur wenig historisches, sondern auch wenig interkulturelles Ver-
ständnis. Wie alle lateinischen Gesellschaften ist auch und insbesondere die französische 
Gesellschaft eine, in der in der Sexualität vieles möglich ist – solange nicht darüber gespro-
chen wird. Der (katholische) Schein muss bewahrt werden. Die amerikanische Kultur der 
Bettlakenschnüffelei liegt ihr fern. Während sich Clinton für die alternative Verwendung einer 
Zigarre im Weissen Haus fast abgesetzt wurde, schwieg ganz Paris zu Mitterrands ausser-
ehelichem Liebesverhältnis und seiner verheimlichten Tochter. Was in den USA to fuck 
heisst, nennt der Franzose dezent baiser, d.h. küssen. Und selbst fürs Küssen braucht er ein 
abgeschwächtes Wort, embrasser, d.h. umarmen. Doch die Oberfläche des Scheins, der 
Worte, darf nicht mit jenen des Seins verwechselt werden. In Frankreich wurde Henry Miller 
verlegt, als er in den USA noch verboten war. Sade wurde publiziert. Paris hatte den Ruf als 
der Welt Sündenpfuhl Nr. 1. Doch der Preis, den die französische Gesellschaft hierfür zahlte, 
war die Trennung von Schein und Sein, von der anständigen Welt des Bürgertums und der 
unanständigen des Moulin Rouge. Ein Cross-over war möglich, doch nur um den Preis des 
Schweigens. Vielleicht war es deshalb ein französischer Philosoph (Sartre), der die Unauf-
richtigkeit zu einem Kernbegriff seines Philosophie machte, während der Wiener Freud und 
seine vielen Anhänger in den USA in der Begriffswelt von Unterdrückung und Sublimation 
lebten.44  

Den Fullbrooks ist es als Verdienst anzurechnen, dass sie mithalfen, Beauvoirs Bild einer 
prüden Frau zu korrigieren. Bei jenen, die es noch nötig haben. Denn seit der Veröffentli-
chung der Briefe und Tagebücher gibt es wohl nicht mehr sehr viele, die noch das Bild einer 
braven Simone vertreten, die geduldig Sartres Liebesverhältnisse erduldete. Die Vorwürfe 
der streitbaren Feministinnen Betty Friedan und Lucy Irigaray, dass Beauvoir sich Sartres 
sexuellen Forderungen unterwarf, sind einseitig, wenn nicht falsch. Beauvoirs faktisches Se-
xualleben war alles andere als prüde. Und falls es stimmt, wie sie behauptete, dass sie nur 
Sexualkontakt mit einer Person hatte, die sie liebte, dann darf sicher auch gesagt werden, 
dass sie sich zeitweise sehr schnell verliebte. Treue scheint nicht ihre Stärke gewesen zu 

                                                
44 Wie dezent die Franzosen die Sexualität behandelt zeigt sich auch im Unterschied zwischen dem 
Modell der gleichgeschlechtlichen Ehe nach angelsächsischen Vorgaben und dem Pacte civil de soli-
darité PACS in Frankreich. Während die gleichgeschlechtliche Ehe ein explizites Bekenntnis zur se-
xuellen Orientierung verlangt, ist der französische PACS offen und verlangt kein solches. Der PACS 
kann sowohl zwischen zwei Menschen desselben Geschlechts wie zwischen Mann und Frau, aber 
auch zwischen dem Pfarrer und seiner Köchin abgeschlossen werden. 
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sein. Prüde war nur das Bild, das Beauvoir von sich nach aussen gab. Doch damit entsprach 
sie den Anforderungen ihrer Zeit und der französischen Gesellschaft.  

12. Eine Philosophie oder zwei? 
 

Für die Fullbrooks ist es klar. Es gibt um 1939/40 zwei Philosophien, jene von Beauvoir und 
jene von Sartre. Letztere beruhte auf solipsistischen Grundlagen, auf einem Gegensatz zwi-
schen Für-sich und An-sich. Kennzeichnend für sie war die Betonung der absoluten Freiheit, 
auch in Grenzsituationen. Demgegenüber war die Philosophie Beauvoirs eine der Reziprozi-
tät, der Verankerung des Bewusstseins durch den Körper in der Welt. Freiheit gab es nur in 
der Situation. Den Fullbrooks gemäss übernahm Sartre erst nach und nach Beauvoirs The-
sen – oder vielmehr stahl sie.  

Dem stehen die Aussagen von Beauvoir entgegen. Wie die Fullbrooks selber festhielten, 
machte Beauvoir gegenüber Simons und Benjamin (1979/1999/2001, S. 9) klar, dass in der 
Beziehung zwischen ihr und Sartre letzterem die Rolle des Philosophen zukam. Philoso-
phisch (allerdings nicht literarisch) war sie von Sartre beeinflusst und nicht umgekehrt. Die-
selbe Aussage machte Beauvoir ebenfalls 1979 in einem Interview mit Sicard (Beau-
voir/Sartre 1979, S. 325). Dort hält sie ebenfalls fest, dass Sartre sie zwar auf der literari-
schen Ebene überhaupt nicht beeinflusst habe, in philosophischer Hinsicht sie jedoch voll-
kommen von L’Être et le néant (und später der Critique de la raison dialectique) abhängig 
gewesen sei. Dieser Einfluss zeige sich in Le Deuxième sexe, in Pyrrhus et Cinéas und Pour 
une morale de l’ambiguïté. Drei Jahre später wiederholt sie diese Aussagen sinngemäss 
auch in einem Gespräch mit Alice Schwarzer (1982/1982/1983, S. 113). Hier sagte Beauvoir, 
dass Sartre in der Philosophie schöpferischer als sie war und dass sie seine Anhängerin war 
und den Existentialismus auch zu ihrer Sache gemacht hatte. Nur eine Einschränkung macht 
sie, dass sie nämlich miteinander viel darüber diskutierten. Das Bild, das Beauvoir schon in 
den Memoiren 1958/1960 wiedergab, wiederholt sie somit zwanzig Jahre später. 

In La Force de l’âge schilderte Beauvoir wichtige Meilensteine in der Philosophie Sartres, so 
1932 die Prägung des Begriffs der Unaufrichtigkeit (S. 112), 1933/34 die Transzendenz des 
Egos, d.h. dass das Ich selbst ein Objekt ausserhalb des Bewussteins ist (S. 157) oder wie 
Sartre ihr 1934 die Idee der Intentionalität erklärte (S. 161). Zum Altbestand, der sich schon 
während des Studiums herausbildete, gehörten die Begriffe der Freiheit und Kontingenz 
(siehe auch beider schriftliche Arbeiten zu diesem Thema für die Agrégation). Wenn wir die 
moralischen Schriften von Beauvoir von Pyrrhus et Cinéas bis Pour une morale de 
l’ambiguïté (1942-47) lesen, so kommen wir nicht umhin festzustellen, dass Beauvoirs Spra-
che ist von Ausdrücken aus L’Être et le néant durchsetzt: Wahl, Entwurf, Authentizität, Frei-
heit, Faktizität, Geworfenheit. Immer noch ist primär von Subjekt und Objekt die Rede und 
nicht von Intersubjektivität. Es gibt hier keinen Grund zur Annahme, dass grundsätzlich von 
zwei verschiedenen Philosophien die Rede sein müsste. Viel zu ähnlich sind die philosophi-
schen Thesen. Deren Urheberschaft liegt unzweifelhaft bei Sartre, was selbst durch die 
Fullbrooks nicht bestritten wird. Das vom Mainstream divergierendes Bild der Fullbrooks hat 
seinen Grund wesentlich darin, dass sie eigentlich alle anderen philosophischen Thesen von 
Sartres Existentialismus vernachlässigen, soweit sie nicht das Verhältnis zur Situation und 
zum Dritten betreffen. 

Was das Verhältnis der Freiheit zur Situation anbetrifft, so ist sowohl von Seiten Beauvoirs 
wie jener Sartres her seit langem bekannt, dass sie anfangs der 40er Jahre eine bedeutende 
Differenz hatten. Als Sartre im April 40 zum zweiten Urlaub von seinem Militärdienst in Paris 
weilte, hatten sie, wie Beauvoir in La Force de l’âge (S. 373) schrieb, eine heftige Diskussion 
über Freiheit und Situation. In Anlehnung an die alten Stoiker war Sartre zurzeit von L’Être et 
le néant der Ansicht, dass der Mensch immer frei sei, unabhängig von der Situation, in der er 
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stecke. 45 Der Mensch könne immer wählen, ob er ein Verräter sein wolle oder nicht. Der 
Einfluss von Sartres Erfahrungen aus der Zeit der Drôle de guerre, des Gefangenenlagers 
und der Résistance ist unübersehbar. Dem hielt Beauvoir schon 1940 entgegen: „Welche 
Möglichkeit zur Überwindung hat die Frau, die in einem Harem eingesperrt ist?“ Sartre 
schrieb daraufhin die erste Fassung von L’Être et le néant um, in der noch von der totalen 
Freiheit des Menschen die Rede war (Schwarzer, 1982/1982/1983, S. 114).46 In dieser Fas-
sung akzeptierte dann Beauvoir Sartres Auffassung von der Freiheit. Der Satz, dass der 
Sklave ebenso frei wie der Herr sei, findet sich nicht nur in L’Être et le néant, sondern auch 
in Pyrrhus et Cinéas. Aus der Sicht von 1960 urteilte Beauvoir jedoch, dass sie recht gehabt 
hatte.  

Dieser Divergenz zwischen Beauvoir und Sartre kommt deshalb eine grosse Bedeutung zu, 
weil sie am Anfang der Weiterentwicklung von Sartres Philosophie von L’Être et le néant zur 
Critique de la raison dialectique stand. Sie hängt auch unmittelbar mit beider politischem 
Engagement zusammen. Sartres und Beauvoirs Weg zur Critique de la raison dialectique 
und ihrem politischem Engagement – Ende der 50 und in den 60er Jahren zugunsten der 
Freiheitsbewegungen in der Dritten Welt, in den 70er Jahren zugunsten gauchistischer Be-
wegungen und, im Falle Beauvoirs, des Feminismus – ist kompliziert. Erst in der zweiten 
Hälfte der vierziger Jahre begannen sie sich aktiv mit gesellschaftlichen und politischen Fra-
gen zu beschäftigen. Seit 1945 mussten sie sich mit den Kommunisten und ihrer Kritik, aber 
auch mit dem Sowjetkommunismus im Allgemeinen auseinandersetzen. Beauvoir schrieb 
1946/47 Le Deuxième sexe. Sartre war einer der Mitbegründer des Rassemblement Démoc-
ratique Révolutionnaire, das 1948/49 viele unabhängige Sozialisten vereinte. Dies war auch 
die Zeit, als sich Sartre an einer Ethik vorsuchte, die vor allem die politische Moral im Visier 
hatte. Damals schrieb er L’Engrenage (1946/1948) und Les Mains sales (1947-48/1948). Die 
theoretischen Arbeiten gingen einerseits in Saint Genet (1950-52/1952) und andererseits in 
die postum veröffentlichten Cahiers pour une morale (1947-48/1983) ein. Mit Le Diable et le 
bon Dieu47 1951 vollzog Sartre den Bruch mit seiner alten Auffassung von Freiheit und Situa-
tion, wie sie L’Être et le néant, Les Mouches (1941-42/1943) oder Morts sans sépulture 
(1946) zugrunde lag. 1952/54-56 war Sartre ein Weggefährte der Kommunisten, und 1954 
besuchte er Moskau. Damals begann er auch mit seinem Flaubert (L’Idiot de la famille), der 
1971/72 publiziert wurde und die Anwendung der Synthese von L’Être et le néant und Criti-
que de la raison dialectique darstellt. 1955 weilten Beauvoir und Sartre in China und der 
Sowjetunion. Ab 1956 engagierten sich beide gegen den Algerienkrieg. 1957 verfasste Sar-
                                                
45 Sartre leugnete jedoch nicht die Bedeutung der Situation. In einem Briefwechsel mit Parain 
(20.2.40) über die politische Haltung von Drieu de la Rochelle explizierte Sartre seine Ansichten zum 
Verhältnis von Freiheit und Situation. Er lehnte Parains Auffassung ab, wonach Drieus faschistische 
Ansichten mit dem Argument, Teil seiner Generation zu sein, entschuldigt werden könne. Drieu sei für 
seine Ansichten verantwortlich. Aber Sartre akzeptiert ebenso, dass das Teil-einer-Generation-sein 
wie ein Angehöriger einer Nation oder Klasse zu sein Teil der eigenen Situation und des eigenen In-
der-Welt-seins sei.  

Wir stehen hier vor dem Problem, dass ein Werk nicht alle Ansichten eines Autors zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt wiedergibt. In ihrem Interview mit Simons (1982/1999/2001) S. 56-58, wies bspw. Beau-
voir darauf hin, dass Sartre zwar die Reziprozität erst in der Critique ausführlich behandelte, aber 
schon zur Zeit von L’Être et le néant an die Reziprozität als Art glaubte, um eine menschliche Bezie-
hung zu leben. Dies sei bloss kein Thema in L’Être et le néant gewesen. Ähnliches könnte zum The-
ma Leib gesagt werden. 
46 Eshleman (2009) stellt zurecht in Frage, inwieweit Sartre, wie allgemein angenommen, ein Konzept 
der absoluten Freiheit vertreten habe. Zu Beginn von L’Être et le néant, als er das Für-sich dem An-
sich gegenüberstellte, trifft dies zweifellos zu. Und Sartre vertrat bis an sein Lebensende die Haltung, 
dass der Mensch letztlich über eine ontologische Freiheit verfügt, so eingeschränkt seine Freiheit in 
der Situation beschränkt sein mag. Doch in Teil III und Teil IV von L’Être et le néant, die zusammen 
über 60% des Buchs ausmachen, wird immer wieder die effektive Beschränkung der eigenen Freiheit, 
gerade im Verhältnis zum Andern, thematisiert. 
47 Mit Heinrich sieht sich erstmals eine von Sartres Figuren mit einer Situation vollkommener Determi-
nation konfrontiert, die ihn jeglicher Wahlmöglichkeiten beraubt.  
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tre Questions de méthode, dem 1960 Critique de la raison dialectique folgte. 1960 reisten 
Sartre und Beauvoir nach Kuba und Brasilien.  

Zu Beginn der sechziger Jahre hatten Sartre (und Beauvoir) sich von ihren alten Auffassun-
gen bezüglich Freiheit und Situation resp. Individuum und Gesellschaft weitgehend getrennt. 
Sartre distanzierte sich von seinem „Theater der Freiheit“. Er anerkannte die historische Be-
dingtheit des Menschen. Er betonte allerdings auch, dass der Mensch immer noch für sich 
verantwortlich sei. Auch wenn der Mensch nur noch einen kleinen Freiheitsraum besitze, der 
Mensch macht sich ausgehend von dem, was aus ihm gemacht worden ist. Diesen Schritt, 
der aus einem völlig gesellschaftlich bedingten Wesen einen Menschen, bezeichnet Sartre 
als Personalisation. Wie der Fall Genets zeigt, ist der Spielraum für die Selbstbestimmung 
auch in eigentlich aussichtslosen Fällen nicht zu unterschätzen. Der Arbeiter mag der gerin-
gen Freiheit, die ihm bleibt, keinen Wert mehr zumessen (-/1981/1996, S. 460), doch, wie er 
schon 1945 in der Présentation der Temps Modernes sagte, so bleibt auch für den reifen 
Sartre klar: der Arbeiter ist frei zu resignieren oder zu revoltieren (-/1945/1986, S. 167). Frei-
heit und Situation gehören zusammen.48 

Der lange Weg von L’Être et le néant zur Critique de la raison dialectique und zum Flaubert 
hatte viele Zwischenstufen. Grundsätzlich beschritten Sartre und Beauvoir diesen Weg ge-
meinsam. Wer wem vorauseilte, ist schwierig zu beurteilen, da kaum jemals beide zum sel-
ben Zeitpunkt und zum selben Thema vergleichbare Äusserungen machten. Beauvoirs The-
sen in den Schriften zu einer existentialistischen Moral und ihr Deuxième Sexe waren sicher 
weiter vorangeschritten als L’Être et le néant, Sartres erste Theaterstücke oder sein Portrait 
d’un antisémite (1944/1945). Sie waren aber auch noch nicht auf dem Niveau eines Diable et 
le bon Dieu oder der Critique. Die These der Fullbrooks, dass die erwähnten Werke von 
Beauvoir weiterentwickelt waren als Sartres frühere Werke resp. dass sie Thesen von Sart-
res späteren Werken vorwegnahmen, verliert allein schon deshalb seinen ganzen Gehalt, 
weil beide eben den Weg von L’Être et le néant gemeinsam beschritten. Es ist es total un-
sinnig, Le Deuxième Sexe (1949) L’Être et le néant (1943) entgegenzustellen, denn Sartre 
selbst vertrat 1949 nicht mehr seine Thesen von 1943. Gerade Beauvoirs Werke zu einer 
existentialistischen Ethik belegen die enge geistige Verflochtenheit beider deutlich. Pyrrhus 
et Cinéas und Pour une morale de l’ambiguïté sind voller Bezüge auf Sartres Philosophie. 
Der Gegensatz, den die Fullbrooks zwischen Sartre und Beauvoir sehen, beruht weitestge-
hend auf der sehr selektiver Lesung von Beauvoirs Werken durch die beiden Fullbrooks. 
Sartres und Beauvoirs Philosophie, dies waren nicht zwei verschiedene Philosophien, son-
dern eine.  

 

Exkurs: Merleau-Ponty und Sartre/Beauvoir 

 

Die These der Fullbrooks, dass Sartre von Beauvoir das Konzept der Freiheit in der Situation 
übernommen habe, ist auch insofern fragwürdig, als es eher Merleau-Ponty wäre, der als 
Begründer dieses Konzepts in Frage käme. Sartre gesteht Merleau in Merleau-Ponty vivant 
(1961; Nachruf nach dessen tödlichen Autounfall) nur zu, dass er ihn politisch beeinflusste. 
Merleau, der 1945-50/52 der de facto-Leiter und politischer Chef der Temps Modernes war, 
veröffentlichte 1946/47 zwei für Sartres politische Entwicklung und dessen Verhältnis zu den 
Kommunisten bedeutende Werke: Le Yogi et le prolétaire (1946; Geschichte ist wichtiger als 
Moral) und Humanisme et terreur (1947; man kann nicht zwischen Unschuld und Gewalt 
wählen, sondern nur zwischen verschiedenen Formen von Gewalt). Merleau, der sich in den 
Jahren unmittelbar vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs von einem Erzkatholiken zu 
einem Sozialisten entwickelt hatte, war die Person, die Sartre und Beauvoir in politischer 
Hinsicht am stärksten beeinflusste. Als Sartre und Merleau ihre (erfolglose) Résistancegrup-

                                                
48 Siehe Sartre (-/1969/1980), Sartre (1972-76/1977/1978) S. 29f., Beauvoir (-/1981/1996) S. 451 et 
passim 
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pe Socialisme et liberté (1941) nannte, stand damals wohl Merleau eher für Socialisme und 
Sartre für Liberté. Auch wenn Sartre aufgrund der Umstände und der Tatsache, dass er seit 
seiner Jugend politisch linke Positionen vertrat, wohl auch ohne Merleau den Weg zur linken 
Politik gefunden hätte, darf dessen Einfluss nicht unterschätzt werden. Die politischen Stel-
lungnahmen in den Temps Modernes kamen bis 1950 weitgehend von Merleau.49  

Über die Politik hinaus äusserten sich Beauvoir und Sartre wenig zu Merleau. Dieser war 
jedoch seinerseits ein bedeutender Phänomenologe. 1942 veröffentlichte er La Structure du 
comportement und 1945 Phénoménologie de la perception. Letzteres Werk wurde im Jahr 
von dessen Erscheinen von Beauvoir in den Temps Modernes besprochen. Damals wies sie 
auf den Gegensatz zwischen Sartre und Merleau-Ponty hin. Sartre betone den Gegensatz 
von Für-sich und An-sich, die nichtende Kraft des Bewusstseins und dessen absolute Frei-
heit. Demgegenüber stehe für Merleau der konkrete Charakter des Subjektes, das nie reines 
Für-sich sei, im Vordergrund. Die Geschichte sei im Leib verkörpert50. Sonia Kruks (1991) 
weist darauf hin, dass Beauvoir in Bezug auf den Begriff des Subjektes und der Freiheit nahe 
bei Merleaus Auffassungen stand (S. 287). Was Beauvoir bezüglich der Freiheit der Harems-
frau sagte, äusserte Merleau analog zur Freiheit des Knechts im Verhältnis zum Herrn 
(Kruks 1991, S. 290). Entsprechend kann nach Merleau eine Situation nicht nur durch indivi-
duelle Handlungen allein überwunden werden, sondern es bedarf auch kollektiver, d.h. politi-
scher Aktionen.  

Dass weder Sartre noch Beauvoir ihr philosophisches Verhältnis zu Merleau-Ponty genauer 
klären wollten, liegt auf der Hand. Die Zusammenarbeit zwischen ihnen in der Redaktion der 
Temps Modernes endete 1952 definitiv51. Mit Les Aventures de la dialectique (1955) kritisier-
te Merleau, der ursprünglich den Kommunisten viel näher als Sartre stand, dessen sog. Ult-
rabolschewismus. Auf diese Kritik antwortete ihm Beauvoir mit Merleau-Ponty et le pseudo-
Sartrisme (1955). Wie Kruks hervorhob (S. 293), war das Erstaunliche an dieser Kritik, dass 
Beauvoir ihre Besprechung der Phénoménologie de la perception im eigentlichen Sinne wi-
derrief. Sie erklärte nun Sartres Philosophie zu einer Philosophie der verkörperten Subjektivi-
tät und der Intersubjektivität.  

Wie Sartre und Beauvoir war Merleau ein Vertreter der existentialistischen Philosophie. Die 
drei arbeiteten im journalistischen Bereich (Temps Modernes) sehr eng zusammen. Nach 
Sartres eigenen Äusserungen hatte Merleau in politischen Belangen (und bezüglich der poli-
tischen Moral) einen grossen Einfluss auf ihn. Doch welches war Merleaus Einfluss auf Sart-
re und Beauvoir in philosophischer Hinsicht? Niemand kennt die Details. Dass Merleau einen 
gewissen Einfluss auf Beauvoir hatte, zeigt sich schon am Titel von Pour une morale de  

                                                
49 In ihrem 1997 publizierten Aufsatz über Richard Wright, Simone de Beauvoir and The Second Sex 
glaubt Simons einen prägenden Einfluss von Wright, einem schwarzen amerikanischen Schriftsteller, 
auf Beauvoirs Verständnis der Unterdrückung der Frau feststellen zu können. Le Deuxième sexe ist 
zweifellos theoretisch weiter als Sartres frühere Schriften zum Problem der Juden in Portrait d’un anti-
sémite (1944/1945) und Réflexions sur la question juive (1946). Doch diese Unterschiede geben eben 
auch den gemeinsamen Entwicklungsprozess von Sartre und Beauvoir wieder. Die Nähe der Werke 
bleibt offensichtlich: Es ist der Antisemit, der den Juden erst schafft, und es ist die (männliche) Gesell-
schaft, die aus dem physiologischen Weibchen die soziale Frau macht.  
50 Für Merleau war das Subjekt in seinem Leib verankert, der zwischen dem Bewusstsein und dem 
bloss physischen Körper vermittelt und das Subjekt in der Situation und der Geschichte verankert. 
51 Auslöser war der Koreakrieg. Sartre blieb Merleaus These treu, dass man nur zwischen verschie-
denen Formen von Gewalt wählen könne und stand nach wie vor hinter dessen Artikel Les Jours de 
notre vie (1950) zum Gulag, wonach es in der UdSSR zwar keinen Sozialismus gäbe, der Sowjet-
kommunismus trotzdem besser als der Faschismus sei.  



  24 / 37 

l’ambiguïté.52 In Beauvoirs Memoiren taucht Merleau 1941 anlässlich der Gründung von So-
cialisme et liberté plötzlich auf. Erst in den 80er Jahren erfuhren wir, dass der in den Memoi-
ren erwähnte Jean Pradelle mit Merleau identisch war. Zur Zeit des Studiums an der Sor-
bonne standen sich Merleau und Beauvoir sehr nahe. 1927 scheint sie in ihn verliebt gewe-
sen zu sein. Während Merleau jedoch noch ein Jahrzehnt im erzkatholischen Milieu verblieb, 
trennt sich Beauvoir damals von diesem. Nicht zu letzt unter dem Eindruck von Sartre. Mer-
leau hatte 1929 ein Verhältnis zu einer von Beauvoirs besten Freundinnen, Zaza. Als diese 
starb, machte Beauvoir dreissig Jahre lang Merleau für deren Tod verantwortlich. Allerdings 
scheint sich das Verhältnis zu Beauvoir nicht ganz abgekühlt zu haben. Als er im Jan. 40 
Fronturlaub hatte, besuchte der verheiratete Merleau Beauvoir. Während das Verhältnis 
Beauvoir-Merleau offensichtlich 1940 immer noch sehr gut war, kann dasselbe nicht über die 
Beziehung zwischen Sartre und Merleau gesagt werden. Als Erzkatholik zählte Merleau in 
Sartres Studienzeit zu dessen Gegnern. Ein enges persönliches Verhältnis zwischen den 
beiden gab es auch später, als sie journalistisch eng zusammenarbeiteten, nicht53.  

Unbekannt ist ebenfalls, welchen Einfluss Merleau auf Sartres (und Beauvoirs) Hegel-
Rezeption hatte. In seinem Beitrag zu Hegel and Sartre im Cambridge Companion to Sartre 
stellte Verstraaten fest, dass über dem Verhältnis von Sartre und Hegel ein Mysterium 
schwebt. Hegel wurde an der ENS kaum gelehrt. Sartre las Hegel nach eigenen Angaben 
erst ab 1945. Doch in L’Être et le néant wird Hegel schon ausführlich diskutiert.54 Als mögli-
che Quellen bezeichnet Verstraaten Wahl, Lefebvre, Hartmann, Hyppolite und de Gandillac. 
Teilweise hatten diese Hegel selbst unmittelbar studiert, teilweise nahmen sie zwischen 1933 
und 1939 an Kojèves berühmten Hegel-Seminar teil, in dessen Zentrum eine marxistische 
Auslegung des Herr-Knecht-Verhältnisse stand. An diesem Hegel-Seminar nahm jedoch 
auch Merleau-Ponty teil. War er Sartres Quelle für Hegel? Gab er eventuell Beauvoir den 
Anstoss, Hegel zu lesen. Beauvoir studierte im Juli und August 40 nacheinander Hegels 
Phänomenologie des Geistes (die u.a. die Überlegungen zum Herr-Knecht-Verhältnis ent-
hält) und Hegels Logik. Im Eintrag im Kriegstagebuch vom 22.1.41 bezieht Beauvoir sich 
explizit auf Hegel und die wechselseitige Anerkennung der Bewusstseine (d.h. das Herr-
Knecht-Verhältnis).55 Höchstwahrscheinlich war Beauvoir Sartres Hegel-Quelle. Unklar ist, 
ob diese ihrerseits auf Input von Merleau beruht oder nicht. Es bleiben nur Spekulationen 
übrig. 

                                                
52 Beauvoirs Konzept der Zweideutigkeit (der Mensch ist immer Transzendenz und Immanenz, frei und 
unfrei, in Konflikt mit dem Andern und bedarf dessen zu seiner Erfüllung) zeigt eine gewisse Abhän-
gigkeit von Merleau. Dieser hatte als erster das Konzept der Zweideutigkeit angewendet. Für Merleau 
war der Mensch nie nur Objekt oder Subjekt, sondern immer beides, immer Wahrnehmender und 
Wahrgenommener. Alphonse de Waelhens bezeichnete Merleaus Philosophie im Titel seines 1951 
veröffentlichten Werkes als Une Philosophie de l’ambiguïté.  
53 Siehe Beauvoir (-/1981/1996) S. 350. 
54 Entgegen Verstraatens (1992) Angaben ging Sartre schon in L’Être et le néant und nicht erst in den 
Cahiers pour une morale klar auf Hegels Herr-Knecht-Theorie ein (siehe L’Être et le néant, S. 432ff., 
648) 
55 Welche Bedeutung 1940/41 Hegel für Beauvoir hatte lässt sich auch daran erkennen, dass L’Invitée 
ein Epigraph von Hegel enthielt. Dies könnte im Übrigen auch ein Hinweis auf eine weitere Überarbei-
tung von L’Invitée im Sinne Hegels sein.  
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13. L’Invitée  und L’Être et le néant  
 

Die Fullbrooks stützen ihre These von Beauvoirs Autorschaft hinsichtlich wichtiger Elemente 
aus L’Être et le néant auf Parallelen zwischen diesem Werk und L’Invitée und auf die Chro-
nologie der beiden Werke. Was die Parallelen betrifft, so belegen die in Kapitel  3 angeführ-
ten Beispiele zur Genüge deren Qualität. Dass der Satz „die Schreibmaschine klapperte, die 
Lampe goss über die Wände einen rosigen Schein. Ich bin da, mein Herz schlägt.“ dafür ste-
hen soll, dass Beauvoir ihre Philosophie auf dem Bewusstsein gründet, das intentional, prä-
reflexiv und sich seiner selbstbewusst ist und als psychosomatische Einheit in der physi-
schen Welt verankert ist, belegt ausreichend den Unsinn der These, die die Fullbrooks in 
ihrem Buch hinsichtlich des philosophischen Gehalts von L’Invitée vertreten. Hier bringen die 
Fullbrooks eine Interpretation in Beauvoirs Werk, die sich nicht im Geringsten aus dem Werk 
selbst ableiten kann. Die Zusammenhänge sind in diesem wie in den andern Beispielen äus-
serst schwach. Sie lassen im höchsten Ausmasse Zweifel an der Objektivität und Aufrichtig-
keit des Bemühens der Fullbrooks aufkommen. 

Dies gilt ebenfalls, wenn auch in kleinerem Ausmasse, für die wiedergegebene Chronologie 
der Entstehung von L’Invitée. Die Schilderung der Fullbrooks hinterlässt einen vollkommen 
irreführenden Eindruck. Das Bild einer kontinuierlich arbeitenden Beauvoir, die bei Sartres 
Fronturlaub im Feb. 40 schon nahe am Ende des Buches war und ihre Philosophie vor Sart-
re nicht mehr verbergen konnte, und eines Sartre, der von Beauvoir seine wichtigsten Ideen 
klaute, lässt sich auf dem Hintergrund der vorliegenden Briefe (von Sartre an Beauvoir, von 
Beauvoir an Sartre und Bost) und der Kriegstagebücher von Sartre und Beauvoir nicht auf-
recht erhalten. Nachdem sie 1938 200 Seiten ins Reine geschrieben hatte, nahm sie gemäss 
Brief vom 5.10.39 die Arbeit wieder auf. Allerdings vorerst nur im Entwurf. Die Konzeption 
des Buches lag damals offensichtlich immer noch nicht im Ganzen vor. Bis zum 26.11.39 
schaffte sie 100 Seiten im Entwurf. Beauvoir erwartete ein Buch von mindestens 400 Seiten. 
Am 6.12.39 begann sie mit der „definitiven“ Fassung. Am 29.12.39 war die definitive Fas-
sung des 3. Kapitels fertig. Beauvoir hoffte, dass sie bis Ende Feb. 40 die 200 Seiten, die sie 
1938 schrieb, endgültig überarbeitet hat. Am 17.1.40 schrieb sie Sartre, dass sie ein neues 
Kapitel eingefügt hatte und dass er 250 Seiten lesen könne. Wenn sie so weiterarbeite wie 
bisher, werde sie im Okt. 40 mit dem Buch fertig sein. Die Aussage der Fullbrooks, dass das 
Buch 250 Seiten umfassen wird, ist total falsch. Offensichtlich hatte Beauvoir damals höchs-
tens die Hälfte von L’Invitée fertig erstellt. Am 3.2.40 muss Beauvoir zurückkrebsen: nur die 
ersten 200 Seiten sind fertig: „Sie warten nur noch auf Ihr Urteil.“ 

Im Vorgang zu seinem ersten Fronturlaub geriet Sartre in eine schöpferische Schaffensperi-
ode. Er beschäftigte sich mit Fragen des Verhältnisses von Für-sich und An-sich, des Nichts, 
der Unaufrichtigkeit, der Authentizität (schon damals in Zusammenhang mit dem Problems 
der akkulturierten Juden) und der Geschichtlichkeit. Er las Heidegger und kam zum Schluss, 
dass er vom Husserlianer zu einem Heideggerianer wurde, der sich mit Authentizität und 
Geschichtlichkeit befasste. Seine klarsten Ideen seien nur eine Neuauflage von Heidegger 
seien (Briefe an Beauvoir vom 9.1. und 15.1.40, Kriegstagebucheintrag vom 1.2.40). In ei-
nem Brief am 23.4.40 an Beauvoir schrieb er, dass L’Âge de raison den Fehler hat, ein hus-
serlianisches Werk zu sein. 

Am 4.2.40 kam Sartre in Paris an. Am Folgetag begann Sartre mit der Lektüre von L’Invitée, 
Beauvoir mit jener der mitgebrachten Kriegstagebücher. Sartre las die 200 Seiten, die schon 
existierten, in den ersten fünf Tagen. Gemäss den Eintragungen in Beauvoirs Kriegstage-
buch (5. und 6.2.40) fand Sartre L’Invitée ausgesprochen gut. Allerdings kritisierte er das 
erste Kapitel. Der Anfang müsse geändert werden. Mit grösster Wahrscheinlichkeit überar-
beitete Beauvoir aufgrund dieser Kritik das erste Kapitel von Grund auf. Dies ist vor allem 
deshalb von Interesse, weil es genau das erste Kapitel ist, in dem die Fullbrooks die meisten 
philosophischen Parallelen zwischen L’Invitée und L’Être et le néant ausmachen. Falls diese 
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Parallelen entgegen meiner Einschätzung trotzdem existierten, so müsste der Redlichkeit 
halber wenigstens zugestanden werden, dass sie unter dem Einfluss von Sartre zustande 
kamen. Bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass die Fullbrooks Sartres Urteil über das erste 
Kapitel von L’Invitée im Kriegstagebuch nicht erwähnen. Neben der gegenseitigen Lektüre 
diskutierten Beauvoir und Sartre auch philosophische Frage, u.a. über Simultaneität und 
Zeit. In der Frage des Bewusstseins des andern kam es zu einer heftigen Diskussion (Beau-
voirs Kriegstagebuch vom 7.2.40). Beauvoir behauptete, dass das Bewusstsein des andern 
für sie nicht existiere. Auch dies ist eine bemerkenswerte Feststellung, denn Beauvoirs Hal-
tung ist unvereinbar mit der These der Fullbrooks, dass Beauvoir damals im Gegensatz zu 
Sartre eine Philosophie der Reziprozität vertreten habe.  

Sartre reiste am 15.2.40 wieder zurück an die Front und nahm die philosophischen Arbeiten 
in seinem Kriegstagebuch wieder auf. Wie üblich fanden sich dort nicht nur philosophische 
Gedanken. Diese wechselten sich viel mehr mit Einträgen über Sartres Situation im Militär 
ab. Wer aufgrund der Thesen der Fullbrooks erwartet, dass Sartre sich in diesen Tagen be-
sonders mit den Beziehungen zum Andern befasste, wird enttäuscht. Seine Hauptthemen 
waren das Für-sich, das An-sich, die Zeitlichkeit, die Authentizität, der Mangel, das Begeh-
ren. Das Für-andere-sein nahm, mit Ausnahme des Eintrags vom 27.2.40, nur einen kleinen 
Raum ein. Dort, wo es einen Bezug zu L’Invitée gibt, erwähnte Sartre ihn auch. Sartre be-
eindruckte vor allem die Vorstellung von Françoise, dass es Gegenstände gegen kann, die 
ganz alleine existieren, ohne dass ein Bewusstsein sie sieht (sog. Unrealisierbares; Sartres 
Kriegstagebuch 17.2.40, Briefe an Beauvoir vom 17. und 18.2.40). Darauf aufbauend be-
gann er eine neue Theorie der Zeit zu entwickeln. Bemerkenswert ist dies in zweifacher Hin-
sicht: erstens Sartre verbarg nicht, wenn er etwas von Beauvoir übernahm, zweitens das von 
Beauvoir entwickelte Konzept des Unrealisierbaren – nach den Fullbrooks müsste es sich 
hierbei um eine zentrales Thema aus Sartres Philosophie handeln – ist in L’Être et le néant 
von höchst untergeordneter Bedeutung.56  

Nach Sartres Besuch lässt Beauvoir offensichtlich in ihrem Eifer für L’Invitée nach. Im März 
war sie vor allem mit dem Frontbesuch bei Bost beschäftigt. Während Sartres zweitem Ur-
laub 28.3.-9.4.40 spielte L’Invitée keine Rolle mehr. Es war jedoch damals, dass Sartre und 
Beauvoir heftig über das Verhältnis von Freiheit und Situation stritten. Nach dem kurzen 
Krieg im Juni 40 begann Beauvoir mit der Hegel-Lektüre. Erst am 29.10.40 konnte sie Sartre 
in einem Brief vermelden, dass sie bis auf drei Verbindungskapitel mit dem Roman fertig sei. 
Höchst bemerkenswert ist ein Eintrag in ihrem Kriegstagebuch vom 22.1.41: Sie wolle 
schnell mit L’Invitée fertig werden, denn das Buch beruhe auf einer philosophischen Haltung, 
die schon nicht mehr die ihre sei; im nächsten Roman möchte sie die Beziehung zum Andern 
in ihrer existentiellen Komplexität beschreiben und nicht mehr bloss das Bewusstsein des 
Andern vernichten; unter Bezugnahme auf Hegels Herr-Knecht-Dialektik vertrat Beauvoir die 
Ansicht, dass die Beziehungen der Menschen immer, auch in der Liebe, den Charakter des 
Kampfs annehmen. Nach diesem Eintrag, den die Fullbrooks selbstverständlich nicht erwäh-

                                                
56 Das Konzept des Unrealisierbaren bildet einen zentralen Stein in der Argumentation der Fullbrooks. 
Wie aus dem Kriegstagebuch und den Briefen an Beauvoir hervorgeht, hat sich Sartre von der ent-
sprechenden Stelle in L’Invitée tatsächlich inspirieren lassen. Doch trotz dieser Tatsache, angesichts 
der geringen Bedeutung des Unrealisierbaren in L’Être et le néant, kommt dem Ganzen kein grosser 
Stellenwert zu. Die Fullbrooks nennen als Stelle in L’Invitée, wo sich das Konzept des Unrealisierba-
ren fände, das siebte Kapitel im zweiten Teil, also gegen Ende des Buches. Eine positive Identifikation 
der Stelle misslang, nicht nur im entsprechenden Kapitel, sondern im ganzen Buch. Kontextuell würde 
die Stelle am besten ins vierte Kapitel des ersten Teils hineinpassen. Es ist deshalb davon auszuge-
hen, dass Beauvoir die entsprechende Stelle in der Endfassung von L’Invitée strich. Dem Ganzen 
messen die Fullbrooks auch deshalb eine grosse Bedeutung zu, weil sich das Kapitel gegen Ende des 
Buches befindet. Für sie ist dies ein Beweis, dass das Buch Anfang Februar schon weitestgehend 
vorlag. Dass Beauvoir in der Tat schon am Ende des Buches gearbeitet hatte, geht aus ihrem Brief an 
Sartre vom 2.12.39 hervor, wo sie vom Beischlaf mit Gerbert sprach, der – in dezenter Form – Thema 
des achten Kapitels des zweiten Teils ist. Doch dass ein Schriftsteller sich schon früh mit dem Ende 
des Buchs beschäftigt, ist nichts Besonderes. Wie der Brief vom 29.10.40 zeigt, schrieb Beauvoir of-
fensichtlich einzelne Kapitel, für die sie erst später Verbindungskapitel verfasste.  
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nen, kann deren These wohl kaum mehr weiter vertreten werden, dass Beauvoirs Philoso-
phie, wie sie sich später in ihren moralischen Essays und vor allem in Le Deuxième sexe 
zeigte und die auf der Reziprozität der menschlichen Beziehungen beruhe, in ihren Grund-
strukturen, was das Verhältnis zum Andern betrifft, schon in L’Invitée vorgelegen habe.  

14. Beauvoirs Verständnis von Philosophie 
 

Beauvoir war in ihrer Aussage im Interview mit Simons/Benjamin (1979/1999/2001, S. 9) 
klar. Sie erklärte, dass sie sich nicht als Philosophin, sondern als Schriftstellerin betrachte 
und dass sie auch nie eine Philosophin werden wollte57. Etwas Anderes ist, was sie damit 
gemeint haben könnte. Sechs Jahre später relativierte sie im Interview mit Simons 
(1985/1999/2001, S. 93) ihre Aussage dahingehend, dass sie keine Philosophin im Sinne 
einer Schöpferin eines philosophischen Systems sei. Philosophin sei sie nur insofern, als sie 
viel Philosophie studierte, einen Abschluss in Philosophie hatte, diese lehrte und in ihre lite-
rarischen Werke viel Philosophie einfloss.  

Teilweise lässt sich die Antwort im Interview mit Simons/Benjamin wohl dadurch erklären, 
dass Beauvoir dem Anliegen der beiden entgegensteuern wollte, sie auf das philosophische 
Niveau von Sartre oder noch höher zu stellen.58 Doch dahinter steckt mehr. Es ist ihr Ver-
ständnis von Philosophie. Beauvoir wie Sartre hatten ein sehr klassisches Verständnis von 
Philosophie. Sie beharrten auf einer technischen Sprache. Dies galt, selbst wenn über Kon-
kretes gesprochen wird. Verlangt wurde ein systematischer Aufbau. Die wichtigen Philoso-
phen waren dabei in der Erörterung entsprechend zu berücksichtigen.59 Philosophie bedeutet 
für Beauvoir und Sartre mehr als ein philosophischer Roman oder ein philosophischer Essay. 
Philosophie steht für ein philosophisches System. Entsprechend ging Beauvoir davon aus, 
dass der wahre Philosoph nur ein Schöpfer eines philosophischen Systems ist. Und davon 
gibt es offensichtlich in jedem Jahrhundert nicht viele. Im Interview mit Simons/Benjamin (S. 
11) nannte Beauvoir beispielhaft als Philosophen Spinoza, Hegel und Sartre. Pour une mora-
le de l’ambiguïté sei keine Philosophie, sondern nur ein Essay, denn es enthält kein philoso-
phisches System. Und a fortiori gilt dies für philosophische Romane.  

                                                
57 Simons (1998/1999/2001, S. 188f.) mag recht haben, wenn sie moniert, dass Beauvoir nicht immer 
so an Philosophie desinteressiert war, wie sie später erzählte. Schon allein die Tatsache, dass Beau-
voir Philosophie und nicht Literatur studierte, weist darauf hin, dass sie ursprünglich die Philosophie 
der Literatur vorzog, Auch nach der Agrégation war Beauvoir offensichtlich mehr an Philosophie als an 
Literatur interessiert (siehe Force de l’âge, S. 38). Sie empfahl damals sogar Sartre, sich auf Literatur 
und nicht auf Philosophie zu konzentrieren (Schwarzer 1973/1973/1983, S. 55). Ihre Fähigkeit, auch 
schwierige philosophische Texte schnell zu begreifen, blieb ihr bis ans Lebensende erhalten. Ande-
rerseits trifft ihre Selbsterkenntnis, philosophisch nicht sehr kreativ zu sein, wohl durchaus zu. Wäh-
rend Sartres Kriegstagebuch eine Fundgrube philosophischer Ideen ist, stellt Beauvoirs Kriegstage-
buch in dieser Beziehung eine Wüste dar. 
58 Der Einfluss des Interviewers auf den Inhalt des Interviews darf nicht unterschätzt werden. Gute 
Interviewer mit viel Empathie, wie Schwarzer in ihren Interviews mit Beauvoir oder Contat im Falle von 
Sartre, verstanden es immer wieder, aus Beauvoir und Sartre wertvolle Informationen herauszukitzeln. 
Trat der Interviewer eher dominant auf, dann beeinflusste dies den Inhalt stark. Während Beauvoir als 
energische Person meist versuchte, Gegensteuer zu geben, liess sich Sartre, ein eigentlicher Softie, 
immer wieder dazu hergeben, Sätze zu äussern, um den Erwartungen des Interviewers zu entspre-
chen. 
59 Sartre (1972-76/1977/1978), S. 29f.; Beauvoir (-/1981/1996), S. 204. Diese rigiden Anforderungen 
an Philosophie waren wohl mit ein Grund, weshalb Sartre und Beauvoir sowohl die Strukturalisten wie 
die Nouveaux Philosophes als Philosophen nicht sehr erst nahmen. Im Interview mit Lotta Continua 
1977 (Libertà e potere non vanno in coppia) sagt Beauvoir klar, dass die Nouveaux Philosophes keine 
Philosophen seien.  
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Man mag Beauvoirs rigiden Philosophie-Begriff nun teilen oder nicht, aber klar ist auf jeden 
Fall, dass die Vorstellung einer Beauvoir, die in Form eines Romans wie L’Invitée philoso-
phiert, absurd ist. Die Fullbrooks beziehen sich in ihrer Diskussion immer wieder auf Mer-
leau-Pontys Le Roman et la métaphysique und Beauvoirs Litérature et métaphysique und 
zwar in dem Sinne, dass Literatur als neue Form der Philosophie propagiert werde. Im Falle 
von Merleau-Ponty kann dies teilweise in dieser Hinsicht verstanden werden. Er spricht da-
von, dass Literatur und Philosophie seit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts immer 
engere Beziehungen knüpfen und der metaphysische Roman (oder Theater) zu einer hybri-
den Ausdrucksweise von Literatur und Philosophie wurde. Dagegen spricht jedoch, dass 
Merleau-Ponty selbst nur die technische Fachsprache benutzt und sich nie literarisch aus-
drückte.  

Bei Beauvoir ist der Fall noch klarer. Ihr geht es nur um die Verteidigung des philosophi-
schen Romans als eine Form, philosophische Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Doch 
der philosophische Roman ist so wenig Philosophie wie die psychologischen Romane von 
Dostojevskij, Claudel und Kafka Psychologie sind. Die Möglichkeiten eines philosophischen 
Romans sieht Beauvoir allerdings nur im Rahmen einer anti-universalistischen Philosophie 
gegeben, z.B. bei den existentialistischen Denkern. Zu denen zählt sie neben Kierkegaard 
und Kafka zum Teil auch Plato und Hegel. Entscheidend für sie ist, dass der Subjektivität 
und der Geschichtlichkeit in der Philosophie eine wichtige Rolle zukommt. Wo dies nicht ge-
geben ist, kann es auch keinen philosophischen Roman geben. Deshalb gibt es keine aristo-
telischen, spinozistischen oder leibnizianischen Romane.  

Die Interpretation der Fullbrooks, dass für Beauvoir der Roman die einzige sinnvolle Form 
von Philosophie gewesen sei, ist Unfug. Die abstrusen Thesen der Fullbrooks werden weder 
durch Beauvoirs (und Sartres) Philosophieverständnis gedeckt, noch durch Litérature et 
métaphysique, noch durch die darauffolgenden Veröffentlichungen von Beauvoir. Pour une 
morale de l’ambiguïté und Le Deuxième sexe waren keine Romane! Beauvoir wollte nur eine 
Lanze für den philosophischen Roman brechen. Dass das normale philosophische Werk, 
abgefasst in einer Fachsprache, keine äquivalente Form sei, Philosophie zum Ausdruck zu 
bringen, steht nirgends. Im Gegenteil, für Werke auf der Basis einer universalistischen Philo-
sophie schloss sie sogar den Roman als Ausdruckmittel aus.  

Den Gipfel der Fehlinterpretation erreichen die Fullbrooks mit ihrer Behauptung, dass die 
universalistische Philosophie in der Tradition von Aristoteles, Leibniz, Spinoza und Kant „on 
a masculinist basis“ beruhe (S. 177). Haben die Fullbrooks den Text überhaupt gelesen? 
Kant ist in diesem Zusammenhang nicht einmal erwähnt. Unter Bezugnahme auf Force des 
choses und Pyrrhus et Cinéas sprechen die Fullbrooks nochmals vom Universalismus, der 
von einem männlichen Privileg gehegt werde. Dabei ist dort nur von der Vernachlässigung 
des Individuellen und nicht vom Universalismus die Rede. Beauvoir hat Bahnbrechendes für 
die Gleichberechtigung der Frau geleistet, doch jedes Denken in den Kategorien der 
Fullbrooks von feminist und masculinist war ihr fremd (siehe Beauvoirs Ablehnung einer écri-
ture féminine). 

15. Beauvoir eine Lügnerin ? – oder die Grenzen der  Interpretation 
 

Ihre monströse These, dass Sartre wichtige Teile seiner Philosophie in L’Être et le néant 
Beauvoirs Roman L’Invitée entnommen hat, ruht auf so schwachen Beinen, dass die 
Fullbrooks sie nur noch dadurch retten können, dass sie Beauvoir beschuldigen, systema-
tisch eine Lügengeschichte über sich, ihr Verhältnis zu Sartre und die Entstehung von 
L’Invitée und L’Être et le néant verbreitet zu haben. Hier müssen die Fragen nach den Gren-
zen der Interpretation gestellt werden. 

Es kommt immer wieder vor, dass eine Person im Rückblick auf ihr Leben nicht alles erzählt 
und gewisses beschönigt. Auf dem Gebiet des Sexuallebens dürfte dies wohl annähernd für 
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100% der Menschen zutreffen. Doch entgegen dem landläufigen Ausspruch „Wer einmal 
lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht“ bedeutet dies nicht, dass 
in einer fairen Interpretation alle Aussagen der betroffenen Person willkürlich ausgelegt wer-
den dürfen. Grundsätzlich ist von der Wahrheit aller Aussagen, die eine Person von sich gibt, 
auszugehen. Stösst man auf Faktenwidrigkeit und Widersprüche, so gilt es, nach dem Prin-
zip von Ockhams Rasiermesser vorzugehen. Die Harmonisierung der Aussagen und die Be-
seitigung der Widersprüche haben so zu erfolgen, dass an den Aussagen so wenig wie mög-
lich geändert werden muss. Beauvoirs unrichtige Angaben zum Stand der Arbeit an L’Invitée 
beim Besuch Sartres im Feb. 40 (im Interview mit Bair)60 und zum Vorhandensein der Briefe 
(das sie lange abstritt), ihr Abstreiten, dass sie eine Philosophin sei, all dies lässt sich prob-
lemlos korrigieren, ohne dass eine solch monströse Theorie wie jene der Fullbrooks aufge-
stellt werden muss.  

Als zweiter Grundsatz gilt, dass so weit wie möglich alle verfügbaren Informationen in die 
Interpretation der Fakten eingehen müssen. Hier erheben sich bei den Fullbrooks grosse 
Zweifel. Nur drei Beispiele hierfür. Nr. 1: Die höchst selektive Auswahl der Einträge zu 
L’Invitée in den Briefen und den Kriegstagebüchern wurde schon oben erwähnt. Nr. 2: Wie 
aus ihrem Literaturverzeichnis (S. 246) hervorgeht, hatten sie Sonia Kruks’ Beitrag zu Beau-
voir und Sartre gelesen. Dass Merleau-Ponty philosophisch Beauvoir in vielem so nahe 
steht, wird jedoch nirgends erwähnt. Nr. 3: Sartres Novellen La Chambre, Érostrate und Inti-
mité finden bei den Fullbrooks keine Erwähnung. Wieso? Würden sie dem solipsistischen 
Bild, das die Fullbrooks von Sartre malen, widersprechen? 

Und selbstverständlich müssen alle Informationen – dies ist der dritte Grundsatz – richtig und 
dem Kontext entsprechend wiedergegeben werden. Auch hier sündigten die Fullbrooks im-
mer wieder, wie schon oben in krassen Fällen aufgezeigt wurde. Der wohl grösste Fehler, 
den die Fullbrooks begehen, war jener der Überinterpretation. Aussagen, die später erfolg-
ten, dürfen nicht einfach in frühere hineininterpretiert werden. Zweifellos gibt es in L’Invitée 
Gedanken, die hernach weiter entwickelt wurden, und sich als philosophische Aussagen 
wieder in Pour une morale de l’ambiguïté oder in Le Deuxième sexe finden. Doch zwischen 
L’Invitée und diesen beiden Werken gibt es einen ereignisreichen Weg. So u.a. Beauvoirs 
Hegellektüre, Sartres L’Être et le néant, die Erfahrungen in den USA. Die Interpretation von 
L’Invitée als philosophischem Werk (siehe Kap.  3) ist Unsinn. Dies gilt ebenfalls für die Inter-
pretation von Beauvoirs Tagebuch aus dem Jahr 1927, wie sie die Fullbrooks im Anschluss 
an Simons vollziehen.61  

Fullbrooks’ Anliegen in allen Ehren. Beauvoir verdient eine Rehabilitation als Philosophin. 
Doch nicht in dieser Art. Damit leisten die Fullbrooks ihr nur einen Bärendienst.  

                                                
60 Der Grund für die unrichtige Angabe von Seiten Beauvoirs könnte gewesen sein, dass sie bei Bair 
eine ähnliche Stossrichtung wie im früher erfolgten Interview mit Simons/Benjamin vermutete, wonach 
Sartre die Autorschaft an L’Être et le néant teilweise abgestritten werden soll. 
61 Man kann doch nicht allen Ernstes in Einträgen in einem Tagebuch eines neunzehnjährigen Mäd-
chens, das sich Fragen über sich und die andern stellt und sich in einem schwierigen Ablösungspro-
zess aus einem erzkatholischen Milieu in die Freiheit befindet, wichtige Teile der Philosophie von 
Beauvoir in den 40er Jahren erkennen. Wenn jede Frage über sich und die andern schon Philosophie 
ist, dann sind wir alle Beauvoirs und Sartres. Oder hat sich jemand noch keine Frage über sich und 
die andern gestellt? 



  30 / 37 

16. Über existentialistische Ethik 
 

Die Rehabilitation von Beauvoir als Philosophin erfolgt am einfachsten, indem man ihrer 
existentialistischen Ethik jene Ehre zukommen lässt, die sie verdient. Beauvoir ist die Mutter 
der existentialistischen Ethik62. Sartres Beiträge sind in dieser Hinsicht in der Tat bescheiden. 
Am Ende von L’Être et le néant steht, dass er beabsichtige ein Buch über die Moral zu 
schreiben. Darin will er u.a. prüfen, ob die Freiheit die Quelle aller Werte sei, und näher auf 
das Verhältnis von Freiheit und Situation eingehen (S. 1071 f.). L’Existentialisme est un hu-
manisme (1945/1946/1965) ist das einzige Werk, in dem Sartre sich theoretisch konkreter zu 
einer existentialistischen Moral äussert. Der Mensch kann seine Freiheit nur zum Ziel ma-
chen, indem er auch die der anderen zum Ziel macht. Der Mensch wählt sich immer in einer 
Situation und dies bedeutet angesichts des Andern. In diesem konkreten Handeln in einer 
Situation sieht er den wesentlichen Unterschied zum abstrakten kategorischen Imperativ 
Kants. Freiheit und Authentizität (im Sinne des Fehlens von Unaufrichtigkeit) sind die beiden 
Grundpfeiler der Moral. Authentizität schliesst auch die Möglichkeit der Wahl des Bösen mit 
ein, wie er später in Saint Genet darlegte. Dort definiert er das Böse auch als das Andere, 
das jeder Mensch projiziert (Saint Genet, S. 47-54). Wie wenig umfassend Sartres theoreti-
sche Äusserungen zur Moral sind, zeigt sich auch darin, dass meist auf sein Theater zurück-
gegriffen werden muss, wenn seine Moral dargestellt wird. So auf Les Mouches, wo es um 
die individuelle Freiheit und die Verantwortung geht, die jeder für seine Taten übernehmen 
muss. L’Engrenage und Les Mains sales handeln von der Notwendigkeit, dass jedes Han-
deln auch schlechte Taten impliziert. In Huis clos vertritt Sartre die These, dass jeder von der 
Beurteilung durch den Andern abhängt und dass nur die Taten darüber entscheiden, was der 
Mensch gewollt hat. Insgesamt sind Sartres Äusserungen zur Moral jedoch wenig präzis. 
Und was sein Theater anbetrifft, so gilt hier dasselbe Argument, das für Beauvoir als Philo-
sophin hinsichtlich L’Invitée gilt: ein literarisches Werk ist kein philosophisches. Da mögen 
noch so viele theoretische Überlegungen miteingeflossen sein. 

Es war nicht Sartre, der die existentialistische Ethik in ihren Grundzügen ausgearbeitet hat, 
sondern Beauvoir. Innerhalb von vier Jahren verfasste Beauvoir vier Essays über Moral: Pyr-
rhus et Cinéas (1942-Jul. 43/1944), Idéalisme moral et réalisme politique (1945), Œuil pour 
œuil (1946) und vor allem Pour une morale de l’ambiguïté (1946/1947). Diese vier Aufsätze 
bilden die Grundlage der existentialistischen Ethik. Beauvoir verwarf sie zwar später, wie 
Sartre L’Existentialisme est un humanisme, als zu sehr dem Idealismus verhaftet und als zu 
kantianisch (La Force des choses, S. 72f., Beauvoir/Sartre, 1979, S. 329). Doch dieses Urteil 
gilt nur unter dem Blickwinkel der später erfolgten theoretischen und politischen Weiterent-
wicklung von Sartre und Beauvoir. Beauvoirs Bedeutung für die existentialistische Ethik wur-
de im Übrigen schon damals erkannt, wie aus Gwendolyn Bays’ Aufsatz Simone de Beau-
voir: Ethics and Art entnommen werden kann, der 1948 in der ersten Nummer der Yale 
French Studies erschien.63  

                                                
62 Unter existentialistischer Ethik verstehe ich eine existentialistische Ethik im engeren Sinne des Wor-
tes, d.h. jene, die auf den Werken Sartres und Beauvoirs in den Jahren 1939 bis 1947 vor den Ca-
hiers pour une morale (1947-48/1983/2005) beruht. Es ist jene Ethik, die Sartre und Beauvoir später 
als idealistisch verurteilten. Mit zunehmender Hinwendung zur Politik und zum Marxismus i.a. wurden 
für Sartre und Beauvoir immer mehr die Fragen nach dem Verhältnis von Moral und Geschichte und 
vor allem von Moral und historischer Gewalt zu den zentralen Themen, während allgemeine Fragen 
der Ethik nach den letztgültigen Kriterien einer moralischen Entscheidung oder nach dem Inhalt von 
Gut und Böse sekundär wurden.  
63 Bei Bays findet sich auch schon die später von den Fullbrooks vertretene These, dass bei Sartre 
das Individuum und bei Beauvoir die Beziehung zum Andern im Vordergrund stehe. Aber im Gegen-
satz zu den Fullbrooks kann zur Entschuldigung von Bays angeführt werden, dass sie die Weiterent-
wicklung von Sartres und Beauvoirs Denken damals noch nicht absehen konnte. 
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In Übereinstimmung mit Sartre machte Beauvoir die Freiheit zum Ausgangspunkt ihrer Ethik. 
Die moralischen Werte können einzig aus der menschlichen Freiheit hervorgehen, stellt 
Beauvoir unter Bezugnahme auf die Tradition von Kant, Fichte und Hegel fest. Sittlich sein 
und frei sein wollen ist dieselbe Entscheidung. Die sittliche Welt ist nicht eine gegebene (wie 
das An-sich), sondern eine gewollte. Die Werte gehen nicht von unpersönlichen, universellen 
Menschen, sondern von konkreten, individuellen aus. Dadurch, dass der Mensch – wie auch 
in der christlichen Ethik, bei den Epikureern und Kant – zuerst kommt, ist die existentialisti-
sche Ethik eine individualistische und grenzt sich dadurch von den totalitären ab. Im Gegen-
satz zum Marxismus ist der Mensch nach Beauvoir nicht eine unfreie Widerspiegelung objek-
tiver Bedingungen, sondern handelndes Subjekt.64  

Beauvoir wendet sich gegen eine abstrakte Auffassung der Freiheit, wie sie bspw. die Stoi-
ker (und auch Sartre zu Beginn) vertraten. Der Mensch ist gleichzeitig Freiheit und Gewor-
fenheit. Er existiert nur in einer bestimmten Situation und ist nur frei in seiner Situation. Der 
Mensch bedarf der Faktizität, argumentiert sie unter Bezugnahme auf Sartre, weil nur durch 
die Faktizität und gegen die Faktizität der Mensch seine Freiheit erfahren kann. Teil dieser 
Situation sind auch die Andern. Der Mensch braucht die Freiheit der Andern. Der Existentia-
lismus lehnt jede Form des Solipsismus ab. Ursprünglich gibt es den Konflikt zwischen den 
Mensch, die sich gegenseitig zum Objekt machen wollen. Doch erst durch die Andern kann 
der Mensch sich als freies Wesen bestätigen und erfahren. Die Bejahung der Wechselseitig-
keit zwischenmenschlicher Beziehungen ist die metaphysische Grundlage der Gerechtigkeit. 
Moralisch handeln bedeutet deshalb, die Freiheit der Andern achten und sie wollen. Entspre-
chend lehnt Beauvoir (wie Sartre) jede Form der Unterdrückung ab. Alle Verbrechen können 
entschuldigt werden, schrieb Beauvoir, nicht aber, dass ein Mensch den anderen zum Ding 
degradiert. Der Mensch darf nicht instrumentalisiert werden.  

Als Kind nimmt der Mensch die moralischen Werte als Gegebenheiten an. Erst als Jugendli-
cher entdeckt er, dass die Moral von den Menschen ausgeht.65 Er muss sich wählen, sich 
entwerfen. Der Sinn der Existenz liegt niemals fest, sondern muss unaufhörlich und in jeder 
Situation neu gewonnen werden. Dabei geht es immer um eine grundlegende Wahl seiner 
selbst. Beauvoir richtet sich sowohl gegen eine Moral der ewigen Prinzipien wie gegen eine 
Moral der augenblicklichen Beliebigkeit. Das Ziel ist eine in Freiheit selbstverantwortete au-
thentische Moral. Hierbei muss der Mensch sowohl seine Situation im doppelten Aspekt der 
menschlicher Existenz als individuelles wie soziales Wesen wie auch seine Freiheit im Ent-
wurf seiner selbst berücksichtigen. Die authentische Existenz ist das höchste Ziel eines Men-
schen. 

Nach Beauvoir ist der Existentialismus die einzige Philosophie, die – ähnlich wie die Religio-
nen – das Böse real in Betracht ziehen. Denn der Mensch kann sich auch für das Böse ent-
scheiden. Bei Sokrates, Plato oder Spinoza ist das Böse auf einen menschlichen Irrtum re-
duziert. Kant hat noch grössere Probleme, da in seiner Auffassung der sittlichen Welt als der 
gewollten Welt für das Böse eigentlich kein Platz mehr ist. Wie für Kant bedeutet auch für 
Beauvoir Sittlichkeit die Übereinstimmung mit sich selbst, nur dass für Kant diese nur gut, bei 
Beauvoir jedoch gut oder böse sein kann.  

Beauvoir geht in ihren Aufsätzen zur existentialistischen Ethik auch auf die Fragen nach der 
Gewalt und dem Verhältnis von Ziel und Mitteln ein. Wie bei Kant darf der Mensch nicht Mit-
tel sein. Sie wendet sich sowohl gegen den politischen Realismus der Kommunisten wie je-
nen der Konservativen, die den Menschen als Mittel sehen. Doch Beauvoir ist auch gegen 
Kants kategorischen Imperativ, der wie die traditionelle Moral für einen moralischen Idealis-

                                                
64 Wie Sartre in Matérialisme et révolution wirft sie den Kommunisten Inkonsistenz vor, denn spätes-
tens, wenn es um die Revolution geht, muss auch der Marxismus dem Proletariat eine subjektive Rol-
le in Freiheit zuordnen.  
65 Die Ansicht der Fullbrooks, dass Sartre, wie die Psychoanalytiker, mehr auf die Kindheit und Beau-
voir mehr auf die Adoleszenz als entscheidende Periode in der Entwicklung des Menschen setzt, ist 
Unsinn. Schon aus L’Enfance d’un chef geht hervor, dass Sartre und Beauvoir in dieser Hinsicht einer 
Meinung waren. Siehe auch Sartres Biographien über Baudelaire, Genet und Flaubert.  
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mus steht. Beauvoir lehnt die Trennung von Zweck und Mitteln ab. Diese bilden vielmehr 
eine unteilbare Totalität. Entsprechend kann nach ihr Gewalt auch nur zusammen mit dem 
Ziel beurteilt werden. Gewalt ist nicht a priori gut oder schlecht. Gewalt ist nur berechtigt, 
wenn durch sie die Freiheit gerettet wird und zwar indem dieser konkrete (und nicht nur abs-
trakte) Möglichkeiten eröffnet werden. 

Wie bei der Philosophie so kann auch bei der Ethik nicht von zwei Ethiken die Rede sein, 
einer von Beauvoir und einer von Sartre. Sartre hat im wesentlich die allgemeinen philoso-
phischen Grundlagen gelegt, Beauvoir jene der Ethik. Doch letztlich handelt es sich um ein 
Gedankengut, das von beiden geteilt wurde. Was die Ethik betrifft, verweist Beauvoir nicht 
nur immer wieder auf Sartre, sondern Ideen, die Beauvoir in ihren Schriften theoretisch äus-
serte, finden sich auch immer wieder bei Sartre. Was in L’Être et le néant oder in 
L’Existentialisme est un humanisme steht, so wenig ausgearbeitet es auch ist, steht in kei-
nem Widerspruch zu den Gedanken in Beauvoirs Werken. Differenzen sind eher Folge einer 
zeitlichen Weiterentwicklung entlang eines Weges, den beide gemeinsam gingen. Offen-
sichtlich ist auch, dass beide von denselben Quellen beeinflusst wurden. Insbesondere ist 
hier Hegels Herr-Knecht-Topos zu erwähnen.66  

Später widerriefen beide ihre existentialistische Ethik aus den 40er Jahren (La Force des 
choses, S. 72f.; Beauvoir/Sartre, 1979, S. 329). Sartre kämpfte zeitlebens mit der Ethik. Ab-
weichende Moralvorstellungen, wie jene des Gauners Genet, waren schwierig in eine Moral 
der Freiheit zu integrieren. Ausschlaggebend war letztlich jedoch die Problematik der Gewalt 
in der Geschichte. In ihrer Auseinandersetzung mit Hegel, der Geschichtlichkeit, der marxis-
tischen Theorien und dem Befreiungskampf in der Dritten Welt67 bekannten sich Sartre und 
Beauvoir ab 1952 viel deutlicher als früher zur Gewalt als Mittel der Politik. Für Sartre und 
Beauvoir war klar, so wie die Französische Revolution, the Glorious Revolution in England 
und der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg mit ihrer Gewalt ein allseits akzeptierter Teil 
unserer Geschichte wurden, so werden die gewalttätigen Befreiungskämpfe und Umstürze in 
der aktuellen Geschichte mindestens teilweise im späteren Rückblick als gerechtfertig beur-
teilt werden. Die (weitestgehende) Ablehnung der Gewalt und des Menschen als Mittel in 
ihrer existentialistischen Moral erschien ihnen deshalb spätestens um 1958/1960 herum als 
zu idealistisch. Aber selbst in extremen Zeiten gingen Sartre und Beauvoir nie so weit, Ge-
walt bedingungslos anzuerkennen. Wer das Interview mit dem schreierischen Titel Terrorism 
can be justified, das 1975 in Newsweek erschien, liest, muss erkennen, dass Sartre Terro-
rismus nur als Antwort auf staatlich verordneten Mord zuliess. In L’Espoir maintenant 
(1980/1980/1993) wird Sartre sogar wieder einige Elemente aus seiner alten Ethik aus den 
40er Jahren aufgreifen, so bspw. das Verbot, den Menschen als Mittel zu benutzen.  

In den meisten Büchern über Moral findet Beauvoirs existentialistische Ethik keine Erwäh-
nung. Zum Teil mag dies mit der berechtigten Kritik der Fullbrooks zusammenhängen, dass 
Beauvoir nie als Philosophin Anerkennung fand. Teilweise ist dies sicher auch darauf zu-
rückzuführen, dass der Existentialismus in der Philosophie nie richtig über den Status einer 
zeitlich sehr befristeten Modeströmung hinauskam. Denn auch Sartres höchst interessante 

                                                
66 Im Herr-Knecht-Verhältnis ist es nicht so, dass der Knecht einseitig vom Herrn abhängt. Auch der 
Herr hängt vom Knecht ab. In Kojèves marxisierender Interpretation ist es sogar so, dass langfristig 
der Knecht,d .h. das Proletariat, gewinnt. Sartre wird später, bspw. wenn es um das Verhältnis von 
Kolonialherren zu Kolonialisierten geht, immer wieder auf das Herr-Knecht-Verhältnis verweisen. Nicht 
nur der Kolonialisierte (oder der Proletarier) ist ein Opfer, sondern auch der Kolonialherr (oder Bour-
geois).  

Die Fullbrooks und insbesondere Simons (vor allem in 1979/1999/2001) scheinen allerdings mit der 
gegenseitigen Abhängigkeit von Herr und Knecht, insbesondere wie Kojève sie konzipierte, wenig 
vertraut zu sein. Vielleicht werden die Fullbrooks und Simons auch dadurch irregeführt, weil Knecht 
auf Englisch als Sklave (master-slave, wie franz.: maître-esclave) übersetzt wird. Während der Knecht 
grundsätzlich frei ist, kann dies von einem Sklaven nicht behauptet werden. 
67 Siehe ihre Aktionen zugunsten des Befreiungskampfes in Algerien oder auf Kuba und Texte wie 
Sartres Vorwort zu Frantz Fanons Les Damnés de la terre (1961). 
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Gedanken zum Thema des Bösen in Saint Genet finden in der Fachliteratur keine Resonanz. 
Dass die existentialistische Ethik heute so wenig beachtet wird, ist gerade im Vergleich zu 
Habermas und dessen vieldiskutierte Idee eines herrschaftsfreien Diskurses erstaunlich. 
Beauvoir war eine Vorläuferin von Habermas. Ihre Ethik ist auch heute noch von Interesse. 
Und gerade ihre Äusserungen zum Verhältnis von Zweck und Mitteln verdienten in einer Ge-
sellschaft, die weitestgehend zum Idealismus Kants zurückgekehrt ist, wieder vermehrte Be-
achtung.  

17. Urteil: Freispruch 
 

Selbst eine wohlmeinende Weggefährtin der Fullbrooks und Beauvoir-Spezialistin feministi-
scher Prägung wie Margaret A. Simons kam nicht darum herum zu erklären: „the Fullbrooks’ 
conclusion might be exaggerated“ (Simons, 1998/1999/2001, S. 186). Der Versuch der 
Fullbrooks, Beauvoir als Philosophin zu rehabilitieren und sie vom stereotypen Bild als Sart-
res griesgrämiger Lautsprecher zu befreien, ist zwar ehrenhaft und grundsätzlich unterstüt-
zungswürdig. Doch dabei stiessen diese weit über die Grenzen der Wissenschaftlichkeit hin-
aus. Der Versuch, Beauvoir gegen Sartre zu rehabilitieren, konnte nur misslingen. Dieser 
kann nur mit Sartre und nicht gegen Sartre gelingen. Zu sehr bildeten beide ein intellektuel-
les Paar, das sich dauernd gegenseitig beeinflusste.  

Beauvoir unterstützte Sartre nicht nur als Gesprächspartnerin und Kritikerin im Allgemeinen. 
Ihre Diskussion über Freiheit und Situation beeinflusste Sartre in einem entscheidenden – 
und mit zunehmender Zeit immer wichtiger werdenden – Punkt. Auf dem Gebiet der existen-
tialistischen Moral kamen nicht nur wichtige, sondern auch viele Anstösse von Beauvoir. Sie 
war es, die die existentialistische Ethik formulierte. Mit ihrer Anwendung der existentialisti-
schen Philosophie auf das Problem der Frau in Le Deuxième sexe schuf sie das langfristig 
wohl einflussreichste Werk existentialistischer Prägung. Le Deuxième sexe scheint auch an 
Sartre und dessen Frauenbild nicht spurlos vorübergegangen zu sein. Wie Dorothy Mac Call 
(S. 318) ausführte, waren die Frauen in Sartres Werken vor Le Deuxième sexe (Électre, Es-
telle, Jessica) nur Liebesfallen für die Helden der Stücke, danach wurden sie (Hilda, Anna, 
Véronique, Johanna) zu Stimmen der moralischen Authentizität. Die Temps Modernes wären 
ohne Beauvoir, die seit deren Gründung in führender Position dabei war, seit Merleau-Pontys 
Ausscheiden (1950/53) als de facto-Chefin, nicht das geworden, was sie waren und heute 
teilweise immer noch sind. Die schnelle Leserin Beauvoir spielte des weitern in der Vermitt-
lung von neuem Wissen für Sartre eine sehr wichtige Rolle. Es war höchstwahrscheinlich 
Beauvoir, die Sartre den Zugang zu Hegel verschaffte, dessen Herr-Knecht-Verhältnis Sart-
res philosophische und politische Auffassungen entscheidend mitprägte.  

Beauvoirs Einfluss auf Sartre war gross. Mit Le Deuxième sexe, ihren literarischen Werken, 
Biographien und Essays hat sich Beauvoir eine bleibende Rolle in der Geistesgeschichte des 
20. Jahrhunderts gesichert. Was die Fullbrooks machten, bedeutet jedoch im wahrsten Sinne 
des Wortes, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Denn das Bad, in dem Beauvoir 
schwamm, war Sartres Philosophie. Das Bild der Fullbrooks liesse sich nur aufrechterhalten, 
wenn es eine kriminelle Verschwörung von Beauvoir und Sartre gegeben hätte, um die gan-
ze Welt über ihre Beziehungen und ihre gegenseitigen Abhängigkeiten hinters Licht zu füh-
ren. Doch die paar wenigen Ungereimtheiten in ihrer Geschichte, das Verschweigen von 
Fakten aus dem heiklen Gebiet des eigenen Sexuallebens, das reicht im den von den 
Fullbrooks geführten Indizienprozess nicht aus. Das Urteil eines Gerichtes im Prozess 
Fullbrooks gegen Beauvoir/Sartre kann nur lauten: Freispruch.  
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