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Alfred Betschart 

 

Der 100. Geburtstag Sartres markierte die Abkehr von der Sartrophobie, die die Zeit seit Sartres Tod 
1980 gekennzeichnet hatte. Im Zentrum der Aufmerksamkeit aller Sartrophoben stand Sartres Verhal-
ten während der Okkupation. Aufmerksamkeit erheischende Meilensteine waren die Aussagen von 
Jankélévitch und Daniel. Ersterer warf Sartre im Juni 1985 in einem posthum in der Libération veröf-
fentlichten Interview vor, dass er sich während des Krieges keiner Gefahr ausgesetzt habe. Sartres 
gesamte politische Aktivität nach dem Krieg sei eine entsprechende Kompensation und Reue gewe-
sen. Im Okt. 97 brachte Jean Daniel im Nouvel Observateur die Geschichte des wegen seiner jüdi-
schen Herkunft frühpensionieren Professors Dreyfus-Le Foyer auf, dessen Posten Sartre im Lycée 
Condorcet übernahm. Auch Bianca Lamblins Buch Mémoires d'une jeune fille dérangée von 1993 
zeichnete ein kritisches Bild von Sartre und Beauvoir und vor allem ihrem Verhältnis zu den Juden. 
Feststellungen und Vorwürfe dieser Art lösten unter den Anhängern Sartres viele Forschungsaktivitä-
ten aus. Vor allem Ingrid Galster tat sich hierbei hervor, mit eigenen Werken wie als Herausgeberin 
von Konferenzbeiträgen.1  

Jenes Buch, das die Hitliste des Sartre-Bashings anführt, ist zweifellos Gilbert Josephs Une si douce 
occupation. Joseph versteht sich als „Historiker“ und nimmt sich mit Vorliebe echte und vermeintliche 
Kollaborateure aus der Zeit der deutschen Besetzung vor. In Une si douce occupation mit seinen 370 
Seiten unterzieht er Sartre und Beauvoir einer Globalkritik, die selbst vor der radikalen Abwertung 
ihres literarischen Schaffens nicht halt macht. Quellenhistorisch interessante Teile – insbesondere wo 
es um die Wiedergabe von Akten aus verschiedenen Archiven geht (vor allem im Zusammenhang mit 
der Entlassung Beauvoirs aus dem Lehrdienst) – wechseln ab mit seitenlangen Kritiken, die teilweise 
die Form von Tiraden annehmen. Der mehr als nur parteiische Blickwinkel Josephs entwertet mindes-
tens teilweise auch die Quellenzitate. Dies gilt insbesondere dort, wo es um interessante Bemerkun-
gen aus Interviews mit Zeitgenossen Sartres aus dem Militärdienst oder dem Privatleben (u.a. Tochter 
und Enkelin von Mme Morel) geht, die nicht nachprüfbar sind.  

 

A) Sartre in der Gefangenschaft 

In den beiden ersten sowie im vierten Kapitel von Une si douce occupation steht Sartres Zeit unmittel-
bar vor der Gefangennahme in Padoux und in den beiden Gefangenenlagern in Baccarat und Trier im 
Zentrum. Joseph schildert, wie Sartre und seine Kameraden passiv in der Kirche von Padoux der Ge-
fangennahme durch die Deutschen harrten. Mit seinem Verhalten wird Sartre in eine Reihe mit der 
defätistischen Militärführung gestellt. Sartre zeichne in La Mort dans l’âme ein ganz falsches Bild von 
sich als Helden, der sich vom Kirchturm herab den Deutschen entgegenstellte. Sartres Romanfiguren 
waren jedoch nie historisch genaue Wiedergaben.2 Mathieu ist nicht Sartre. Wer immer versucht, Sart-
res und Beauvoirs Romane als Schlüsselromane zu lesen, wird immer wieder in die Irre gehen. Für 
die Zeit seines Gefangenendaseins schildert Joseph Sartre als jemand, dessen einziges Ziel war, so 
viel wie möglich zu schreiben, der – ungewaschen und verlaust – jede Regel der Hygiene brach und 
andere ausnützte, um sich ein besseres Leben zu verschaffen. Weder in der Kaserne Haxo in Bacca-
rat noch später in Trier habe Sartre zu fliehen versucht. Vielmehr sei er ganz gehorsam im Lager 
geblieben, um jedes Risiko zu vermeiden. Um eine gute Fluchtmöglichkeit zu bekommen, hätte Sartre 
statt in der Kranken- und Künstlerbaracke zu faulenzen sich nur zur Landarbeit melden müssen. Aber 

                                                      
1 Le Théâtre de Jean-Paul Sartre devant ses premiers critiques ; Les Mouches et Huis clos, 
2001 (geschrieben 1985); La Naissance du « phénomène Sartre » : Raisons d'un succes 1938-1945, 
2001 (Hg.); Sartre, Vichy et les intellectuels, 2003 ; Sartre et les juifs, 2005 (Hg.); Sartre devant la 
presse d'Occupation : Le dossier critique des Mouches et Huis clos, 2005 (Hg.) 
2 Deshalb geht auch Josephs Vorwurf an Beauvoir, dass sie Bourla in Drancy gar nicht besucht habe, 
weil sie die Umstände in Les Mandarins falsch schildere, daneben.  
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Sartre habe auf eine ordentliche Entlassung gehofft. Selbst konkrete Vorschläge zur Flucht, die ihm 
der Mitgefangene Longepierre gemacht habe, hätte er abgelehnt. Hinzu kommt immer wieder der 
Vorwurf, dass Sartre sich gegenüber seinen Kameraden und Mitgefangenen nie politisch geäussert 
habe, ein Vorwurf, der sich durch das ganze Buch zieht und dazu dient, Sartre jede politische Geg-
nerschaft zu den Nazis und der Kollaboration abzusprechen.  

Joseph schildert Sartres Gefangenenzeit auf dem Petrisberg bei Trier als eine Zeit der Privilegien. 
Sartre kam schon früh mit Hilfe eines deutschen Arztes in die Krankenbaracke, wo er unbeschränkt 
schreiben konnte, und, als er dort rausgeworfen wurde, zu den Künstlern in der Baracke 55. Dort war 
Sartre Mitglied der Theatergruppe und verkehrte vor allem mit den Geistlichen der Baracke 55, die die 
privilegierteste Kaste im Gefangenenlager darstellten. Ihre ungerechte Privilegierung sei so gross 
gewesen, dass die anderen Gefangenen gedroht hätten, die Baracke auseinander zu nehmen. Über 
den Geistlichen Perrin, den Barackenchef, erhielt Sartre Heideggers Sein und Zeit. Den Mitgliedern 
der Baracke hielt Sartre Vorträge, u.a. über Philosophie, Freiheit und sexuelle Perversionen. Dem 
stellvertretenden Lagerkommandanten Oblt Arndt wie dem Gestapo-Chef Gassner sei Sartres Aufent-
halt in Berlin wie sein Interesse für Heidegger bekannt gewesen. Als Mitglied der Theatergruppe habe 
Sartre in verschiedenen Stücken mitgespielt. Was Bariona anbetrifft, so streicht Joseph erwartungs-
gemäss nicht die Tatsache hervor, dass Sartre in seinem Stück Juden, insbesondere Bariona selbst, 
im Vergleich zu den Römern positiv hervorhob, sondern dass er sie lächerlich gemacht habe. Und 
selbstverständlich fehlt auch nicht der indirekte Vorwurf, dass Sartre sein Theaterstück von der Ab-
wehr in der Kemmelkaserne, für die er sich immer sauber herausgeputzt habe, gutheissen liess. Was 
seine Entlassung aus Gesundheitsgründen anbetrifft, meint Joseph, dass der von Perrin nachgemach-
te Eintrag in Sartres Wehrpass so schlecht gemacht gewesen sei, dass Sartre wohl ohne Zustimmung 
der deutschen Seite, wahrscheinlich auch der Abwehr, nicht entlassen worden wäre. Alle Kameraden 
seien überzeugt gewesen, dass seine Entlassung ein Dankeschön der Deutschen für Bariona gewe-
sen sei.  

Was Sartres Zeit der Gefangennahme und der Gefangenschaft selbst betrifft, legt Joseph wenige 
neue Erkenntnisse vor. Dass Sartre, der Philosophieprofessor mit eher anarchistischem Verhalten, 
grosse Integrationsschwierigkeiten hatte, ist nicht neu. Sartres Tagebücher und Briefe (veröffentlicht 
1983) vermittelten schon längst diesen Eindruck. Umso erstaunlicher ist, dass Joseph diese nicht 
zitiert. Offen bleibt, ob er dies tat, weil die Kritik an Sartre sonst sicher schwächer ausgefallen wäre. 
Dass sich die Grenzen aufgrund Bildung und sozialer Klasse im Lager wiederfanden, mag heute ein 
Nasenrümpfen bewirken, war jedoch üblich. Auch die Behauptung, dass Sartre bei der deutschen 
Lagerleitung Goodwill hatte und vielleicht nur deswegen auch aus dem Lager entlassen wurde, kann 
bei nüchterner Betrachtung wenig überraschen. Die Tatsache, dass Sartre deutsch sprach und über 
deutsche Philosophie gut Bescheid wusste, war der Lagerleitung sicher bekannt. Da die höheren Offi-
ziere meist studierte Leute waren und oft die damals dominierende französische Kultur schätzten, 
wäre es nicht erstaunlich, wenn Sartre als französischer Schriftsteller tatsächlich über ein gewisses 
Ansehen bei der deutschen Lagerleitung verfügt hätte. 

 

B) Sartre, sein Umfeld und die Résistance 

In den Kapiteln 7, 8 und 10 geht es um die Zeit Sartres nach seiner Freilassung bis zur Premiere von 
Les Mouches. Statt durch Substanz zeichnen sich diese Kapitel vor allem durch eine krude Mischung 
von Vorwürfen und Unterstellungen aus. Joseph behauptet, dass Sartre und Beauvoir vereinbart hät-
ten, nicht von Sartres Entlassung aus medizinischen Gründen zu sprechen, sondern von Flucht – weil 
es so viel besser töne. In Josephs Darstellung haben die Freunde von Sartre und Beauvoir nur nega-
tive Charakteren; positive Züge fehlen fast vollständig. Diese Darstellung zieht sich wie ein roter Fa-
den durch das ganze Buch. J.-L. Bost, der Sartre nachäffte, habe nur auf den Taschen der andern 
gelegen. Olga nennt er launisch, Wanda egoistisch, rach- und klatschsüchtig. Beide sind für Joseph 
miserable Schauspielerinnen. Vom Textaufbau her insinuiert Joseph, dass nur Olga wegen die Proben 
zu Les Mouches so lange gedauert hätten. Auch Sartres Bekannte wie Merleau-Ponty und Camus 
werden ausschliesslich negativ beurteilt. So ist Merleau-Ponty für Joseph ein Hypochonder, der sich 
immer und insbesondere über seine Gesundheit beklagte.  

Die negative Darstellung von Sartre und Beauvoir wird durch ein reines Schwarz-Weiss-Bild unter-
stützt, das Joseph von den Nazis und Kollaborateuren einerseits und den Widerstandskämpfern ande-
rerseits liefert. Selbstverständlich werden alle Vertreter der Nazis und Vichys so negativ wie möglich 



   3/17 
 

dargestellt. Der Sonderführer Heller, der die Schrifttumgruppe der für Gross-Paris zuständigen Propa-
ganda-Staffel leitete und damit für das Verlagswesen zuständig war, wird als junger Charmeur und 
Schönling geschildert, in den nicht nur die Mädchen, sondern auch Brasillach und Jouhandeau ver-
liebt waren. Seine eher konziliante Art, die weniger mit einseitigen Befehlen arbeitete, sondern den 
Kompromiss mit den französischen Verlagen und Schriftstellern suchte – Paulhan bezeichnet ihn als 
aufrichtig und wohlwollend –, kommt bei Joseph nicht gut an. Joseph sieht im frankophilen Heller nur 
einen Nazi, der laute Stimmen mit gutturalen Tönen liebte. Der homophobe3 Tonfall Josephs fällt 
ebenfalls immer wieder negativ auf. Abel Bonnard, Schriftsteller, Mitglied der Académie Française und 
Staatsekretär für nationale Erziehung, habe als Effeminierter mehr Zeit vor dem Spiegel als am Ar-
beitstisch verbracht. Brasillach habe steif wie ein Mannequin auf der Terrasse des Flores gesessen, 
um die jungen Epheben zu betrachten, die auf dem Boulevard Saint-Germain spazierten. Dagegen 
stellt Joseph die Résistance. Diese stehe für die Verteidigung der Menschenrechte. Ihr Kampf mit den 
Nazis und Vichy sei ein Kampf zwischen Gut und Böse gewesen – ein Kampf, der sich nie zuvor je so 
kategorisch gestellt habe. In dem daraus resultierenden Schwarz-Weiss-Bild gibt es bei Joseph für 
Sartre immer nur Platz im schwarzen Bereich in der Nähe der Nazis und Kollaborateure, ohne dass 
Joseph jedoch irgend welche Kollaboration mit Fakten belegen kann.  

Dabei liefert Joseph selbst viel Informationen für ein differenzierteres Bild der damaligen Zeit. Aber 
leider benutzt er diese Informationen selbst nicht. Ganz offensichtlich schieden sich damals die Geis-
ter der Intellektuellen nicht danach, ob sie radikal für und radikal gegen die Deutschen waren. Viel-
mehr hatten die Gegner der deutschen Besetzung, selbst Résistance-Mitglieder, weiterhin Kontakt mit 
Kollaborateuren. Paulhan, ein führender Intellektueller unter den Résistance-Kämpfern, pflegte Um-
gang mit vielen kollaborationistischen Schriftstellern, auch mit Delange, dem er Sartre weitervermittel-
te. Die Deutschen waren andererseits nicht alles beinharte Nazis. Viele hatten sich schon früher für 
die deutsch-französische Verständigung eingesetzt: Botschafter Abetz als Leiter des Frankreichrefe-
rats der Hitlerjugend und der Dienststelle Rippentrop. Epting, der Leiter des Deutschen Instituts, als 
Leiter des Akademischen Austauschdienstes in Frankreich. Als Bremer, der stellvertretende Direktor 
des Deutschen Instituts in Paris, an der russischen Front fiel, fand sich selbst in den Lettres Françai-
ses ein Wort der Trauer. Sonderführer Heller war kein fanatischer Nazi, sondern „begnügte“ sich meist 
damit, sicherzustellen dass keine antideutschen Sätze und jüdischen Namen in den Publikationen 
auftauchten. Paulhan war einer jener, mit denen Heller regelmässig Umgang hatte – auch noch nach 
dem Krieg. Das wohl interessanteste Detail für eine differenziertere Einschätzung der Tätigkeit der 
deutschen Zensurbehörden liefert Joseph auf Seite 255f., als er schildert, wie Vichy-Frankreich offiziell 
bei den deutschen Behörden verlangte, dass Cocteaus Stück La Machine à écrire wegen Immoralität 
untersagt werde. Die Theatergruppe unter den Sonderführern Lucht und Baumann entschieden sich 
jedoch für Cocteau und gegen Vichy. Ohnehin ist die Vorstellung, dass die Zeit der Okkupation eine 
kulturell traurige Zeit gewesen sei, in der ein paar Salauds mit den Deutschen kollaborierten, fakten-
widrig. Während der deutschen Besetzung wurden mehr Titel verlegt als in England, den USA oder im 
Frankreich vor der Besetzung. Selbst führende Vertreter der nach Hitler-Standards degenerierten 
Kunst, bspw. Picasso oder Braque, blieben in Paris von den Nazis unbehelligt. Das wohl erstaunlichs-
te Beispiel, wie weit die Toleranz der Nazis ging, bildet Django Reinhardt. Als Zigeuner und Jazz-
Musiker eigentlich doppelt stigmatisiert, erlebte dieser (wenigstens) künstlerisch eine seiner besten 
und intensivsten Perioden mit sehr vielen Auftritten in grossen Lokalen.4  

Für Joseph ist klar, dass Sartre versagte, weil er im Gegensatz zu Josephs Vorbild Guéhenno unter 
der deutschen Besetzung publizierte. Dabei unterschlägt Joseph, dass auch anerkannte Kämpfer der 
Résistance ihre Werke in französischen Verlagen veröffentlichten: Aragon, Éluard, Vercors. Éluard hat 

                                                      
3 Auch sonst pflegt Joseph einen reichlich moralinsauren Ton, so bspw. in der Schilderung von Beau-
voirs sexuellen Vorlieben.  
4 Abetz schrieb in Das offene Problem, Köln 1951, S. 264: „... Frankreich das einzige kriegführende – 
Land gewesen ist, in dem die Hochschulen den ganzen Krieg über ihren Betrieb fast ununterbrochen 
aufrechterhalten haben. ... wurde französischen Künstlern die Ausreisegenehmigung zu ausländi-
schen Tourneen erteilt. ... Die Werke des Staatssekretärs für Propaganda der französischen Regie-
rung ... 1939, Jean Giraudoux, eines notorischen Deutschenhassers wie Paul Claudel oder eines aus-
gesprochenen weltanschaulichen Gegners wie Jean Paul Sartre wurden in Paris während der Besat-
zungszeit nicht nur gedruckt, sondern auch aufgeführt. Trotz der allgemeinen Knappheit erhielten die 
französischen Verleger bedeutende Papierzuteilungen. ... 1943 stand das französische Verlagswesen 
... mit 9348 Veröffentlichungen an der Spitze der Weltproduktion, vor den Vereinigten Staaten, in de-
nen 8320, England, wo 6705, und der Schweiz, in welcher 3325 Veröffentlichungen erschienen ...“ 
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zusammen mit Valéry und Gide sogar einen Beitrag zu den ersten Nummern der neuen NRF unter 
Drieu geliefert. Das ganze Kapitel 8 räumt Joseph der kollaborationistischen Zeitschrift Comœdia ein, 
in deren Erstnummer Sartre eine Besprechung von Moby Dick publizierte. Sartres Aussage, dass er, 
nachdem deren kollaborationischer Charakter offensichtlich war, nicht mehr für Comœdia arbeitete, 
sei falsch. Man werde in der Folge noch die vielfältige Art von Sartres Kollaboration sehen, kündigt 
Joseph gross an. Die Beweisführung kann jedoch nicht mehr als ein kleines Interview anlässlich der 
Aufführung von Les Mouches produzieren. Etwas wenig für die grosse Ankündigung. Noch härter geht 
Joseph zur Sache, als es um das Formular geht, dass der Unterzeichner weder Jude noch Freimaurer 
ist. Jeder Staatsangestellte, auch der Lehrer, war aufgefordert, dies zu tun. Für Joseph ist klar (Kap. 
10): Sartre hat es unterzeichnet. Und zwar habe Sartre dies ohne Skrupel getan, da seine Interessen 
auf dem Spiel gestanden hätten. Sartres gegenteilige Behauptung zitiert er wohl, bestreitet jedoch ihre 
Richtigkeit, ohne allerdings selbst nur den geringsten Beweis für seine Gegenthese vorzulegen.  

Für Sartres Versuch, eine eigene Widerstandsgruppe aufzustellen, hat Joseph (Kap. 7) nur Spott üb-
rig. Wohl kann Sartres Gruppe Socialisme et liberté nichts vorweisen, das ihr einen bedeutenden Platz 
in der Résistance-Geschichte zubilligte. Doch Joseph unterschlägt das Umfeld. Als Sartre im Frühjahr 
41 die Gruppe gründete, befand sich der PCF, le parti des fusillés, noch auf Anpassungskurs gegen-
über den Nazis. Erst mit dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion im Juni 41 änderte sich dies, wobei 
bedeutendere Widerstandsaktionen im engeren Sinne erst ab 1942 unternommen wurden. Es mag 
heute als sehr bescheiden klingen, wenn davon die Rede ist, dass Sartres Gruppe beabsichtigte, ver-
botene Informationen via Flugblätter unter das „Volk“ zu bringen. Doch gerade zu Beginn der 
Résistance war dies die Haupttätigkeit vieler Résistancegruppen. Combat und Franc-Tireur waren 
zuerst vor allem Publikationen und erst später kämpfende Gruppierungen. 

 

C) Die Affäre um Beauvoir  

In der ersten Hälfte des Buches kommt Beauvoir nur eine untergeordnete Rolle zu. In Kap. 4 schildert 
Joseph die verängstigte, in Panik geratene Beauvoir, als sie bei den Morels in La Pouèze auf die ein-
rückenden deutschen Truppen wartete. In Kap. 5 zeigt er Beauvoirs kompliziertes Liebesleben als 
Bisexuelle auf, die gerne junge Mädchen – aber auch junge Männer – verführte. Und ein Kapitel spä-
ter beschreibt Joseph, wie Beauvoir begann, Hegel zu lesen und vor allem, dass sie das Papier unter-
zeichnete, wonach sie weder Jüdin noch Freimaurerin war. Statt ihre Freiheit habe Beauvoir lieber ein 
gesichertes Einkommen gewählt. Erst mit dem kurzen Kap. 9 tritt Beauvoir in den Vordergrund. Das 
Kapitel dient vor allem der Demontage von Beauvoir als Lehrerin. Joseph attestiert ihr zwar ein super-
bes Wissen, aber auch das Fehlen jeglicher Sozialkompetenz im Umgang mit den Schülerinnen und 
jeglichen Eifers, den Schülerinnen etwas beizubringen. Joseph vermittelt den Eindruck, Beauvoirs 
einziges Ziel sei es gewesen, sofort nach Unterrichtsende wieder zu verschwinden, selbstverständlich 
mit dem kleinen Koffer mit dem Nachthemd drin.5 Das Bild, das Joseph von Sartre als Lehrer an den 
Lycées Pasteur und Condorcet in Kap. 10 malt, deckt sich teilweise mit jenem von Beauvoir. Im Con-
dorcet sei er wie Beauvoir auf Distanz zu den Schülern gegangen. Er habe die Schüler kaum beim 
Namen gekannt und habe die Kurse auf die vorgegebene Zeit beschränkt. Wie Beauvoir habe er sich 
aller politischer Bemerkungen enthalten. Kap. 10 fällt mindestens teilweise aus dem Rahmen, als dies 
der einzige Ort, an dem Joseph sich positiv über Sartre äussert. Er lobt Sartres Fähigkeit, frei vor den 
Schülern zu sprechen und auch schwierige Themen in relativ einfachen Worten darzustellen, was die 
Schüler später erstaunt habe, als sie Sartres nicht ganz einfache philosophische Schriften lasen. Auch 
wenn seine Kleidung wenig gepflegt war, als Lehrer im Pasteur sei er ausserordentlich brillant und bei 
den Schülern beliebt gewesen. Deshalb hätten sich auch fremde Schüler in seinen Unterricht einge-
schlichen. Und er lobt Sartre dafür, dass dieser auch die schlechteren Schüler immer mit Respekt 
behandelte.  

In Kapitel 11 gerät Beauvoir mit der Affäre um ihr Verhältnis zu Sorokine ins Zentrum von Josephs 
Kritik. Die Mutter von Nathalie Sorokine, die im Nov. 41 an der Sorbonne Philosophie studierte, hatte 
beim Staatsanwalt eine Klage gegen Beauvoir erhoben, ihre Tochter zu ausschweifendem Lebens-
wandel angeregt zu haben. Wie schon Mme Bienenfeld hinsichtlich ihrer Tochter Bianca zuvor war 
auch Mme Sorokine erzürnt über den engen Kontakt zwischen ihrer Tochter und Beauvoir, der ein 
                                                      
5 Beauvoirs Kriegstagebuch liefert die Erklärung. Ihr Privatleben mit verschiedenen Freundinnen, ne-
ben den Schwestern Kosakiewicz vor allem Bianca Bienenfeld und Nathalie Sorokine, nahm sie so 
intensiv in Anspruch, dass ihr Terminkalender höchst gedrängt war. 
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lesbisches Verhältnis miteinschloss. An der Untersuchung beteiligt waren der Rektor der Académie de 
Paris, die Vorgesetzte von Beauvoir, Dupas, ein ob der engen Beziehung zu Beauvoir enttäuschter 
Freund von Nathalie, Olga und Wanda sowie deren Vater. Aber auch Sartre, über den Beauvoir sagte, 
dass ihr Verhältnis nur sechs Jahre von 1930 bis 36 dauerte, wurde befragt ebenso wie Bost, zu dem 
Beauvoir bestritt, ein Verhältnis zu haben. Der verantwortliche Inspektor Dubois kam zum Schluss, 
dass die Administrativuntersuchung kein Resultat ergeben habe. Ein Verfahren gab es ebenfalls ge-
gen Sartre. Das einzig Handfeste, das gegen ihn vorgebracht werden konnte, war, dass sein Lohn auf 
ein Konto von Beauvoir überwiesen worden sei. Trotzdem beantragte der Rektor der Universität Paris, 
Gidel, am 3.4.42 Carcopino, dem Staatsekretär für nationale Erziehung, den Ausschluss von Beauvoir 
und Sartre aus dem Lehrdienst wegen Verachtung der moralischen und familiären Werte, die (Vichy-) 
Frankreich wiederherstellen wolle. Hierbei greift Gidel auch auf die Klagen von Eltern aus dem Jahre 
1936 zurück, die Beauvoir vorgeworfen hatten, ihren Schülerinnen Proust und Gide zum Lesen emp-
fohlen zu haben. Interessant ist, dass Gidel im Vergleich zu Inspektor Dubois die Verhältnisse in der 
„Familie“ von Sartre und Beauvoir ziemlich genau kannte. Er muss eine zusätzliche Quelle aus ihrem 
unmittelbaren Umfeld gehabt haben. Sartre konnte Gidel allerdings fast nur seine literarischen Werke 
vorwerfen. Am 17.6.43 wird der Beschluss unter dem neuen Erziehungsminister Bonnard (1942-44) 
gefasst und Beauvoir am 23.6. mitgeteilt, dass sie aus dem Lehrdienst entlassen ist. Die Anklage ge-
gen Sartre wird fallengelassen. Josephs Verdienst ist es, die Originaldokumente einer breiten Leser-
schaft in Auszügen zugänglich gemacht zu haben. Störend wirkt dabei jedoch, dass Joseph nirgends 
den Rahmen dieser ganzen Aktion klar und deutlich macht. Wie die Anklage von Gidel zeigt, ist diese 
Auseinandersetzung um Beauvoir und Sartre vor allem ein Versuch von Vichy-Frankreich, den Lehr-
körper im Sinne ihrer Ideologie von Travail-Famille-Patrie zu reinigen. Beauvoirs Rehabilitation im Juli 
45 war deshalb nur ein politisch konsequenter Akt. Dass sich Sartre und Beauvoir während der Beset-
zung teilweise von ihrer Umwelt zurückzogen, wie dies Joseph in Bezug auf ihr Verhältnis zu den 
Schülern bemängelt, war angesichts dieser Umstände ein verständliches – wenn auch nicht ein muti-
ges – Verhalten. 

 

D) Das literarische Schaffen während der Besetzung 

In den folgenden Kapiteln 12 bis 17 steht für Joseph das literarische Werk von Sartre und Beauvoir 
und dessen Umfeld im Vordergrund. Die Waffen, die Joseph hierbei gegen die beiden ins Feld führt, 
sind eine vernichtende literarische Kritik und eine so ausführliche Darlegung des Umfeldes von Beset-
zung und Vichy-Frankreich, dass unweigerlich der Eindruck entsteht, Sartre hätte den Nazis nahe 
gestanden. Das ausführliche Kapitel 14 über Les Mouches beginnt mit einem Paukenschlag: Les 
Mouches entsprächen überhaupt nicht den szenischen Anforderungen. Sartre habe nicht die geringste 
Ahnung von der Erneuerung (welcher? der faschistischen? A.B.) des Theaters gehabt. Er habe ein-
fach ein Stück geschrieben, das damals der Vorliebe der Pariser für antike Motive entsprach. Das 
Stück strotze von hohlen Phrasen, die in gelehrtem Ton hervorgebracht würden. Es sei ohne jede 
theatralische Effekte und voll von Banalitäten. Genüsslich und in ganzer Breite schildert Joseph die 
negative Aufnahme des Stückes durch die Pariser Presse. Nur nebenbei wird klar, dass dies Aussa-
gen der kollaborationistischen Presse sind, die für Vichys moralische Erneuerung eintrat. Selbst klare 
Hinweise auf rechtsextreme Vorstellungen – die Bezeichnung von Les Mouches als jüdisch-
kubistischer, dadaistischer, expressionistischer oder surrealistisch-bolschewistischer Gerümpel und 
somit als degenerierte Kunst – lassen Joseph nicht aufhorchen. Joseph blendet systematisch den 
ganzen Hintergrund der Kritik an Les Mouches aus. Beim Hauptkritiker, Alain Laubreaux, handelte es 
sich um einen Anhänger der Nazis, der – selbst erfolgloser Theaterautor – vor allem eine Privatfehde 
mit Dullin austrug.  

Josephs Hass auf Sartre und Beauvoir ist so stark, dass er bei allen Vorbehalten, die gegen Les Mou-
ches angebracht sind, keine Grenzen mehr kennt. Nehmen wir an, die kollaborationistische Pariser 
Presse hätte Sartres Stück gelobt, unvorstellbar wie dann Josephs Kritik ausgefallen wäre. Den einzi-
gen von ihm angeführten positiven Kommentar, jenen von Buesche in der deutschen Pariser Zeitung, 
benützt Joseph sofort, um bei Les Mouches eine Nähe zum „germanischen Geist“ auszumachen. 
Energisch bestreitet Joseph, dass Les Mouches ein Drama über Freiheit sei6 und selbstverständlich 
kann es kein Widerstandsdrama gewesen sein, da die Presse sonst sofort darauf hingewiesen hätte. 

                                                      
6 Irrtümlicherweise meint Joseph, dass Sartre in einem protestantischen Milieu aufgewachsen sein, in 
dem oft über die absolute Souveränität Gottes und die vollständige Freiheit des Menschen gespro-
chen worden sei. Sartre wuchs jedoch katholisch auf.  
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Um Les Mouches einseitig darzustellen, unterschlägt er alles, was für sie spricht: dass sie schon un-
mittelbar nach der Befreiung zusammen mit Vermorels Jeanne avec nous und Anouilhs Antigone als 
einziges Widerstandsdrama galten; dass es durchaus auch positive Besprechungen und Hinweise auf 
den tieferen Sinn des Werkes gab. Vor allem blendet er alle Besprechungen aus, die ausserhalb von 
Paris erschienen. Zu diesen gehörten nicht nur jene von Merleau-Ponty und de Roulet, die zu Sartres 
Freundeskreis zählten, sondern auch unbefangene Zeugen wie Gabriel Marcel oder Thierry Maulnier. 
Maulnier, wie Laubreaux der Action Française entstammend, schrieb: Die Pariser Theaterkritik, mit-
telmässiger als jemals zuvor, habe sich radikal unfähig gezeigt, den buchstäblichen Sinn des Stückes 
zu verstehen, der so offensichtlich und provokativ ist; Les Mouches sei eine Apologie der Revolte 
gegen die göttliche und menschliche Ordnung. Wer den tieferen Sinn von Les Mouches erfassen woll-
te, konnte ihn offensichtlich sehen. Für die Tatsache, dass die Pariser Kritik ihn nicht sah, gibt es zwei 
mögliche Erklärungen. Die erste und am meisten vertretene ist, dass, wer auf der Suche nach leichter 
Unterhaltung ist, in einem Stück keinen tieferen Sinn finden wird. Möglich ist jedoch auch, dass die 
Kritiker den tieferen Sinn nicht erwähnen wollten, um dem Autor nicht zu schaden. Solches Verhalten 
ist durchaus auch aus anderen Diktaturen bekannt 7  

Nicht positiver fällt Josephs Urteil über Sartres L’Être et le néant aus. Nur in der Breite der intellektuel-
len Anstrengung und gewissen brillanten Formulierungen erkennt er etwas Gutes. Ansonsten ist es für 
ihn ein dogmatisches Werk, wo sich Ruinen statt solide Bastionen erheben. Das Ganze ende in einem 
scholastischen Chaos und in Widersprüchen. Noch verheerender ist sein Urteil über Beauvoirs 
L’Invitée. Die literarischen Fähigkeiten Beauvoirs schätzt er so gering ein, dass ohne Sartres korrigie-
rende Hand daraus nichts geworden wäre. In schlechtem Stil geschrieben biete es platte Figuren an, 
die nie richtig zu leben schienen. Der grosse Erfolg von L’Invitée sei einzig dem Einfluss Gallimards zu 
verdanken.  

 

E) Josephs Abrechnung 

Für Joseph hat Sartre eindeutig in einem nazi-freundlichen Umfeld verkehrt. Er war Stammgast im 
Flore, wo „unter den Auserwählten thronte und sein Papier schwärzte“ und wo deutsche Offiziere ver-
kehrten. Sartres Partner aus dem Theaterbereich haben alle eine mindestens „leicht“ braune Färbung. 
Barrault, der ursprünglich Les Mouches hätte uraufführen sollen, und seine Frau, Madeleine Renaud, 
werden als das von der Kollaboration am meisten geschätzte Ehepaar der Pariser Theater-Szene 
bezeichnet. Erst der kollaborationistische Kurs von Dullin, der – wie Joseph hervorstreicht – mit Jolli-
vet in wilder Ehe lebt, ermöglichte die Uraufführung von Sartres Les Mouches. Und selbstverständlich 
fehlt auch nicht der Hinweis darauf, dass dem Theâtre de l’Atelier unter Dullin kein Erfolg beschieden 
war und dieser das frühere Théâtre Sarah-Bernhardt, jetzt arianisiert als Théâtre de la Cité, nur dank 
Unterstützung der deutschen Propaganda-Staffel erhielt. Wie deutschfreundlich Dullins Theater war, 
belegt er mit dem Hinweis, dass dieses in einer Bewertung im Sept. 42 von der Theater-Kulturgruppe 
hinsichtlich Deutschfreundlichkeit als fünftes unter vierundvierzig Theatern eingestuft worden war (Nr. 
1 war die Comédie-Française). Die Reklame, die Preise und selbstverständlich auch der Text jeden 
Stücks und somit auch von Les Mouches mussten von der Staffel abgenommen werden. Die Aussage 

                                                      
7 Wer Galsters Le Théâtre de Jean-Paul Sartre devant ses premiers critiques ; Les Mouches et Huis 
clos liest, dem fallen noch unzählige andere Beispiele auf, wie einseitig Joseph in der Wahl seiner 
Argumente ist: Der finanzielle Misserfolg des Théâtre de la Cité und vor allem von Les Mouches lässt 
sich leicht mit der Grösse des Theaters von 1243 Plätzen erklären, das für ein gehobeneres und intel-
lektuelles Theater, wie es Dullin vorschwebte und Les Mouches es par excellence verkörperte, viel zu 
gross war; der Erfolg von Huis clos im Vieux Colombier mit einem Viertel der Sitzplätze liegt auch an 
der kleineren Kapazität des Theaters. Die viel gescholtene Arianisierung des Théâtre de la Cité kann 
nicht weit gegangen sein: in Der deutsche Wegleiter, dem Führer für Deutsche im besetzten Paris, 
steht neben Théâtre de la Cité der Ausdruck Ex-Théâtre Sarah-Bernhardt. Der Vorwurf, dass sich 
Sartre eine Claque aus seinem Lycée geholt habe, ist eine böswillige Interpretation dessen, dass Sart-
re seinen Studenten Gratisbillete abgab; Tatsache ist, dass sich Les Mouches grossen Interesses bei 
den Studenten erfreute; Sartres Lycée Condorcet galt als ein Herd der Résistance an den Lycées; wie 
Adrienne Monnier in einem Brief an Gide festhielt, war Sartre schon damals (und nicht erst nach der 
Befreiung) „in“ unter den Studenten. 
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Sartres, dass der C.N.E. das Stück vor der deutschen Zensur bewilligt hätte8, sei nicht möglich, da 
Dullin das Stück schon im Sept. 42 angekündigt habe und Sartre erst ab Jan. 43 Mitglied des C.N.E. 
gewesen sei. Tatsache ist jedoch, dass die Lettres Françaises, das Organ des C.N.E., während der 
Besetzung nur drei Theaterstücke besprach und Les Mouches das einzige war, das sie lobten. Zu 
dem ganzen Bild, das Joseph schildert, gehört natürlich auch die Aussage, dass Sartre bei der Premi-
ère und dem dazugehörenden Empfang auf die anwesenden Sonderführer Baumann, Lucht und Ra-
demacher von der Theatergruppe getrunken hat. Zu konkreteren Beschuldigungen reicht es Joseph 
jedoch nicht. Gerhard Heller, der sich in seinen Memoiren über seine Pariser Zeit sonst durchaus sehr 
positiv darstellte, kann über keinen Umgang mit Sartre berichten. An Möglichkeiten hätte es Heller 
nicht gefehlt. Nicht nur verkehrte er im Flore, sondern er war auch mit Paulhan gut bekannt, der ihm 
verschiedene Kontakte zu Schriftstellern vermittelte. Dass es nie zu einem Gespräch zwischen Heller 
und Sartre kam, legt nahe, dass Sartre diese Kreise offensichtlich sorgfältig mied. 

Des Weitern wirft Joseph Sartre vor, dass dieser die Gelegenheiten nie nützte, bei der Résistance 
aktiv mitzumachen. François Vernet, ein entfernter Bekannter, habe ihn mehrfach dazu eingeladen. 
Vernet, der später in Dachau verstarb, wurde am 10.2.44 mit Olga Kéchélévitch und Lola, Mouloudjis 
Frau, von der Gestapo festgenommen worden war. Joseph wirft Sartre ebenso vor, Olga Kéchélévitch 
während der Zeit ihrer Haft als Schauspielerin in Huis Clos abgesetzt zu haben, um noch kurz vor der 
alliierten Invasion sein Stück Huis clos spielen zu lassen. Während fast alle Franzosen und Franzö-
sinnen gespannt Radio London gehört hätten, um zu erfahren, wann endlich die Reihe an Frankreich 
sei, feierten Sartre und seine Freude, von Dullin über Leiris bis Camus, besoffen ihre Fiestas. Selbst 
nach der Landung in der Normandie habe Sartre sein Theaterleben im Rahmen der Aufführung von 
Huis clos weitergeführt. Wohlweislich verzichtet Gilbert auf eine inhaltliche Kritik des Stücks. In der 
Darstellung des Wehrdienstverweigerers Garcin, der lesbischen Ines und der Kindsmörderin Estelle 
wäre Joseph nicht darum herumgekommen, die negative Reaktion seiner bei Les Mouches so ge-
rühmten Kritiker zu erwähnen. Die drei Hauptpersonen entsprachen so wenig der Vichy-Parole von 
Travail-Famille-Patrie, dass Joseph den oppositionellen Charakter von Huis clos nicht hätte ver-
schweigen können.  

In all seinen Darstellungen der damaligen Zeit zeigt sich nicht nur die schon oben bemängelte 
Schwarz-Weiss-Malerei, sondern auch die volle Widersprüchlichkeit von Josephs Aussagen. Ein ekla-
tanter Fall bezieht sich auf die Frage, inwieweit die Franzosen überhaupt Widerstand geleistet haben. 
Auf S. 335 lobt er noch den Widerstand der Franzosen über alle Masse: Franzosen und Französinnen 
als Überlebende des blutigen Krieges der Résistance. Jeden Tag hätten sie der Kameraden gedacht, 
die unter der Folter starben, deportiert wurden oder sonst wie verschwanden. Wenig später, auf S. 
357, kritisiert er die Legende, dass Paris durch die Pariser und die französische Armee befreit worden 
sei: nur etwa 3’000 der 1.5 Mio Pariser hätten sich den Deutschen entgegengestellt, wobei sie zudem 
miserabel bewaffnet gewesen seien. Wenige Monate später hätten dann 123'000 Einwohner ihr Dos-
sier eingereicht um sich bei den Behörden als Widerstandskämpfer homologieren zu lassen, wovon 
das Ministerium fast 30'000 anerkannte. Nur 0.5% der Bevölkerung habe echt Widerstand geleistet. 
Im Rückblick ist es zweifellos so, dass die Zahl der Widerstandskämpfer in Frankreich sehr beschei-
den war. Auch andere Quellen sprechen davon, dass nur 1-2% der aktiven Bevölkerung aktiv in der 
Résistance waren. Es gab nur wenige Gebiete, wie das Vercors meist im Gebirge gelegen, wo syste-
matisch Widerstand geleistet wurde. Ansonsten handelte es sich meist nur um Freizeit-Widerstands-
kämpfer: tagsüber normal arbeiten, in der Freizeit etwas Widerstand leisten. Und der Kollaborateure 
gab es sogar mehr als Widerständler.9 In vielem war die Vichy-Regierung gegenüber den Deutschen 
mehr als nur sehr folgsam, so u.a. mit der Einführung des Service de travail obligatoire STO als Ar-
beitsdienst der Franzosen in deutschen Fabriken. Ein ganz trauriges Kapitel ist die Behandlung der 
Juden, auf das Joseph gelegentlich hinweist und das heute noch – siehe die unterbliebene Rückgabe 
von beschlagnahmtem Eigentum – ein unerledigtes Kapitel ist. Die Verfolgungen der Juden begannen 
im Mai 41 mit der Vichy-Regierung als der treibenden Kraft. Ab April 42 gab es das Sammellager in 
Drancy für Juden, wobei es französische Gendarmen waren, die das Lager im Auftrag der SS führten. 

                                                      
8 Diese Aussage machte Sartre in Libération vom 21.9.59 auf eine Bemerkung Malraux’s hin während 
dessen Reise in Brasilien, dass Sartre seine Stücke der deutschen Zensur vorführte, während Malraux 
vor der Gestapo gestanden habe (letzterer Teil von Malraux’s Aussage ist erwiesenermassen falsch) 
9 100'000 Franzosen wurden bei Kriegsende v.a. von kommunistischen Kämpfern summarisch exeku-
tiert. Einer Million wurden wegen Kollaboration die staatsbürgerlichen Rechte aberkannt. Das Gegen-
stück hierzu ist die unterschlagene Anerkennung der Leistung von Ausländern im Widerstand (wie sie 
Sartre mit der Figur von Canoris in Morts sans sépulture vorwegnahm). 
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Ab 7.6.42 mussten die Juden offiziell den gelben Stern tragen, was sich allerdings dank des passiven 
Widerstands der Franzosen in der Praxis nur bedingt durchsetzte. Am 16./17.7.42 wurden allein in 
Paris und Umgebung über 12'000 Juden verhaftet. Aber auch im „freien“ Teil Frankreichs hatte Vichy 
die antisemitische Politik der Nazis schon vor dessen Besetzung durch die deutschen Truppen am 
11.11.42 (nachdem die Alliierten Nordafrika erobert hatten) aus eigenem Antrieb übernommen.  

Weshalb hat Sartre eigentlich den Weg in die Résistance nicht gefunden? Josephs Antwort ist so ein-
deutig wie einseitig. Für ihn war es Sartres egoistische Sorge um seine Karriere als Schriftsteller und 
Philosoph, die ihn vom aktiven Widerstand abhielt. Doch letztlich war Sartres Verhalten wohl Ergebnis 
verschiedenster subjektiver wie objektiver Faktoren. Zu ersteren zählt, dass nach den Erfahrungen mit 
Socialisme et liberté Sartre im Herbst 41 zum Schluss kam, dass die gewählte aktive Form des Wider-
stands nicht effizient war. Nach Sartres eigenen Äusserungen rechtfertigten die hohen Risiken nicht 
den minimalen Ertrag. Und objektiv hatte Sartre mit dieser Einschätzung sogar über sein eigenes Wi-
derstandsgrüppchen hinaus recht. Die ganze Résistance hat zur Niederlage der Nazis nichts beige-
tragen. Ihr einziger Beitrag bestand darin, dass sie nach 1945 die Forderung der Franzosen stärkte, 
sich zu den Siegermächten zählen zu dürfen. Dass auch ein Malraux einzig auf die Engländer und die 
Sowjets setzte und einer internen Résistance keine Chance gab, hat Sartres Motivation, am erst be-
ginnenden Widerstand aktiv teilzunehmen, sicher nicht erhöht. Nach den unglaublichen Anfangserfol-
gen der deutschen Armee im Russlandfeldzug im Sommer und Herbst 1941 kam Sartre wohl auch zur 
Überzeugung, dass die Franzosen sich auf ein länger dauerndes Leben in einem besetzten Frank-
reich einzurichten hätten. Seine Meinung teilten auch jene weit über 90% der Franzosen, die weder 
Résistance-Kämpfer noch Kollaborateure waren. In Paris sous l’occupation schildert Sartre eindrück-
lich, wie diese Pariser versuchten, unter der Besatzung ein Leben in relativer Ehre zu führen. 1941/42 
wussten die Leute nicht, dass im Mai 45 der Krieg vorüber sein würde. Bis zur Befreiung Nordafrikas 
und der Niederlage der Deutschen in Stalingrad Ende 42/Anfang 43 sprach vieles dafür, dass Hitler 
und die Nazis die dominierende Macht von Kontinentaleuropa blieben. Wie wichtig die Einschätzung 
der militärischen Lage als Bestimmungsfaktor von Sartres Verhalten war, zeigt sich auch in Sartres 
Beitritt zum C.N.E. Anfang 43. Eine entscheidende Rolle in Sartres Verhalten während des Zweiten 
Weltkriegs könnte im Übrigen auch das Verfahren gespielt haben, das Ende 1941 bis Mitte 1943 ge-
gen Beauvoir und ihn im Erziehungsministerium lief. Es reduzierte sicher seine Risikobereitschaft, 
aber auch seinen Wert für eine Widerstandsorganisation. Die gegen ihn laufende Untersuchung sei-
nes Privatlebens hätte ihn zu einem nicht unerheblichen Risiko für eine Widerstandsorganisation ge-
macht. Zu den subjektiven Momenten kommt sicher auch, dass er sich politisch weder mit den Kom-
munisten noch mit den Gaullisten anfreunden konnte, den beiden Hauptträgern der Résistance.  

Was die objektiven Faktoren betrifft, so konnte Sartre weder für die Gaullisten noch für die Kommunis-
ten ein potentiell interessantes Mitglied des Widerstands sein. Vor allem für die Führung des PCF war 
Sartre der Freund Nizans, eines Renegaten der kommunistischen Partei. Noch über das Ende des 
Zweiten Weltkriegs hinaus diffamierte der PCF aktiv Nizan. Da Nizan keine eigene politische Bewe-
gung gegründet hatte, können diese Aktionen des PCF auch nur gegen Sartre gerichtet gewesen 
sein. Die vom PCF in Umlauf gesetzten Gerüchte, dass Sartre von den Deutschen nur zwecks Bespit-
zelung der Résistance freigelassen worden sei, ist ein kräftiges Indiz für die Bedeutung dieses Argu-
ments. Für die Kommunisten konnte Sartre nur als Weggenosse in ungefährlichen Randaktivitäten wie 
im C.N.E. von Interesse sein. Wer Sartre fehlende Beteiligung an der Résistance vorwirft, vergisst im 
Übrigen nur zu leicht, dass es sich bei ihr nicht um eine offene Organisation handelte, in deren Rekru-
tierungsbüro man sich melden konnte.10 Vielmehr waren dies Geheimorganisationen, die zellenmässig 
aufgebaut waren. Der kleine, schielende Philosophieprofessor des Lycée Condorcet, der wohl mit der 
Kadenz eines Maschinengewehrs Worte auf ein weisses Blatt schreiben konnte, mit einem Gewehr 
wenig und mit Sprengstoff überhaupt nicht umgehen konnte, besass für diese eine geringe Attraktivi-
tät. Erstaunlich ist es deshalb nicht, dass Sartre den Weg in die aktive Résistance ausserhalb des 
C.N.E. und der Lettres Françaises nie fand. Erstaunlich ist nur die Willkür, mit der Jahrzehnte später 
einzelne Elemente aus dem ganzen Puzzle um Sartres Haltung im Zweiten Weltkrieg herausgegriffen 
und zusammenhangslos interpretiert werden.  

Inhaltlich sehr mager fallen die beiden letzten Kapitel 18 und 19 aus. Im ersteren der beiden macht 
Joseph die Flucht Sartres im Monat vor der Befreiung von Paris und seine Beteiligung wie seine „Be-

                                                      
10 Selbst gute Freunde erzählten einander nicht, dass sie bei der Résistance mitmachten. J.-T. Desan-
ti und J. Decour (alias von Daniel Decourdemanche) waren befreundet, beide Lehrer am Lycée Rollin, 
beide in der Résistance, aber in unterschiedlichen Gruppen. Sie wussten zwar voneinander, dass 
jeder an etwas „rummacht“, aber sie sprachen nie darüber. 
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richterstattung“ im Combat über die Befreiung lächerlich. Das letzte Kapitel, das den verheissungsvol-
len Titel Der neue Abélard und die alte Héloïse trägt, ist eine Sammelsurium von Restposten wie dem 
schnellen Erfolg Sartres nach der Befreiung11 oder seine Beteiligung an den offiziellen Organen der 
Literaturszene, die ihm erlaubten, seinen der Kollaboration beschuldigten Freunden Cocteau, Delange 
und G. Gallimard zu helfen. Mit einem Urteil des Résistance-Historikers Henri Noguères geht es Jo-
seph nochmals darum aufzuzeigen, dass Sartre kein Widerstandskämpfer war. Um Sartre einen Wi-
derspruch zum Urteil von Noguères beweisen zu können, gelingt es ihm allerdings nur, eine biogra-
phische Fiche der Société des gens de lettres aufzuführen, in der Sartre 1963 in der Rubrik „Krieg“ 
einfüllte: „Nimmt aktiv am Widerstand und auf den Barrikaden von Paris teil.“ Sartre war ansonsten im 
Vergleich zu manch anderen eher bescheiden, was seine Taten während des Zweiten Weltkriegs 
anbetraf. Gross kommt Josephs Vorwurf an Sartre daher, dass dieser nie über den Genozid der Juden 
im Zweiten Weltkrieg gesprochen habe. So wie Sartre in Présentation des Temps Modernes Flaubert 
und Goncourt für die Unterdrückung der Pariser Kommune 1871 verantwortlich gemacht habe, so sei 
auch er für die Judenverfolgung verantwortlich. Für Joseph ist der Holocaust das Hauptereignis des 
Zweiten Weltkriegs. Sartre habe sich nie die Zeit genommen, seine Mitmenschen über diese Epoche 
des Terrors und insbesondere das Verhalten der Kirche aufzuklären. Er habe sich geweigert, die Ver-
gangenheit zu studieren, um aus ihr die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Dieser Vorwurf ist der 
Kulminationspunkt des das ganze Buch durchziehenden Vorwurfs, dass Sartre und Beauvoir von den 
Verfolgungen der Juden nichts haben wahrnehmen wollen12. Sie hätten deshalb auch nichts für die 
verfolgten Studenten getan. Vielmehr seien ihnen diese egal gewesen.  

Vor allem dient das Schlusskapitel Joseph nochmals zu einer Generalabrechung mit fast der gesam-
ten literarischen Elite der Kriegszeit, wie sie sich ansatzweise schon in früheren Kapiteln zeigte. Nicht 
nur Sartre und Beauvoir werden für ihre Haltung während der Besetzung kritisiert. Jeder, der nicht 
gleich auf die Deutschen schoss, und jeder, der nach dem Krieg nicht ein Buch über den Holocaust 
schrieb, darf sich Josephs Kritik gewiss sein. Gide ist für ihn nur ein reiner Ästhet. Claudel ist ein 
Egoist. Wer als Schriftsteller nicht wie Bernanos schwieg, war für ihn schon ein Kollaborateur. Parain 
kritisiert er dafür, dass er den Sonderführer Heller zu Hause empfing. Und Mauriac, der zwar der intel-
lektuellen Résistance angehörte, für die Veröffentlichung eines Buches, das er Sonderführer Heller 
widmete. Camus erscheint als Kriegsgewinnler, dem der rasche Erfolg in den Kopf gestiegen sei. 
Selbstverständlich wirft ihm Joseph vor, das Kafka-Kapital aus Mythe de Sisyphe gestrichen zu haben. 
Gegen Ende des Krieges habe er sich durch seine Aktivitäten beim Combat – wie Sartre – noch 
schnell das Recht erworben, sich zu den siegreichen Résistance-Kämpfern zählen zu können. Mal-
raux wird heftig dafür kritisiert, dass er nur ein Widerstandskämpfer der letzten Stunde war. Nicht erst 
Todd in seiner Malraux-Biographie, schon Joseph kommt das Verdienst zu, auf die zweifelhaften Um-
stände von Malrauxs Tätigkeit in der Résistance aufmerksam gemacht zu haben.13 Alle jene Schrift-
steller und Kulturschaffenden, die in der Zeit der Besetzung nicht schwiegen, sondern weiterproduzier-
ten, kommen bei Joseph schlecht weg. Und wenn sie wie Leiris, Camus oder Sartre noch an Fiestas 
teilnahmen, umso mehr.  

 

                                                      
11 Schon vier Tage nach der Befreiung wird Le Mur in einer adaptierten Form übers Radio ausgestrahlt 
(aufgenommen allerdings zwei Monate früher); drei Wochen nach der Befreiung wurde Huis clos als 
erstes Theaterstück wieder in Paris aufgenommen; im Dez. 44, während der Ardennen-Offensive der 
Deutschen, führte Sartre mit den Kommunisten schon eine erste ideologische Debatte 
12 Ähnlich gelagert ist auch der Vorwurf von Bianca Lamblin-Bienenfeld, den Beauvoir selbst teilweise 
in einem Brief an Algren vom 14.12.50 bestätigt. 
13 Malraux wurde kurz vor der Befreiung nur leicht verletzt gefangen genommen, während zwei schwe-
rer verletzte Kameraden flohen; die Résistance zahlte 4 Millionen Francs für die Freilassung eines 
Colonel Berger, was das Pseudonym Malrauxs war. Malraux war während der Kriegshandlungen im 
Elsass oft von der Front abwesend und führte seine hübsche Uniform in Paris spazieren.  
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F) Zusammenfassendes Urteil 

Josephs Buch ist sehr einseitig ausgefallen. Wo immer Kritik an Sartre und Beauvoir möglich ist – ihr 
Verhalten während Gefangenschaft und Besetzung, ihre Fähigkeiten als Philosophen, Schriftsteller, 
Lehrer, ihre menschlichen Qualitäten –, alles wird in den dunkelst möglichen Farben dargestellt. Dazu 
ist Joseph jedes Mittel recht. Von der einfachen unbewiesenen Behauptung (Sartre hat das Formular 
unterschrieben, dass er kein Jude und Freimaurer sei) bis hin zur infamen Insinuation (zwölf Seiten 
über Delange und die kollaborationistische Comœdia und abschliessend die später nicht eingehaltene 
Behauptung, dass man noch sehen werde, dass Sartre mit dieser Zeitschrift kollaborierte). Wo sich 
die Frage nach den Ursachen stellt, gilt für Joseph nur die schlechtest mögliche Antwort als die richti-
ge. Wenn Sartre während der Besetzung nicht über Politik sprach, so deshalb, weil er nur mit seiner 
Karriere beschäftigt war und nicht zum Selbstschutz u.a. vor möglichen weiteren Folgen der Untersu-
chung, die gegen ihn und Beauvoir seit Herbst 41 lief. Wenn Sartre nicht aktiv in der Résistance tätig 
war, dann nicht deshalb, weil sich nie die Gelegenheit einer fruchtvollen Zusammenarbeit über jene im 
C.N.E. und bei den Lettres Françaises hinaus ergab, sondern weil Sartre nur seine Karriere und vor 
allem seine Karriere nach Kriegsende im Kopf hatte. Und das wenige, das Joseph an Positivem über 
Sartre zu berichten weiss, wird entweder als Argument gegen Beauvoir aufgeführt oder durch einen 
Nebensatz wieder abgewertet. Die hervorragenden Bewertungen Sartres als Lehrer benützt er als 
Waffe gegen Beauvoir. Die guten Kritiken über Huis clos setzt er dadurch herab, dass er den Theater-
kritikern nach der Befreiung weder den Professionalismus noch das Talent der (kollaborierenden und 
z.T. offen nazi-freundlichen) Kritiker zur Zeit der Besetzung zuspricht. Manche Vorwürfe wirken lächer-
lich und grotesk. Sartre deswegen anklagen zu wollen, dass er nie historisch den Holocaust aufgear-
beitet hat, ist absurd. Es ist umso absurder, als Sartre selbst in Portrait d’un antisémite (1944/45) als 
erster die Ursachen des Antisemitismus aufzeigte, wofür ihm viele Juden, die auch im befreiten Frank-
reich ihr Judentum besser verschwiegen, dankbar waren. 

Die polemische Haltung, die Joseph bei alle dem an den Tag legt, entwertet sein Buch. Es entwertet 
das Buch auch dort, wo es zu Recht auf kritische Punkte hinweist: Sartres politische Haltung zwischen 
Herbst 41 und Anfang 43; seine philosophisch-literarischen Tätigkeiten während der Besetzung; sein 
Verhältnis zur Judenverfolgung; die spätere Darstellung seiner Tätigkeit während des Zweiten Welt-
kriegs. Untersuchungswürdig ist sicher auch, inwieweit Sartres Haltung 1941-44 den moralischen 
Anforderungen genügte, die er später selbst erhob.14 Fragezeichen gibt es also durchaus. Ich will 
nicht einmal ausschliessen, dass doch noch irgendwo das besagte Formular über die Nicht-
Zugehörigkeit zum Judentum und zur Freimaurerei mit Sartres Unterschrift auftaucht. Auch wenn die 
Chancen m.E. gering sind.15 Es gibt mehrere Fakten, die dafür sprechen, dass Sartres Verhalten von 

                                                      
14 Es handelt sich hierbei um zwei Statements. In Présentation des Temps Modernes (1945) schreibt 
Sartre: „In meinen Augen sind Flaubert und die Brüder Goncourt für die Repression verantwortlich, die 
der Pariser Commune folgte, weil sie nicht eine Zeile zu ihrer Verhinderung schrieben.“ Als positive 
Beispiele führt hier Sartre Voltaire (Affäre Calas), Zola (Affäre Dreyfus) und Gide (Kongo) an. In La 
Responsabilité de l‘écrivain (1946) schreibt Sartre: „Wir haben jeden Deutschen, der nicht gegen das 
Naziregime protestiert hatte, als für das Regime verantwortlich gesehen, und wenn bei uns oder in 
irgendeinem anderen Land irgendeine Form rassistischer oder ökonomischer Unterdrückung herrscht, 
sehen wir jeden, der sie nicht anprangert, als dafür verantwortlich an. ...Aber es war ihnen ... nicht 
möglich, ihr Wirken als Schriftsteller auszuüben, und daher protestierten ... sie auf andre Weise: es 
konnte illegale Vereinigungen geben ..., sie konnten ... zum Beispiel als Professor die Universität ver-
lassen ..., wenn ein jüdischer Professor vertrieben wurde.“ Zusammengefasst heisst dies: Sartre ver-
langt, dass jemand ein Zeichen setzt, wenn er mit etwas nicht einverstanden ist, ansonsten er dafür 
die Verantwortung übernehmen muss. Schreiben allein ist schon Zeichen genug. Ein Schriftsteller 
muss nicht bewaffnet Widerstand leisten. Wenn einem Schriftsteller es nicht möglich ist, durch Schrei-
ben seine Ablehnung zu zeigen, dann sollte er dies in irgendeiner anderen Form deutlich machen. 
Sartre hat jedoch nicht verlangt, dass ein deutscher Professor hätte zurücktreten sollen, wenn dessen 
jüdischer Kollege vertrieben wurde. Diese im Zusammenhang mit der Dreyfus-Le Foyer erhobene 
Forderung kann sich nicht auf Sartres Text stützen. Dieser lässt auch andere Formen der Ablehnung 
zu als jene des Rücktritts. 
15 Ein Jahr, nachdem dieser Beitrag geschrieben worden war, veröffentlichte Fabienne Federini ihr 
Buch, Ecrire ou combattre. Des intellectuels prennent les armes (1942-1944), Paris 2006 mit Sartres 
Erklärung vom 20. Mai 1941. S. 187: „Je sousigné, Jean-Paul Sartre, professeur de philosophie, dé-
clare sur l’honneur n’avoir jamais appartenu à l’une des organisations définies à l’article 1 de la loi du 
13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes. Je prends l’engagement de ne jamais 
adhérer à une telle organisation au cas où elle viendrait à se reconstituer.“ Faktum 1: Sartre hat ein 
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den Zeitgenossen als korrekt und Résistance-konform betrachtet wurde. Dass Sartres Artikel La 
République du silence auf der Frontseite der ersten offiziellen Nummer des Lettres Françaises er-
scheinen konnte, war nur möglich, weil er über ein entsprechendes Ansehen unter den Intellektuellen 
der Résistance verfügte. Dass sowohl die Kommunisten wie die Gaullisten, von denen er in den unmit-
telbaren Nachkriegsjahren bis auf die Knochen angefeindet wurde, keine konkreten Anklagen mit Be-
weisen gegen Sartre vorbringen konnten, spricht ebenfalls für ihn. Hätte sich Sartre etwas zu Schul-
den kommen lassen, wären die Beweise und Zeugen sicher vorgeführt worden.  

Um das Tun und Lassen eines Menschen bewerten zu können, sind zwei Punkte entscheidend. Ers-
tens, nicht die einzelne Aktion ist entscheidend, sondern es muss das Gesamtbild des Menschen und 
seiner Handlungen betrachtet werden. Nur wer über das ausgeprägte Selbstgerechtigkeitsgefühl von 
Joseph verfügt, kann dessen Gesamteinschätzung von Handeln und Werk Sartres während der Be-
setzung teilen. Joseph Vorgehensweise beruht darauf, so viele einzelne Punkte, so klein sie teilweise 
auch sein mögen, wie nur möglich aufzuzählen, um so gesamthaft ein negatives Ergebnis zu erhalten. 
Sartre war kein grosser Widerstandskämpfer. Als solcher stellte er sich auch nie hin. Er sei kein 
schriftstellernder Widerstandskämpfer gewesen, meinte er. Mit dem Versuch, eine eigene Wider-
standsbewegung zu gründen, als noch die meisten, auch die Kommunisten, nicht daran dachten, und 
mit seiner Beteiligung am C.N.E. inklusive Mitarbeit an den Lettres Françaises bewies er jedoch, dass 
er auf Seiten der Résistance stand. Obwohl Sartre nicht zu den deren grossen Helden gehörte, sein 
Gesamtbild muss als positiv bewertet werden.  

Ausser dem Gesamtbild des Menschen müssen auch die Umstände miteinbezogen werden. Nicht die 
Massstäbe von heute zählen, sondern jene von damals. Zu den Themen Kollaboration und Judenver-
folgung waren die Massstäbe vor über sechzig Jahren ganz offensichtlich sehr verschieden von jenen 
von heute. Selbst Autoren, die ausgewiesene Mitglieder der Résistance waren, scheuten sich nicht, in 
ihren beruflichen Funktionen und zum Teil auch als Private Umgang mit den Besetzern zu pflegen. Am 
meisten Unverständnis weckt heute, dass die Judenverfolgung durch die Mehrheit der Franzosen 
akzeptiert wurde. Selbst die meisten Juden schickten sich in ihre Situation. Aron, der als Jude im si-
cheren London eine leitende Position bei der Zeitschrift La France libre hatte, kann sich in seinen 
Memoiren nur noch darüber wundern, dass er damals nur ganze drei Mal kurz auf die Judenverfol-
gung im besetzten Frankreich einging. Offensichtlich tun wir uns heute schwer mit der Beurteilung der 
damaligen Situation und waren die Umstände so, dass die Menschen sich ganz anders verhielten, als 
uns heute „normal“ erscheint. Von den Zeitgenossen hatten nur die Kommunisten Sartre Missverhal-
ten vorgeworfen. Anfang 43 zirkulierte in Vichy-Frankreich eine schwarze Liste von Autoren, auf der 
neben Montherlant und Châteaubriant auch Sartre (als Anhängers des „Nazi“ Heideggers) aufgeführt 
wurde. Dass der PCF jedoch nach Kriegsende, als der Gegensatz zwischen ihnen und Sartre eskalier-
te, nicht mehr hierauf zurückkam, spricht ebenso wenig für die Seriosität dieser Anklage wie die Be-
schuldigung der Kommunisten, dass Sartre zwecks Bespitzelung der Résistance aus dem Gefange-
nenlager entlassen worden sei. Doch wenn die Zeitgenossen Sartre nicht angriffen, heisst dies auch, 
dass die Massstäbe der Zeitgenossen die richtigen waren? Oder wollten diese einfach über ihre ge-
meinsame schwache Leistung in der Zeit der Besetzung schweigen? Sartres hervorragender Artikel 
Paris sous l’occupation zeigt deutlich auf, dass das Schwarz-Weiss-Bild, das anschliessend an die 
Befreiung gepflegt wurde, für die Zeit der Besetzung nicht zutraf. Von einem Historiker erwartete ich, 

                                                                                                                                                                      
Papier unterschrieben. Faktum 2: Es handelt sich hierbei um ein Papier, in dem es nur um die Frei-
maurer, aber nicht um die Juden geht. Beauvoir spricht in La Force de l’âge davon, dass sie ein Do-
kument unterschrieben hatte, dass sie weder Jüdin noch Freimaurerin war. Guéhenno, damals Pro-
fessor an einem Lycée und Mitglied der intellektuellen Résistance, erwähnt in seinem Tagebuch, dass 
er im Sept. 40 eine Erklärung unterschrieb, kein Freimaurer zu sein. Von Juden ist noch keine Rede. 
Da das erste Judenstatut, das den Juden u.a. die Tätigkeit als Lehrer verbot, erst am 3.10.40 erlassen 
wurde, macht dies Sinn. In einem Eintrag im Aug. 41 ärgert sich Guéhenno darüber, dass er schon 
zum vierten Mal eine Erklärung abgeben musste. Und dieses Mal schreibt er auch von einer Erklä-
rung, weder Jude noch Freimaurer zu sein. Falls Guéhennos Eintrag für alle staatlichen Lycées reprä-
sentativ war, dann mussten mehrfach Erklärungen unterschrieben werden. Ob Sartre nun auch eine 
Erklärung unterschrieb, weder Jude noch Freimaurer zu sein, kann aufgrund fehlender Unterlagen nur 
Gegenstand von Spekulationen sein. Keine Antwort ist auszuschliessen: weder dass Sartre eine Er-
klärung unterzeichnete, kein Jude zu sein, noch dass es Sartre gelang, sich davor zu drücken. Zu 
Letzterem: es ist bekannt, dass Sartre gewisse Protektion genoss. Obwohl der Rektor der Universität 
Paris beantragte, Sartre vom Lehrdienst auszuschliessen, entging er dem Schicksal Beauvoirs. Beau-
voir erwähnte in La Force de l’âge den Generalinspektor für Philosophie, den Soziologieprofessor 
Georges Davy, der Sartre den Job am Lycée Condorcet verschaffte. 
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dass Sartres und Beauvoirs Verhalten während des Krieges und die Darstellung ihres Verhaltens nach 
dem Krieg auf eine vergleichende und analysierende Art hinterfragt wird. Dass Joseph dies nicht in 
objektiver Art tat, kann nur bedauert werden. Lesenswert bleibt das Buch trotzdem. 

 

PS:  

Jetzt ist es bewiesen: Sartre war nicht der direkte Nachfolger von Dreyfus-Le Foyer. Die Kopie der 
Verordnung mit der Ernennung Sartres als Nachfolger von Alquié zum Philosophieprofessor am Lycée 
Condorcet wurde in der Ausgabe der Temps Modernes vom Jul.-Okt. 05 wiedergegeben. Ende der 
Streitigkeiten? Ende des Krieges zwischen den Sartriennes Juliette Simont und Ingrid Galster? Wohl 
kaum. Auch wenn Sartre nicht als direkter Nachfolger von Dreyfus-Le Foyer geführt wurde, Sartre 
wusste, dass ein wegen Judentums zwangspensionierter Professor sein mittelbarer Vorgänger war. 
Die Diskussionen um Sartres Haltung im Zweiten Weltkrieg werden anhalten.  

Diese haben nämlich weniger mit Sartre als mit uns zu tun. Wäre er der Bösewicht, als den ihn Joseph 
und andere Sartrophobe hinstellen, Sartre wäre lang vor seinem Tod von seinen politischen Gegnern, 
den Gaullisten und Kommunisten, angeklagt worden. Entscheidend für die Veränderung in der zeitge-
nössischen Beurteilung von Sartres Verhalten ist die Wende im Geschichtsverständnis in den Jahren 
zwischen 1975 und 1985. Es vollzog sich ein Übergang zu einer manichäischen Sichtweise, die nur 
noch zwei Farben zulässt, Schwarz und Weiss.16 Es war ein Wechsel, der nicht nur die Haltung zum 
Faschismus betraf. Genauso radikal fiel der Stellungswechsel hinsichtlich des Kommunismus aus. 
Beide Systeme wurden nicht nur als unter dem Strich verbrecherisch und totalitär bewertet – was rich-
tig ist –, sondern unterschiedslos in ihrer Gesamtheit. Jeder, der nur irgendwie mit dem Faschismus 
oder Kommunismus zu tun hatte, sah sich als Schurke, mindestens als moralischer Schurke hinge-
stellt. Sartre als sehr kontroverse Persönlichkeit traf es gleich zwei Mal. Einmal für sein Verhalten 
während des Zweiten Weltkriegs, ein zweites Mal für seine Zeit als Weggenosse der Kommunisten in 
den Jahren nach 1952. Das Urteil wird im Namen einer rigiden Gesinnungsethik gefällt, wobei Fragen 
nach den Motiven und den Umständen der Situation per definitionem irrelevant sind.17  

Diese harte, manichäische Sichtweise hat ihre kognitive Grundlage in einem reduzierten Verständnis 
der historischen Gegebenheiten. War vor vierzig, fünfzig Jahren noch eine recht differenzierte Darstel-
lung der Periode von 1933-45 üblich, so wurde diese nach der Wende radikal vereinfacht. Sie wurde 
reduziert auf die Gleichung Faschismus = Nationalsozialismus = Zweiter Weltkrieg = Auschwitz. Erst 
diese Simplifizierung des Geschichtsbildes ermöglichte es, dass die Frage des Holocausts bei Joseph 
den Status eines Lackmustests richtiger Gesinnung erhalten konnte.18 Wollen wir von der undifferen-

                                                      
16 Zu den wichtigen Trägern dieser Wende gehörten nicht zu letzt linke junge Juden, die gegen ihre 
Väter aus der Holocaust-Generation rebellierten. Sie hatten genug davon, ihr Jude-sein zu verschwei-
gen. Wollte die Holocaust-Generation eines R. Aron ihre jüdische Vergangenheit grösstenteils verges-
sen und nur noch Bürger ihres Landes, Franzose oder Amerikaner, sein, so gab es hier eine neue 
Generation, die sich stolz als Juden begriff. Ihre Mehrheit, zu denen auch Glucksmann, Lévy, Fin-
kielkraut und Lanzmann zählten, begann sich in diesen Jahren intensiv für die Menschenrechte einzu-
setzen. Zu deren Schutz und damit sich der Holocaust nirgends auf der Welt wiederholen kann, zöger-
te sie nicht, sogar für Waffengewalt einzutreten (cf. Kosovo). Die extremen Vertreter dieser Generation 
finden sich deshalb heute nicht ganz unerwartet bei den rechtsradikalen jüdischen Siedlern in Palästi-
na. 
17 Ich erachte Sartres Verantwortungs- und Situationsethik als seinen bedeutendsten Beitrag zu den 
gegenwärtigen Problemen. Gerade weil wir heute in einer Ära der absoluten Gesinnungsethik leben. 
Seine Thesen, die Sartre in Les Mains sales oder Le Diable et le bon Dieu, aber auch anderswo ver-
treten hat, sind brandaktuell, weil alle dagegen sind. Sartre tritt dafür ein, dass Verbrechen gerechtfer-
tigt sein können: die Ermordung eines Menschen, der Krieg. Sind Glucksmann und BHL Sartres wahre 
Erben? Als Kriegsgegner muss ich mich fragen: Hätte Bush mit seinem Irak-Krieg recht gehabt, wenn 
der Krieg erfolgreich verlaufen wäre? Unsere Haltung als Gesinnungsethiker „kein Krieg, kein Mord“ 
ist historisch unhaltbar. Ansonsten müssten wir die französische Résistance während des Zweiten 
Weltkriegs als eine grosse kriminelle Bande einstufen. 
18 Die Ermordung der sechs Millionen Juden stellt in ihrer Wissenschaftlichkeit und Systematik und in 
ihrem von der obersten Staatsführung geleiteten Vorgehen ein Mahnmal der menschlichen Geschich-
te dar. Ob der Vernichtung der Juden dürfen jedoch nicht die andern Opfer des nationalsozialistischen 
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zierten Sichtweise aller Josephs wegkommen, müssen wir wieder die Komplexität der historischen 
Ereignisse zurückgewinnen. Wer weiss heute noch,  

• dass die Rassenlehre zwischen 1850 und 1950 weltweit ein anerkannter Bestandteil der Wis-
senschaften war? Dies galt nicht nur für die faschistischen Länder, sondern ebenfalls für mo-
derne Demokratien wie die USA. Nur wenige Wissenschafter, wie bspw. der französische So-
ziologe Bouglé, sprachen sich klar gegen die Relevanz der Rasse als wissenschaftliches Kri-
terium aus. Im übrigen gab es nicht nur Rassentheoretiker, die die arische Rasse als die 
höchste einstufte, sondern es gab auch solche, die in den Juden die höchstentwickelte Rasse 
sahen. 

• dass Antisemitismus Allgemeingut war? Die USA erliessen Einwanderungsvorschriften, die di-
rekt gegen osteuropäische Juden zielten. Und sie hielten diese auch während des Zweiten 
Weltkrieges aufrecht. Viele verfolgte Juden klopften deshalb vergeblich an die amerikanischen 
Türen. Der allgemeine Antisemitismus war auch der Grund dafür, dass die Amerikaner und 
Engländer nichts zur Rettung der Juden unternahmen, die in die Vernichtungslager gesandt 
wurden, und dass die Schweizer Banken selbst nach Kriegsende den Juden nicht bei der Su-
che nach dem Vermögen ihrer Verwandten halfen. Auch im kommunistischen Lager war Anti-
semitismus weit verbreitet. Die Juden stellten nicht nur einen überdurchschnittlichen Prozent-
satz der Insassen im GULag, sondern es gab in Osteuropa auch immer wieder antisemitische 
Säuberungsaktionen und Kampagnen, letztmals 1968 in Polen.  

• dass die Volksgesundheit ein in fast allen politischen Lagern hochgeschätztes Gut war? Für 
die Volksgesundheit setzten sich die Linken ebenso sehr wie die Rechten ein. Die Eugenik 
wurde zuerst nicht in Deutschland, sondern in den sozialdemokratisch regierten Ländern 
Skandinaviens praktiziert.19  

• dass nicht alle Faschisten Antisemiten waren? Unter den französischen Feuerkreuzlern fan-
den sich auch Juden. Für Mussolini war die Judenfrage mehr eine Frage der aussenpoliti-
schen Gefälligkeit gegenüber Hitler als eine der Ideologie. Es gab aber auch Faschisten, die 
die Nazis in der Judenfrage noch übertrafen. Hierzu zählte die kroatische Ustaša, deren Bru-
talität die der Nazi-Schergen deutlich überstieg.  

• dass nicht einmal alle Nazis Antisemiten waren? Eines der prominentesten Beispiele hierfür 
war Heidegger, der mit Juden wie Husserl und Cassirer befreundet und in Hannah Arendt ver-
liebt war. Gerade die Seltenheit von Pogromen20 im Dritten Reich und die relative Verschwie-
genheit, mit der die Vernichtungsaktionen gegen die Juden liefen, weisen darauf hin, dass der 
Antisemitismus in seiner radikalsten und massenmörderischen Form, wie ihn die Parteifüh-
rung umsetzte, nicht mehrheitsfähig war.21  

                                                                                                                                                                      
Wahns (Sinti und Roma, Slawen, Schwule, Behinderte) und des Zweiten Weltkriegs insgesamt (über 
50 Millionen Opfer, wovon die Hälfte aus der Sowjetunion) vergessen werden noch die Opfer anderer 
Völkermorde (der Genozid der Roten Khmer an ihrem eigenen Volk oder der weitgehend vergessene 
Völkermord an den Indianern der USA). 
19 Der Schweizer Auguste Forel (1848-1931) war einer der bedeutendsten sozialistischen Wissen-
schafter seiner Zeit. Er war nicht nur Psychiater und Ameisenforscher, sondern auch Sozialreformer. 
Als solcher setzte er sich vehement für die Abstinenz, die Enttabuisierung des Sexuallebens, die 
Gleichheit der Frau und für den Frieden ein. Er zählt aber auch zu den bedeutendsten Verfechtern der 
Eugenik, weshalb seine Büste vor der Universität Zürich vor ein paar Jahren zum Gegenstand heftiger 
Diskussionen wurde. 
20 als Aktionen der breiten Öffentlichkeit gegen Juden; die wichtigsten waren die Novemberpogrome 
1938 
21 In diesem Sinne liefert Daniel Goldhagens Buch Hitlers willige Vollstrecker, in dem er alle Deutsche 
zu Mittätern von Hitlers Massenmord an den Juden erklärte, ein grobes Zerrbild. Götz Alys Analyse 
von Hitlers Volksstaat ist viel zutreffender. So sehr die Nazis breite Unterstützung hinsichtlich ihrer 
Wirtschaftspolitik (aktive staatliche Wirtschaftspolitik als Massnahme gegen die allgemeine Wirt-
schaftskrise) und der Korrektur des Versailler Friedens (Einmarsch im entmilitarisierten Rheinland; 
Wiederaufbau der Armee) genossen, der Krieg und die Judenverfolgung erhielten keine uneinge-
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• dass die antidemokratische, anti-kapitalistische und anti-individualistische Gesinnung der Na-
zis weitverbreitet waren? In dieser Beziehung waren sich Faschisten und Linke einig. Auch die 
katholische Soziallehre zielte in diese Richtung, wie die Diktatur von Dollfuss und Schusch-
nigg in Österreich mit ihrem christlich-sozialen Ständestaat beweist. Nazis, Kommunisten wie 
Christlich-Soziale traten für das Führerprinzip ein. Für alle waren Homosexuelle Abartige und 
Kranke.  

Hitler in Lederhosen auf dem Obersalzberg, dies vermittelt ein falsches Bild. In seinen Ursprüngen war 
der Faschismus nicht eine krude nationalistische Blut-und-Boden-Ideologie, sondern eine moderne 
Bewegungen. Die Faschisten griffen bedeutende Entwicklungen in den Naturwissenschaften wie den 
(Sozial-)Darwinismus oder die Vererbungslehre auf. Seinen stärksten Ausdruck fand der Sozialdarwi-
nismus im Faschismus in der Rassenlehre. Zu Sozialdarwinismus und Rassismus kamen bedeutende 
Beiträge aus Philosophie und der neu entstandenen Soziologie. Wichtige Namen waren hier Nietz-
sche, Le Bon, Sorel und Pareto Dies waren Philosophen, Psychologen und Soziologen, die selbst 
keine Faschisten waren, deren Ideen die Faschisten jedoch in wichtigen Teilen in ihr Theorien-
Amalgam einfliessen liessen.22 Eine weitere Quelle des Faschismus waren verschiedene zu Beginn 
des 20. Jhs. entstandene Bewegungen wie die Abstinenzler-, die Wandervogel- oder die FKK-
Bewegung23, die alle für einen gesunden natürlichen Lebenswandel eintraten. Verbunden wurde dies 
im Faschismus mit dem seit der zweiten Hälfte des 19. Jhs. erstarkenden Nationalismus, der im Ers-
ten Weltkrieg und im Versailler Vertrag mit der Auflösung der multinationalen Staaten Österreich-
Ungarn und Osmanisches Reich seinen Höhepunkt fand.24 Dass es sich beim ursprünglichen Fa-
schismus in der Tat um eine moderne und nicht eine konservative Bewegung handelte, wird auch 
durch ihre Ablehnung der christlichen Kirche belegt. So waren die meisten Führer der Nazis, von Hitler 
über Rosenberg bis Himmler, ausgeprägt antichristlich eingestellt. Auch Mussolini war lebenslang 
Atheist. Gentile, der bekannteste faschistische Intellektuelle Italiens, ging sogar zu Mussolini auf eine 
gewisse Distanz, als dieser den politischen Ausgleich mit der katholischen Kirche suchte. Der Fa-
schismus, der in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jhs entstand, war nach Liberalismus und Sozia-
lismus die dritte moderne politische Strömung.  

Im Übrigen verband die Faschisten vieles mit den Sozialisten und Kommunisten. Dazu gehörten die 
Ablehnung des liberalen parlamentarischen Rechtsstaates oder die Massenorganisationen. Vor allem 
zu den Kommunisten gab es enge Parallelen. Beide liebten die Massenaufmärsche über alles. Beide 
orientierten sich am Führerprinzip. Das russische Woschd (вождь), die Bezeichnung für Stalin, und 
das italienische Duce bezeichnen übersetzt ein und dasselbe: den Führer, Hitlers Titel. Vom Führer-
prinzip war es nur noch kleiner Schritt hin zum Totalitarismus, dem Markenzeichen der Herrschaft 
sowohl Stalins wie Hitlers. Auch in der Kunst- und Gesellschaftspolitik gab es unheimliche Parallelen 
zwischen Nazis und Kommunisten.25 Was die Sozialisten von den Faschisten unterschied, war der 

                                                                                                                                                                      
schränkte Unterstützung durch das Volk. Die Nazis wussten jedoch, wie sie sich diese durch einen 
sozialen „Volksstaat“ erkauften.  
22 Nietzsche war ein Kritiker der traditionellen Moral (Sklavenmoral des Christentums, auf der auch der 
Sozialismus basiere) und der Religion (Gott ist tot). Seine Herrenmoral war eine diesseits betonte 
Moral der individuellen Vervollkommnung („Übermensch“). Le Bon war der Begründer der Massen-
psychologie. Sorel, der sich selbst als Marxist verstand, befürwortete politische Gewalt und propagier-
te direkte Aktion und Massenstreik. Pareto war der Begründer der Elitentheorie. Nach ihm herrschen 
immer Eliten und nie die Massen, und letztlich führt jede politische Aktion höchstens zu einem Aus-
tausch der Eliten.  
23 Der Körperkult drückte sich später in der Verherrlichung des nackten Körpers in der faschistischen 
Kunst aus sowie in einer gemessen an traditionellen Massstäben freizügigen (heterosexuellen) Sexu-
alpolitik. Zu Beginn besass der Nationalsozialismus sogar eine gewisse Attraktivität unter Homosexu-
ellen (siehe Röhm). Wie Sartre feststellte, hatten die Faschisten deshalb durchaus ihre Anhänger 
unter den Homosexuellen in Frankreich, nicht zu letzt unter deren Intellektuellen.  
24 Himmler, Reichsführer SS, erkannte sogar die Notwendigkeit, dass der klassische Nationalismus 
ausgedient hatte. Himmler wurde zu einem bekennenden Europäer und trat für einen europäischen 
Wirtschaftsraum ein. Er wandte sich esoterischen Lehren aus Indien zu, lange bevor die Beatles die 
indischen Gurus entdeckten.  
25 Stalin verordnete 1932 den sozialistischen Realismus, der sich später in der faschistischen Kunst-
politik als Ablehnung der entarteten Kunst wiederfand. Homosexualität wurde in Nazi-Deutschland wie 
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Internationalismus der Sozialisten („Proletarier aller Länder vereinigt euch“) und ihre grundsätzliche 
friedliche Vorstellung von einer kommunistischen Gesellschaft. Demgegenüber waren für die Faschis-
ten Nationalismus resp. Rassismus und die Verherrlichung der Gewalt charakteristisch.26  

Aufgrund dieser teilweisen Nähe erstaunt es auch nicht, dass führende nationalistisch gesinnte Sozia-
listen und Kommunisten zum Faschismus übergingen. Mussolini war als Chefredakteur von Avanti ein 
Führer der Linken in der sozialistischen Partei Italiens, bevor er seine faschistische Bewegung grün-
det. Doriot, der spätere Gründer des Parti Populaire Français und Inspirator der Légion des Volontai-
res Français, war 1930 gegen Thorez der Kandidat der nicht-stalinistischen Kommunisten um das Amt 
des Generalsekretärs des PCF. Laval war dreimal französischer Ministerpräsident: 1931-32 und 1935-
36 als Sozialist, 1942-44 als Faschist. Déat, ebenfalls aus dem Sozialismus kommend, gründete 1933 
den Parti Socialiste de France und 1941 zusammen mit Laval das faschistische Rassemblement Nati-
onal Populaire. Henri de Man, 1938-40 Vorsitzender des Parti ouvrier belge und bedeutender sozialis-
tischer Theoretiker, kollaborierte mit den Nazi-Besetzern und hiess die deutsche Besetzung als Be-
freiung willkommen. Der Führer der britischen Faschisten, Oswald Mosley, war unter MacDonald für 
Labour Minister, bevor er 1932 die British Union of Fascists gründete. 

Die Nazis trugen die Bezeichnung National-Sozialisten nicht zu Unrecht. Die Nazis befolgten, wie Götz 
Aly in seinem Buch Hitlers Volksstaat zeigt, eine ausgesprochen „linke“ Wirtschafts-, Sozial- und 
Steuerpolitik: die Nazis führten den Urlaub für Arbeiter, den 1. Mai als gesetzlichen Feiertag (Tag der 
Arbeit), Kindergeld, Ehestandsdarlehen und die Steuerfreiheit von Sonn-, Feiertags- und Nachtzu-
schlägen ein; sie erhöhten die Ausbildungsbeihilfen und den Schutz für Schuldner und Mieter und 
erweiterten die Kranken- und Unfallversicherung beträchtlich; im Gegenzug wurden die Steuern der 
Unternehmen und Hauseigentümer stark erhöht. Bei den Nazis bildeten die Brüder Strasser und an-
fänglich auch Goebbels einen stark sozialistisch ausgerichteten Flügel, der für Verstaatlichungen ein-
trat. Aber auch Hitler setzte sich immer wieder für die sozialen Anliegen des kleinen Mannes ein. 
Ebenso gab es in Mussolinis Bewegung eine starke Strömung von linken Faschisten wie Gattelli. Im 
Zug der Machtergreifung und des Ausgleichs mit den Konservativen, der die Voraussetzung für die 
Machtergreifung war, wurden die linken Nazis und Faschisten zwar entmachtet – Hitler unterdrückte 
sie blutig 1934 im Rahmen des Röhm-Putschs; Mussolini ersetzte noch in den 20er Jahren die linken 
Faschisten durch die Söhne der Landbesitzer und Angehörige von Polizei und Armee –, doch in der 
Wirtschafts-, Sozial- und Steuerpolitik verfolgten die Nazis und Faschisten ein Programm, das viel mit 
jenem späterer sozialdemokratischer Parteien gemeinsam hatte. 

Die Modernität verband den Faschismus auch mit vielen Intellektuellen und Künstler. Die Liste (vor-
übergehend) pro-faschistischer Intellektueller und Künstler ist lang. Zu den frühen faschistoiden 
Schriftstellern zählten Barrès und D’Annunzio.27 Wegen ihrer faschistischen Sympathien müssen auch 
die italienischen Futuristen erwähnt werden, eine literarisch-künstlerische Bewegung, auf der sowohl 
der deutsche Blaue Reiter, der französisch-schweizerische Dada wie die russischen Konstruktivisten 
aufbauten, sowie die angelsächsischen Vortizisten mit Lewis, Pound und Eliot. Selbst nach dem Ver-
bot der Entarteten Kunst 1936 gab es noch viele Vertreter aus dem Kunstbereich, die weiter mit den 
Faschisten marschierten. Die wohl bekanntesten Beispiele in dieser Hinsicht sind der (offen homose-
xuelle) Schauspieler und Regisseur Gründgens, die Filmemacherin Leni Riefenstahl, der Plastiker 
Arno Breker, der Komponist Richard Strauss, der Dirigent Furtwängler. Dazu kamen auch viele Wis-
senschafter: in Deutschland die Philosophen Heidegger und Gadamer, die Philosophen-Soziologen 

                                                                                                                                                                      
in der UdSSR, das sie 1934 wieder für strafbar erklärte, verfolgt. In beiden Ländern bekamen Mütter 
mit vielen Kindern Auszeichnungen. 
26 Auch wenn de facto der Unterschied zwischen den Stalinisten und den Faschisten nicht so gross 
war, indem auch unter Stalin der Nationalismus Einzug hielt und Juden verfolgt wurden, so belegt die 
Tatsache, dass Stalin diese Politik unter Titeln wie „Sozialismus in einem Lande“ oder „Ärztever-
schwörung“ verstecken musste, doch die prinzipiell unterschiedliche Ausrichtung beider Ideologien. 
Auch die Entstehung der Friedensbewegung im kommunistischen Lager ist ein starker Hinweis auf 
diese grundsätzlich verschiedene Ausrichtung beider Ideologien, auch wenn die Kommunisten genau-
so andere Länder überfielen wie die Faschisten (so Stalin mit seinen Angriffskriegen gegen Finnland, 
Polen und Baltikum, die in direktem Widerspruch zu Lenins Nationalitätenpolitik 1917 bis 1922 stand). 
27 Der Schriftsteller Barrès war der geistige Vorvater der Action Française und wahrscheinliche Erfin-
der des Begriffs Nationalsozialismus. Er war ein Vertreter des culte du moi und des Dandytums, bevor 
er zu einem Verteidiger der ländlichen Traditionen und der christlichen Religion wurde. Der italienische 
Schriftsteller und Dichter D’Annunzio war gleichzeitig Freischarenführer.  
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Freyer und Gehlen, der Rechtstheoretiker Schmitt; in Italien der Philosoph Gentile und der Statistiker-
Soziologe-Demograph Gini.28 

In seiner genuinen Form war der Faschismus eine sozial sehr heterogene Bewegung, die sich nicht 
auf eine genau definierte soziale Schichte abstützten konnte. Zu den Faschisten zählten Intellektuelle 
und Kleinbürger ebenso sehr wie Arbeiter und Landlose. Dies im Verbund mit ihren extremen Positio-
nen führte dazu, dass sie meist eine minoritäre Bewegung blieben. In ihrer nationalistischen Ausrich-
tung stand sie in starker Konkurrenz zu den traditionalistisch gesinnten Nationalkonservativen. Die 
politische Mehrheit konnte der Faschismus nur in jenen Ländern, erringen, wo es ihm gelang, die Brü-
cke zu den Nationalkonservativen zu schlagen und diese der faschistischen Politik zuzuführen. Erfolg-
reich war dies nur in Italien und Deutschland. Die Integration der Nationalkonservativen hatte jedoch in 
beiden Ländern ihren Preis. Der linke Parteiflügel musste, wie oben kurz erwähnt, entmachtet werden 
(„Röhm-Putsch“ 1934 in Deutschland; die Absetzung Gattellis u.a. in Italien). Auf eine vollständige 
Übernahme des Staates durch die Partei wurde verzichtet. Vor allem Militär und Wirtschaft konnten 
ihre Autonomie im faschistischen Staat weitgehend erhalten. Eine weitere Bedingung der Integration 
der nationalkonservativen Kräfte war auch die Mässigung der ursprünglich vehement antichristlichen 
Positionen der Faschisten.  

In Spanien hingegen verlief der Prozess umgekehrt. Die Faschisten29 wurden in die nationalkonserva-
tive Bewegung integriert. In Portugal (Salazar) und vorübergehend in Österreich (Dollfuss, Schusch-
nigg) übernahmen ständisch orientierte Politiker die Macht, die – obwohl grundsätzlich auf national-
konservativer bis christlich-sozialer Basis agierend – wohl gewisse faschistische Elemente übernah-
men, aber andererseits die Faschisten und das Aufkommen einer faschistischen Bewegung radikal 
unterdrückten. Frankreich lag als Sonderfall zwischen dem spanischen und dem italienisch-deutschen 
Modell. Die französischen Faschisten verstanden sich immer als Teil der republikanischen Bewegung 
und standen damit in heftigem Gegensatz zu Pétains nationalkonservativer Bewegung mit ihren Wer-
ten von Travail-Famille-Patrie. Ähnlich wie die Pfeilkreuzler in Ungarn oder die Ustaša in Kroatien 
konnten die Faschisten in Frankreich erst die Macht übernehmen, als die Nationalkonservativen, die 
Hitler zuerst förderte, nicht resp. nicht mehr bereit waren, für die deutschen Besatzer die Macht in 
deren Sinne auszuüben. 

Es ist sehr entscheidend, diese Heterogenität der faschistischen Bewegung zu erkennen, wie sie auch 
in ihren vielfältigen Quellen und Richtungen zum Ausdruck kommt. Die Komplexität der Geschichte30 
ist viel grösser, als wir heute wahr haben wollen. Erst wenn wir diese Komplexität wieder zurückge-
winnen, ist es leichter verständlich, wieso gewisse französische Schriftsteller wie Céline, Cocteau oder 

                                                      
28 Wie bei den Kommunisten gab es insbesondere bei Nazis sog. Weggenossen, Personen, die für 
einen kürzere oder längere Zeit mit den Nazis kooperierten, wobei ähnlich wie bei den Kommunisten 
auch hier die Aufrechterhaltung des Friedens eine starkes Motiv war. Zu den Weggenossen zählten 
(zeitweise) so unterschiedliche Personen wie Bertrand de Jouvenel, Jules Romains oder Emmanuel 
Mounier. 
29 1933 gründete J. A. Primo de Rivera die Falange, die sich für den totalitären Führerstaat und den 
Korporativismus einsetzte. Schon vier Jahre später vereinigte Franco sie zusammen mit den traditio-
nalistischen Karlisten unter seiner Führung. Nach Francos Sieg 1939 wurde sie zur Staatspartei. Der 
Name Falange wurde zwar beibehalten, doch das faschistische Programm wurde fast vollständig 
durch ein christlich-traditionalistisches ersetzt.  
30 Auch für den Kommunismus muss diese Komplexität wieder zurückgewonnen werden. Graben wir 
ein bisschen tiefer als nur bis zum Gulag, tut sich ein zum Teil erstaunliches Bild auf. Die Kommunis-
ten waren angetreten mit einer fortschrittlichen Emanzipationspolitik. Dies galt für die Frauen- und 
Familienpolitik inkl. Gleichberechtigung der Frau und Recht auf Abtreibung. Die Sexualpolitik war wäh-
rend mind. zehn Jahren sehr liberal. So war Homosexualität bis 1934 nicht mehr strafbar. Auch die 
sowjetische Nationalitätenpolitik bedeutete zu Beginn einen Ausbruch aus dem nationalistischen 
Zwinger des Zaren. Die Schulpolitik mit ihren Alphabetisierungskampagnen war in vielem beispielhaft. 
Selbst die intensivierte Industrialisierung, insbesondere die forcierte Elektrifizierung des Landes, war 
in vielem anerkennenswert. In manchen Kunstbereichen, bspw. in den Bereichen Film, Plakate, aber 
auch Architektur, hatten Kommunisten weltweit gültige Massstäbe gesetzt. Ob die Hoffnungen, die 
Sartre und andere in den 50er Jahren auf die Kommunisten im Kampf gegen die kulturelle Reaktion 
eines McCarthy und anderer setzten, angesichts von zwanzig Jahren stalinistischer Repression noch 
gerechtfertigt waren, darf hinterfragt werden. Doch sie ist nicht unverständlich für den, der das prüde 
und bigotte Bürgertum der 50er Jahre sieht.  
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Drieu La Rochelle, die lange für literarische Modernität standen, mit den Faschisten kollaborieren 
konnten. So können wir auch begreifen, wie Abetz und Heller die Publikation von Werken der moder-
nen Literatur und Philosophie, wie bspw. jene Sartres, zuliessen, diese sogar gegen die nationalkon-
servativen Vichy-Vertreter in Schutz nahmen. Erleichtert wird durch diese Wiedergewinnung der Kom-
plexität der Geschichte auch das Verständnis von Sartres Verhalten in den Jahren 1933-45: weshalb 
er durch seinen Aufenthalt in Berlin 1933/34 nicht vollständig radikalisiert wurde31, das Münchner Ab-
kommen begrüsste32, mit Gleichgültigkeit auf das Schicksal von Bianca Bienenfeld oder jenes seiner 
jüdischen Schüler reagierte oder, wenn es um die Aufführung seiner Stücke ging, nicht konsequent 
jeden Kontakt mit den deutschen Besetzern ablehnte. Es wird verständlicher – ob es auch moralisch 
in Ordnung war, muss jeder nach wie vor selbst entscheiden.  

 

4.10.11/v.5.5 

                                                      
31 Sartre hielt sich von September 33 bis Juli 34 in Deutschland auf. Dieses knappe Jahr gehörte zu 
den ruhigsten Perioden der Nazi-Zeit. Reichstagsbrand, Ermächtigungsgesetz, Gleichschaltung der 
Länder, Verbot von KPD und SPD, Boykotttag der jüdischen Geschäfte, all dies war schon Vergan-
genheit, als Sartre ankam. Während Sartres Anwesenheit gab es nur wenige herausragende Ereignis-
se: die Erklärung der NSDAP zur alleinigen Staatspartei (Dez. 33), die Schaffung von Goebbels Pro-
pagandaministerium (verbunden mit der Abschaffung der Autonomie der Universitäten) im März 33. 
Sonst herrschte weitgehend Ruhe. Die nächsten grösseren Ereignisse erfolgten erst bei oder nach 
seiner Abreise: der Röhmputsch Ende Juni/ Anfang Juli 34 und die vollständige Machtübernahme 
Hitlers nach Hindenburgs Tod im Aug. 34. Die gegen die Juden verhängten Nürnberger Gesetze wur-
den erst im Nov. 35 erlassen, und der Judenstern musste sogar erst ab Sep. 41 getragen werden. 
32 Die Aussagen über Sartres Haltung zu München differieren. Sein Brief, den er im Sep. 38 an Beau-
voir schrieb, zeigt jedoch klar, dass er den Münchner Frieden begrüsste, insofern er noch „ein paar 
Jahre“ Aufschub des Krieges bedeute. Mehr verlange er im Augenblick nicht, schrieb Sartre. Sartre 
machte sich jedoch keine Illusionen darüber, dass dies ein Sieg Hitlers auf der ganzen Linie war. Er 
befürchtete, dass Deutschland zur Hegemonialmacht in Südosteuropa werde und die Sowjetunion mit 
Frankreich breche und sich Deutschland zuwende. 


