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Sartre und Die Fliegen in Berlin 1948 

 

Alfred Betschart 

 

Sartre und Beauvoir waren zwischen dem 29.1. und dem 5.2.1948 – nach 1933/34 – ein zweites Mal 
in Berlin. Eingeladen wurden sie von Félix Lusset, dem Leiter der französischen Kulturmission in Ber-
lin. Er war die treibende Kraft hinter der Aufführung von Sartres Les Mouches im Hebbel-Theater. 
Dieses im amerikanischen Sektor gelegene Theater stellte nach dem Krieg das fast einzige unver-
sehrte Theatergebäude in Berlin und bis zur Wiedereröffnung des Schillertheaters 1951 das führende 
Haus am Platz dar. Es spielte vor allem moderne amerikanische und andere westliche Dramatiker. Die 
Premiere der Fliegen fand am 8.1.1948 statt1. Schon vier Tage zuvor, am 4.1.1948, hatte Lusset 
selbst in Form eines Vortrags eine Einführung in das Werk gegeben. Die Aufführung der Fliegen bilde-
te den Höhepunkt der Berliner Theatersaison. Lusset legte großen Wert darauf, diesen Höhepunkt mit 
einem Besuch von Sartre und dessen “Frau” de Beauvoir zu verbinden. Neben dem Besuch der Auf-
führung gehörten viele gesellschaftliche Veranstaltungen zu deren Programm.  

Den, zumindest aus heutiger Perspektive, wahren Höhepunkt von Sartres Berlinreise stellte die Dis-
kussion am “runden” Tisch dar, die am 1.2.1948 im Hebbel-Theater stattfand. Veröffentlichte wurde 
der Text dieser Diskussion noch im selben Jahr in der Zeitschrift Verger, der Literatur- und Theater-
zeitschrift der französischen Besatzungszone, die in Baden-Baden resp. Paris publiziert wurde. Leider 
ist dieser Text, der weiter unten wiedergegeben wird, heute nur noch Wenigen bekannt. Sein Be-
kanntheitsgrad steht im umgekehrten Verhältnis zu seinem Gehalt.  

Die Diskussion fand zu einem Zeitpunkt statt, der aus verschiedenen Gründen höchst interessant war: 

• Der Kalte Krieg brach wenige Wochen später voll aus. Eine Diskussion mit Vertretern des Os-
tens, wie sie im Hebbel-Theater noch stattfand, wurde kurz danach undenkbar. Ein halbes 
Jahr nach dem runden Tisch beschimpfte Fadeev, der Generalsekretär des Sowjetischen 
Schriftstellerverbands, Sartre in Breslau als Schreibmaschinenhyäne und Schakal mit Füllfe-
der.  

• 1948 war auch das Jahr, in dem Sartre seine Cahiers pour une morale abschloss. Die Ethik 
war der Hauptgegenstand der Diskussion im Hebbel-Theater. Sartres Diskussionsbeitrag ist 
jenes Dokument, das als einziges autoritativ – weil von ihm gutgeheißen – über den letzten 
Stand von Sartres existentialistischer Ethik Auskunft geben kann. 

Sartre definierte seine Ethik in höchst prägnanter Weise als eine Ethik der unbegrenzten Freiheit und 
der unbegrenzten Verantwortung („une liberté non limitée avec une responsibilité non limitée“). Der 
Mensch ist frei, wozu er sich immer wählt. Deutlicher könnte es ein Liberaler nicht sagen, und deutli-
cher könnte er sich auch nicht von den Marxisten wie den christlichen Vertretern abgrenzen. Wer, wie 
der linkskatholische Vertreter Theunissen die Frage stelle „Freiheit wozu?“, habe nichts von Freiheit 
verstanden, meinte Sartre. Wie er später in Saint Genet ausführte, ist der Mensch in der Wahl seiner 
selbst vollkommen frei. Er kann sich wie Genet auch als Dieb, Verräter und Schwuler wählen. Solange 
jemand seine Freiheit wählt, gab es für Sartre kein Problem. Ein solches existiere nur, wenn statt der 
Freiheit die Sklaverei gewählt würde.  

Wie Sartre schon 1945 in seinem unter dem Titel L’Existentialisme est un humanisme publizierten 
Vortrag vertrat, ist die einzige Grenze der Freiheit die Freiheit des Andern. Sartre erklärte sich mit 
Hegel einverstanden, wonach kein Mensch frei sein kann, wenn nicht alle Menschen frei seien. Es ist 
diese, an den Kantschen Imperativ gemahnende Forderung, die dazu führte, dass Sartre 
L’Existentialisme est un humanisme als einziges seiner Werke widerrief. Es war ein Widerruf, der al-
lerdings nicht komplett war. Die Freiheit der andern existierte zwar beim späteren Sartre nicht mehr 
als moralisches Kriterium weiter, aber wohl als politisches, wie sein Kampf gegen Kolonialismus und 
Diskriminierung belegen.  

                                                      
1 Zur Premiere der Fliegen schrieb DIE ZEIT am 22.1.48, dass die Fußgänger in der Minderheit wa-
ren. Zweihundertfünfzig Wagen vom Anhalter Bahnhof bis zum Halleschen Tor seien gezählt worden. 
Und die Veranstaltung sei nicht der Neujahrsball des Kontrollrats gewesen, sondern die Premiere der 
Fliegen. Alle waren da, die Russen, die Amerikaner, die Engländer und die Franzosen, auch Wilhelm 
Pieck, Co-Vorsitzender der SED und später erster Präsident der DDR war und Dymschitz als Kultur-
verantwortlicher von der sowjetischen Seite. 



  2/32 

In der Diskussion im Hebbel-Theater unterschied Sartre zwischen drei Freiheiten und zwar in folgen-
der Reihenfolge: 1. die metaphysische Freiheit, d.h. die Freiheit des Individuums, sich selbst zu wäh-
len, 2. die künstlerische Freiheit und 3. die politische und soziale Freiheit. Sein Verständnis einer de-
mokratischen und sozialistischen Gesellschaft befand sich in deutlichem Gegensatz zu jenem Steini-
gers, des kommunistischen Vertreters. Für letzteren stand die dritte Freiheit im Vordergrund. Die indi-
viduelle Freiheit fände ihre faktische Begrenzung nicht nur in der Natur, sondern auch in den Geset-
zen der Gesellschaft. Das zentrale Moment sei die Befreiung der Massen. Den Individuen komme nur 
die Rolle zu, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, bestände dies auch darin, Mörder hin-
zurichten. Es ist offensichtlich, dass in der kommunistischen Ideologie Steinigers Individuum und 
Menschenrechten unbedeutend sind resp. es nur ein Lippenbekenntnis zu ihnen gibt. 

Selten hatte Sartre so deutlich wie hier gemacht, dass die Forderung nach Freiheit und Authentizität, 
seine Moral der Authentizität, immer in Verbindung mit einer zweiten Forderung gesehen werden 
muss, jener nach Verantwortung. Diese Moral der Verantwortung enthält zwei Elemente. Einerseits ist 
der Mensch für alles verantwortlich, was geschieht. Und weil der Mensch nicht nur verantwortlich für 
das ist, was er tut, sondern auch wofür er nichts tut, liegt bei Sartre sogar der Fall eines sehr rigiden 
Konsequentialismus vor. Entsprechend sind nach Sartre die Deutschen auch für die Verbrechen der 
Nazis verantwortlich.2 Sartre stellte klar fest, dass es notwendig ist, dass die Deutschen hierfür die 
Verantwortung übernehmen. Andererseits hielt Sartre aber nichts von rückwärts gewandter Trauer 
und Buße. Verantwortung für vergangene (Un-)Taten zu übernehmen, bedeutete für ihn nicht, Reue 
zu zeigen, sondern – in einem fruchtbaren und positiven Sinne – in Zukunft entsprechend zu handeln. 
Der heute übliche Kult um vergangene Untaten, der von Entschädigungszahlungen bis hin zur Grün-
dung von neuen Staatsideologien reicht3, würde wohl kaum Sartres Zustimmung finden. 

Neben den Ausführungen zu Sartres existentialistischer Ethik sind auch jene Anmerkungen von be-
sonderem Interesse, in denen er sich zum Verhältnis zwischen Existentialismus und Christentum äu-
ßerte. Obwohl Sartre prononciert als Atheist auftrat, war er der Ansicht, dass die heutigen Werte der 
Persönlichkeit und der Freiheit auf einem christlichen Fundament ruhen. Vor allem bei Protestanten 
habe er immer wieder die Auffassung angetroffen, dass, indem Gott den Menschen frei geschaffen 
habe, jener seinen unbegrenzten Respekt vor der Persönlichkeit und der Freiheit des Menschen ge-
zeigt habe. Diese auf dem Christentum basierenden Werte gelte es zu vereinigen mit den neueren 
Werten der Emanzipation und der Befreiung des Menschen, inklusive der politischen und der sozialen 
Befreiung. Wie diese wenige Anmerkungen zeigen, ist Sartres Beitrag zur Diskussion in Berlins Heb-
bel-Theater nach wie vor eine Quelle bemerkenswerter Gedanken, die nichts an Aktualität verloren 
haben.  

Die Bedeutung der Aufführungen der Fliegen wie von Sartres Vortrag ist auch deshalb hoch einzu-
schätzen, weil von Sartre im Jahr 1948 erst Ist der Existentialismus ein Humanismus? (1947) auf 
Deutsch erschienen war. Als Liselotte Richter zwei Monate später einen Vortrag mit dem Titel Jean-
Paul Sartre oder Die Philosophie des Zwiespalts hielt4, war es ihr explizites Anliegen, die Kenntnisse 
der Zuhörer auch um wichtige zusätzliche Elemente aus Das Sein und das Nichts zu ergänzen.5 Als 
zweites Werk wurde kurz nach dem Berlin-Vortrag noch 1948 Betrachtungen zur Judenfrage. Psycho-
analyse des Antisemitismus übersetzt. Hernach folgte Schlag auf Schlag: 1949 seine wichtigste Dra-
men, d.h. Die Fliegen, Bei geschlossenen Türen, Die ehrbare Dirne, Tote ohne Begräbnis und Die 
schmutzigen Hände sowie, wenn wir von der Übersetzung der Erzählung Die Mauer in Th. Manns 
Zeitschrift Maß und Wert absehen, die schon 1938 erfolgte, Der Ekel als erstes erzählerisches Werk. 
Ein Jahr später folgte die Erzählsammlung Die Mauer und Zeit der Reife, 1950 Der Aufschub, 1951 
Der Pfahl im Fleische, 1952 Das Sein und das Nichts (allerdings in einer leicht gekürzten Fassung). In 

                                                      
2 Weil die Gebrüder Goncourt und Flaubert nicht ihre Stimme gegen die Repression erhoben hatten, 
die der Niederschlagung der Pariser Kommune folgte, beschuldigte Sartre sie, für dieselbe verantwort-
lich zu sein. Entsprechend ist davon auszugehen, dass Sartre bezüglich der Verantwortung der Deut-
schen für die Nazi-Verbrechen nur jene ausnehmen würde, die sich aktiv gegen die Nazis gewandt 
hatten.  
3 Neben dem Holocaust der Juden sind auch der Völkermord an den Armeniern im Osmanischen 
Reich oder der Holodomor in der Ukraine zu erwähnen.  
4 Liselotte Richters Vortrag wurde 1949, um einige Exkurse ergänzt, veröffentlicht. 
5 „Die Diskussion im Hebbel-Theater hat gezeigt, dass die Kenntnis der ‚Fliegen’ und allenfalls der 
Hauptgedanken aus der kleinen Schrift ‚l’existentialisme est un humanisme’ eine allzu schmale Basis 
der Diskussion darstellt. Das Verlangen der Publikums in der Diskussion, jedes einzelne Wort von 
Sartre vollständig übersetzt zu bekommen, verrät den brennenden Hunger nach einer gründlicheren 
und umfassenderen Sartre-Kenntnis.“ (Liselotte Richter, Jean-Paul Sartre oder Die Philosophie des 
Zwiespalts, Berlin 1949) 
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der Rückblende erscheinen die Aufführung der Fliegen und die Diskussion im Hebbel-Theater in Berlin 
als Startschuss der breiten Rezeption Sartres in Deutschland jenseits der spezialisierten Zeitschriften, 
die die Kulturlandschaft zwischen 1945 und 1948 prägten. Es war eine Rezeption, die, wie auch das 
sehr grosse Interesse an der Aufführung der Fliegen und der Diskussion im Hebbel-Theater nahele-
gen, ihren Niederschlag weit über den engen Bereich existentialistischer Literatur und Philosophie 
fand und bspw. auch viele Teilnehmer der Gruppe 47 beeinflusste. 
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Jean-Paul Sartre à Berlin6 

Discussion autour des «Mouches» 

in : Verger, I, Nr. 5, 1948, S. 109-123 

 

La représentation des «Mouches » a été longtemps déconseillée en Allemagne. Depuis que cette 
pièce est apparue sur de nombreuses scènes, elle a suscité des controverses passionnées autour des 
concepts Repentir - Liberté - Culpabilité, qui tiennent une place importante dans l’existentialisme et 
ont trouvé leur particulière expression dans «les Mouches». Il y avait un danger certain à représenter 
«les Mouches » en Allemagne et cette totale négation du repentir, cette liberté qui pousse la ven-
geance à se faire meurtrière, risquaient de recevoir des interprétations erronées. Sartre, d’autre part, a 
dit dans son préambule qu'il comptait bien par son drame indiquer aux Allemands une direction nou-
velle de leur avenir. Toutes ces raisons font que, lors, de sa venue à Berlin, Sartre fut invité à une 
discussion dont nous donnons ci-après les principaux extraits. Elle eut lieu le 1er Février 1948 à 
l’Hebbel -Theater et réunissait : M. Lusset attaché culturel français à Berlin, Jean-Paul Sartre, Günther 
Weisenborn, M. Theunissen, auteur de «Scandale et Assurance» (Ärgernis und Zuversicht), Édouard 
Roditi directeur de la Revue « Lot », Walter Karsch, critique du « Tagesspiegel », Wolf Dieter Zim-
mermann, Pasteur et directeur de la revue « Unterwegs », le metteur en scène des « Mouches », 
Jürgen Fehling, l’écrivain Peter A. Steinhoff, pseudonyme de M. Steiniger, professeur à l'Université de 
Berlin7. 

Nous avons traduit sans modifications la sténographie allemande, laissant subsister les redites 
propres au langage parlé, estimant qu'un texte de cette importance, autant pour l'explication de la 
philosophie sartrienne que pour celle de l’Allemagne intellectuelle de 1948, ne pouvait, sous peine de 
mutilation, être poncé et débarrassé de ses scories stylistiques. 

 

Günther Weisenborn. Les avis out varié sur l’existentialisme. Les uns l’ont tenu pour un pont entre 
l’idéalisme bourgeois et le matérialisme, les autres pour l'avatar final d'un nihilisme euphorique, 
d’autres encore pour l'échappatoire du monde bourgeois qui se décompose en face du communisme. 
Lorsqu’a eu lieu à Berlin la première discussion sur l'existentialisme, nous avons été très frappés par 
l'intérêt passionné, quasi volcanique, qu'y apportait la jeunesse. Nous y avons réfléchi et nous avons 

                                                      
6 Die in Verger veröffentlichte mitstenographierte Version der Diskussion weist einerseits Lücken auf, 
andererseits gelegentlich auch Fehler. Ich habe mir erlaubt, gewisse kleinere Fehler, wie bspw. Ak-
zente, zu korrigieren. Die grösseren Fehler ließ ich unverändert im Text. [A.B.] 
7 Félix Lusset, 1903-85, 1946-49 Leiter der franz. Kulturmission (Mission culturelle) in Berlin, zuvor 
Atb.lt. und stv. Dir. der D.G.R.C. (Direction Générale des Relations Culturelles) 

Günther Weisenborn, 1902-69; Schriftsteller, Regisseur; unter den Nazis z.T. emigriert, z.T. im Wider-
stand, wegen Hochverrats verurteilt; nach 1945 in Westberlin/BRD, Hg. der satir. Zs. Ulenspiegel 
(1945- 50), als Pazifist mit guten Kontakten zu den Kommunisten. 

Gert H. Theunissen, 1907-?, Publizist, 1933-45 Kunstkritiker der Kölnischen Zeitung, zeitweilig auch 
Kriegsberichterstatter in der „Organisation Todt“ (Bau von militärischen Anlagen in den besetzten Ge-
bieten). Verfocht ab 1945 in Berlin im Kulturbund katholische und linksbürgerliche Positionen.1948 
öffentliche Polemik gegen SED und Kulturbund. Hernach Kulturredaktor am Westdeutschen Rund-
funk.  

Édouard Roditi, 1910-92; Schriftsteller, Übersetzer, Kritiker; lebte u.a. in Frankreich, Deutschland, 
England und USA.  

Walter Karsch, 1906-75, Journalist. Unter den Nazis Schreibverbot. 1945 Mitbegründer der Westberli-
ner Zt. Tagesspiegel. 

Wolf Dieter Zimmermann, 1911-?; Pastor, Assistent von Dietrich Bonhoeffer, Mitglied der Bekennen-
den Kirche. Nach dem 2. Weltkrieg journalistisch tätig, u.a. als Schriftleiter der Zs. Unterwegs und 
beim Evangelischen Rundfunkdienst. 

Jürgen Fehling, 1885-1968, Theaterregisseur und Schauspieler. Zählte unter den Nazis zu den vier 
von der Partei höchstgeschätzten Schauspielern. Nach dem 2. Weltkrieg wenig erfolgreich. 

Alfons Steiniger, 1904-80, Jurist und Schriftsteller (Pseudonym Peter A. Steinhoff). Vor dem 2. Welt-
krieg Mitarbeiter der Weltbühne, wegen jüdischer Abstammung 1933 aus dem Justizdienst entlassen. 
Nach dem Krieg Mitglied der SED, Rechtsprofessor in Ostberlin, einer der Väter der DDR-Verfassung 
von 1949, im Weltfriedensrat tätig. [A. B.] 



  5/32 

essayé d'avoir une explication totale avec l’existentialisme. Nous avons reconnu avec un profond inté-
rêt que nous n’étions pas existentialistes, que cette philosophie devait être discutée ouvertement, 
loyalement, totalement... Nous avons proposé pour thème de cette réunion : « Qu'est-ce que l'existen-
tialisme ? » M. Sartre désire que nous discutions ce thème, sans doute, mais à partir de la représenta-
tion des « Mouches»... Berlin ne salue pas seulement en lui l'écrivain et le philosophe, mais le com-
battant de la Résistance, le camarade de la « Résistance » (en français dans le texte). 

 

M. Lusset.... Ne croyez pas que Günther Weisenborn et moi-même ayons fait venir Jean-Paul Sartre 
en ce lieu avec le dessein de lui faciliter la tâche. Au contraire, nous voulons la lui rendre aussi ardue 
que possible. Il ne rencontrera à cette table à peu près que des adversaires. (Hilarité.)... Mais ces 
adversaires sont venus discuter avec lui ; car enfin ils auraient pu dire : nous refusons Sartre, sa doc-
trine, sa conception du monde ; nous n'avons rien à faire avec lui ; nous l'avons en abomination; nous 
ne voulons rien savoir de lui; nous ne voulons même pas le voir. Mais ses adversaires ne l'ont pas dit. 
Ils sont venus au contraire s'expliquer avec lui en public, avec une entière bonne foi parce qu’ils sa-
vent toute la valeur d’une discussion franche entre des hommes libres. On parle beaucoup de démo-
cratie. Mais voilà la démocratie. Cette table, cette longue table, symbolise peut-être la forme la plus 
haute de la démocratie, celle des esprits libres. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus … 

 

Sartre.... Tout le débat tourne autour de cette question : quel était le sens des « Mouches », lorsqu'on 
a joué cette pièce à Paris en 1943, pendant l'occupation, et quelle est la signification de sa représen-
tation actuellement à Berlin ? Nous devons avant tout écarter les malentendus, arriver à rétablir le 
contact avec son public. Ce que nous faisons ici n'est qu'un exemple de la démocratie authentique, de 
l’échange des pensées, mais c’est aussi le moyen, le chemin qui conduit à une meilleure entente 
entre les peuples, au rapprochement réciproque. Je suis prêt à répondre à toutes les questions qui en 
sont la conséquence. 

 

Weisenborn. La discussion est ouverte... Nous représentons ici tous les vents de l'esprit. 

 

Professeur Steiniger.... Pour vous, M. Sartre, le repentir n'apparait dans les « Mouches » ni comme 
hypocrisie pure ni comme renoncement à soi. Un autre philosophe – je crois que c'est Karl Marx – a 
dit un jour : « Quand un peuple, dans sa totalité, éprouve de la honte devant les injustices commises, 
il est déjà bien près d'avoir accompli un acte révolutionnaire.» Ne vous trompez pas, M. Sartre : le 
succès que rencontre chez nous votre pièce, est dû, – pour ne pas parler de ses qualités dramatiques 
et littéraires –, en grande partie à ce qu'elle dispense un gigantesque pardon, une absolution générale 
sommaire. D'où ma première question : avez-vous conscience de prendre, et comment prenez-vous 
devant votre Nation la responsabilité d'empêcher, par votre combat contre le repentir, le peuple alle-
mand de se trouver lui-même, de reconnaître ses responsabilités, et par là de renouveler complète-
ment et activement son existence morale ?... 

 

Sartre. Cette question est particulièrement, intéressante, car elle tourne autour du problème du repen-
tir, et deuxièmement –  les deux choses sont en effet étroitement liées l'une à l'autre – autour du fait 
de savoir si une pièce qui peut-être était bonne en 1943, était valable, garde encore le même poids, et 
surtout garde un poids en 1948. Il faut expliquer la pièce par les circonstances du temps. De 1941 à 
1943, bien des gens désiraient vivement que les Français se plongeassent dans le repentir. Les nazis 
en tout premier lieu y avaient un vif intérêt, et avec eux Pétain et sa presse. Il fallait alors convaincre 
les Français, nous convaincre nous-mêmes, que nous avions été des fous, que nous étions descen-
dus au dernier degré, que le Front Populaire nous avait fait perdre la guerre, que nos élites avaient 
démissionné, etc... Quel était le but de cette campagne ? Certainement pas d'améliorer les Français, 
d'en faire d'autres hommes. Non, le but était de nous plonger dans un état de repentir, de honte, qui 
nous rendît incapables de soutenir une résistance. Nous devions nous satisfaire de notre repentir, 
voire y trouver du plaisir. C'était d'autant mieux pour les nazis. 

En écrivant ma pièce, j'ai voulu, avec mes seuls moyens, bien faibles, contribuer à extirper quelque 
peu cette maladie du repentir, cette complaisance au repentir et à la honte. Il fallait alors redresser le 
peuple français, lui rendre courage. La pièce fut admirablement comprise par les gens qui s'étaient 
levés contre le gouvernement de Vichy, le regardaient comme un avilissement, par tous ceux qui, en 
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France, voulaient s'insurger contre toute domination nazie. Les « Lettres Françaises », alors publiées 
dans la clandestinité, l'avaient proclamé.  

La seconde raison est plus personnelle. A cette époque se posait la question des attentats contre les 
nazis, et non seulement contre eux, mais contre tous les membres de la Wehrmacht. Ceux qui partici-
paient à ces attentats le faisaient évidemment avec une parfaite tranquillité d'esprit. Ils ne songeaient 
certes pas à se poser des cas de conscience. L'état de guerre régnait pour eux et lancer une grenade 
contre un ennemi était un acte de guerre. Mais se greffait là-dessus un autre problème, moral celui-là, 
celui des otages. La Wehrmacht avait à cette époque entrepris les exécutions. Pour trois Allemands, 
six ou dix otages étaient fusillés et c'était quelque chose de très important du point de vue moral. Non 
seulement ces otages étaient innocents mais, il faut bien le redire : ils n'avaient rien fait contre la 
Wehrmacht, et dans la plupart des cas n'appartenaient même pas à la Résistance. Au commence-
ment, c'étaient en majorité des juifs, qui n'avaient pas encore eu le temps de songer à la résistance 
ouverte, qui n'y avaient aucune part de responsabilité. Le problème de ces attentats était donc pri-
mordial. L'auteur d'un attentat de ce genre devait savoir que, s'il ne se dénonçait pas, on fusillerait des 
Français au hasard. Il subissait alors une seconde forme de repentir, il devait résister au danger d'aller 
se dénoncer. Dans ma pièce le peuple d'Argos symbolise le peuple français, et Oreste, c'est ce petit 
groupe de Français qui commirent les attentats contre les Allemands et portèrent ensuite en eux cette 
angoisse du repentir, soutinrent cette tentation d'aller se dénoncer. C'est ainsi qu'il faut comprendre 
l'allégorie de ma pièce. 

C'est pourquoi, à l'époque où la pièce fut jouée, on n'y vit pas de pessimisme, mais tout au contraire 
de l'optimisme. J'y disais aux Français : vous n'avez pas à vous repentir, même ceux qui en un sens 
sont devenus des meurtriers ; vous devez assumer vos actes même s'ils ont causé la mort d'inno-
cents. La question est aussi : comment une pièce qui en son temps fut considérée comme optimiste 
trouve-t-elle aujourd’hui en Allemagne une tout autre interprétation, une tout autre signification, com-
ment peut-elle dans un autre pays apparaître comme l'expression du désespoir, comme foncièrement 
pessimiste ?... 

 

Professeur Steiniger... Je comprends très bien que les Nazis aient voulu susciter le repentir dans votre 
pays. Chez nous, il me paraît qu'ils veulent arriver à le refouler et qu’ils forgent les explications qui, 
par-delà le bien et le mal, préparent le prochain massacre. (Approbation dans la salle.)... Dans ce que 
vous avez dit, M. Sartre, une question reste posée. Une seule chose n'est pas définie. Je vous avais 
reproché, si vous voulez, d'avoir distingué dans votre pièce deux sortes de repentir. Chez vos Grecs, 
le manque de repentir est en quelque sorte défini comme une volonté, aussi bien chez Égisthe et Cly-
temnestre à l'égard de leur sacrilège et de leur crime que chez Oreste en face de son acte qui res-
taure la Justice. C’est ceci même qui permettrait de préciser la différence qui le justifie dans votre 
temps et dans votre pays, et qu'il faudrait concrétiser, en poussant les hommes dans leur honte, alors 
que votre pièce fait simplement l'effet d’une indulgence plénière. Le seul devoir doit être de ne pas 
libérer psychologiquement des masses qui n'ont pas encore eu le temps de prendre conscience, qui 
vivent sous le joug ou sons l’oppression, comme c'était par exemple le cas à l'époque nazie pour les 
citoyens juifs de partout. Ces mêmes hommes ne devraient actuellement plus végéter et l’on a le de-
voir de les transformer en individus responsables, ce qui veut dire en hommes d’action, en révolution-
naires, de les changer en êtres qui exécutent lucidement des sentences prononcées contre des meur-
triers et qui, à cause de cela, n'ont plus aucune part aux remords, éprouvant uniquement le sentiment 
de compter parmi les libérateurs de l'humanité. 

 

Sartre. Si nous considérons la France de 1943 et l’Allemagne de 1948, les deux situations sont natu-
rellement totalement différentes, mais elles n'en ont pas moins des éléments communs. Dans les 
deux cas, on se tourmente pour une faute qui concerne le passé. On essayait en 1943 de convaincre 
les Français qu'ils ne devaient regarder line [sic !; richtig : que ; A.B.] leur passé. Contre cela nous 
prétendions que les vrais Français devaient regarder l’avenir : celui qui voulait travailler pour l'avenir 
devait agir dans la Résistance, sans repentir, sans remords de conscience. Le problème d’une culpa-
bilité se pose aussi dans l’Allemagne contemporaine, la culpabilité du régime nazi. Mais cette culpabi-
lité n'est affaire que du passé. Cette culpabilité, telle qu'on peut maintenant la concevoir, est liée aux 
crimes des nazis. Ne songer qu’à ce passé, s'en tourmenter même nuit et jour, c'est un sentiment 
infécond, purement négatif. Je n’ai pas prétendu qu'il fallait exclure tout sentiment de responsabilité. 
Au contraire je dis que le sens de la responsabilité est nécessaire et qu'il ouvre l'avenir. Lorsqu'on 
comprend dans le repentir des éléments différents, on confond les concepts, c'est de là que naissent 
les malentendus sur le contenu ou la connaissance du sentiment de la culpabilité. Je conçois ma cul-
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pabilité et ma conscience en souffre. Cela me conduit à se sentiment qu'on appelle repentir. Peut-être 
éprouve-je aussi une complaisance intime à mon repentir. Tout cela n'est que passivité, regard vers le 
passé, je n'en puis rien tirer. Par contre le sentiment de la responsabilité peut m'amener à quelque 
chose d’autre, à quelque chose de positif, c'est-à-dire à la réhabilitation nécessaire, à l’action pour un 
avenir fécond, positif. 

Je connaissais aussi l'expression de Marx sur la honte d'une nation qui peut l’amener à des actes 
révolutionnaires. Une remarque en passant : cette citation est tirée des écrits de jeunesse de Marx et 
il est à peine revenu sur ce thème. Mais que veut exactement dire Marx ? Il comprend par là la honte 
qui naît dans une nation d'une situation actuelle, contemporaine. En aucune façon, son expression ne 
peut s’appliquer à une situation passée ; il veut dire : le sentiment de honte concomitant à une situa-
tion donnée, par exemple l’Allemagne en 1848, peut inspirer l’action, dans la mesure où il ne se limite 
pas au repentir, à l’accablement, à un trouble de conscience négatif. … 

 

Theunissen. M. Sartre! Nous parlons de votre thème et non de la situation à Paris en 1943 ... Vous 
avez admis qu'il y a des points communs entre ce temps et le nôtre. Je ne veux pas faire l'histoire de 
la représentation de Paris ni de celle de Berlin. Le point essentiel est la confusion suscitée par « les 
Mouches » qui sont, dans une certaine mesure un drame de tendance. Je crois que votre antiquité est 
déviée selon un format pseudo-chrétien pour répandre l’athéisme. Le ressentiment autant que j’en 
juge, vient de Nietzsche. Oreste dit à Jupiter : « Je prends ma liberté. A peine m'as-tu créé, j’ai déjà 
cessé d'être ta propriété ». D’où il résulte que tout individu se sépare de son créateur, de son dieu 
personnel.... Quand Oreste s'en va avec l'essaim des mouches, où va-t-il ! Vers Marx ou vers le Christ 
?... Jupiter dit à un moment : « Si la liberté est éclose clans une âme d'homme, alors les dieux ne 
peuvent plus rien contre cet homme ; car la liberté est une affaire d’homme. » Cette liberté a suscité 
au moins autant d’agitation que la notion de repentir ou votre refus de repentir dans une situation 
donné.... 

... Je ne suis pas de votre avis, M. Sartre, que l'existence précède l'essence. De Platon jusqu'à nos 
jours, l'essence a toujours précédé l’existence. (Approbation bruyante dans la salle. Quelques coups 
de sifflet. Hilarité.) M. Sartre, je vous parle très librement parce que je vous estime. Mais je vous parle 
très librement aussi parce que la confusion s'est emparée de la jeunesse allemande. Les gens ne 
savent plus à quoi se raccrocher. S'en tenir aux actes ? Mais la liberté est devenue aveugle. C'est une 
liberté qui chloroforme ses patients et les fait mourir sous le chloroforme. Votre liberté est de l’azote. 
Nous voulons nous évader de cette liberté qui certainement est bonne. Vous nous avez laissé entre-
voir toute la responsabilité de la liberté. Mais la liberté doit avoir un but. (Applaudissements dans la 
salle.) M. Sartre, je vous le demande, qu'est- ce que votre liberté ? 

 

Sartre.... On m’a demandé : la liberté, pour quoi ? … Poser une telle question, c’est montrer qu'on n’a 
rien compris au sens profond de la notion de liberté. (Approbation dans la salle.)  

En déclarant que vous donnez la liberté à un homme, mais à des conditions préalables, par exemple 
qu’il fasse telle chose, ou qu'il se sente coupable devant Dieu s'il n'observe pas ces prescriptions, s'il 
ne dispose que d’une responsabilité limitée, si les autres ont choisi à sa place, vous lui faites une 
mauvaise plaisanterie, mais vous ne lui donnez pas la liberté. La question qu'on m’a posée au bout de 
la table est singulièrement tendancieuse et je me l'explique très bien. Elle pose comme prémisses une 
limitation de la notion de liberté. L'existentialisme, par contre, représente une autre formule. Il dit : si 
vous voulez donner la liberté aux hommes, que du moins ce soit une liberté non limitée avec une res-
ponsabilité non limitée. (Vifs applaudissements dans la salle.) Donner la liberté à un enfant ne con-
siste pas à le placer sur une chaise et à lui dire : « Tu es libre, mais pour l'amour de Dieu, si tu fais 
quoi que ce soit, si tu descends de ta chaise pour prendre quelque chose, tu recevras une paire de 
gifles. » (Rires.) 

C’est une singulière aberration lorsqu'on examine le concept de liberté de croire qu’il n’y a pas de 
système de valeurs préalablement fixé. On ne peut pas poser en principe qu'on utilisera la liberté dans 
des domaines déterminés. Mais il n’est pas question, quand on admet cette attitude philosophique, 
d’accorder aux hommes une liberté illimitée et arbitraire. Que Dieu existe ou non, la question se pose 
à tous les hommes : « tu dois assumer la complète responsabilité de ta conduite en toute circonstance 
et personne ne peut t'en dégager ».  

Personnellement, je suis athée et j'ai souvent parlé de cela avec des chrétiens, surtout avec des pro-
testants. Ils m'ont toujours fait état d’une chose : le respect infini de Dieu pour la liberté humaine; car, 
aussitôt que Dieu a créé librement les hommes [sic ; oder : a crée les hommes libres ; A.B.], il s'est lui-
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même limité. C'est ainsi que Dieu lui-même a un respect infini pour la personnalité de l'homme, pour 
la liberté de l'homme. (Applaudissements.)  

La responsabilité de l'homme doit aller aussi loin que l'homme lui-même le fixe, que Dieu existe ou 
non. Car, qu'on le veuille ou non, cette existence repose toujours sur le libre choix de l’individu. Je dis: 
c'est la volonté de Dieu. Mais j’ai dû auparavant choisir autre chose : croire à Dieu ou ne pas y croire. 
Ce sont toujours deux poids, deux mesures. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens, disent aux athées: 
vous avez choisi en étant athées, et librement choisi, par lâcheté, par courage ou par faiblesse ; vous 
avez choisi de ne pas croire en Dieu. Mais les mêmes gens ne veulent pas qu’on leur rétorque la 
même chose. Eux aussi ont choisi. Ils ont choisi de croire en Dieu. Ils ont choisi la morale chrétienne 
avec sa solidité et son apriori. Ils ont choisi de posséder la certitude totale ou au contraire – car tous 
les chrétiens n'ont pas la certitude –, de vivre en hommes qui cherchent avec angoisse, comme notre 
Pascal par exemple. Mais de telle ou telle façon, ils se sont résolus ou décidés. Ou vous avez décidé 
de choisir Dieu, ou vous tenez pour certain que vous ne savez rien et que vous passez votre vie à 
chercher, ou vous avez choisi que Dieu n’existe pas. Le point de départ est toujours un choix libre. En 
fin de compte tout repose sur un choix ou, comme on dit plus souvent aujourd’hui, sur la décision. Si 
bien que lorsqu'on croit porter des jugements de valeur d’après une échelle objective, on dissimule 
singulièrement le fait qu'on a déjà choisi soi-même antérieurement. On a même choisi son propre 
camouflage et l'on prétend qu'on n’a pas choisi. 

Beaucoup trouvent peut-être que cette notion de la liberté absolue est une plaisanterie. Or, l'homme 
étant libre, voilà que se pose le problème de la liberté des autres. Les autres aussi sont libres ou du 
moins devraient l’être. On peut se demander aussi si la vie en communauté est possible. La commu-
nauté, la façon dont une communauté, une société, est constituée de nos jours ne dépend pas du fait 
qu'une liberté est limitée par une autre liberté, mais que la liberté est bridée de haut en bas. Le ma-
laise si courant aujourd’hui, ce malaise né de l'inexistence de la liberté, prouve bien justement que le 
concept, le sentiment de la liberté sont très profondément implantés en l'homme, que ce sentiment fait 
partie de son être même. 

C’est en prenant conscience de cette liberté, de ses limites, qu'on concilie entre elles les différentes 
libertés, pour permettre à la communauté d’être. Parlant de la liberté des autres, je donne la réponse à 
la question posée. Car il ne s’agit pas de savoir, pour quoi nous sommes libres, mais quels sont les 
chemins de la liberté. Et là nous sommes en plein accord avec Hegel qui affirmait : « Personne, nul 
homme ne peut être libre, si tous les hommes ne sont pas libres. » La revendication première de la 
liberté est que tous les hommes soient libres ; même si je suis un tyran, même si j’opprime les autres, 
je ne sais pas libre et c'est justement pour cela que je ne puis pas être libre. Je crois que les marxistes 
sont d’accord là-dessus, Marx a exactement prétendu la même chose. Même les oppresseurs ne sont 
pas libres, car l’oppression qu’ils font peser sur les autres pèse aussi sur eux. 

 

Weisenborn.... Au concept de repentir se rattacherait encore une question que beaucoup d’entre vous 
formulent certainement : Sartre refusait le repentir en 1943, en raison de la situation psychologique de 
l’époque, le refuse-t-il aujourd’hui dans une situation absolument différente ? Telle est la question qui 
n’a pas encore été posée. 

 

Sartre. Il ne s’agit pas d’établir ce que ferait une société d’hommes libres si elle se servait de sa liber-
té. II n'y a pas encore eu de société d’hommes libres, nous n’avons donc pas de conseils à leur don-
ner, surtout pas nous qui sommes des opprimés. Pour nous les opprimés – si nous sommes des op-
primés, nous sommes aussi des oppresseurs –, il s’agit seulement de trouver notre voie vers une 
société libre. C’est notre but concret, un but très actuel, contemporain, c'est la libération de l’homme et 
elle a trois aspects. D’abord la libération métaphysique de l’homme. Lui rendre la conscience de sa 
liberté totale et qu'il doit combattre tout ce qui tend à limiter la liberté. Deuxièmement, sa libération 
artistique : faciliter à l'homme libre la communication avec les autres hommes grâce aux œuvres d'art 
et par ce moyen les plonger dans une même atmosphère de liberté. Troisièmement : libération poli-
tique et sociale, libération des opprimés et des autres hommes. C'est un but qui n'est pas abstrait, 
mais concret, qui s'offre à nous dès aujourd’hui. On m’a reproché d’avoir en quelque sorte défendu la 
liberté du surhomme selon Nietzsche. Non, les hommes, tels que Nietzsche les représente sont déjà 
superbement libres. Il n'en est pas ainsi pour nous. Nous devons petit à petit faire sur ces trois points 
la conquête de la liberté, et j’évoque sans doute par là une morale, non pas une morale de l’arbitraire, 
du plaisir personnel ou de l'abandon à soi-même. Il n’est pas question de la liberté du surhomme, du 
« fauve blond », ni plus spécialement de la liberté, telle que les Nazis l'ont peut-être imaginée, mais 
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d’une chose beaucoup plus simple, je dit presque beaucoup plus bête, plus ordinaire, grise comme le 
quotidien, il s'agit d’une libération fermement démocratique et socialiste (applaudissements). 

 

Jürgen Fehling. … Pendant que nous discutons, voici mon impression : le prophète Theunissen à 
droite, le prophète Steinhoff à gauche, Sartre, l'enfant du monde, au milieu. (Rires et approbations.) 

Goethe se considérait comme un enfant du Monde et le monde pour lui était existence. C'est bien là le 
plus admirable existentialisme allemand qu’on puisse imaginer.... 

(Fehling poursuit quelque temps ses pirouettes, raille le professeur Theunissen puis se résout à «de-
venir sérieux quelques instants »... )... 

… Je tiens pour la plus grande faiblesse de la pièce de Sartre sa conception de Dieu. Peut-être est-ce 
l'ancien étudiant en théologie qui redevient virulent en moi. Mais je ne crois pas, M. Sartre, que nous 
devions agir comme si Dieu était une sorte de Grand-Inquisiteur, qui administre sa divinité, qui se 
chauffe au soleil en administrant sa divinité. Je crois que l’œil, qui ressemble au soleil, a été éternel-
lement créé par le soleil, et je crois que les limitateurs [sic !; eher : limiteurs ; A.B.] de la notion de 
liberté sont des fournisseurs d'ombrelles. 

Je ne suis d’accord avec vous, M. Sartre, en aucune façon, sur votre conception de Dieu et sur ce que 
dit Jupiter.... 

... On a dit – c'était, je crois le professeur Theunissen – : puisque, M. Sartre, vous avez atteint votre 
but, qui avait un sens en France en 1943, c'est parfait mais pourquoi joue-t-on cette pièce mainte-
nant? Cette réflexion me fait le même effet que si l'on disait : « Karl Moor8 a fait son devoir, mainte-
nant on peut le mettre au pilon. » Non, Messieurs, nous ne voulons pas de cela. Une œuvre d'art fait 
son devoir, quand elle survit mille ans. Il n'y a pas de crime à parler de l’éternité parce qu’on en est 
plus amoureux que du calendrier. Si vous parliez des « Brigands » de Schiller, si vous vous mettiez à 
nous les raconter, ou bien si Schiller lui-même nous rapportait à une table semblable, longue et arron-
die, comment il faut manier les « Brigands » et Karl Moor, la liberté, l’état etc...., s’il nous disait qu'il n'a 
fait que songer au mouvement de résistance ; et a voulu ainsi enfoncer et ouvrir la porte de la Karls-
schule, nous dirions tous : « Ce n'est pas nécessaire, Schiller, tu n'as rien à nous dire que nous ne 
sachions ; cent ans de culte nous ont ouvert l'esprit ; pour nous tu es un classique ; tu as exprimé une 
vérité éternelle parce que tu es un grand poète. »… 

 

Professeur Steiniger. … Vous avez fait l'expérience qu'une pièce qui en 1943 a été une source évi-
dente d'optimisme, peut être ici prise pour un encouragement à la trivialité, au nihilisme, au pessi-
misme. C’est un type de la liberté limitée. Personne ne limitera la liberté là où elle serait illimitable, 
mais il est un fait, c’est que vous êtes soumis non seulement aux décrets de la nature, que vous les 
respectez (vous avez tout simplement fait de la mort le fondement de la vie), mais même aux lois de la 
société, qu'on doit progressivement découvrir et dominer....  

Vous parliez du manque d'espoir, ce sentiment qui marque la ressemblance entre la France de 1943 
et l'Allemagne occupée de 1948. Il me semble évident que vous n’avez vu qu'une partie, non pas une 
région géographique, mais un groupe seulement des Allemands dans toute l'Allemagne. Des millions 
d'hommes, pleinement conscients de tout ce qui gît en nous de coupable, de douloureux, d'obsédant, 
mènent aujourd'hui le combat pour les trois libertés qui commencent par la troisième et finissent par la 
première et la seconde. Voilà le centre de la question et voilà pourquoi les conditions de notre vie 
diffèrent de ce qu'elles furent. Nous devions l’affirmer, sans vouloir pour cela faire passer nos débats 
de conscience sur le passé comme spécialement marxistes ou spécialement chargés de valeur. Vous 
avez parfaitement raison de dire que seul l'examen personnel à propos d'une situation actuelle, con-
crète, peut conduire à une décision révolutionnaire, permet de l'entamer. Mais vous vous abusez 
vous-même, ce que nous ne pouvons pas vous reprocher. Dans la situation immédiate de l'Allemagne 
de 1948, vous entendez les applaudissements qui accueillent des vers nihilistes, et vous voyez en 
Allemagne une disponibilité à croire qu'il n'y a pas de problème, ce qui mène les tenants d'une telle 
idée à croire qu'il n’y a pas de responsabilité… 

 

                                                      
8 Chef des « Brigands » de Schiller, vainement révolté, sciemment réprouvé, qui se condamne lui- 
même à mourir pour se réintégrer dans l'ordre des hommes. 
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Pasteur Zimmermann. M. Sartre, quand vous parlez de la liberté, vous avez choisi auparavant, vous 
avez choisi la liberté. Vous n'y arrivez pas sans choix. Nous ne choisissons pas : Dieu ou pas Dieu, 
mais nous choisissons Oreste, et, pour parler en langage moderne, ce que nous comprenons sous 
Oreste, c’est à dire le Christ. Vous avez évoqué l’acte libérateur, expiateur, l’acte sauveur qui refait 
d'Argos un monde à nouveau lumineux. Cet Oreste est pour nous le Christ, mais notre Oreste de-
meure, tandis que le vôtre quitte la scène ou le monde, qu’il descend dans la solitude, dans une sorte 
d’exclusion de tout, dans l’enfer peut-être où chacun est le bourreau de l’autre, comme dans « Huis-
Clos ». De votre Oreste, tel que nous le comprenons, nous pourrions dire: Oreste vit, il vit aujourd'hui 
encore, il reste là. C’est pourquoi nous n’avons pas à répéter le geste d'Oreste dans toute sa force, 
mais seulement à le répéter comme un geste symbolique, à peu près comme cet Oreste qui a conduit 
en Allemagne « les Mouches » au 20 Juillet 1944, qui les a amenées à mourir chrétiennement dans la 
Résistance. Notre Oreste est l'homme qui a exactement fait le geste libérateur, issu de la liberté, mais 
qui est resté lié à ceux pour qui il l'avait fait, les déliant par là et les conservant libres dans leur libéra-
tion.  

Puis-je maintenant vous demander si vous acceptez cette interprétation ou si vous la considérez 
comme fondamentalement erronée. … 

 

Weisenborn. M. Sartre s’est déclaré prêt à répondre à toutes les questions pour conclure. 

 

Walter Karsch. ... Toute la discussion qui s'est déroulée montre sans doute qu'un profond malentendu 
s'est greffé sur « les Mouches » de Sartre, mais surtout qu'une partie importante de ceux qui ont dis-
cuté ici aujourd’hui a assisté à la représentation de la pièce à Berlin avec un parti-pris contre son con-
tenu philosophique, contre son thème. Jusqu'à présent on s'est à peine efforcé de distinguer en quoi 
consiste pour le public l’action de la pièce. Celui qui l’a vue m’accordera, je crois, que dans les scènes 
où Oreste lutte contre soi pour en arriver à accomplir l’acte qui rétablira la justice, une atmosphère 
lourde pèse sur les spectateurs, qu'elle se dissipe quand Oreste, disons-le simplement, a pris sur lui 
les conséquences de son acte, dans le cas présent, les Érinyes, les Mouches. Nous éprouvons tous 
ici que nous ne pouvons équitablement être libérés de la faute qui pèse sur nous et sur notre peuple 
mais que le dramaturge nous indique le chemin qui nous libérera de la faute dont nous sommes char-
gés, grâce à l’acte qui rétablira la justice. Assurément une série d'objections a été élevée contre « les 
Mouches », les unes philosophiques, les autres dramatiques. Ma principale objection – , peut-être M. 
Sartre me fera-t-il l’amitié d’y répondre en concluant – , est la suivante. Elle m'est apparue particuliè-
rement évidente, hier, comme je relisais « les Mouches » encore une fois. Dans la scène de l'Enfer, 
quand Oreste se fait reconnaître par Électre, il demande un signe de Jupiter. Jupiter lui donne ce 
signe, et l'on pourrait croire, d'après tout ce qui vient de se passer, d'après ce que les spectateurs ont 
entendu dans sa bouche, qu’Oreste a reçu une légalisation de sa conduite antérieure. Mais c'est le 
contraire qui se présente et c'est là que se trouve pour moi l’objection. Sans doute j’en comprends la 
raison à la lecture, mais – j'espère que je m'exprime assez nettement –, je ne la saisis pas du point de 
vue dramatique, parce qu’ici l'auteur a négligé de rendre non seulement intellectuellement, mais dra-
matiquement vivante la route que suit Oreste vers cette connaissance, il ne l'a pas amalgamée au 
drame. ( Dans la salle: très juste!) Il m'intéressait fort d’apprendre également – sans doute est-ce aus-
si le désir de quelques-uns d’entre vous –, pourquoi dans ce cas Oreste se décide-t-il ainsi et non 
autrement ? On me répondra peut-être : parce qu’il est libre. C’est une réponse qui tourne en rond ; et 
j’ai le sentiment que si nous en venons à ces points, qui, disons-nous, sont faibles ou prêtent à ré-
flexion, on nous répondra toujours avec la thèse fondamentale dont on part … 

 

Theunissen. M. Sartre, j'ai toujours eu le désir, comme chrétien, de pouvoir parler avec un athée de 
bonne foi. Car je préfère un athée honnête à un chrétien malhonnête (applaudissements).  

Monsieur Sartre ! Vous avez choisi. Vous avez choisi l'homme sans Dieu, et vous soutenez ce choix 
par « les Mouches ». J'ai personnellement choisi Dieu. Votre choix vous apporte un fardeau, comme 
mon choix m’en apporte un. Votre choix vous fait courir une chance comme mon choix m’en fait courir 
une. Ma liberté est pour moi suffisamment grande en face de l’Absolu. M. Sartre, nos chemins diver-
gent. Mais le mot de votre grand compatriote Pascal, que j'admire si ardemment, convient à vous et à 
moi. Il dit : « Les uns craignent de le perdre, les autres craignent de le trouver. » (Vifs applaudisse-
ments.) 
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Roditi. M. Sartre, vous avez pu constater que votre pièce a suscité à Berlin de nombreux contresens. 
Cela vient peut-être de ce que chacune de ses phrases est ambigüe. Selon moi, l’ambigüité de cette 
pièce procède de ce que vous l'avez écrite à Paris en 1943 et qu'elle a dû être soumise à une cen-
sure, qui ne devait pas comprendre tout ce que vous y exprimiez. Mais le public l'a compris. La ques-
tion que je voulais vous poser est celle-ci : croyez-vous que l'art doive toujours être à double tranchant 
ou croyez-vous que les problèmes que votre pièce nous a indiqués, sont fonction de la cause plus que 
de la fin, c'est à dire plus de la censure que de votre opinion ? 

 

Weisenborn. M. Sartre répond maintenant pour conclure aux principales questions qui lui ont été po-
sées. 

 

Sartre. Il est très difficile de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Il y a celle du sens 
dramatique de la décision d'Oreste au troisième acte, et puis la comparaison entre Oreste et le Christ. 
Je répondrai à ces questions. Je répondrai enfin aux différentes questions de Mrs [sic !; MM. ; A.B.] 
Steiniger et Roditi. 

Naturellement, à Paris, à l'époque de cette pièce, il fallait éviter la censure ou du moins la circonvenir. 
C'est une des raisons pour lesquelles j'ai représenté la vieille histoire d’Oreste et des Atrides. Mais on 
peut me demander : pourquoi ces vieux contes homériques ? Pour dérouter les censures, ils sont 
extraordinairement commodes. D'autre part je ne pouvais pas dire tout ce que je voulais. Ce qui ex-
plique l’ambigüité de bien des phrases, qu'on vient de me reprocher. Mais dans une œuvre d’art il 
n'est pas besoin d'être exceptionnellement clair et de n'exprimer qu'une chose. Dans l’être humain, en 
soi et pour soi, sont réunies toutes les ambigüités possibles. D’autre part, je dois accepter la respon-
sabilité des malentendus qui se sont produits entre le public allemand et moi. Les œuvres ont leur 
destin particulier, mais l’auteur doit se convaincre avant tout que ses œuvres peuvent dans un autre 
pays, dans bien d’autres pays, être interprétées différemment. Je me réjouis de l'occasion qui m’est 
offerte de m’entretenir avec vous de ces équivoques, de les examiner avec vous, d’éclairer les malen-
tendus qui en sont nés, de les apaiser. On peut, dans une certaine mesure, s'expliquer le cas d’Oreste 
et sa décision. Si l'on veut bien considérer la situation sociale qui est proposée, il n’y a, je crois, plus 
de problème ; car finalement Oreste a le choix entre la liberté et l'esclavage. Si je vois que quelqu’un a 
le choix, au moment où il choisit la liberté il n'y a plus de problème pour moi ; car le principal est qu'il 
ait choisi la liberté. Il y aurait une question à se poser, et elle serait grave, s'il avait choisi l’esclavage. 
Oreste se décide finalement pour la liberté, il veut se libérer lui-même en libérant son peuple, et par 
cette libération il veut retrouver son appartenance à son peuple. Si nous ne comprenons pas cela 
exactement, c'est peut-être parce que nous ne songeons pas assez à la situation d’Argos. Mais au 
théâtre, sur la scène comme dans la vie, ce choix libre signifie toujours une véritable libération, et le 
principal est finalement la volonté de cette libération. C'est l’expression d'une liberté qui s'affirme elle-
même. Avec cette façon de voir on peut rejeter chaque interprétation, qu'elle soit dialectique ou psy-
chanalytique, et non seulement les rejeter mais les adjoindre aux interprétations des opprimés.  

Je n'avais pas songé à comparer Oreste el le Christ. Selon moi, Oreste n’est à aucun moment un 
héros. Je ne sais même pas s’il est un homme exceptionnellement doué. Mais il est celui qui ne veut 
pas se laisser couper de son peuple. Il va le premier sur la voie de la libération, au moment même où 
les masses peuvent ou doivent prendre conscience d’elles-mêmes ; il est celui qui par son acte leur 
montre le premier la route. Quand il y est parvenu, il peut rentrer en paix dans l’anonymat, reposer 
dans le sein de son peuple.  

Il est une autre question que nous devons nous poser, nous qui représentons un athéisme logique et 
conséquent dans une société chrétienne. Nous devons bien tenir pour évident que l’athéisme actuel 
est complètement différent de l’athéisme des environs de 1880 qui était exceptionnellement abstrait et 
se tenait en somme en marge de l'histoire. Un athéisme conséquent doit aujourd'hui assumer aussi 
tout l'héritage chrétien C’est dans ce sens qu’il doit répondre à toutes les questions qu’on lui pose. On 
m’a dit ici qu'à un bout de la table était assis le prophète chrétien, et à l’autre coin de cette table le 
prophète marxiste. Je n’ai pas la moindre impression de me sentir au milieu comme un trou9 ( Rires.)  

                                                      
9 Le professeur Steiniger ayant déclaré auparavant : « M. Sartre est assis au milieu entre son contra-
dicteur marxiste et son contradicteur chrétien – Mais il n’y a pas de place au milieu, il n’y a pas de 
troisième place. Il n’y a que le trou qui sert au souffleur et au diseur d’anecdotes » (allusion à Jürgen 
Fehling). 
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Au contraire ! Peut-être y a-t-il deux chemins vers la libération ; mais il y en a vraisemblablement un 
troisième. Dans la dialectique marxiste aussi bien que dans celle de Hegel, on parle de synthèse. 
Selon notre conception, c'est le chemin unique... (dans la salle, qu’est-ce que c’est que ça [sic ; A.B.]: 
synthèse?) Synthèse signifie concordance. C’est du grec. (Rires.) Le chemin unique consiste à réunir 
la valeur de la personnalité et le concept de liberté, qui dans notre société actuelle reposent sur 
l’héritage chrétien, avec l’émancipation, la libération, avec la libération politique et sociale du travail-
leur. Nous, existentialistes, de quelque direction que nous venions toujours, nous travaillons dans 
cette ligne d’une libération concrète, par laquelle nous assumons les deux parts fondamentales de cet 
héritage considérable, de cet héritage vivant, nous les assimilons, nous les menons à leur fin. (Ap-
plaudissements enthousiastes.) 

 

Weisenborn. Mesdames – Messieurs ! Nous avons discuté à une table allongée. Il n'y avait pas de 
table ronde. Je crains qu'en Allemagne, il y ait trop peu de tables rondes. Il y a un battage autour de 
Sartre et nous avons pu constater que ce battage n'a rien à voir avec Sartre … Je crois que nous 
pouvons d’abord le remercier comme écrivain, comme philosophe, comme combattant de la Résis-
tance, mais nous pouvons surtout le remercier comme Allemands d'être venu, comme Français, se 
mêler à nous … » (La séance est levée à treize heures trente.) 
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ANHANG : 

 

Informationen aus erster Hand finden sich in Simone de Beauvoirs La Force des choses, Paris 1963, 
zitiert nach Der Lauf der Dinge, Reinbek 1998, und in ihren Briefen an Algren in Lettres à Nelson 
Algren, Paris 1997, zitiert nach Eine transatlantische Liebe, Reinbek 1999.  

Auszüge aus La Force des choses: 

S. 144 : « Im Februar [1948, A.B.] wurden wir nach Berlin eingeladen, um dort der Generalprobe von 
Les Mouches beizuwohnen. […] Mir war nicht wohl zumute, als ich in den Zug nach Berlin einstieg.“ 

S. 145: „Kaum hatte ich den Fuß auf Berliner Boden gesetzt, da war mein Groll verflogen: Überall 
Ruinen. So viele Krüppel – und was für ein Elend! […] Wir wohnten in einem Vorort in der französi-
schen Zone, wo noch einige Villen stehengeblieben sind. Unsere Mahlzeiten nahmen wie bei dem 
Kulturattaché, in Privathäusern oder in Klubs ein. Einmal versuchten wir es auf Marken in einem Res-
taurant: wir bekamen nur einen Teller Suppe. Wir sprachen mit den Studenten. Keine Bücher, auch 
nicht in den Bibliotheken, nichts zu essen, die Kälte, und eine bohrende Frage: Ist es gerecht, uns 
dafür büßen zu lassen, uns, die wir nichts getan haben? 
Das Problem der Bestrafung beschäftigte alle Deutschen. Manche – besonders im linken Lager – 
waren der Meinung, dass die Erinnerung an die begangenen Fehler wach gehalten werden müsse. 
[…] Die andern ertrugen nur grollend die Unbilden der Gegenwart. […] 
Die Aufführung von Les Mouches fanden wir verwirrend. Man hatte das Stück im expressionistischen 
Stil inszeniert. Die Bühnenbilder schienen aus der Hölle zu stammen: Der Tempel des Apoll ähnelte 
dem Innern eines Bunkers. Ich fand die Aufführung nicht gut. Aber das Publikum applaudierte begeis-
tert, weil es aufgefordert wurde, sich von seinen Gewissensbissen zu befreien. In seinen Vorträgen – 
die ich nicht besuchte, weil ich lieber zwischen den Trümmern herumwanderte – wiederholte Sartre, 
dass es besser sei, die Zukunft aufzubauen, als die Vergangenheit zu beklagen.“ 

S. 146: „Das [die organisatorisch nicht perfekt organisierte Aufführung des Films Die Mörder sind unter 
uns10, A.B.] war für Sartre kein Grund das Spiel der Amerikaner mitzumachen, die ihn zu angeln ver-
suchten. Er folgte nur der Einladung zu einem privaten Essen bei einer Amerikanerin, die ihn mit eini-
gen deutschen Schriftstellern zusammenbringen wollte. Als die Türe aufging, entdeckten wir, dass 
zweihundert Personen versammelte waren. […] Anna Seghers war anwesend […] Sie stimmte mit 
Sartre nicht überein. ‚Wir Deutschen brauchen die Gewissensbisse“, betonte sie. Sartre wurde von 
einem Marxisten namens Stoiniger [sic!; Steiniger; A.B.] zur Rede gestellt, der vor kurzem in einer 
Zeitung der SED Sartre als einen Agenten des amerikanischen Kapitalismus hingestellt hatte. Sartre 
antwortete, und der Mann sah mehr oder weniger die Richtigkeit seiner Argumente ein. Im Laufe die-
ses Abends wurden wie in einen sowjetischen Klub11 eingeladen, und diesmal tauten die Russe ein 
wenig auf. […] Deutschland hinterließ bei uns einen traurigen Eindruck. Wir waren weit davon entfernt, 
das ‚Wunder’ zu ahnen, das wenige Monate später eine grundlegende Wandlung einleiten sollte.“ 

 

Auszüge aus zwei Briefen Beauvoirs an Algren: 

Brief aus Berlin vom Samstag 31.1.1948: 

S. 219: „Ich treffe eine Menge fieser, wirklich dummer, eingebildeter, hässlicher, widerlicher Leute: 
Generäle, Botschafter mit ihren Frauen. […] Ach! es scheint hier übel, Franzosen zu sein […] und es 
scheint nicht besser, Deutscher zu sein, obwohl man ihnen gegenüber leichter Sympathie empfindet, 
weil die anderen die Stärkeren sind.“ 

                                                      
10 Dies war der erste deutsche Nachkriegsfilm, aufgenommen 1946 unter Regie von W. Staudte in den 
Trümmern von Berlin. Er galt als prokommunistischer Film, der dazu aufforderte, Naziverbrecher, vor 
allem solche, die wieder voll ins bürgerliche Leben integriert worden waren, bei den Behörden anzu-
zeigen.  
11 Wahrscheinlich handelte es sich um den Künstlerklub Die Möwe, der 1946 von Major Aleksandr 
Moŝâkov, dem Chef der Kulturabteilung der sowjetischen Militäradministration und neben Aleksandr 
Dymšic zweiten bedeutenden sowjetischen Kulturoffizier, gegründet wurde. Dieser Klub an der Lui-
senstrasse 18 hatte sich zum kulturellen Treffpunkt in Ost-Berlin entwickelt. Nach Stalins Tod 1953 
geschlossen, wurde Die Möwe 1954 als "Zentraler Club der Gewerkschaft Kunst im FDGB" wiederer-
öffnet und blieb weiterhin ein Schwerpunkt im kulturellen Leben Ost-Berlins. 
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S. 220f.: „Eine Stunde vor der Ankunft [am 29.1.48; A.B.], wurde es schrecklich: Ruinen und Schutt, 
Schutt und Ruinen, sonst nichts. […] Die Ankunft – im Norden von Groß-Berlin, auf dem französischen 
Bahnhof [Bahnhof Tegel, A.B.] – war unangenehm. Die Deutschen mussten warten, bis alle Franzo-
sen ausgestiegen waren, bevor sie den Zug verlassen durften: auch dies erinnerte mich an die Besat-
zungszeit, und man fühlt sich schlechter, wenn man auf der Seite der Besatzer ist. Und es dauerte 
lange, bis wir weggehen konnten, wegen der Fotografen, Rundfunkleute und Journalisten, die auf uns 
warteten. Ein kleiner Mann, ein Franzose, dessen Arbeit darin besteht, den Deutschen französische 
Bücher und Kultur zu verkaufen, und der sich für sehr klug, witzig und humorvoll hält, fuhr uns zu un-
serem Hotel.“12 

S. 221: „Frohnau [der Sitz der Verwaltung des französischen Sektors; A.B.] ist ein schönes Wohnvier-
tel: Kiefern, frische Luft, schöne Häuser; aber ich bin gern im Herzen der Städte und nicht 25 km weit 
entfernt. […] Die Besatzungsmächte möchten allgemein verhindern, dass Leute, vor allem Schriftstel-
ler und Journalisten, nach Berlin kommen und wirkliche Deutsche, deutsches Leben erleben. Wir 
müssen kämpfen, um etwas zu sehen. […] Gut ist, dass ich Berlin sehe, und es ist wunderbar interes-
sant und pathetisch.“ 

S. 222: „Sonntag morgen [d.h. 1.2.48; A.B.] 
Sartre hält in einem großen Theater [Hebbel-Theater; A.B.] einen langen Vortrag zu seinem Stück Les 
Mouches, mit anschließender Diskussion. Da er auf Deutsch spricht und ich nichts verstehen würde,13 
bin ich nicht hingegangen. […] Es ist interessant in Berlin, wie leidenschaftlich gern die Leute ins The-
ater und ins Kino gehen, nicht nur zum Vergnügen und um zu vergessen, sondern um eine Antwort 
auf ihre Probleme zu finden. […] Sartres Fliegen hat sie ungeheuer interessiert; das Stück wurde wäh-
rend der deutschen Besatzung geschrieben, und sein allgemeiner Sinn lässt sich so zusammenfas-
sen: Wenn man sich selbst in die Nesseln gesetzt hat, soll man sich deshalb keine Gewissensbisse 
machen, sondern versuchen, zu handeln und es besser zu machen. Man wendet dies hier nun auf die 
eigene Situation an. Viele Leute sind empört, weil alle Russen und viele Franzosen die Aufführung 
des Stücks verhindern wollten. Angesichts ihrer Deutschlandpolitik sind die Amerikaner dagegen ganz 
davon angetan. […] Nun, die Deutschen waren von den Fliegen so begeistert, dass sie 500 oder 1000 
Mark für einen Platz zahlten (300 Mark pro Monat reichen im Durchschnitt für den Lebensunterhalt) 
oder sogar mit zwei Gänsen bezahlten.“ 

S. 223: „Donnerstag [d.h. 29.1.48; A.B.] haben wir uns in einem französischen Hotel in Frohnau nie-
dergelassen. […] ich habe Ihnen erzählt, das Sartre ein Jahr in Berlin verbracht hat und ich ihn dort im 
Jahr 1932 einen Monat lang besucht habe – das ist so lange her! Wir waren also sehr beeindruckt, die 
Stadt jetzt wiederzusehen. […] Das Viertel um den Alexanderplatz war immer sehr arm, aber jetzt ist 
es […] entsetzlich.“ 

S. 224: „Dann kamen wir nach Unter den Linden, das früher die Chicago Avenue Berlins war; alles ist 
in die Luft geflogen, kaum ein Mensch auf der Straße, der grosse Park, Tiergarten, ohne Bäume: […] 
der Park wird nicht mehr Tiergarten, sondern Gemüsegarten genannt.“ 

S. 224f.: „Dienstag [d.h. 3.2.48; A.B.] […] 
Ich fange wieder beim ersten Nachmittag an, Donnerstag. [29.1.; A.B.] Nachdem wir also einen ersten 
Blick auf das trostlose Berlin geworfen hatten, sind wir von einem Auto abgeholt worden und haben 
bei dem kleinen Mann in Frohnau zu Abend gegessen, mit jenem Roditi […] Der französische Bot-
schafter [wahrscheinlich Tarbé de Saint-Hardouin; A.B.] begrüßte Sartre.“ 

S. 225: Am nächsten Morgen [d.h. Fr. 30.1.; A.B.] holte uns ein französischer Kommandant in seinem 
Auto ab und machte eine interessante Stadtbesichtigung mit uns: Ruinenbesichtigung. […] Dann ha-
ben wir mit russischen Diplomaten und einer katholischen deutschen Schriftstellerin (die hässlichste 
Frau, die ich je auf der Welt gesehen habe) und ihrem Mann [Elisabeth Langgässer mit Wilhelm Hoff-
mann?; A.B.] zu Mittag gegessen. Die Russen mögen Sartre nicht, da er kein Kommunist ist, aber sie 
verhielten sich freundlich; das deutsche Paar war widerlich. […] 

                                                      
12 Ist der kleine Mann, der  Sartre und Beauvoir begleitet und sie herumfährt, Lusset?. [A.B.] 
13 Gegenüber Rupert Neudeck (in: Jean-Paul Sartre, Man muss für sich selbst und für die anderen 
leben, in: Merkur 12, 1979, S. 1208-1222) sagt Sartre, dass er auf Deutsch gefragt wurde und er dann 
auf Französisch antwortete. Dies erklärt Beauvoirs Begründung und die Feststellung des SPIEGEL-
Reporters, dass drei Dolmetscher dabei waren. Dies bedeutet, dass Sartre 1948 wohl noch ganz pas-
sabel deutsch sprach. Von Bedeutung ist die Frage, weil bez. der Rezeption von Hegel, Husserl und 
Heidegger Beauvoir v.a. auch deshalb eine entscheidende Rolle zugesprochen wird, weil sie Deutsch 
besser als Sartre beherrscht habe. Dies scheint nicht so gewesen zu sein. 
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Diese Frage der Reue ist für Deutsche von großer Bedeutung. Bei allen Vorträgen und in Diskussio-
nen und privaten Gesprächen redeten sie immer über ihre Gewissenbisse. Einmal hat Sartre 3 Stun-
den lang mit ihnen darüber diskutiert. Alle (oder fast alle) Deutsche, die wir treffen, sind Antinazis (o-
der geben sich als solche); viele Kommunisten meinen, die Deutschen müssten bereuen und Gewis-
senbisse haben. Sartre vertrat die Auffassung, sie sollten die kollektive Verantwortung für das, was sie 
getan haben, auf sich nehmen und sich schuldig fühlen, denn jeder ist gewissermaßen schuldig für 
alles, was passiert, insbesondere im eigenen Land, aber ein solches Schuld- und Verantwortungsge-
fühl impliziert weder Scham noch Demütigung oder Gewissensbisse; es impliziert den konkreten Wil-
len, nun richtig zu handeln.“ 

S. 226: Nach dem Mittagessen hatten wir einen Empfang beim ‚Magistrat’, einer Art Stadtrat unter 
alliierter Kontrolle. Ziemlich langweilig, viele Reden, viele Worte wurden verloren – verlorene Zeit. 
Dann sind wir in ein ganz tristes Café gegangen. […] Amerikaner hatten uns eingeladen […] Sie hat-
ten eine dreistündige Diskussion organisiert […] Die Diskussion mit den Deutschen kreiste um Reue, 
Hoffnung, Freiheit, und es war interessant, ihre Probleme kennenzulernen. Ich habe dort eine sehr, 
sehr anziehende Frau getroffen, Anna Seghers […] Sie ist ziemlich kommunistisch und hat Sartre 
angegriffen, aber auf sehr nette Art. Wie immer waren Katholiken, Protestanten und Kommunisten 
anwesend. Dies dauerte so lange und fand fast ganz auf Deutsch statt, was ich nicht oder fast nicht 
verstehe: ich fühlte mich sehr müde. 
Samstag früh [31.1.; A.B.] sind wir wieder durch die Straßen Berlins gegangen, mit französischen 
Journalisten, die wir bereits kannten (unter ihnen ein früherer Schüler von Sartre [J.-L. Bost; A.B.]). 
Wir waren wieder auf dem Kurfürstendamm.“ 

S. 227f.: „Wir haben mit einem lutherischen Pastor [Georges Casalis; A.B.] zu Mittag gegessen, einem 
Franzosen, der sich – obwohl Christ – als Existentialist versteht. […] Dieser Pastor sucht ziemlich oft 
die sieben großen Nazi-Verbrecher auf, die in den Nürnberger Prozessen nicht zum Tode verurteilt 
wurden: Heß und andere [von Schirach, Dönitz, von Neurath, Raeder, Speer, Funk, im Gefängnis 
Spandau; A.B.]“ 

S. 228: „Nach einer kleinen Verschnaufpause brachte uns ein Auto nach Berlin […] zur Cocktailparty 
[…]: zweihundert Leute, alles wichtige Persönlichkeiten, Ansprachen, Blitzlichter von Anfang bis Ende; 
die hässliche katholische Schriftstellerin überreichte mir eine Orchidee […] Überall wird behauptet, wir, 
Sartre und ich, seien verheiratet; man weiß, dass es nicht stimmt, aber man tut so ‚als ob’, weil es 
unmoralisch wäre, ein unverheiratetes Paar zusammen einzuladen. Oh, diese Leute! Sie stinken! 
[Wahrscheinlich handelt es sich um den Empfang des Schutzverbands der Deutschen Autoren SDA, 
des Vorläufers des Deutschen Schriftstellerverbands; A.B.] 

S. 228f.: „Sonntag [d.h. 1.2.; A.B.] […] Um zwei Uhr kam Sartre mit dem kleinen Mann; er hatte den 
ganzen Morgen mit Maristen [sic!14; A.B.] und Katholiken diskutiert. Diese Maristen und sogar die 
Russen verstanden, als sie ihn hörten, dass er kein Nihilist ist und auch nicht in den Klauen des ame-
rikanischen Kapitalismus steckt, dass er ein wirklicher Linker ist, dem tatsächlich an der konkreten 
Freiheit, am Wohl der Gesellschaft der Gesellschaft usw. liegt, und sie wurden freundlich und luden 
uns in ihren Club (den russischen Club) ein. Aber davor haben wir in einem englischen Club zu Mittag 
gegessen, ein übles Mittagessen mit üblen Leuten und der hässlichsten Frau, die ich je gesehen habe 
(eine weitere […]). Sie lehrt Philosophie an der Berliner Universität. […] Uns gegenüber entsetzlich 
unterwürfig.15“ 

S. 229: „Der Nachmittag [des 1.2.; A.B.] war besser: Treffen mit deutschen Studenten […] Sie erzähl-
ten, wie hart für sie das materielle Leben ist: fast nichts zu essen, kaum Bücher, lange, lange Fahrten 
mit Bus und Zug […] Auch sie sprachen von Schuld und Hoffnung, schienen ziemlich hoffnungslos, 
pathetisch und guten Willens, sie versuchen, trotz allem zu leben. Allerdings – sie geben es selbst zu 

                                                      
14 Die Herausgeber der Briefe sind der Überzeugung, dass es sich hier wirklich um Maristen, d.h. um 
Vertreter eines katholischen Ordens handelt, wie sie in einer Fußnote klar machen. M.E. macht dies 
jedoch keinen Sinn. Es handelt sich hier um die Diskussion im Hebbel-Theater. Mit den Maristen kön-
nen nur die Marxisten gemeint sein. Da Beauvoir zwei Mal Maristen schreibt, handelt es sich wahr-
scheinlich weniger um einen Schreibfehler als um Ironie (Marxisten, die Marx verehren wie Maristen 
die Muttergottes). [A.B.] 
15 Dank an V. von Wroblewsky für den Hinweis auf Liselotte Richter (1906-1968; Philosophieprofesso-
rin mit Schwergewicht auf Kierkegaard sowie Descartes, Böhme, Camus, Sartre). Peter Knopp veröf-
fentlichte in Carnets Jean-Paul Sartre: Eine Moral in Situation, Hg.: Peter Knopp/Vincent von Wrob-
lewsky, Frankfurt a.M. 2008, S. 199-210 einen Beitrag über L. Richter. Peter Knopp verdanke auch 
noch andere Hinweise.  
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– ähneln ihnen nicht alle deutschen Studenten, viele sind extrem nationalistisch, verbohrt und böswil-
lig.“ 

S. 229f.: „Und dann! Ach! was für eine entsetzliche Sache! die Aufführung der Fliegen. […] eine 
Schande war das Stück. Der Regisseur hat daraus vorsätzlich ein nihilistisches Stück gemacht, ganze 
Szenen herausgeschnitten und die Schauspieler so dirigiert, dass das Gegenteil von dem herauskam, 
was Sartre sagen wollte.“ 

S. 230: „Die Franzosen waren alle der Meinung, dass es ein Skandal sie. Aber die Deutschen applau-
dierten eine halbe Stunde lang, ein regelrechter Triumph, deshalb schienen ihnen Sartres Anwesen-
heit so wichtig. Sartre hatte nett reagiert, als man ihn auf die Bühne zog und ihm applaudierte, aber er 
fühlte sich unwohl und bedrückt über diesen Erfolg, der auf einem solchen Missverständnis beruhte. 
Dann fand im russischen Club ein langes Abendessen statt mit schlechter Kost, aber viel Wodka… Es 
war sehr interessant, mit russischen und deutschen Kommunisten zu reden, sie waren wirklich freund-
lich, hielten freundliche Reden, während uns die französischen Kommunisten, wie Sie wissen, in Stü-
cke reißen. 
Wir sagten allen, wir würden am nächsten Tag [d.h. dem 2.2.; A.B.] abreisen, um zwei Tage für uns, 
incognito, zu haben und tun zu können, was uns gefiel.16 Gestern [d.h. 2.2.; A.B.] hatten wir einen 
angenehmen Tag. […] Wir waren in vielen Kneipen, der wunde Punkt war, dass wir den ganzen Tag  
[…] nichts essen konnten, weil man in Berlin ohne Lebensmittelkarten nichts zu essen bekam. 

S. 230f.: „Um 7 Uhr sind wir ins beste Kabarett gegangen. […] In dieser Art habe ich nie etwas so 
Gutes gesehen. Dann Treffen mit einigen deutschen Intellektuellen bis 3 Uhr früh.“ 

S. 231: „Dann ein letztes übles Mittagessen mit Diplomaten. Wissen Sie, diese Leute leben in Berlin 
und treffen niemals einen Deutschen, sie wunderten sich, dass wir in Berlin so oft die Bahn benutzt 
haben. […] Das Essen fand beim französischen ‚Minister’ statt, dem wichtigsten Franzosen in Berlin. 
[wahrscheinlich Tarbé de Saint-Hardouin; A.B.] […] Nach dem Mittagessen haben wir Die Mörder sind 
unter uns gesehen […] Er handelte natürlich von Schuld. […] Morgen Mittag [d.h. Mi 4.2.] reisen wir ab 
und sind Donnerstag Abend [d.h. 5.2.] zurück in Paris.“ 

 

Brief vom 6.2.1948 

S. 235: „Ich habe als Berlin Donnerstag früh [d.h. erst am 5.2.; A.B.] in einem bequemen Zug mit 
Schlafwagen, aber ohne Speisewagen verlassen. […] Am nächsten Morgen [d.h. 6.2.; A.B.] waren wir 
in Belgien.“ 

 

 

 

 

                                                      
16 Joachim Fest schreibt in seiner Kindheits- und Jugendautobiographie (Ich nicht, Reinbek 2006, S. 
323f.) von eine Begegnung mit „Jean-Paul Sartre, der sich bei der Begrüssung schulbubenhaft dar-
über freute, ganz ohne Aufsehen in die Stadt gelangt zu sein. Es war ein sogenannter kleiner Abend 
mit rund dreißig Personen in einer Charlottenburger Wohnung, ein Französischlehrer hatte mich ein-
geladen und gesagt, der Dichter sei gekommen, um für seinen im nächsten Jahr geplanten Besuch 
zur Aufführung der ‚Fliegen’ die Bedingungen zu erkunden. Als einer der ersten hatte Sartre zur deut-
schen Frage Stellung genommen: das Problem von Völkerschuld und Kinderschicksal, wo die einen 
wie die anderen gleichsam nackt vor den Mächtigen stünden, bildete dabei den Ausgangspunkt. Doch 
als ‚Grosswesir’, wie ich ihn damals nannte, redete er zugleich über Deutschland, Frankreich, Europa 
und die Morgendämmerung der Freiheit. […] Jedermann war beeindruckt.“ Von einer Reise Sartres 
1947 nach Berlin ist nichts bekannt. Ansonsten passt die Beschreibung sehr gut zu Beauvoirs übrigen 
Beschreibung der Reise. Beim Abendessen könnte es sich um jenes vom 3. oder allenfalls 4.2.1948 
gehandelt haben. 
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Weitere wertvolle Informationen über den Hintergrund, vor dem sich die Aufführung und die Diskussi-
on um Les Mouches abspielten, enthält Vincent von Wroblewskis Beitrag Libre voyage dans feu la 
R.D.A. en compagnie de Sartre (in: Les Temps Modernes, Nr. 536-537, Mrz./Apr. 1991, S. 1-60), der 
für jeden Leser sehr hilfreich ist, der Informationen über Sartre und Berlin resp. die DDR sucht. Hier 
ein paar interessante Auszüge aus diesem Beitrag: 

S. 9: « Après une mise en scène des Mouches par Gustav Gründgens, à Düsseldorf, fin 1947 (la pre-
mière[…] coïncida avec le 30e anniversaire de la révolution d’Octobre, le 7 novembre 1947, et 
Gründgens joua le rôle d’Oreste), c’est Jürgen Fehling qui monte la même pièce à Berlin-Ouest au 
début de l’année 1948. A en croire Günter Zehm, la représentation donnée par Gründgens n’était pas 
sans analogie, par son classicisme, avec celle du Théâtre Antoine de janvier 1951. Celle de Fehling 
évoquait plutôt la réalisation de Charles Dullin au théâtre de la Cité en juin 1943 : elle soulignait le 
caractère barbare et sanguinaire de la société d’Argos et les décors de Heinrich Kilger culminaient 
dans le gigantisme et la violence. » 

S. 10 : « On pouvait circuler quasi librement entre les trois secteurs occidentaux […] et le secteur so-
viétique. […] Au début de l’année 1948 donc, à Berlin, les grands évènements politiques et culturels 
ne se limitaient pas aux différents secteurs de la ville. Et la présence de Sartre était un tel évène-
ment ! Les intellectuels de Berlin-Est étaient parmi le public de la présentation théâtrale et participaient 
aux rencontres et discussions qui eurent lieu avec Sartre et Simone de Beauvoir. […] Fritz Erpenbeck, 
surtout connu pour sa fidélité à la ligne officielle du Parti […] éditait à l’époque Theaterdienst – Eil-
nachrichten – Informationsblätter für Bühne Film und Musik. » 

S. 11 : « Le no. 9 du Eildienst nous apprend le 4 février, toujours en page Une, que Jean-Paul Sartre, 
l’auteur des Mouches, avait parlé dimanche sur invitation du Hebbel-Theater et du Ulenspiegel (un 
hebdomadaire satirique édité à Berlin-Est) sur le sujet ‘Qu’est-ce que l’existentialisme ?’ » 

S. 11f.: „Sous la date du 7 janvier 1948 […] Fritz Erpenbeck donne son opinion de critique de théâtre 
[…] ‘Que nous rejetions la philosophie existentialiste – et non seulement celle de Sartre – en tant que 
décadente, en tant que sommet du subjectivisme idéaliste […]. » 

S. 12.f. : « En 1948, […] Wolfgang Harich publiait dans la Tägliche Rundschau, paraissant sous con-
trôle de l’administration militaire soviétique, un compte rende enthousiaste de la mise en scène de 
Fehling. Pour la pièce de Sartre, son jugement était […] : ‘Se pose la question : Les Mouches sont-
elles artistiquement d’une valeur quelconque ? Non et trois fois non ! Pour que la philosophie ridicule 
(et dans son essence antihumaniste et sombrement réactionnaire) devienne plausible, elle doit recou-
rir au mythe.’ » 

S. 13 : « Le ton avait déjà été donné dans la Tägliche Rundschau : le 10 janvier 1947, Ernst Niekisch 
avait publié un article intitulé ‘L’existentialisme, une mode néo-fasciste d’après-guerre.’ […] le 30 no-
vembre 1947, Alexandre Dymschitz, officier soviétique chargé des Affaires culturelles, y écrivait au 
sujet des Mouches : ‘Il s’agit donc d’une pseudo-liberté, d’un être libre de la communauté et non de 
cette liberté authentique qui rend joyeuse et qui se conquiert dans la lutte commune pour 
l’établissement d’une société libre. Il s’agit de la conception typiquement individualiste et anarchiste de 
la liberté en tant qu’action arbitraire, une conception de la liberté comme quelque chose de donné et 
non à conquérir, d’une liberté intérieure, ‘secrète’ et non ‘sociale.’ 
Néanmoins, cela vaut s’arrêter un instant sur ces articles de 1947 pour mieux saisir ce qui fait leur 
différence avec ce qui deviendra la règle entre 1949 et 1953. Chez Dymschitz par exemple on ne 
trouve pas d’insultes et à un certain moment, on peut même lire : ‘[…] Personne ne nie que Sartre est 
honnête et doué.’ » 

S. 15 : « La polémique menée par les chrétiens n’était d’ailleurs guère en retrait sur celle des commu-
nistes : ils considéraient Sartre comme un nihiliste cynique et plein de dédain pour la personne hu-
maine, créature de Dieu. Rappelons que toute l’œuvre de Sartre avait mise à l’index par décret du 
Saint-Office le 30 octobre 1948. » 

S. 15f. : « Dans la discussion qui suivit la présentation berlinoise du 1er février 1948, une idée impor-
tante que Sartre avait mise en relief dans la préface du l’édition allemande des Mouches publiée l’été 
1947 dans la revue Die Quelle suscita des controverses : Sartre avait comparé la situation d’après-
guerre des Allemands avec la situation des Français après l’occupation de la France par les armées 
d’Hitler en soulignant avoir écrit la pièce pour ‘extirper quelque peu cette maladie du repentir, cette 
complaisance au repentir et à la honte. » 

S. 16f. : « Dans la discussion, le dimanche 1er février 1948, le Pr Steiniger critiqua Sartre pour cette 
conception en prétendant qu’elle invitait les Allemands à nier leur culpabilité et leur responsabilité pour 
les crimes qu’ils avaient ou commis ou permis dans leur large majorité, qu’elle était donc contraire à 
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leur nécessaire rééducation. […] il avait parfaitement senti qu’un appel à la liberté s’adressant à 
chaque individu n’était pas dans l’intérêt d’éducateurs décidés à associer leur autorité. » 

S. 17: « Mais ce ne furent pas seulement les communistes ou les chrétiens qui éprouvèrent une mé-
fiance envers l’appel existentialiste à la liberté individuelle. Un premier projet officiel concernant la 
politique théâtrale à suivre en zone d’occupation française, daté du 23 septembre 1946, recomman-
dait de ne pas mettre de pièces existentialistes à l’affiche en Allemagne. » 

S. 18 : « On pourrait croire, après tout ce qui vient d’être relaté, qu’il n’y eut de réactions positives ni à 
la pièce ni à la présence de Sartre. Ce serait faux, […] il me semble indispensable de donner la parole 
à Elisabeth Langgässer, femme-écrivain jouissant à l’époque d’une grande estime. Elle reçut Sartre 
au ‘Schutzbund Deutscher Autoren’ (Association de défense des auteures allemands) en déclarant : 
‘[…] votre œuvre [offre], même aux personnes les moins philosophiques, deux notions fondamentales 
de la pensée et de l’émotion humaines : les notions de liberté et d’existence.’ » 
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Ein weiterer Zeitzeugenbericht stammt von Félix Lusset, dem Leiter der französischen Kulturmission in 
einem Beitrag mit dem Titel Sartre in Berlin (Januar 1948), auf Deutsch veröffentlicht in Französische 
Kulturpolitik in Deutschland 1945-1949, hg. Jérôme Vaillant, Konstanz 1984, S. 107-119. Hier die 
wichtigsten Punkte: 

S. 109: „Berlin erlebte 1947/48 einen schrecklichen Winter. Wochenlang stand das Thermometer auf 
minus 18 Grad. […] Durch die vereisten Strassen irrten die Berliner wie Schatten. […] Dennoch waren 
die Theater voll besetzt. […] man kam zu Fuß, mit schlechtem Schuhwerk und zu dünner Bekleidung, 
oft von weit her in dieser ausgedehnten Stadt.“ 

S. 110.: „1947 wurde das Stück ‚Die Fliegen’ mehrfach in der französischen Besatzungszone durch 
die ‚Compagnie des Dix’ unter Leitung von Claude Martin aufgeführt. Wir haben keiner dieser Auffüh-
rungen beigewohnt, die anscheinend nur einen Achtungserfolg errangen.“ 

S. 110f. „Doch anlässlich dieser Tournee schrieb Sartre Wesentliches über das Thema Schuld und 
Reue in der Juni-Ausgabe [1947, A.B.] der Zeitschrift Verger17. Es wurde von der deutschen Öffent-
lichkeit kaum beachtet, obwohl in der ersten Nachkriegsphase intensiv über die Kollektivschuld debat-
tiert wurde. Sartre hob hervor, dass nun das Schuldgefühl und die Gewissensbisse des Volkes von 
Argos auf die Deutschen zuträfen, während früher das besiegte französische Volk gemeint war: ‚Heute 
stellt sich das Problem in gleicher Weise für die Deutschen. Auch für die Deutschen ist die Reue un-
fruchtbar. Ich will nicht sagen, dass sie die Erinnerung an die Fehler der Vergangenheit aus ihrem 
Gedächtnis streichen sollten. Nein, aber ich bin überzeugt, dass sie nicht durch ein billiges Reuebe-
kenntnis die Vergebung erlangen werden, die ihnen die Welt gewähren kann. Es bedarf dazu eines 
vollkommenen und aufrichtigen Engagements für eine freiheitlich, arbeitsame Zukunft, eines standhaf-
ten Bemühens um diese Zukunft und einer möglichst großen Zahl von Menschen guten Willens. Wenn 
dieses Stück ihnen doch nicht diese Zukunft weisen kann, möge es sie wenigstens ermutigen, sie zu 
erreichen.’“ 

S. 111: „In der Zwischenzeit hatte in Düsseldorf […] die erste Aufführung der ‚Fliegen? in deutscher 
Sprache stattgefunden, und zwar in glänzender Besetzung: Gustav Gründgens führte Regie und spiel-
te selbst den Orest.“ [Link zum Spiegelbericht hierzu: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-
41123598.html; A.B.] 

S. 112: „Die Bedeutung des Existentialismus im nationalen und internationalen Kulturleben jener Zeit 
ist bekannt. […] Bereits zu Beginn des Jahres 1947 […] veröffentlichte der Schriftsteller Ernst Nie-
kisch18, der auf einen Lehrstuhl für Geschichte des Imperialismus an der Humboldt-Universität berufen 
worden war, einen Artikel in der Täglichen Rundschau vom 10. Januar 1947 unter der bezeichnenden 
Überschrift: ‚Der Existentialismus – Eine neofaschistische Nachkriegsmode’.“ 

                                                      
17 Sartre in Verger, Nr. 2, Juni 1947: „Après notre défaite de 1940, trop de Français s’abandonnaient 
au découragement ou laissaient s’installer en eux le remords. J’ai écrit Les Mouches et j’a essayé de 
montrer que le remords n’était pas l’attitude que les Français devaient choisir après l’effondrement 
militaire de notre pays. Notre passé n’était plus. Il avait coulé entre nos mains sans que nous ayons 
eu le temps de le saisir, de le tenir sous notre regard pour le comprendre. Mais l’avenir – bien qu’une 
armée ennemie occupât la France – était neuf. Nous avions prise sur lui, nous étions libres d’en faire 
un avenir de vaincus ou, au contraire, d’hommes libres qui se refusent à croire qu’une défaite marque 
la fin de tout ce qui donne envie de vivre une vie d’homme. 
Aujourd’hui, pour les Allemands, le problème est le même. Pour les Allemands aussi je crois que le 
remords est stérile. Je ne veux pas dire que le souvenir des fautes passées doit s’effacer de leur mé-
moire. Non. Mais je suis convaincu que ce n’est pas un remords complaisant qui leur fera obtenir le 
pardon que peut leur accorder le monde – ce sera un engagement total et sincère dans un avenir de 
liberté et de travail, un désir ferme de bâtir cet avenir, la présence parmi eux du plus grand nombre 
possible d’hommes de bonne volonté. Puisse cette pièce non point les guider vers cet avenir, mais les 
encourager à l’atteindre.“ 
Sartre schrieb diesen Beitrag anlässlich der Aufführung von Les Mouches durch die Compangie des 
Dix unter Leitung von Claude Martin in der französischen Besatzungszone. Die deutsche Übersetzung 
hiervon wurde erstmals in der Zs. Die Quelle (1,2 1947, S. 131) veröffentlicht, später als Vorwort in der 
Ausgabe von die Die Fliegen. Die schmutzigen Hände. Zwei Dramen. Rowohlt: Reinbek 1961, S. 5. 
18 Ernst Niekisch, 1889-1967. Politiker und Schriftsteller. Vereinte nationalistische und kommunistische 
Ideen. Beteiligt an Münchner Räterepublik. Beeinflusste linke Nationalsozialisten. 1937-45 in Haft. Vor 
dem Krieg bei SPD, USPD und ASPD, nach dem Weltkrieg in KPD und SED. Nach dem Aufstand vom 
17. Juni 1953 Kritiker des SED-Regimes. 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41123598.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41123598.html
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S. 113: „Unter den französischen Stücken, die für die Saison 1947/48 in Betracht kamen, erwähnten 
wir beiläufig ‚Die Fliegen’ von Sartre. Einige Zeit später war zu erfahren, dass mit den Proben zu dem 
Stück ‚Die Fliegen’ begonnen werde und dass Jürgen Fehling, einer der bekanntesten deutschen Re-
gisseure, Regie führen werde. 
Man kann sich unschwer vorstellen, wie diese Nachricht im sowjetischen Sektor aufgenommen wurde, 
noch dazu, als es hieß, Sartre persönlich würde nach Berlin kommen. In der Tat hatten wir […] Jean-
Paul Sartre und Simone de Beauvoir nach Berlin eingeladen und das französische Außenministerium 
ersucht, die für diese Reise notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 
Unter solche Umständen nahm dieses Ereignis – niemand zweifelte daran, dass ‚Die Fliegen’ der 
Höhepunkt der Berliner Theatersaison sein würden – Ausmaße an, die den Rahmen einer außerge-
wöhnlichen kulturellen Veranstaltung […] noch sprengen sollten. […] 
In der zweiten Dezemberhälfte stellte sich unmissverständlich heraus, dass die Russen die Aufführung 
der ‚Fliegen’ und der Reise Sartres nach Berlin eine politische Bedeutung beimaßen. Zum Glück un-
terhielten wir ausgezeichnete, sogar freundliche Beziehungen zum sowjetischen Kulturoffizier Alexan-
der Dymschitz19, der unter der Uniform der sowjetischen Militäradministration den Leningrader Univer-
sitätsprofessor nicht verleugnen mochte. Über einen deutschen Freund ließ Dymschitz uns diskret 
unterrichten, dass die Russen sich anschickten, die Aufführung der ‚Fliegen’ zu boykottieren. 

Die Aufführung selbst konnten sie nicht verhindern, da das Hebbel-Theater nicht in ihrem Sektor lag. 
[…] Doch könnten die Russen das Stück und den Besuch von Sartre in Presse und Rundfunk tot-
schweigen. Nicht eine der circa 15 unter sowjetischer Lizenz erscheinenden Zeitungen und Illustrier-
ten würde auch nur eine Zeile über ‚Die Fliegen’ schreiben.“ 

S. 114: „Obendrein kämen keine einzige Persönlichkeit, kein Hochschullehrer der Humboldt-
Universität, kein fortschrittlicher Christ aus dem Osten zu den geplanten Gesprächen […]. Unter sol-
chen Umständen war ein wesentliches Ziel, das mit dieser Veranstaltung verbunden war, nicht zu 
erreichen: um das Stück und um die Person von Sartre ein Klima der offenen Diskussion und der 
freien Auseinandersetzung zu schaffen […] auf dem Felde der Ideologie, der Moral und der Philoso-
phie. […] 
Das Jahresende rückte näher, und die Premiere war für den 8. Januar 1948 angesetzt. Einige Tage, 
nachdem wir über die Ansichten unserer sowjetischen Alliierten informiert worden waren, gaben wir 
bekannt, dass der Leiter der französischen Kulturmission einen Vortrag über ‚Sartre und seine Fliegen’ 
am 4. Januar im Hebbel-Theater halten würde. Hier sollte sich alles entscheiden. […] 
Der Platz vor dem Theater war schwarz von Menschen […] Als ich dann allein hinter einem kleinen 
Tisch saß, […] stellte ich auf den ersten Blick fest, dass ich vor einem überfüllten Saal sprechen wür-
de. Aber ich entdeckte auch mit Erstaunen und Befriedigung, die nicht frei von Besorgnis war, im Par-
kett ganz vorne eine Reihe sowjetischer Amtspersonen in Zivil, von denen einige mir nicht unbekannt 
waren, vor allem Oberst Tjulpanow20, der als die graue Eminenz von Marschall Sokolowski galt. Die 
erste Runde war also gewonnen.“21 

                                                      
19 Aleksandr L’vovič Dymšic, 1910-75, sowjetischer Literaturwissenschafter und Schriftsteller aus 
Leningrad. Während des Weltkriegs Politoffizier. Im Mai 45 bei der Gründung der Zeitung Tägliche 
Rundschau, ab Nov. 45 innerhalb der sowjetischen Militärverwaltung SMAD für die Kulturabteilung 
(inkl. Theater, Kunst) zuständig. 1949 im Zusammenhang mit der „Leningrader Affäre“ abberufen. Stv. 
Dir. des Gorkij-Instituts für Weltliteratur in Moskau. Lusset hatte sehr gute Beziehungen zu Dymšic. 
Die „Leningrader Affäre“ war ein parteipolitischer Feldzug nach dem Tode Ždanovs, des bisherigen 
Kronprinzen Stalins, den die Politbüromitglieder Beriâ und Malenkov anführten und dem mehrere Tau-
send Partei-, Wirtschafts- und Kulturfunktionäre bis ins Politbüro hinauf zum Opfer fielen. 
20 Sergej Ivanovič Tûl’panov, 1901-87, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschafter. Während des 
Weltkriegs Politoffizier. 1945-49 Leiter der Propaganda- und Informationsabteilung der Sowjetischen 
Militäradministration in Deutschland SMAD. Vorgesetzter von Dymšic. Unterstützte Ulbricht, forcierte 
die Vereinigung von KPD und SPD in der DDR zur SED 1946, für rasche Gründung der DDR. 1949 im 
Zusammenhang mit der „Leningrader Affäre“ abberufen. Später Prorektor der Leningrader Universität. 
21 Lussets Vortrag umfasst gedruckt vierzehn Seiten, wovon eine Seite Lebenslauf zu Sartre, nichts 
über Die Fliegen, jedoch dreizehn Seiten, in denen Lusset die erwarteten hitzigen Diskussionen um 
Sartre und Die Fliegen und das Problem der „Macht, die Jean-Paul Sartre ausübt“, zu entschärfen 
sucht. Er tut dies mit dem Hinweis darauf, dass die Fragen um die Existenz und ihr Verhältnis zur 
Essenz „eines der ältesten Probleme der Philosophie“ ist, dass Sartre ein unbedeutender Philosoph ist 
(in einer Geschichte der Philosophie der ersten Hälfte des 20. Jhs. sähe er Sartre nur mit drei Zeilen 
vertreten, während Louis Lavelle vielleicht einen ganzen Abschnitt einnähme) und dass im Übrigen 
Die Fliegen losgelöst von der Existenzphilosophie gesehen werde sollen (unter Berufung auf 
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S. 115:  „Es stand jedoch erst einige Tage später fest, dass die Partie gewonnen war, als nämlich die 
Teilnahme von Professor Steiniger der Humboldt-Universität sowie von Gert Theunissen angekündigt 
wurde. Der erste solle den marxistischen Standpunkt, der andere den christlichen vertreten. […] 
Die Premiere hatte überaus großen Erfolg, und das sich daran anschließende Rundgespräch unter 
Teilnahme von Jean-Paul Sartre fand vor ebenfalls überfülltem Saal statt. Von da an hatten die Vor-
stellungen der ‚Fliegen’ und die Anwesenheit von Sartre den großen Widerhall, den wir uns gewünscht 
hatten. Sartre wurde zwar nicht in den Kulturbund22 eingeladen, doch konnten wir es als Bestätigung 
unserer Bemühungen betrachten, dass zwei russischen Persönlichkeiten, unter ihnen A. Dymschitz, 
an dem Mittagessen teilnahmen, das die Kulturmission zu Ehren von Sartre gab.“ 

S. 116: „Das Stück und die Begleitveranstaltungen wurden ausführlich in der Berliner Presse kommen-
tiert, auch in dem sowjetischen Sektor, auf den wir uns hier beschränken wollen. Am 9. Januar veröf-
fentlichte der Philosoph Wolfgang Harich23 einen eingehenden Kommentar in der Täglichen Rund-
schau. Er hielt sich ideologisch gesehen an eine strikt orthodoxe Auffassung, indem er Sartre als 
„Zeugnis der bürgerlichen Dekadenz“ vorstellte. […] 
Einige Tage später brachte die Tägliche Rundschau24 einen umfangreichen Bericht über das Rundge-
spräch im Hebbel-Theater, in dem erwartungsgemäß den Argumenten von Professor Steiniger der 
größte Platz eingeräumt wurde, in dem aber auch die aus christlicher Sicht vorgetragene Kritik von 
Theunissen erwähnt wurde. Der Vorwurf des „romantischen Nihilismus“, den Theunissen gegen Sartre 
erhob, passte allerdings ins allgemeine Schema.“ 

S. 117: „In der Täglichen Rundschau vom 19. Februar brachte Dymschitz eine Parallele zwischen 
Aragon und Sartre. Er gab Sartre nicht den Vorzug, doch der persönliche Kontakt während des Mittag-
essens in Frohnau hatte Spuren hinerlassen. Dymschitz zeigte Strenge in seiner Beurteilung, doch 
nicht ohne Nuance, denn er schrieb Sartre intellektuelle Redlichkeit zu und sah in ihm ‚einen ehrlichen 
Irrenden’. […] 
Unter den weiteren Veranstaltungen sei ein Empfang erwähnt, den der Botschafter Tarbé de Saint-
Hardouin in der Wohnung des ehemaligen deutschen Diplomaten Simon [Hugo Ferdinand Simon?; 
A.B.] am Kurfürstendamm gab Das Fernsehen war anwesend, und ein Auszug des Interviews mit 
Sartre wurde für einen Film ausgewählt, der 1950 unter dem Titel ‚Der Film der Jahrhunderthälfte’ 
vorgeführt wurde. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass hier einmal die Kultur über die Politik gesiegt hatte. 
Doch blieb dieser Sieg leider ohne Folgen. […] 
Am 3. Februar kehrte Sartre nach Paris zurück. Vom 21. bis 25. Februar fand der erste Staatsstreich 
in Prag statt. In Deutschland überstürzten sich die Ereignisse. […] Am 23. Juni hatte die Berliner Blo-
ckade begonnen.“ 

 

 

                                                                                                                                                                      
Gründgens Ausspruch: „Ich verstehe wenig vom Existentialismus. Ich habe das Stück gelesen, ich 
habe es gut gefunden, ich habe es inszeniert, ich spiele es, es hat Erfolg, ich bin zufrieden.“) 
22 Der Kulturbund war eine kulturelle Massenorganisation, die 1945 von der Sowjetischen Militäradmi-
nistration für (pro-)kommunistische Intellektuelle und Kulturinteressierte gegründet worden war. Ver-
kam in der DDR wie alle kommunistischen Massenorganisationen des Realsozialismus. 
23 Wolfgang Harich, 1923-95. Kommunistischer Philosoph und Journalist. Zuerst parteitreu, nach dem 
Aufstand vom 17. Juni 1953 kritisch eingestellt. 1956-64 in Haft. Versuchte in den 70er Jahren Kom-
munismus und Ökologie zu verbinden. 
24 Die Tägliche Rundschau war eine von der sowjetischen Armee herausgegebene Zeitung. Sie fiel in 
den Zuständigkeitsbereich von Dymšic. Zu ihren führenden Mitarbeitern zählten Wolfgang Leonhard, 
Harich und Stefan Heym. 
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DER SPIEGEL veröffentlichte zum Besuch Sartres und zur Diskussion folgenden Bericht in Nr. 
6/1948: 

quote (auszugsweise) 

07.02.1948 

Prophete rechts, Prophete links 

Und Sartre in der Mitte 

Der kleine, verschmitzt lächelnde Chef der französischen Kulturmission in Berlin, Felix Lusset, hatte 
ihn schließlich doch herbeigeschafft: Jean-Paul Sartre, den französischen Philosophen und Dramati-
ker des Existentialismus. Reichlich vierzehn Tage nach der Premiere der Fliegen im Hebbeltheater 
war er da. Dazu seine schöne und elegante Gattin, die Philosophin Simone de Beauvoir. Elisabeth 
Langgässer, Berlins größte Dichterin, überreichte einen kostbaren Blütenzweig. 

Vor 20 Jahren hat Sartre in Berlin seine ersten Kierkegaard- und Hegelstudien betrieben, ein unbe-
kannter Ausländer damals. Diesmal stellte ihm M. Lusset in der Kurfürstendammwohnung, die einst 
Botschafter Francois-Poncets Privatgemächer waren, die Berliner Autoren und Journalisten vor. 

Berlin genoss Sartre in vollen Zügen. Kaum angekommen, stellte er sich dem Dahlemer Debattierkreis 
im Hause des Amerikaners Dr. McClasky25. Dort nahm ihn Anna Seghers, die aus Mexiko heimge-
kehrte Romanschriftstellerin, gleich beim Wickel, um ihn über den Begriff der Reue zu vernehmen. 

Alle drei Rundfunksender holten ihn vor ihre Mikrophone, der Berliner Magistrat und der Schutzver-
band der deutschen Autoren gaben ihm einen Empfang. Und dann saß er endlich in der Festauffüh-
rung seiner Fliegen in der Inszenierung Jürgen Fehlings. 

Seine Meinung davon war nicht besonders gut. Fehlings Dämonie hat in das durchsichtige und ratio-
nale Thesenstück alles Mögliche hineingeheimnist, was angetan war, die Berliner zu verwirren. 

Der geistige Höhepunkt von Jean-Paul Sartres Berliner Aufenthalt war die Matinée, die von der Zeit-
schrift Ulenspiegel und dem Hebbeltheater anberaumt war. Eine Auseinandersetzung über das Wesen 
des Existenzialismus, ausgehend von der Berliner Fliegen-Aufführung. Eine "round table"-Konferenz 
mit fünf ausgesuchten deutschen Partnern. 

Doch der Tisch war nicht rund, sondern lang und viereckig. Darüber wurden viele, anfangs heitere und 
später bissige Witze gemacht. Denn auch die Diskussion geriet weniger rund als viereckig. 

Es sollte nach dem Wunsch des präsidierenden Günther Weisenborn, das plauderte Jürgen Fehling 
aus, eine ganz lockere, ganz zwanglose Aussprache werden. Eine Art Tabakskollegium. Doch 
obschon alle sieben Diskutierenden, neben drei gepresst um Formulierungen ringenden Dolmet-
schern, gewaltig rauchten (zur Verzweiflung der Hörer im Saal, die von polizeilichem Verbot und Ziga-
rettenmangel im Zaum gehalten wurden), prallten die Meinungen fürchterlich doktrinär aufeinander. 
Der Regisseur Fehling, der bei diesem "Vorspiel auf dem Theater" die Rolle der Lustigen Person 
übernommen hatte, sprach den Vergleich aus, der auf der Hand lag: Zwischen dem dräuenden Pro-
pheten des Marxismus (Prof. Alfons Steiniger, Vorsitzender der Gesellschaft zum Studium der Kultur 
der Sowjetunion) und dem des Christentums (der Schriftsteller Gert Theunissen) saß das Weltkind 
Sartre in erfrischender Unbefangenheit. 

Er verteidigte sich in wunderbar deutlichem und klarem Französisch gegen Vorwürfe, obwohl er es 
gewiss nicht nötig hatte. 

Der "Terror der Reue" komme in den Fliegen zum Ausdruck, sagte Steiniger. Sartre entgegnete, daß 
sein Stück, 1943 geschrieben, den Zustand der Scham ableugnen wollte, den Pétain im nazistischen 
Auftrag der französischen Nation propagierte. "Ich wollte die Reue ausrotten und das Volk aufrütteln". 

Gert Theunissen nannte Sartres Orest einen romantischen Nihilisten und Elektra eine "Führerin der 
Reichsfrauenschaft". Die Fliegen seien Propaganda für den Atheismus. 

                                                      
25 Es dürfte sich hierbei nicht um einen Herrn McClasky, sondern um Dr. Beryl Rogers McClaskey 
gehandelt haben, die damals in Berlin für die amerikanische Militärregierung OMGUS arbeitete und 
zwar als stellvertretende Leiterin für Organisation und Programme im Control Office, das für die Umer-
ziehungsprogramme zuständig war. Schon 1947 hatte die kulturinteressierte Beryl McClaskey in Berlin 
ein Buch mit dem Titel Prolog 1: A Portfolio of Contemporary German Drawings and Prints Selected 
by a Group of American and German Residents of Berlin herausgebracht. 
Dahlem lag damals in der amerikanischen Zone. [A.B.] 
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Sartre: "Wenn es einen Gott gäbe, so müsste er unbegrenzte Achtung für die Selbstverantwortung bei 
den Menschen haben. Niemand kann frei sein, wenn nicht alle Menschen frei sind". 

Ein Kind, sagte Sartre, das seine Eltern in einem Warenhaus auf einen Stuhl setzen und ermahnen, 
nur ja nichts anzufassen, ist nicht frei. Andererseits ist der Mensch nicht in dem Sinne frei wie sich 
Nietzsche etwa den Übermenschen vorgestellt hat. Er ist vielmehr immer nur auf dem Wege zu seiner 
Befreiung. 

Monsieur und Madame Sartre beschlossen ihren Berliner Aufenthalt nach einer Trümmerrundfahrt mit 
einem anderen Theaterbesuch. Sie sahen sich Günther Neumanns Cabaret-Revue Schwarzer Jahr-
markt an. 

"So etwas hätte ich selber gerne geschrieben", sagte Sartre zu dem blonden und vergnügten Günther 
Neumann, von dem Text und Musik sind. "Schade, dass ich nicht auch komponieren kann". 

unquote 
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Zur Aufführung selbst veröffentlichte DER SPIEGEL folgenden Beitrag in seiner Nr. 3/1948 

quote (auszugsweise) 

17.01.1948 

Botschaft von Jean Paul Sartre 

Vorgetragen von Jürgen Fehling 

Berlin hat seinen Sartre, und Berlin hat seinen Fehling wieder. Seit langem wartete man gespannt auf 
das Theaterereignis: die Aufführung von Jean Paul Sartres Die Fliegen im Hebbel-Theater und das 
neue Debüt Jürgen Fehlings, des Regisseurs. 

Wochenlang fürchtete man, die Aufführung könnte sich zerschlagen, falls Monsieur Sartre unwillig auf 
der Konvertierbarkeit seiner Tantièmen bestehen bliebe. Wochen vorher erzählte man sich Jürgen 
Fehlings exquisite Proben-Grobheiten. Seit Wochen starrte man gespannt auf das Theaterereignis, 
Mitte Januar das erste der Spielzeit. 

Es wurde eines. Auch wenn es die Ostpresse nicht wahrhaben wollte. Nicht nur, weil unter dem Pro-
tektorat von Seiner Exzellenz T. de Saint Hardouin, Ambassadeur de France, einfach "alles" da war. 
Die Aufführung in den albdruckhaften Bühnenbildern Heinrich Kilgers war ein großer Wurf und nur 
insofern daneben, als Fehling eine archaische unheimliche Vorweltsaga spielte und Sartre ein glaskla-
res, ganz rationales Thesenstück geschrieben hat. 

Die Atriden mit ihren unerquicklichen Familienverhältnissen werden zu einem ganz durchsichtigen 
philosophischen Lehrdrama benutzt. Orest ist der Existenzialist, die Männer und Frauen von Argos 
sind die dumpfe Masse der Gegängelten, Ägisth einer dieser Gängler, Jupiter der Inbegriff kirchlicher 
Religiosität, der "Pädagoge" der Vertreter eines standortlosen Bildungsphilistertums und die Fliegen 
die zwackenden Gewissensbisse. 

Auf einer zweiten, tieferen Ebene sind die Fliegen auch noch ein Drama der französischen Wider-
standsbewegung. Orest ist der auf sich allein gestellte Maquisard, die Argiver sind die politisch gleich-
gültige Masse, Ägisth ist Laval, Jupiter steht für die Kirche, insofern sie mit Vichy verbunden war, und 
die ekelhaften Fliegen, die über dem Land summen, sind unschmeichelhafterweise die Deutschen26. 
(Die Zensur merkte das damals nicht, das Stück ging im besetzten Frankreich über die Bretter.) 

In manchen Punkten hat Fehlings phantasievolle, fast visionär-marternde Aufführung das Verständnis 
erleichtert, im anderen erschwert. Gründgens' glattere Kunst hat es in Düsseldorf den Zuschauern 
leichter gemacht. Aus den Massenszenen gestaltet Fehling Gespenstisches. Seine Fliegen sind, mit 
schwangeren grünschillernden Bäuchen, ein wahrer Teufelsspuk. 

Von den Darstellern haben nur die beiden Frauen, die herrliche Joana Maria Gorvin und, mit Abstand, 
Roma Bahn den gleichen seelischen Tiefgang wie der Regisseur. Kurt Meisel ist ein zu tumber Orest, 
O. E. Hasse ein zu glatter Jupiter, Walther Süssenguth ein zu unbeweglicher Ägisth.27 

Die Berliner Feuilletonspalten waren von dem Theaterereignis gefüllt. Schon Tage vorher. Der franzö-
sisch lizenzierte Kurier erschien mit einem "Vademecum" für Fliegen-Besucher von 1 1/2 Zeitungssei-
ten. Der Tagesspiegel stellte in rund 250 philosophischen Zeilen fest, daß bei Sartre Gott gestorben 
sei. 

Die östlich gesteuerte Presse schrie Zeter und Mordio: das sei die Absage an den Humanismus. Und 
in der Berliner Ausgabe der Welt bescheinigte die schöne und kluge Hilde de Mendelssohn dem Re-
gisseur Fehling, er habe einen großen Wurf daneben getan. 

Sartre allein hätte die Berliner gar nicht so in Wallungen versetzen können. Ein Hauptbestandteil der 
Sensation war das Debüt Jürgen Fehlings. Er war ein Hauptgrund für die Schwarzmarktpreise von 500 
bis 700 Mark für einen Parkettplatz.28 

unquote 

 

                                                      
26 Diese Interpretation des SPIEGEL-Autors ist zumindest einseitig. Die Fliegen stellen ebenso sehr 
die reaktionären Vichy-Franzosen dar, die ihren Landleuten ein schlechtes Gewissen einbläuen woll-
ten. [A.B.] 
27 Die Bedeutung der Aufführung der Fliegen wird dadurch unterstrichen, dass die Rollen meist mit 
Top-Theater- und Filmschauspielern besetzt waren. Gorvin war Fehlings Frau. [A.B.] 
28 Für die Inszenierung der Fliegen erhielt Fehling den Kritikerpreis der Zeitschrift Athena. [A.B.] 
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DIE ZEIT veröffentlichte zum Besuch Sartres und zur Diskussion folgenden Bericht in Nr. 7/1948 vom 
12.2.48: 

quote (auszugsweise) 

Sartre zwischen vier Sektoren  

Jean Paul Sartre war in Berlin. Es war kein stiller Besuch. Kommuniqués, wie über den Tagesablauf 
eines großen Staatsmannes, wurden herausgegeben. Mittags war er Gast des Schutzverbandes der 
Autoren, nachmittags beim Berliner Magistrat, abends sprach er ins Mikrophon des Nordwestdeut-
schen Rundfunks. Durch die Stadt und die Trümmerstraßen fuhr er und am Sonntagvormittag saß er 
auf der Bühne des Hebbel-Theaters, auf der am Abend seine „Fliegen“ das erste wirkliche geistige 
Theaterereignis seit dem Zusammenbruch sind. 

Dem Besuch gingen viele Gewitter voraus: Zeitungsgewitter, besonders in den kommunistischen und 
offiziösen russischen Blättern. Dort wurde Sartre zum bösen Feind des Marxismus erklärt. Und nun 
sollte mit ihm diskutiert werden: diskutiert in dem diskussionsseligen Berlin. Es wurde eine Schauver-
anstaltung: denn nur die, die auf der Bühne an dem langen Tisch saßen, waren zur Unterhaltung zu-
gelassen. Drunten im Parkett und auf den Rängen aber drängten sich neben vielen alliierten und 
deutschen „Offiziellen“ Vertreter der studierenden Jugend, weißhaarige Intellektuelle, Verleger, Auto-
ren, Professoren und still notierende, scharf zuhörende Offiziere in allen Uniformen dieser Stadt.  

Droben saß aber ein kleiner, etwas vollbackiger Herr mit Augen, die hinter den dicken Gläsern nicht zu 
erkennen waren, dem die Zigarette nicht ausging. Während links und rechts von ihm die deutschen 
Diskutanten über Schreibblöcke gebückt waren und Argumente niederschrieben, schrieb Sartre nichts, 
notierte nichts – und dies die vollen drei Stunden lang, in denen das Feuer der deutschen Gesprächs-
partner auf ihn niederging. Er wartete nie auf eine Übersetzung, sondern formulierte sofort seine Ant-
worten in brillant geschliffenen französischen Sätzen, deren Eleganz auch die Übersetzung des fran-
zösischen Kulturattachés Lusset nicht wiedergeben konnte. Sicher ist es schwierig gewesen, für Sart-
re die richtigen deutschen Diskussionspartner zu finden. An Jaspers, Ebbinghaus oder gar Heidegger 
hätte man denken können. Aber sie waren fern, und schließlich: – dieser Akt fand im Theater statt. 
Der Autor der „Fliegen“ und nicht in erster Linie der cartesianische Denker, der exakte Philosoph, 
schien gefragt. 

Vor seinem persönlichen Erscheinen war das Bild Sartres und seiner denkerischen und literarischen 
Leistung in Berlin ziemlich unklar, um so mehr, als gerade hier das politische Wilderertum sehr tief in 
die Bezirke des geistigen Lebens eingebrochen ist. Sartres Partner der Diskussion? Ein Marxist und 
ein Christ! Daher bekam die Diskussion beinahe den Charakter eines politischen Matches, den Gün-
ther Weisenborn, der Gesprächsleiter, auch noch ausdrücklich unterstrich. Der Marxist Professor Stei-
niger richtete sein politisches Kolleg mehr an das elektrisierte Parkett; der Christ Theunissen schmet-
terte wohlüberlegte, vorbedachte Thesen gegen den „romantischen Nihilismus“ des Sartre-Dramas. 
Die Freiheit, so zögernd sie erst genannt wurde, war die eigentliche Kernsubstanz des Gesprächs: die 
Freiheit, die die beiden weltanschaulich fest gebundenen deutschen Gegner einmal von bestimmten 
gesellschaftlichen und zum anderen von bestimmten moralischen und metaphysischen Zwängen ein-
geengt sehen wollten. 

„Sie erteilen dem ganzen deutschen Volk mit ihrer Heroisierung des orestschen Verbrechens eine 
gefährliche Generalabsolution“, warf der Marxist seinem Gegner Sartre vor. „Ihr Weg in die Freiheit ist 
ein Weg in das Nichts“, beschuldigte der Christ den Franzosen. In dieser Stadt, in diesem Deutsch-
land, in diesem Jahr 1948 hätte man die „Fliegen“ nicht aufführen dürfen – so meinten sie beide und 
suchten so die Freiheit einzuschränken, die Sartre auch und gerade für dieses Deutschland von heute 
für nützlich hält. Kein Wunder, dass insbesondere die Jugend frenetisch akklamierte29, als Sartre da-
rauf kühl und klar plädierte: das für das besetzte Frankreich von 1943 geschriebene Drama der Be-
freiung des Menschen habe auch für das Deutschland von 1948 seine geistige und ethische Gültig-
keit. Es gäbe kein geschichtliches Beispiel dafür, dass die kollektive Reue und das Verharren in ihr 
dem Menschen und der Menschheit weitergeholfen hätte. Die tätige Überwindung der Reue und der 

                                                      
29 Eine Besprechung der Aufführung der Fliegen in Hamburg durch Gründgens Düsseldorfer Schau-
spiel in Die ZEIT vom 4.3.48 bestätigt nochmals, welche positive Resonanz die Fliegen bei der Jugend 
fand. In einer Notiz in DIE ZEIT vom 18.3.48 steht: „Als den größten Eindruck bei seinem Besuch in 
Berlin schilderte Sartre seine Begegnungen mit deutschen Studenten, die unter den schwierigsten 
Umständen ihre Studien fortsetzen und die zum größten Teil das Empfinden haben, ohne jede Zu-
kunftsaussicht zu leben. Ihre Zweifel hätte ihm eine Verwandtschaft mit der französischen Jugend 
aufgedeckt. Er habe das Gefühl, dass zwischen der Jugend Europas ein starker Wille zur Zusammen-
arbeit bestehe, und diesen Willen gelte es zu fördern.“ [A.B.] 
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Schuld durch den Weg in die freie Verantwortung sei vielmehr das Gebot der geistigen Situation 
Deutschlands und der Welt. Erstaunlich bleibt, wie Sartre es verstand, das Gewirr der unterschiedli-
chen Fragen und Attacken zu einem Gedankenkreis zu ordnen, der seine Philosophie wirklich zu einer 
fasslichen Wirklichkeit machte. Wenn Sartre sagte, er wolle die ganze Freiheit und die ganze Verant-
wortung und diese Freiheit nicht für einen, sondern für alle, so hat er zwischen den beiden weltan-
schaulichen Eckpunkten, die gegen ihn errichtet wurden, sich selber und die geistige und politische 
Existenz von Millionen dieser Zeit gedeutet. Dass dies in Berlin geschah, erhebt die Diskussion weit 
über die Bedeutung eines literarischen und philosophischen Ereignisses hinaus, aber als ein Ge-
spräch zwischen der französischen und deutschen Geistigkeit von heute konnte der Disput keines-
wegs angesprochen werden. 

Unquote 
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Le Magazin Littéraire veröffentlichte in Nr. 359 - 11/1997 folgenden Beitrag: 

quote (auszugsweise) 

Sartre à Berlin - L'exemple d'un malentendu 

La représentation des Mouches à Berlin en 1948 suscita un malentendu général. Là où Sartre parlait 
de liberté et de courage, les Berlinois n'y virent que propos orduriers. Sartre vint lui-même s'expliquer 
sur sa pièce. 

Berlin, janvier-février 1948, quelques mois avant le blocus de la ville par les Soviétiques. Félix Lusset, 
attaché culturel français, a convaincu depuis un certain temps les responsables du Théâtre Hebbel de 
programmer Les Mouches de Sartre. Le contexte de l'époque est chargé : la polémique fait rage entre 
les Alliés. 

Les Soviétiques utilisent d'abord tous les moyens pour empêcher à la fois la programmation des 
Mouches et le voyage éventuel de Sartre, qu'ils considèrent déjà comme un ennemi idéologique. En 
novembre 1947, alors que la pièce est donnée à Dusseldorf en zone britannique, dans une mise en 
scène de Gustaf Gründgens, Alexandre Dymchits, principal responsable culturel soviétique, saisit 
l'occasion pour prévenir les Berlinois. Dans les colonnes du Tägliche Rundschau , quotidien en langue 
allemande de l'armée soviétique, il explique longuement pourquoi la pièce Les Mouches en particulier, 
et cette prétendue philosophie existentialiste en général, ne lui « plaisent » pas : sous les oripeaux du 
modernisme, il n'y a rien d'autre qu'une resucée du vieil individualisme réactionnaire. 

Des menaces de boycott sont brandies. Le 10 janvier, Ernst Niekisch, intellectuel rescapé du national-
bolchevisme après être passé par un camp de concentration nazi, s'en prend violemment à Sartre et à 
l'existentialisme, qu'il qualifie de « mode néo-fasciste d'après-guerre ». Mais Lusset réussit à déjouer 
tous les pièges : Les Mouches sont données au Théâtre Hebbel à la date prévue, le 7 janvier 1948. 

La production berlinoise est à tous égards spéciale, et fait oublier la mise en scène de Gründgens à 
Dusseldorf, respectueuse des intentions de l'auteur. A Berlin, c'est un autre grand du théâtre allemand 
qui a pris la pièce en mains : Jürgen Fehling, qui trouve dans cette affaire l'occasion inespérée de 
relancer sa carrière. C'est un personnage controversé, difficile, mais qui, comme Wilhelm Furtwängler 
dans le domaine musical, exerce une fascination presque magique sur le public allemand. 

Avant la première, la tension s'était mise à monter. L'attaché culturel français avait préparé le terrain 
en donnant une conférence sur Sartre. La salle du Théâtre Hebbel était pleine et, au premier rang, on 
remarquait la présence des hauts dignitaires alliés, dont le colonel Toulpanov, chef de la propagande 
soviétique. Lusset demanda simplement qu'on juge Sartre non sur sa réputation de philosophe sulfu-
reux ou obscur, mais plutôt sur son talent de dramaturge. 

Malheureusement, la mise en scène berlinoise ne va pas favoriser une approche sereine de la pièce. 
Fehling et son décorateur, Heinrich Kilger, sont intervenus en effet lourdement : un soleil noir domine 
la scène, les maisons d'Argos sont des blocs de béton, la statue de Jupiter un totem phallique. Tout 
est exagéré, accentué, ralenti. Le sombre décor baigne dans une atmosphère oppressante. Le jeu 
outrancier des acteurs est à l'avenant : Egisthe est hiératique, Oreste vociférant, Electre lascive. 

L'événement est considérable. Au marché noir, les billets se paient au prix fort. Dès le lendemain de la 
première, les critiques berlinois crient au génie pour la mise en scène, tout en déplorant l'obscurité, 
l'ennui du texte de Sartre. L'un des plus écoutés, Friedrich Luft, résume bien la tonalité générale : la 
pièce est « une démonstration de pessimisme, fondée sur la puanteur sanguinolente, le pus, les ex-
crétions, l'ordure et le pire dégoût». Pourtant, comme par miracle, le texte « aride, obscur » de Sartre 
« éclôt dans la main géniale » de Fehling ! 

Les réactions des critiques communistes sont de la même veine, même si ces derniers se montrent 
parfois plus réservés sur les exagérations néo-expressionnistes de la mise en scène. Paul Rilla sou-
ligne ainsi dans le quotidien populaire Berliner Zeitung que le talent de Fehling met en valeur « ce qui 
est insupportable chez Sartre ». 

La pièce est accueillie par les spectateurs avec un contresens général. Là où Sartre parle de liberté et 
de courage, les Berlinois ne voient que propos orduriers, démonstrations aussi pesantes qu'incom-
préhensibles. Ce que masque peut-être la controverse, c'est la réticence devant le style et les mœurs 
littéraires qui ont cours en France, qui attirent et séduisent tout autant qu'ils choquent. Mais le contre-
sens vient d'abord de la mise en scène de Fehling qui a gommé l'essentiel : le lent cheminement vers 
la liberté et la lumière. 

Sartre et Simone de Beauvoir arrivent à Berlin le 29 janvier. Dans une lettre à son amant américain 
Nelson Algren, écrite pendant son séjour, Simone de Beauvoir parle de la représentation comme une 
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« épreuve », une « pure honte ». Sartre, dans un entretien avec Louis Pauwels publié dans Combat 
quelques semaines plus tard, s'étonne du « succès populaire » remporté par sa pièce auprès du pu-
blic berlinois. 

L'attaché culturel français estime néanmoins qu'il a réussi : la représentation des Mouches et la venue 
de Sartre suscitent le large débat espéré. Pendant des semaines, la presse parle de l'affaire des 
Mouches, de l'existentialisme. Sonntag, l'hebdomadaire de la Ligue pour la culture, puissante organi-
sation contrôlée par les communistes, donne la parole aux officiers culturels alliés de Berlin. Les An-
glo-Saxons saluent l'événement théâtral, mais se montrent réservés sur le message de Sartre. Le 
Soviétique Dymchits considère tandis que le représentant du gouvernement militaire français est le 
seul à déplorer l'interprétation « trop allemande » de Fehling, sous prétexte qu'elle altère la portée 
philosophique de la pièce. 

Sartre et Simone de Beauvoir, dès leur arrivée, ont été littéralement happés par Berlin : les autorités 
françaises avaient mis au point un programme varié et intense de rencontres officielles et privées, de 
sorties et de distractions. Programme dont Simone de Beauvoir se plaint amèrement : « Je rencontre 
du sale monde, des gens vraiment bêtes, prétentieux, laids, puants, des généraux, des ambassa-
deurs... », écrit-elle à Nelson Algren. 

L'événement public le plus important fut le débat au Théâtre Hebbel dans la matinée du 1er février, 
devant une salle à nouveau comble. A la tribune, des intellectuels des deux camps. La discussion est 
vive, le public passionné. Interrogé sur l'ambiguïté politique de sa pièce dans le contexte allemand, 
Sartre répond longuement, en détail, de manière pédagogique, avant de conclure que « ne songer 
qu'au passé, s'en tourmenter même nuit et jour, c'est un sentiment infécond, purement négatif ». 
Sartre impressionne tous les témoins de cette rencontre, communistes compris : de tous côtés, on 
loue la clarté, l'élégance et la précision de ses explications. 

Cette rencontre fut à n'en pas douter l'un des moments clés de la présence culturelle française à Ber-
lin dans ces années de l'immédiat après-guerre. Curieusement, l'épisode n'a guère laissé de traces 
dans les écrits de Sartre : son bref séjour ne se compare pas à ses voyages américains de 1945 et 
1946, de plusieurs mois chacun. La ville et l'enjeu que représentait Berlin lui resteront étrangers, 
comme cela avait déjà été le cas en 1933-1934, lors de l'année universitaire qu'il passe à l'Institut 
Français. 

Ni les maigres souvenirs de Simone de Beauvoir dans La Force des choses , ni le compte rendu fran-
chement hostile qu'elle fait à Nelson Algren ne semblent fidèles à l'intensité du moment. Ce fut l'une 
des dernières occasions de dialogue public entre l'Est et l'Ouest. Rétrospectivement, c'est la largeur 
de vues de Sartre, l'originalité et la vivacité de sa parole qui surprennent le plus dans sa brève con-
frontation avec le climat intellectuel berlinois de l'époque. Un climat si lourd de soupçons, d'arrière-
pensées, de rancœurs. 

par Bernard Genton  

unquote 
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Im Interview „Wir sind alle Luthers Opfer“ anlässlich der Aufführung von Les Séquestrés d’Altona 
erinnert sich Sartre nochmals an die Situation 1948 (Spiegel 20/1960): 

quote (auszugsweise) 

Ich erinnere mich, 1948 mit Deutschen gesprochen zu haben, die mich aus einem bestimmten Grunde 
sehr interessiert haben. Es gab damals Diskussionen, die mir stets lebhaft in Erinnerung geblieben 
sind – ich fand mich anläßlich der Aufführung meines Stücks „Die Fliegen“ zwei Kategorien von Deut-
schen gegenüber. Die einen warfen mir ernsthaft vor, dass ich erklärt habe, die Reue sei keine ethi-
sche Funktion – daß natürlich das Urteil in bezug auf das Vergangene unvermeidbar ist, die Änderung 
in bezug auf das Vergangene ebenso unvermeidbar, dass aber Reue im eigentlichen Sinne keine 
ethische Kategorie ist. Man warf mir das vor, denn diese Deutschen wünschten, daß die Reue gewis-
sermaßen in das deutsche Alltagsleben eintrete. Andere dagegen, die mich viel mehr interessierten, 
waren innerlich sehr zerrissene, problematische Naturen. Es waren nicht die Leute in der Art von 
Franz, jedenfalls will es mir so scheinen, und sie sagten: „Wir waren gegen die Nazis, wir haben den 
Krieg mitgemacht, weil es notwendig war, daß unser Land ihn gewinnt, und wir weigern uns, Reue zu 
empfinden.“ Diese Leute interessierten mich am meisten, weil gerade sie sich mit Problemen herum-
schlugen. denn sie urteilten gleichzeitig über sich selbst und befanden sich daher in einer sehr kom-
plexen Situation. Ich habe diese Haltung äußerst sympathisch gefunden, diese Haltung von innerlich 
zerrissenen Leuten – sie sagten sich: Was denn? Ich bin als Soldat in den Krieg gezogen, was kann 
man mir schon vorwerfen!“ 

unquote 

 

 

Ein weiteres Mal erinnert sich Sartre in Interview mit Rupert Neudeck (Man muß für sich selbst und 
für die anderen leben) in Merkur 12/1979 an seine Zeit in Berlin: 

quote 

Ich war nicht mehr in Deutschland seit 194830. In dem Jahr war ich in Berlin und habe einen öffentli-
chen Vortrag gehalten. Ich habe damals französisch gesprochen, und man fragte mich deutsch. Das 
war 1948 – was mir ganz merkwürdig erscheint, weil ich heute keine deutschen Fragen mehr beant-
worten könnte. Weil ich das Berlin von 1933/34 kannte, sah ich, wie total zerstört die Stadt am Kriegs-
ende war. Ich war auf dem Kurfürstendamm und suchte das Haus zu finden, in dem ich damals ge-
wohnt hatte; dieses Haus war außerordentlich beschädigt. 

unquote 

                                                      
30 Diese Angabe Sartres ist nicht korrekt. Er war nochmals mehrfach in Deutschland: so 1950 (Vortrag 
in der Paulskirche in Frankfurt), 1952 (Vortrag in Freiburg i. Br., Besuch Heideggers), 1953 (u.a. in 
Trier), 1954 (in Ostberlin, später in Süddeutschland), 1972 (Besuch Baaders in Stammheim). [A.B.] 
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Alexander Dymschitz [Aleksandr L’vovič Dymšic]: «Warum mir das nicht gefällt – Jean-Paul Sartres 
‘Fliegen’», in: Klaus Ziermann/Helmut Baierl: Alexander Dymschitz. Wissenschaftler, Soldat, Internati-
onalist. Berlin 1977 S. 84-86.  

 

Vorbemerkung: Dymšic veröffentlichte diesen Beitrag am 30.11.1947 in der Täglichen Rundschau Nr. 
280. Die Tägliche Rundschau erschien zwischen 15.5.1945 und 1955 als Zeitung der Roten Armee für 
die deutsche Bevölkerung. Dymšic war schon bei der Gründung der Täglichen Rundschau dabei und 
blieb einer ihrer aktivsten Autoren. Zu Dymšic selbst siehe auch Fußnote 19. 

Mit seinem Beitrag in der Täglichen Rundschau über Sartres Die Fliegen liegt durch Dymschitz eine 
offizielle Einschätzung dieses Werks durch die Sowjetkommunisten vor: Die Fliegen als Ausdruck 
eines bürgerlichen, anarchistischen Individualismus, dem die gesellschaftliche Dimension fehlt, jene 
des Volks – eines Volks, dessen Avantgarde die kommunistische Partei ist. Dymschitzens Stellung-
nahme fällt noch bemerkenswert gemäßigt aus und wäre wohl ab Mitte 1948 kaum mehr in dieser 
«milden» Form möglich gewesen. 

 

Text:  

 

Warum mir das nicht gefällt - Jean-Paul Sartres „Fliegen“ 

 

Alexander Dymschitz 

 

In Düsseldorf, hat Gustaf Gründgens die »Fliegen« von Jean-Paul Sartre inszeniert. Der Ruhm dieser 
Aufführung ist bis nach Berlin gedrungen und hat Echo in den Spalten vieler Zeitungen gefunden. Das 
Berliner Hebbel-Theater bereitet sich darauf vor, dem Düsseldorfer Theater zu folgen und dieses 
Stück herauszubringen ... 

Die Kritik lobt das Stück in allen Tonarten. Dem einen gefällt, daß es eine modernisierte Orestie ist. 
Andern (den Hütern der national-romantischen Mentalität) imponiert, daß es Motive enthält, die an das 
berühmte Rattenfängerthema anklingen. Aber kein einziger Kritiker zeigte Lust, die offensichtliche, 
dem Wesen der Kunst strikt zuwiderlaufende, dick unterstrichene, aufdringliche, schulmeisterliche 
Tendenz zu vermerken. Eine solche »Personifizierung der Philosophie« hat wenig gemein mit Litera-
tur, denn diese kann nicht nur mit Problemen ohne Charaktere, mit der Poetisierung des Abstrakten, 
ohne lebendiges Leben auskommen. Dabei sind in diesem Stück sogar zwei Pädagogen wirksam: der 
eine ist namenlos und schulmeistert den Orest, der andere ist ungenannt und unsichtbar, macht sich 
aber mehr bemerkbar als der erste und schulmeistert den Leser und Zuschauer. Er arbeitet »hinter 
dem Paravent« wie im Marionettentheater, er operiert mit Puppen, Masken, materialisierten Symbo-
len. Mit all dem macht er lehrhaftes Theater. Und er heißt Jean-Paul Sartre. 

Man schreibt, dieses Stück sei für das heutige Deutschland aktuell. Vielleicht deshalb, weil darin das 
Motiv der kollektiven Verantwortlichkeit des Volkes für das Verbrechen der Herrschenden, Aegist und 
Klytämnestra, vorkommt, die Agamemnon getötet haben. Aber dieses Thema ist erstens nur episo-
disch und wird zweitens in der Form abstoßender Selbsterniedrigung gegeben. Das klingt zum Bei-
spiel folgendermaßen: ein Mensch aus dem Volke fällt vor einer Wolke von Fliegen — diesen Symbo-
len der Reue und der Vergeltung — auf die Knie und sagt: »Ich stinke! Ich stinke! Ich bin ein ekles 
Aas. Schaut, die Fliegen sind auf mir wie Krähen! Stecht, bohrt, beißt, ihr rächenden Fliegen, wühlt in 
meinem Fleisch bis zu meinem schmutzigen Herzen. Ich habe gesündigt, hunderttausendmal gesün-
digt, ich bin eine Kloake, eine Kotgrube ...« Nein, nein — so geht das nicht. 

Sartre selbst sieht die Aktualität seines Stückes für das heutige Deutschland in etwas anderem — in 
seinem Leitmotiv und seiner zentralen Figur, in dem Kampf für die Freiheit und in der Gestalt des 
Orest... 

Wie sieht nun dieser Held Sartres, wie sieht sein Orest aus? Äußerlich ist er höchst revolutionär. Aus 
dem Dialog zwischen Jupiter und Aegist geht hervor, daß er ein Kämpfer gegen die Ordnung und 
gegen Gott ist. Und wenn Sartre sich auch bemüht, diesem Vernichter der Ordnung und Gotteskämp-
fer Züge eines Trägers positiver Ideale zu geben (er ist »gefährlich«, weil er »weiß, daß er frei ist«) 
und in ihm den verneinenden Geist mit dem schöpferischen Geist zu vereinen, so ist er doch Revoluti-
onär nur in der Vorstellung Sartres. Kann man einen Menschen als Revolutionär bezeichnen, dessen 



  31/32 

Beziehung zur Welt und zu den Menschen, dessen Freiheitsideale aus einem extremen Individualis-
mus stammen? Selbstverständlich nicht. Der Orest von Sartre aber ist eine direkte und konsequente 
Verkörperung eines solchen Individualismus. 

Die »Fliegen« sind eine vollendete Poetisierung des Individualismus. In den Szenen zwischen Elektra 
und der Menge, in der Darstellung der Menge, dieser unbeständigen und heimtückischen, gedanken- 
und seelenlosen Menge, der die heldenmütige und wahrheitssuchende Elektra gegenübergestellt 
wird, in der Gegenüberstellung Held — Menge an sich kommt der Individualismus des Verfassers 
schon genügend zum Ausdruck. Auf der Linie Orests — des Helden, der für die Menge, aber ohne die 
Menge handelt, des Helden, der sich opfert, um die »Menge« von der Tyrannei und dem »Verhängnis 
der Vergeltung« zu befreien — verkörpern sich gleichzeitig der Individualismus des Autors und seine 
individualistische Konzeption des Helden, der mit sich selbst allein ist, geschützt vor Menschen und 
Fliegen. Und da will man uns glauben machen, daß diese Konzeption neu und bahnbrechend ist, daß 
hier eine philosophische »Entdeckung« vorliegt! Aber das ist doch alt wie der Individualismus des 
vorigen Jahrhunderts, alt wie Carlyle und die russischen »Volksfreunde«! Und gleichzeitig zutiefst 
antidemokratisch, denn in dieser Konzeption des »Helden« kommt ein tiefer Unglauben in bezug auf 
das Volk zum Ausdruck. 

Sartre glaubt, daß sein Held frei ist. Aber um was für eine Freiheit handelt es sich bei Sartre? Sein 
Orest ruft aus: »... ich bin frei ... Ach, und wie frei. Und welch herrliches Nirgendsein ist meine Seele.« 
Also geht es um eine Scheinfreiheit, ein Freisein von der Gemeinschaft, nicht aber um jene echte und 
frohmachende Freiheit, die errungen wird im gemeinsamen Kampf für die Errichtung einer freien Ge-
sellschaft. Es ist die typisch individualistische und anarchistische Auffassung von der Freiheit als Will-
kür, eine Auffassung von der Freiheit als etwas Gegebenem, nicht aber zu Erringendem, als einer 
inneren, »geheimen«, nicht aber gesellschaftlichen Freiheit. Aus eben dieser falschen Auslegung des 
Begriffes der Freiheit stammen die ungeheuerlichen Worte Sartres in »La République de la Silence«: 
»Wir waren niemals freier als in der Zeit der Gefangenschaft.« ... Individualisten vom Typ Sartres ver-
suchen, die immanente Lösung ethischer Probleme zu finden und die »Wahrheit« zu ergründen, in-
dem sie in der Sphäre einer reinen Seelendialektik bleiben. Damit versetzen sie uns wieder zurück in 
alte Zeiten ... Das Bestreben, den »Helden« aus dem Gesellschaftlichen herauszulösen, führt Sartre 
zur Verkündung einer ethischen Unverantwortlichkeit... 

Sartre glaubt, daß das Ideal der »Freiheit« wie es in der Gestalt seines Orest verkörpert ist, der heuti-
gen Menschheit als Schlüssel zur Zukunft dienen kann. In dem Vorwort an den deutschen Leser, das 
er seinem Stück vorangestellt hat, schreibt er: »Möge dieses Stück sie nicht nur in die Richtung auf 
diese Zukunft (in Freiheit und Arbeit — A. D.) lenken, sondern ihnen helfen, sie zu erlangen.« Aber 
weder in den »Fliegen« bei Sartre noch bei seinem Helden ist irgendeine Konzeption der Zukunft zu 
finden. Orest weiß, warum er Aegist und Klytemnästra [sic] tötet, aber er weiß nicht, zu welchem 
Zweck, um welcher Zukunft willen er es tut. Er sieht die Zukunft nicht. Und das belehrende Stück hört 
an diesem Punkt ebenfalls auf zu belehren, es hebt den Schleier über der Zukunft nicht. Und das ist 
absolut kein Zufall. Das kommt daher, daß der Individualismus keine Perspektiven hat und der demo-
kratischen Entwicklung der heutigen Völker, der freien Entfaltung der Persönlichkeit nichts geben 
kann. Kürzlich sagte ein deutscher Antifaschist zu mir: »Ich verstehe nicht, warum die Marxisten Sart-
re so scharf angreifen. Er ist mutig. Auch de Gaulle hat er richtig und scharf zu definieren verstan-
den.« 

Ich antwortete ihm: »Niemand leugnet, daß Sartre ehrlich und begabt ist. Aber als Denker und Künst-
ler irrt er nicht nur selbst. Er sät Irrtum — und noch dazu schädlichen.« 

Sartre ist in vielem seinem Helden Orest ähnlich. Er möchte das Böse töten. Aber seine Theorie des 
Guten ist falsch und gefährlich. In der Suche nach der Wahrheit dreht er sich im Kreise der wichtigsten 
und folgenschwersten Probleme: des revolutionären Bewußtseins und Selbstbewußtseins, der geisti-
gen Freiheit und der ethischen Haltung — und er interpretiert sie falsch, als Individualist und Anar-
chist. Seinen philosophischen »Entdeckungen« ist ein neuer Name gegeben worden: »Existentialis-
mus« — aber was dahintersteckt, sind alte, überlebte und schädliche Begriffe. 

Und darum gefallen mir die »Fliegen« von Jean-Paul Sartre nicht, die mit künstlerischen Mitteln eine 
alte, reaktionäre Philosophie propagieren. Darum darf man ihren Bühnenerfolg nicht zu den Erfolgen 
bei der Demokratisierung der deutschen Kultur rechnen. 
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