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Nach unserer Niederlage im Jahre 1940 verfielen zu viele Franzosen der Mutlosigkeit oder 

gaben in ihrem Innern der Selbstverleugnung Raum. Ich aber schrieb „Die Fliegen“ und 

versuchte, zu zeigen, daß Selbstverleugnung nicht die Haltung war, die die Franzosen nach 

dem militärischen Zusammenbruch unseres Landes wählen durften. Unsere Vergangenheit 

existierte nicht mehr. Sie war uns in der Hand zerronnen, ohne daß wir Zeit hatten, sie 

festzuhalten, sie weiterhin zu beachten, um sie zu begreifen. Neu aber war – auch wenn ein 

feindliches Heer Frankreich besetzte hatte – die Zukunft! Wir hatten Gelegenheit, sie kritisch 

zu prüfen; es stand uns frei, daraus eine Zukunft der Besiegten zu machen oder – in 

umgekehrter Richtung – eine Zukunft der freien Menschen, die sich gegen die Behauptung 

wehren, daß eine Niederlage das Ende alles dessen bedeutet, was das menschliche Leben 

lebenswert macht. Heute haben die Deutschen das gleiche Problem vor sich. Auch für die 

Deutschen, glaube ich, ist Selbstverleugnung unfruchtbar. Ich will damit nicht sagen, daß die 

Erinnerung an die Fehler der Vergangenheit aus ihrem Gedächtnis verschwinden soll. Nein. 

Aber ich bin überzeugt, daß nicht eine willfährige Selbstverleugnung ihnen jenen Pardon 

verschafft, den die Welt ihnen gewähren kann. Dazu verhelfen ihnen nur: eine totale und 

aufrichtige Verpflichtung auf eine Zukunft in Freiheit und Arbeit, ein fester Wille, diese 

Zukunft aufzubauen, und das Vorhandensein der größtmöglichen Zahl von Menschen guten 

Willens. Möge dieses Stück sie nicht nur in die Richtung auf diese Zukunft lenken, sondern 

ihnen helfen, sie zu erlangen.  

 

 

Anmerkung Alfred Betschart: Dieses Vorwort Sartres zur deutschen Übersetzung fand sich 

erstmals in der Ausgabe von 1949. Es handelte sich dabei um die Übersetzung eines 

Geleitworts, das Sartre 1947 zur Erstaufführung der Fliegen auf Französisch durch die 

Compagnie des Dix unter Claude Martin verfasst hatte. Publiziert wurde es auf Französisch 

in Verger, Nr. 2, Jun 1947. Diesem Vorwort kam damals unter fortschrittlichen Intellektuellen 

in der Zeitschrift Ruf und der späteren Gruppe 47, insbesondere für Alfred Andersch, eine 

sehr große Bedeutung zu. Andersch zitierte es ausführlich von „Heute haben…“ bis „… 

Menschen guten Willens“ am Schluss seines Vortrags 1947 an der zweiten Tagung der 

Gruppe 47. Dieser Vortrag erschien 1948 als Essay unter dem Titel „Deutsche Literatur in 

Entscheidung“ und stellt sozusagen die Gründungsurkunde der deutschen engagierten 

Literatur dar mit so prominenten Schriftstellern wie Böll, Grass, Frisch und Dürrenmatt. In der 

Neuausgabe von 1991 wurde dieses Vorwort entfernt. Im Nachwort zu den Fliegen finden 

sich zwar ähnliche Aussagen, entnommen aus der Diskussion vom 1.2.48 im Hebbel-

Theater in Berlin. Durch die Positionierung entfällt jedoch der provokative Charakter, den 

Sartres Vorwort von damals hatte. Die genaueren Umstände, weshalb das Vorwort 1991 

entfiel, sind mir unbekannt. Ich hoffe nur, dass dies nicht damit zusammenhängt, dass 

Sartres Äußerung, die letztlich darauf hinauslief, dass die richtigen Entscheidungen 

betreffend Deutschlands Zukunft wichtiger als die Reue um die Verbrechen der 

Vergangenheit seien, nicht wegen ihres Inhalts zensuriert wurde. 

http://www.sartre.ch/Verger.pdf

