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Gespräch mit Jean-Paul Sartre 

 

in: Welt am Sonntag, 6.10.57, S. 13 

 

Treffpunkt Capri / Von unserem Redaktionsmitglied Ingeborg Brandt 

Capri, 5.Oktober 

Pünktlich um 9½ Uhr erscheinen sie Abend für Abend auf der glyzinien-überdachten Terrasse des 
Hotels La Palma: er mit offenem Kragen in pfefferfarbenem Anzug zum pfefferfarbenen Haar, sie – 
unwandelbar – in zartgrau gemustertem Kaschmir mit hellroten, diademartigem Band über glattem, 
dunklem Mittelscheitel. Sie trinken Rotwein zum Parmaschinken, den man hauchdünn über 
eisgekühlten Melonenscheiben angerichtet hat, und verzehren kräftige Portionen von Spaghetti mit 
unintellektuellem Appetit, während die Kapelle mit dem schmelzenden „Torn’ a Capri“ ihrer Gitarren 
oder dem gellenden „Riffifi“ des Saxophons musikliebende Urlauber in dicken Trauben auf das 
exemplarisch bunte Podium neapolitanisch vibrierender Lebensfreude lockt. Niemand achtet auf das 
prominente Paar im Hintergrund. Aber mein Tisch steht dicht neben dem ihren, nah genug, um zu 
verstehen, was die beiden reden. 

„Sie sind in Capri um zu schreiben, und wollen unbehelligt sein“, warnen mitfühlende Freunde beim 
Apéritif auf der Piazza, wo man Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir in strikter Zweisamkeit 
mitunter noch nach Mitternacht beim Whisky sitzen sehen kann. Selbst Bekannte aus Paris trauen 
sich nicht recht an sie heran. Man weiss, sie sind imstande, liebenswürdig grüssend aufzustehen und 
sich mit dringender Arbeit zu entschuldigen. Im Hotel hält man die „Grande Sartreuse“ für die 
Sekretärin des unauffälligen berühmten Herrn, der seinerseits als Oberlehrer aus der französischen 
Provinz glatt passieren würde. 

Es war reine Neugier, die mich am Ende aus aller Urlaubslethargie herauslockte. Ich wollte einfach 
wissen, was die Beauvoir, jeglichem Ehegerüchte zum Trotz im Einzelzimmer und unter ihrem Namen 
eingetragen, so gesammelt an dem viereckigen Holztisch zu Papier brachte, den man ihr dicht an die 
Tür unserer gemeinsamen Terrasse geschoben hatte. Da ich nicht über das grüne Geländer klettern 
wollte, das uns trennte, ging ich schriftlich vor und fand kurz darauf ein von französischer Courtoisie 
diktiertes Briefchen Jean-Paul Sartres in der Anmeldung: „Heute Nachmittag 16 Uhr 15 in der Halle.“ 
Er war auf die Minute pünktlich. Wie zum Abendessen. In blauem Caprihemd, blaue Gauloises 
anbietend, ohne Hast und Pose.  

„Eins ist mir ein Rätsel, Monsieur Sartre ... Sie wollen offensichtlich Ihre Ruhe haben. Warum 
quartieren Sie sich dann ausgerechnet hier im ‚La Palma’ ein, im genauen Schnittpunkt insulaner 
Ferienfreunden? Macht Ihnen die Kapelle gar nichts aus?“ 

Sartre lächelt. Nach meinen bisherigen Beobachtungen ein seltenes Ereignis. „Mit der Kapelle“, sagt 
er, „hatten wir freilich nicht gerechnet. Sie pausierte gerade wegen Regens, als wir vor drei Wochen 
ankamen. Aber im übrigen schreibe ich nicht gern in Klausur. Ich habe Angst, der Draht zur 
Wirklichkeit könnte unversehens abreissen. Die Leute, die sich hier vergnügen – jedenfalls einige 
davon –, sind schliesslich meine Leser und – mein Thema. Ich schreibe in der Welt, in der wir leben. 
Darum arbeitete ich früher, wie Sie wissen werden, meist im Pariser Café Flore. Bis ich zum 
touristischen Ausstellungsstück wurde ...“ 

„Vielleicht empfinden Sie die anonyme Menschenmenge auch als eine Art ‚Schallmauer’, die Sie auf 
sich selbst verweist?“ 

„Kann sein, aber wesentlich ist das andere: die Realität in Reichweite.“ 

„Und was schreiben Sie zurzeit? Ein neues Stück? Einen Roman?“ 

„Nichts von alledem, sondern vier ganz verschiedene Sachen. Eine davon ist ein Buch über Tintoretto. 
Mein Pariser Verleger Gallimard wollte etwas ‚Malerisches’, bequem zu Illustrierendes. Ich  selber 
hatte ursprünglich ganz andere Pläne. Seit 1947 komme ich fast jedes Jahr hierher. Ich habe eine 
Schwäche für dies Land und wollte eine grosse Italien-Monographie schreiben, mit historischen 
Hintergründen, sozialen Problemen, politischen Konstellationen. Antike, Kirche, Tourismus, es sollte 
alles darin sein. Aber dann fand ich das Thema viel zu weit und gross. So kam mir die Tintoretto-
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Lösung eben recht, als handliches Gefäss meiner italienischen Erfahrungen. Daneben überarbeite ich 
im Augenblick meine Schrift über Existentialismus und Marxismus ...“ 

Die Gelegenheit scheint günstig. Ich frage – wider besseres Wissen, im Gedenken an Sartres 
vielberedte Ungarn-Proklamation –, was er von den Entwicklungen in der Sowjetunion halte. Er 
unterbricht mich schnell: „Bitte lassen wir die Politik beiseite. Es ist alles im Fluss.“ 

Also zurück zur Literatur, was bei Sartre allerdings nicht heissen will: Zurück ins Unverbindliche. Seine 
Erläuterungen zu einer grossen Flaubert-Interpretation, die ebenfalls in Arbeit ist und in ein bis zwei 
Jahren fertig werden soll, beweisen das. Sartre will das Bild des angeblichen Realisten gründlich 
zurechtrücken, mit Hilfe neuer Einsichten, die ihm Existentialismus, Psychoanalyse und, wie er sich 
etwas vage ausdrückt, der Marxismus liefern sollen. „Flaubert ist alles andere als ein Realist. Er ist 
pure Spätromantik, aber missverstanden von einer Generation junger Revolutionäre, deren Rebellion 
(1848) gescheitert war und die die Wirklichkeit von 1857 als die Ausgeburt ihrer Niederlage hassten. 
Sie waren es, die Flaubert aus seinem elfenbeinernen Turm herauszerrten und zum Realisten 
proklamierten. Übrigens führe ich das Buch nur bis 1857, bis zur ‚Madame Bovary’. Ich will Leben und 
Werk dieses Mannes in ihrem Aufbau zeigen, mit allen familiären, politischen, sozialen Hintergründen. 
Nach der ‚Bovary’ sehe ich nur noch langsame Auflösung. Diese Phase liegt jenseits meines 
Themas.“ Ein unfreiwilliges Bekenntnis des Dichter-Philosophen Sartre, der die These liebt und nicht 
die Konsequenz.  

„Und das vierte Buch?“ 

„... ist meine Autobiographie.“ 

„Ein unbescheidener Einwand: Ist das nicht sehr früh?“ 

„Ja und nein. Im Grunde ist es immer zu früh, solange man lebt. Sehen Sie, ich bin heute 52 und führe 
den ersten Band nur bis zu meinem 20. Jahr. Da hat man schon Distanz. Ich bin im Klima eines 
realistischen Kleinbürgertums aufgewachsen. Dann kam der Krieg, das Leben der Welt in Irrtümern, 
das Tun-als-ob und als-sei-nichts-geschehen ...“ 

Das Gespräch nähert sich wiederum der Politik. Sartre wird schweigsam, und vorsichtshalber wechsle 
ich das Thema. 

„Madame de Beauvoir? Auch sie schreibt an ihrer Autobiographie, auch bis zu ihrem 20. Jahr. Sie 
stammt aus einer sehr katholischen Familie. Diese Tatsache gibt die Richtung an. Welches ihrer 
Bücher mir persönlich am wichtigsten erscheint? Eigentlich sind es gleichermassen zwei. ‚Das andere 
Geschlecht’ – das nützt jeder Frau, nicht wahr? – und dann ‚Les Mandarins’, ‚Die Mandarine von 
Paris’. So heisst es wohl im Deutschen.“ 

„Wann ich nach Deutschland komme? Ich war oft in Deutschland. 1933/34 sogar ein ganzes Jahr, um 
in Berlin Heidegger und Husserl zu studieren. Was für eine sonderbare Stadt, hässlich, aber sehr 
poetisch. 1949 sah ich sie dann wieder, den kahlen Tiergarten mit ein paar verlassenen 
Marmorbüsten, und die ganze Trümmerwildnis noch einmal im Film, in einem grossartigen Film. Er 
hiess ...warten Sie  - ‚Die Verbrecher’?, nein ‚Die Mörder sind unter uns’. Der Regisseur hiess Staudte. 
Er dreht jetzt auch im Westen, sagen Sie? Das ist sehr gut.“ 

„Ja, das ist sehr gut“, wiederholt Sartre noch einmal. Das linke Auge irrt ein wenig ab. Sein Gesicht ist 
ledern und unzugänglich hinter der Maske einer fast fernöstlichen Höflichkeit. Plötzlich glaubt man zu 
verstehen, wie Simone de Beauvoir auf den Titel ihres grossen Schlüsselromans kam: „Die 
Mandarine“. Und man glaubt auch zu verstehen, warum es Sartre in die profane Fröhlichkeit des 
Hotelterrasse und Trubel der Piazza zieht. „Welch Schauspiel, die Piazza“, sagt er. Aber in seinen 
scheuen Bewegungen und seinem etwas zu schnellen Reden verrät sich eine Art Beängstigung. 
Fürchtet er, aus dem unsichtbaren Gehäuse, das sich inmitten der lärmenden Piazza um ihn aufbaut, 
eines Tages nicht mehr herauszukommen und das imaginäre Abwehrschild „Kein Zutritt“ gegen sich 
selbst gekehrt zu sehen? Denn was ist der Mandarin ohne die Masse, deren dumpferes Dasein er 
bedenken will und in seiner Existenz erhöhen möchte. 


