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der Werkzeuge und Sitten auf, sie ist in Bewegung, sie überschreitet 
sich ständig selbst, in ihr fällt die konkrete Gegenwart mit der leben-
digen Zukunft aller Menschen zusammen, aus denen sie besteht.«

JE A N-PAUL SARTRE: Tagebücher. November 1939 – März 1940. 
Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Rowohlt Verlag, Rein-
bek 1984. – Briefe an Simone de Beauvoir und andere. Herausgege-
ben von Simone de Beauvoir. Band 1, 1926–1939. Aus dem Französi-
schen von Andrea Spingler. Rowohlt Verlag, Reinbek 1984

Süddeutsche Zeitung, 6. Dezember 1984

Jean-Paul Sartre: Paris unter der Besatzung

Einen Tag vor dem Waffenstillstand am 22. Juni 1940, mit dem offi-
ziell der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland zu Ende ging, 
geriet Jean-Paul Sartre – es war sein fünfunddreißigster Geburts-
tag – in deutsche Kriegsgefangenschaft. Von Padoux in Lothringen 
wurde er nach Nancy verlegt, blieb dort bis Mitte August und kam 
dann in das Stalag XII  D bei Trier, aus dem er Ende März 1941 entlas-
sen wurde. Seinen anderthalbjährigen Wehrdienst hatte er in den 
Jahren 1929 und 1930 abgeleistet, und zwar bei der Meteorologie, und 
während der wenigen Monate der drôle de guerre war er nicht in 
Kampfhandlungen verwickelt worden: Militär und Krieg hatten ihn 
nicht mit derselben Härte getroffen wie andere Angehörige seiner Ge-
neration.

Sartres politische Haltung während der dreißiger Jahre – auch 
seine Einstellung zu Deutschland – war die eines kritisch Beobach-
tenden, nicht die eines Handelnden gewesen. Ende 1933, im Jahre der 
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Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, war er zu einem mehrmona-
tigen Studienaufenthalt nach Berlin gereist: er hatte Aufmärsche der 
SA und der SS gesehen, hatte an Veranstaltungen der Nazis teilge-
nommen, bei denen über die Mitgliedschaft im Völkerbund »abge-
stimmt« wurde, und während der Röhm-Affäre einen »Vorgeschmack« 
davon bekommen, »was die Nazi-Herrschaft werden sollte«. Durch 
Freunde waren ihm außerdem genaue Einzelheiten aus dem Spani-
schen Bürgerkrieg bekanntgeworden, doch zu konkreter politischer 
Aktivität mochte er sich nicht verstehen. Zwar hatte ihn mehrmals 
der Gedanke gestreift, der Kommunistischen Partei Frankreichs bei-
zutreten, aber es hatte nicht erst der Moskauer Säuberungsprozesse 
bedurft, ihn davon abzubringen.

Diese Zurückhaltung – Sartre beteiligte sich auch nicht an den 
Wahlen des Jahres 1936 – ist wiederholt kritisiert worden. Sein Schul- 
und Studienfreund Paul Nizan, selber militanter Kommunist, veröf-
fentlichte 1935 den Roman Le cheval de Troie (Das Trojanische 
Pferd); darin tritt ein Gymnasiallehrer namens Lange auf, der poli-
tisch nicht aktiv ist und mit dem die Rechten leichtes Spiel haben. 
Über ihn heißt es: »Lange war allein mit der Stadt: sein Los war es, 
mit Städten allein zu sein … Wenn er an Bücher dachte, die er schrei-
ben könnte, dann stellte er sich ein Buch vor, das einzig die Beziehun-
gen eines Menschen zu einer Stadt beschriebe …, das von einem ein-
samen, wirklich einsamen Menschen erzählte, der einer Insel gleicht.«

Es ist schwer, darin nicht eine Anspielung auf Sartre und dessen 
Roman Der Ekel zu sehen, von dem er schon 1934 eine zweite Fassung 
geschrieben hatte und der ursprünglich »Melancholia« heißen sollte. 
Und wirklich spiegelt Der Ekel, 1938 erschienen, nichts vom zeitge-
nössischen politischen Geschehen wider. Nur an einer einzigen Stelle 
des Buches vergegenwärtigt sich Roquentin bei einem nächtlichen 
Gang durch Bouville, sozusagen ungläubig, die Weltlage: »Kommuni-
sten und Nazis liefern sich in den Straßen von Berlin Schießereien; 
Arbeitslose irren in New York herum …«

Noch 1940, in einem Brief an seine Frau Henriette vom 28. März, 
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wundert sich Nizan darüber, daß Schriftsteller wie Jean-Paul Sartre 
oder André Chamson unberührt von den Ereignissen des Tages ihre 
Arbeit fortsetzen können. Die Ursache dafür wird allerdings nicht, 
wie Nizan meint, der Glaube an die weltweite Bedeutung ihrer Schrif-
ten gewesen sein, sondern eher eine Stimmungslage, die Walter Heist 
1965, auch in Zusammenhang mit Sartre, auf die Formel einer »Teil-
paralyse«, 1974 auf die einer »präfaschistischen Lethargie« gebracht 
hat. Fest steht jedenfalls, daß Sartre damals in politischer Hinsicht 
eher zum Reagieren als zum Agieren neigte, ebenso fest jedoch steht, 
daß dann – so wiederum Heist – die Erlebnisse des Krieges, der Ge-
fangenschaft und der Résistance ihn endgültig davon überzeugten, 
daß in der Politik »der Schlüssel zur Zeit – zu ihrem Verständnis wie 
zu ihrer Bewältigung« liege.

Wie Simone de Beauvoir in ihren Erinnerungen bezeugt, hatte sich 
Sartre schon während eines kurzen Urlaubs Anfang Februar 1940 
»viel mit der Nachkriegszeit« beschäftigt, hatte auf ein Engagement 
»durch die Tat« gedrängt und sich entschlossen gezeigt, »sich dem 
politischen Leben nicht mehr fernzuhalten«. In einem (nicht abge-
schickten) Brief an Brice Parain schrieb er damals unter anderem: 
»Die Hauptsache ist, zu verhindern, daß die jungen Menschen, die im 
gleichen Alter in diesen Krieg gezogen sind wie Du in den vorigen, mit 
einem ›unglücklichen Bewußtsein‹ … daraus hervorgehen. Das kann, 
glaube ich, nur von denjenigen unter uns Älteren getan werden, die 
zusammen mit ihnen in diesem Krieg waren.«

Aus dem deutschen Kriegsgefangenenlager kehrte Sartre noch un-
ternehmender zurück. Die »Starrheit seines Moralismus« brachte 
 Simone de Beauvoir geradezu »aus der Fassung«, und am ersten Abend 
erklärte er ihr, er sei nach Paris zurückgekommen, »um zu handeln«. 
Nachdem er seine Lehrtätigkeit wieder aufgenommen hatte – zuerst 
am Lycée Pasteur, später, bis 1944, am Lycée Condorcet –, gründete 
er zusammen mit Maurice Merleau-Ponty die Intellektuellenwider-
standsgruppe Socialisme et Liberté. Er versuchte, auch französische 
Kommunisten dafür zu gewinnen, stieß bei ihnen jedoch auf Ableh-
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nung, ja Feindseligkeit: sie verbreiteten das Gerücht, er sei ein Agent 
provocateur.

Immer noch in der Absicht, einen intellektuellen Widerstand zu 
 organisieren, unternahm Sartre im Sommer dieses Jahres gemein-
sam mit Simone de Beauvoir eine Fahrradtour in den unbesetzten Teil 
Frankreichs; in Grasse traf er mit André Gide, in Saint-Jean-Cap-
Ferrat mit André Malraux zusammen – beide freilich winkten ab, 
Malraux mit der Bemerkung, »die russischen Tanks, die amerikani-
schen Flugzeuge« müßten den Krieg gewinnen. Von solchen Rück-
schlägen enttäuscht, löste Sartre Socialisme et Liberté auf und zog 
sich für kurze Zeit ganz auf die Arbeit an dem Drama Die Fliegen zu-
rück, das im April 1943 als Buch herauskam und im Juni uraufge-
führt wurde. Doch im selben Jahr noch schloß er sich dem Comité 
National des Ecrivains (C. N. E.) und dem Comité National du Théâ-
tre (C. N. Th.) an – beides der Résistance nahestehende Gruppierun-
gen; er schrieb für die illegal erscheinenden Lettres françaises, worin 
er auch Die Republik des Schweigens veröffentlichen sollte, und 
zählte zu den Mitarbeitern des von Albert Camus gegründeten Wider-
standsblattes Combat.

Die Fliegen zu schreiben, mithin als Schriftsteller zu arbeiten sei 
die einzige ihm mögliche Form des Widerstandes gewesen, meint 
 Simone de Beauvoir, und das stimmt insoweit, als Sartre am Wider-
standskampf im handgreiflichen Sinne nicht beteiligt war; er habe 
»nur einige Koffer getragen«, hat er 1969 in einem Interview ge-
äußert. Desto größer war seine Bewunderung für die aktiven Wider-
standskämpfer, die für ihn eine »Elite«, ja einen »Mythos« (einen 
Heldenmythos) darstellten. Doch war das nicht bloß die Bewunde-
rung des Intellektuellen für die Männer der Tat. In seinen Artikeln, 
Aufsätzen und Reportagen aus den Jahren 1944 und 1945 beschreibt 
und analysiert er Besatzungszeit, Kollaboration und Résistance aus 
mehreren Perspektiven.

Die eine ist die nationale, die Feindperspektive. Hinter ihr tritt die 
ideologische zurück, das heißt: Sartre sieht in den deutschen Be-
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satzern nicht so sehr die Vertreter eines faschistischen Regimes wie 
die Sieger und fremden Machthaber, die eine nationale, eben die fran-
zösische Identität bedrohen. Das fügt sich zu der allgemeinen Fest-
stellung von Walter Heist, wonach die Résistance »weit mehr den 
 Aspekt einer nationalen Befreiungsbewegung als einer antifaschi-
stischen Aktion« hat. Sartre wäre aber nicht der existentialistische 
Denker gewesen, zu dem er sich damals gerade entwickelte, hätte ihn 
nicht die konkrete Befindlichkeit der Besetzten, unter der Besatzung 
Lebenden interessiert. Die »Realität der Situation des Menschen in-
mitten der Dinge« habe er in diesen Jahren allmählich entdeckt, so 
hat er später gesagt, »das ›In-der-Welt-Sein‹«.

Seine Betrachtungsweise, die solchermaßen an der konkreten Si-
tuation ausgerichtet ist, macht Sartre zum weder heroisierenden 
noch minimisierenden Schilderer des Alltags während der Besat-
zungszeit – auch dort, wo er (wie im Titelaufsatz dieses Bandes) die 
damaligen Verhältnisse einem nichtfranzösischen Publikum, näm-
lich den ehemals kriegsverbündeten Engländern, zu erklären ver-
sucht. »… wir haben gelebt …« – dieses Zitat umschließt alles, was 
auch für die Franzosen, insbesondere für die Pariser, an Unsicher-
heiten und Anfechtungen in der Situation lag. Und Sartre ist Sozio-
loge genug, selbst das Auftreten kollaborierender Elemente für eine 
»normale Erscheinung« zu erklären (»wie die Selbstmord- oder die 
Kriminalitätsrate«).

Das widerspricht nicht der rigide ablehnenden Haltung, die er spä-
ter, nach der Befreiung, einnahm, wenn es darum ging, Gnadenersu-
che zugunsten intellektueller Kollaborateure zu unterschreiben (etwa 
im Falle Lucien Rebatets). Sartre scheidet streng zwischen Analyse 
und moralischer Konsequenz, und so wie nach ihm der Antisemitis-
mus »nicht zu jener Art von Gedanken« gehört, »die vom Recht der 
Gedankenfreiheit geschützt werden müssen«, so hat er auch in un-
mißverständlicher Weise erklärt, daß für das Propagieren antidemo-
kratischer Gedanken »restriktive Gesetze« gemacht werden müßten, 
daß es »keine Freiheit gegen die Freiheit« geben dürfe.
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Wenn es in Sartres Texten über die Besatzungszeit einen durch-
gehenden Zug, so etwas wie ein Leitmotiv gibt, dann ist es sein huma-
nistisch-existentialistischer Freiheitsbegriff, sein Freiheitspathos. 
»Niemals waren wir freier als unter der deutschen Besatzung«,
schreibt er rückblickend 1944. Denn nach Sartre gerät der Mensch in
der äußersten Bedrohung auch »an die äußersten Grenzen des Mensch-
seins« und gewinnt die volle Erfahrung, das volle Bewußtsein seiner
selbst. Dafür steht mehr als einmal der gefangene, womöglich gefol-
terte Widerstandskämpfer, der die »totale Verantwortung in der tota-
len Einsamkeit« empfindet. Und so auch ist Sartres Satz über das Fest
der Befreiung von Paris zu verstehen, daß nämlich damals »der
Mensch und seine Kräfte« gefeiert worden seien.

Weitaus wichtiger freilich als das, was er somit an Bestätigung für 
seine persönliche Philosophie gewinnt, ist die Hoffnung für die Zu-
kunft, die er daraus schöpft: Hoffnung auf einen Neubeginn für 
Frankreich und, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, auch für die 
übrigen Länder, die darein verwickelt waren. Denn wenn der Krieg 
stirbt, schreibt Sartre, »läßt er den Menschen nackt, ohne Illusion, 
seinen eigenen Kräften ausgeliefert«. Der Abwurf der ersten Atom-
bomben hat solche Hoffnungen sogleich wieder geschmälert. Doch ist 
Sartres Appell an die Verantwortung des Menschen für sich und seine 
Welt dadurch nur desto dringlicher geworden – und heute noch dring-
licher als in den vierziger Jahren, wo er diese Texte geschrieben hat.

Nachwort zu: Jean-Paul Sartre, Paris unter der Besatzung. Artikel 
und Reportagen 1944–1945. Herausgegeben, aus dem Französischen 
und mit einem Nachwort von Hanns Grössel. Rowohlt Verlag, Rein-
bek 1980




