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Zur Einleitung

Der vorliegende Reader enthält neben den deutschen Übersetzungen der in der 

Veranstaltungsreihe Der Gangsterboss des Existenzialismus behandelten Texten 

Sartres sowie des Briefs Über den 

Humanismus von Martin Heidegger noch 

weitere seiner Texte, die den ohnehin nur sehr 

beschränkten Fokus der Veranstaltungsreihe 

etwas ergänzen sollen, insbesondere was die 

philosophischen Grundlagen seines Oeuvres 

betrifft. Dies ist zum einen der kleine Aufsatz 

Eine fundamentale Idee der Phänomenologie 

Husserls: die Intentionalität von 1939, in dem 

er in einer sehr poetischen, emphatischen 

Sprache die spezielle Pointe seiner Husserl-

Rezeption darlegt: klammert Husserl die 

Realität des „Phänomene“ methodologisch ein, 

um die Philosophie frei von nicht belegbaren Annahmen zu machen und auf ein neues, 

sicheres Fundament zu stellen (ich kann daran zweifeln, ob ein Gegenstand so ist, wie 

er mir erscheint – dass und wie er mir erscheint - seine Phänomenalität - ist 

unbezweifelbar), sieht Sartre in Husserls Bewusstseinsbegriff die Notwendigkeit 

angelegt, gerade zur Realität der Außenwelt zurückzukehren. Denn wenn das Wesen 

des Bewusstseins „Intentionalität“, also reine Gerichtetheit auf etwas, ist, dann kann es 

die Phänomene nicht von sich aus hervorbringen – dann muss das, was wir 

wahrnehmen, also unabhängig von dieser Wahrnehmung existieren.

Trotz dieser Umkehrung Husserls hält Sartre jedoch an der phänomenologischen 

Methode im Kern fest: wenn er Phänomene beschreibt, dann nicht so, dass es hinter 

den Phänomenen eine verborgene Realität gäbe, die für uns unerreichbar wäre, die wir 

aber dennoch postulieren müssten, sondern das Wesen steckt in den Erscheinungen 

und die Erscheinungen sind alles, was wir haben – sie und nichts anderes sind die 

Realität, selbst wenn Sartre zugleich betont, dass wir das Wesen der Phänomene – ein 
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weiterer Beleg für ihre vom Bewusstsein unabhängige Existenz – nie vollständig 

beschreiben können. Betrachte ich selbst ein simples Phänomen wie einen vor mir 

liegenden Apfel, wird es immer Perspektiven auf den Apfel geben, die mir entgehen –

ich erlange nie eine vollständige Einsicht in sein Wesen.

Aus der Intentionalität folgt für Sartre zugleich die unhintergehbare Freiheit des 

Menschen. Dieser ausführlich in seinem Hauptwerk Das Sein und das Nichts

dargelegte Zusammenhang basiert kurz – und sicher auch ein wenig verkürzt - gesagt 

darauf, dass das Bewusstsein niemals identisch ist mit dem, auf das es sich bezieht –

selbst wenn es sich auf sich selbst bezieht. Es besteht immer eine Lücke zwischen mir 

und dem, was ich wahrnehme – ein Nichts, das für Sartre identisch mit der Freiheit ist. 

Das Interessante an diesem Freiheitsbegriff ist, dass er nichts mit rationalistischen oder 

soziohistorischen Freiheitskonzeptionen zu tun hat – Freiheit ist kein möglicherweise 

zu erwerbendes Vermögen der praktischen Vernunft und auch keine historische 

Errungenschaft der menschlichen Gattung, sondern der Mensch ist die Freiheit, selbst 

wenn er emotional handelt (was wiederum die Entscheidung voraussetzt, emotional zu 

handeln) oder in sozial unfreien Verhältnissen lebt. Sie ist auch erst einmal kein Wert, 

sondern ein simples Faktum. Eine deterministische Beschreibung des menschlichen 

Seins, selbst in gemäßigter („kompatibilistischer“) Form, ist für Sartre daher 

kategorisch ausgeschlossen. Determinismus ist für Sartre eine Form des Selbstbetrugs 

und ein Mittel, sich der eigenen Verantwortlichkeit, die Angst verursacht, zu 

entziehen. Insbesondere die Psychologie mit ihren deterministischen, verdinglichenden 

Beschreibungsmodellen ist daher Gegenstand der Kritik Sartres. Dies soll in diesem 

Reader am Beispiel von Auszügen aus Das Sein und das Nichts, die sich kritisch mit 

der Psychoanalyse auseinandersetzen, veranschaulicht werden. Zu bemerken ist dabei, 

dass Sartre die Psychoanalyse keinesfalls in Grund und Boden kritisieren will, sondern 

sie als Methode sehr schätzt – er will sie eher auf einen neuen Boden stellen.

Die ethischen Folgerungen aus Sartres Philosophie sind schwer zu ziehen. Eines ist 

jedoch klar: wenn wir derart vollkommen frei sind, wie Sartre es zu begründen 

versucht, hängt viel mehr von uns selbst ab, als wir es in unserem Alltagsbewusstsein 

zugestehen würden. Wir sind, individuell wie kollektiv, vollständig dafür 

verantwortlich, wer wir sind und wie wir leben. Und es gibt keine objektiven Werte, 

die uns in der Gestaltung unserer Freiheit Orientierung geben – wertvoll werden sie 
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alle erst durch uns, durch unsere freie Entscheidung, dies oder jenes zu tun, dies oder 

jenes für richtig zu halten. Dieses oft als „nihilistisch“ bezeichnete Verständnis ist 

zweifellos der subversive Kern von Sartres Philosophie, da es individuellen 

Entschuldigungsmythen („so bin ich nun einmal sozialisiert“, „man muss eben tun, 

was einem befohlen wird“, „ich habe doch einen Eid geleistet“, „das liegt so in meinen 

Genen“, „mein Unterbewusstsein trieb mich dazu“ …) grundlegend zuwiderläuft. 

Andererseits sind es gerade solche radikalen Folgerungen, die den Existenzialismus so 

kontraintutiv erscheinen lassen.

Ein weiteres wichtiges Kapitel ist das Verhältnis von Sartre zu Heidegger. Auch wenn 

Sartre Heideggers eigener phänomenologischer Ontologie zentrale Anregungen 

entnahm, grenzt er sich in Das Sein und das Nichts teilweise recht deutlich von ihm 

ab. Auszüge aus dieser Kritik, die insbesondere angesichts des großen Einflusses

Heideggers auf die Entwicklung der oft als „postmodern“ bezeichneten 

poststrukturalistischen und dekonstruktivistischen Philosophie und Soziologie auch für 

die gegenwärtigen Debatten hochinteressant ist, wurden dem Reader ebenso beigefügt.

Den Abschluss des Readers bildet dann gewissermaßen als Ausblick das Gedicht Das 

Spiel ist aus der vom Existenzialismus inspirierten Dichterin Ingeborg Bachmann, das 

ihren Lyrikband Die Anrufung des großen Bären eröffnet. Es teilt wohl nicht zufällig 

den Titel mit Sartres gleichnamigem Drehbuch, dessen Verfilmung wir im Rahmen der 

Veranstaltungsreihe aufgrund ihrer extremen Seltenheit leider nicht zeigen können.

Schlussendlich bleibt noch einmal zu betonen, dass diese Veranstaltungsreihe wohl 

nicht einmal annähernd Sartres sehr umfangreiches Schaffen erschöpfend behandeln 

kann. Viele wichtige Aspekte können nur angeschnitten werden und auch eine 

Auseinandersetzung mit dem Werk von Sartres langjähriger Gefährtin Simone de 

Beauvoir, der Das Sein und das Nichts gewidmet ist1, wäre wünschenswert. Wir sind 

jedoch angesichts des drohenden Vergessens Sartres in- und außerhalb des 

akademischen Betriebs schon zufrieden, wenigstens etwas gegen dieses Vergessen 

beitragen zu können. Zwar ist es sicherlich so, dass die meisten von uns das eine oder 

andere Buch von Sartre gelesen haben – doch wer kennt ihn schon als Theoretiker?

1 Er nannte sie „Castor“, wohl in Anlehnung an das Freundespaar  der „Dioskuren“ in der antiken Mythologie.



4

Sartre hatte - in den Worten de Beauvoirs - vor, der Zeit nach den Verheerungen des 2. 

Weltkriegs, der Epoche nach der Shoa, „eine neue Ideologie“ zu geben (wobei 

„Ideologie“ hier nicht wertend bzw. pejorativ verstanden werden soll). Diese 

„Ideologie“ zeichnet sich nicht nur durch beachtliche philosophische Gedanken aus, 

die zahlreiche klassische philosophische Probleme in völlig neuer Weise zu lösen 

beanspruchen, sondern führte Sartre und seine Mitstreiter_innen auch zu einem 

umfassenden politischen Engagement und literarischen Schaffen, dessen Einflüsse bis 

heute spürbar sind, so, wenn man etwa an die Nachwirkungen von Simone de 

Beauvoirs Feminismus oder an die aktuellen Debatten um Claude Lanzmanns 

zweifellos in der Tradition von Sartres anti-antisemitischem Engagement stehenden

Film Pourquoi Israel denkt. Wer sich daher mit dieser „Ideologie“ heute 

auseinandersetzt, kann eigentlich nicht falsch liegen.

Die Veranstalter.


