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Einleitung 

 
Obwohl Jean-Paul Sartre sein Essay «Réflexions sur la question juive» bereits 1945 

fertiggestellt hatte, veröffentlicht er zunächst nur den ersten Teil, «Porträt eines 

Antisemiten», im Dezember 1945 in der Zeitschrift «Les Temps Modernes». Erst 

1946 erscheint das Buch vollständig.  

Es ist damit eines der ersten Werke der Nachkriegszeit, die sich mit dem schwierigen 

Thema Antisemitismus auseinandersetzen. Schließlich ist die Erinnerung an den 

Holocaust in den Köpfen aller Menschen, insbesondere der Juden, noch sehr 

lebendig. Bemerkenswert ist deswegen der Mut, den der Autor aufbringt, sich so kurz 

nach Ende des Zweiten Weltkriegs öffentlich für die Sache der Juden zu engagieren. 

Trotzdem gerät das Essay in die negative Kritik. Hauptsächlich wirft man Sartre vor, 

dass er, wenn auch unbewusst, antisemitisch denke. Dieses Denken habe auch seine 

Argumentation im Werk beeinflusst. Sartre dagegen verteidigt sein Werk, das er als 

eine «Kriegserklärung gegen Antisemiten» verfasst habe.  

Die Kritik besteht auch fünfzig Jahre nach Veröffentlichung des Essays noch fort.1  

Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt hier auf der Gegenüberstellung der 

Ansichten verschiedener Kritiker. Dieser Aspekt ist offensichtlich von wichtigerer 

Bedeutung für das Thema « Littérature et mémoire de la Shoah » als der Bezug des 

Essays zur existentialistischen Philosophie, der deswegen ausgeklammert wurde. 

 

 

1. Die Hauptaussagen Sartres in seinem Essay 

 

Um die Kritik am Werk verstehen zu können, ist es zunächst notwendig, die 

Hauptaussagen der vier Kapitel zusammenzufassen und zu erläutern. 

  

1.1 Das «Porträt des Antisemiten» 

 

Im ersten Kapitel beantwortet Sartre zunächst die Frage nach dem Ursprung des 

Antisemitismus. Als dessen zentrale Ursache sieht er weder historische 

Gegebenheiten noch Erfahrung an, sondern die Vorstellung, die sich der Antisemit 

vom Juden macht: «c’est l’idée de Juif qui paraît l’essentiel».2 Deshalb ist zu 
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untersuchen, welche Charaktereigenschaften bei Menschen mit dieser Einstellung zu 

finden sind, denn diese bestimmen das eigentliche «Porträt» des Antisemiten. 

Antisemiten stammen meist aus Bevölkerungsschichten mit einem Lebensstandard, 

der dem der Juden entspricht oder höher ist. Irrationale Werte wie Bürgerrechte und 

Grundeigentum besitzen für diese Menschen einen hohen Stellenwert, denn sie 

ermöglichen eine Abgrenzung von den Juden, da sie diesen verwehrt bleiben. 

Weitere Charaktereigenschaften des Antisemiten sind der Wunsch nach 

Unveränderlichkeit und das Bestreben, Verantwortung anderen zu überlassen. Doch 

warum will der Antisemit beständig sein? Aus Angst, paradoxerweise nicht aus 

Angst vor den Juden, sondern vor allem aus Angst vor sich selbst und vor der 

Gesellschaft. Sartre geht soweit zu sagen: «C’est un homme qui a peur ... de tout sauf 

des Juifs».3 Die Verantwortung für alles Übel auf der Welt wird auf den Juden 

übertragen, dem damit die Funktion als Sündenbock auferlegt wird. 

Erstaunlicherweise betrachtet der Antisemit sich selbst als mittelmäßig und bedient 

sich des Antisemitismus, um auch als Mitglied der Mittelschicht in der Gesellschaft 

herauszuragen: «l’antisémitisme est une tentative pour valoriser la médiocrité en tant 

que telle, pour créer l’élite des médiocres».4  

Was zunächst paradox erscheint, ist das Bedürfnis des Antisemiten nach seinem 

Feind. Sartre spricht sogar von einer «attirance profonde et sexuelle».5 Dieses 

Verhalten erklärt sich daraus, dass die Rechte des Antisemiten ohne die Existenz des 

Juden nichts wert wären, da sie jeder Mensch im Staat schon von Natur aus besäße. 

Das Objekt seines Hasses ist also für den Antisemiten gleichzeitig lebensnotwendig. 

Diese Feststellung fasst Sartre in einer der Hauptthesen des Essays zusammen: «Si le 

Juif n’existait pas, l’antisémite l’inventerait».6  

Dennoch will er seinen Feind vernichten («ce qu’il prépare, c’est la mort du Juif»7).  

Dies tut er durch alle seine Handlungen, die gegen Juden gerichtet sind und die Sartre 

als «des meurtres symboliques»8 bezeichnet. Der Antisemit glaubt aber, zu Recht 

kriminell zu sein, da er sein Volk durch seine Handlungen unterstützt. 

 

Durch die Analyse des Charakters des Antisemiten wird klar, dass der Jude hier nur 

als Vorwand dient und durch jede andere Bevölkerungsgruppe ersetzt werden könnte. 

Der Antisemitismus resultiert aus den Ängsten des Antisemiten, die er durch sein 

Verhalten zu kompensieren sucht. Judith Klein spricht von einem «Mechanismus der 

Projektion, der es den Antisemiten erlaubt, ihre Fantasmen auszuleben».9  
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1.2 Der Demokrat 

 

Das zweite Kapitel beginnt mit der Feststellung, dass der Jude doch einen Freund 

habe, nämlich den Demokraten: «Les Juifs ont un ami, pourtant: le démocrate».10 Für 

diesen existiert eine allgemeine Natur, die jedes Individuum ohne Rassen- oder 

Klassenunterschied ausmacht. Für den Antisemiten dagegen ist der Jude eine 

Mischung ganz spezifischer «jüdischer» Züge. 

 

Der Demokrat ist aber nur so lange Freund des Juden, wie dieser sich als Mensch und 

nicht als Jude betrachtet. Deswegen ist jeder Demokrat zum Teil antisemitisch, er hat 

nur ein anderes Ziel als der Antisemit: der Jude soll assimiliert werden, indem er 

möglichst alle Verbindungen zu seiner ethnischen Gemeinschaft abbricht. Das 

Problem dabei ist, dass der Demokrat den Menschen erhalten will, aber nur den, der 

keine «jüdischen» Eigenschaften mehr besitzt. Umgekehrt will der Antisemit den 

Menschen vernichten, aber den Juden mit seiner Funktion als Sündenbock erhalten.  

Ein Jude, der stolz auf seine Herkunft ist, wird den Demokraten folglich auf eine 

Stufe mit dem Antisemiten stellen, denn wenn er sowieso vernichtet wird, spielt es 

keine Rolle, von wem. Zu dieser Erkenntnis kommt Sartre am Ende des zweiten 

Kapitels: «Entre son adversaire et son défenseur, le Juif semble assez mal en point: il 

semble qu’il n’ait rien d’autre à faire qu’à choisir la sauce à laquelle on le 

mangera».11  

 

1.3 Der unauthentische Jude 

 

Wie er im Nachhinein ausdrücklich betont («il ne s’agit pas ici de faire un 

portrait»12), untersucht Sartre im dritten Kapitel des Essays nur wesentliche Züge, die 

allen unauthentischen Juden Frankreichs gemeinsam sind. 

 

Jedes Individuum ist durch die Situation gekennzeichnet, in der es sich befindet und 

durch die es sich von allen anderen Menschen unterscheidet. Sartre geht als 

Existentialist davon aus, das jeder Mensch selbst seine Situation wählt: er ist, wozu 

er sich macht. Deshalb legt Sartre die Situation des Juden als Ausgangspunkt seiner 

Untersuchung fest, um die Frage zu beantworten, was ein Jude ist. 
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Der Jude ist weder durch physische und psychische Merkmale noch durch eine 

historische Vergangenheit oder die Zugehörigkeit zu einer religiösen oder nationalen 

Gemeinschaft eindeutig determiniert. Auch eine historische Vergangenheit gibt es für 

ein seit zweitausend Jahren zerstreutes Volk nicht. Daraus schließt Sartre, dass der 

Jude dadurch definiert ist, wie seine Mitmenschen ihn behandeln. Sie verachten ihn 

und sind nicht bereit, ihn in ihre Gemeinschaft zu integrieren: «il se définit comme 

celui que les nations ne veulent pas assimiler».13 Wesentlichen Einfluss auf diese 

Situation hat der Antisemit: «c’est l’antisémite qui fait le Juif».14  

Eine weitere Feststellung Sartres ist, dass der Jude überdeterminiert ist. Er hat zwar 

einen Charakter wie jeder andere Mensch auch, aber dieser wird zusätzlich von der 

jüdischen Abstammung beeinflusst. Doch obwohl er sich und andere Juden ständig 

beobachtet, kann er seine Handlungen nicht als typisch «jüdisch» von denen der 

Nicht-Juden abgrenzen. Trotzdem erfüllt er seine Bürgerpflichten gewissenhafter als 

die Franzosen selbst, um möglichst anonym leben zu können. Für den Antisemiten 

bleibt der Jude aber ein Eindringling. Paradox an dieser Situation ist, dass der Jude, 

außer in Krisenzeiten, alle Bürgerrechte besitzt, das heißt seine Situation selbst 

bestimmt. Das einzige, was er nicht wählen kann, ist, kein Jude zu sein: «Mais il ne 

peut pas choisir de ne pas être Juif».15  

 

Je nachdem, wie der Jude seine Situation wählt, bezeichnet ihn Sartre als authentisch 

oder unauthentisch: «Ein Jude ist dann authentisch, wenn er sich seiner Situation als 

Jude bewußt geworden ist und sich mit allen anderen Juden als solidarisch 

empfindet».16 Er verleugnet also seine Herkunft nicht, im Gegensatz zum 

unauthentischen Juden, der sie zu verstecken versucht: «les Juifs inauthentiques ... 

ont choisi de fuir devant cette situation insupportable».17 

Der Antisemit ordnet dem unauthentischen Juden bestimmte Charakterzüge zu: 

Reflexivität, besondere Auffassungsgabe, Ehrgeiz. Der Jude benutzt aber diese 

Eigenschaften, damit er von den anderen Menschen als Mensch und nicht als Jude 

anerkannt wird, denn sonst ist er nicht assimilierbar: «c’est parce qu’on ne l’accueille 

jamais comme un homme, mais toujours et partout comme le Juif, que le Juif est 

inassimilable».18 Für dieses Ziel geht der unauthentische Jude sogar noch weiter: um 

Fehler zu vermeiden, die ihn als Juden verraten könnten, sucht er bei anderen Juden 

nach gemeinsamen Merkmalen und typisch «jüdischen» Handlungen. Der Antisemit 

folgert daraus, «[qu’] il n’y a pas plus antisémite que le Juif».19  
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Hilfreich für den unauthentischen Juden ist auch die Vorstellung von einer 

allgemeinen Natur, denn wenn diese existiert, gibt es keine spezifisch jüdische Natur, 

also auch keine jüdische Rasse. Dieses Ausweichen auf das Allgemeine zeigt sich in 

weiteren Eigenschaften, die dem unauthentischen Juden zugeschrieben werden: 

Rationalismus («la voie royale de la fuite»20), Hang zum Abstrakten und der rationale 

Umgang mit seinem Körper (um dem Konzept des allgemeinen Menschen zu 

entsprechen). 

Doch alle diese Bemühungen sind vergeblich: Sartre spricht von einem «rêve 

impossible d’une assimilation qui se dérobe à mesure qu’il tente de s’en 

approcher».21 Der Jude kann sich also nie seiner Stellung in der Gesellschaft sicher 

sein, sondern ist immer von der Meinung der anderen abhängig: «C’est la société ... 

qui a fait de lui un Juif, c’est elle qui a fait naître le problème juif»22  

Die Fluchtmöglichkeiten des unauthentischen Juden aus seiner Situation fasst Judith 

Klein zusammen als «Mythos vom universellen Menschen, ... Leugnung von 

Partikularismen ... Versuch, die antisemitischen Stereotype zu widerlegen».23  

 

Die Situation, die der authentische Jude auf sich nimmt, ist ungleich schwieriger. 

Sartre ist «davon überzeugt, daß die Authentizität für einen Juden dort beginnt, wo er 

sagt: Ich bin Jude».24 Im Unterschied zum unauthentischen Juden hat der 

authentische Jude nicht die oben beschriebenen Charaktereigenschaften, sondern «il 

est ce qu’il se fait».25 Außerdem lebt er sein Leben freiwillig als Jude und ist nicht 

vom Antisemiten dazu gezwungen worden. Auch wenn dies unter 

menschenunwürdigen Bedingungen geschieht, zieht der authentische Jude noch Stolz 

aus der Erniedrigung: «il tire son orgueil de son humiliation».26  

Trotzdem erleichtert die Entscheidung für die Authentizität nicht die Situation des 

Juden, denn es gibt zwei Arten, sie zu leben. Entweder kann er sich im Herkunftsland 

als Jude behaupten oder sich dem Zionismus anschließen und einen unabhängigen 

jüdischen Staat mit eigenem Territorium fordern. Dies würde aber dem Antisemiten 

beweisen, dass die Juden in Frankreich fehl am Platze sind. Der Jude kann sich also, 

ob er nun Authentizität wählt oder nicht, immer nur zu seinem Nachteil entscheiden: 

«la situation du Juif est telle que tout ce qu’il fait se retourne contre lui».27  
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1.4  Sartres Lösungsvorschläge zur «Judenfrage» 

 

Im vierten Kapitel des Essays präsentiert Sartre seine Ideallösung für das Problem der 

Stellung der Juden in der Gesellschaft.  

Er stellt zunächst die Unmöglichkeit der Assimilation aus freiem Willen fest, da der 

Antisemit die Integration der Juden ständig behindert. Auch die erzwungene 

Assimilation weist Sartre zurück, da sie für ihn eine unmenschliche Lösung ist («ces 

mesures me paraissent inhumaines»28), die mit strengsten Gesetzen und Verboten 

einhergeht. Außerdem entspricht ihr Ziel dem der Demokraten, nämlich die Juden 

auszulöschen: «il ne vise à rien moins qu’à liquider la race juive».29  

Sartres Vorschlag ist der konkrete Liberalismus, das heißt den Juden sollen alle 

Bürgerrechte zuerkannt werden, gerade weil sie Juden sind. Dadurch wird ihnen die 

Wahl, ihr «Judensein» authentisch zu leben, erleichtert. Auf dieser Grundlage sieht 

Sartre später die Möglichkeit der freiwilligen Assimilation: «elle rendra possible sans 

violence, par le cours même de l’histoire, cette assimilation».30  

Schwierig wird aber die Umsetzung des konkreten Liberalismus, da zunächst die 

Ursache des Problems der jüdischen Situation beseitigt werden muss. Und diese ist 

der Antisemitismus («c’est l’antisémite qui fait le Juif»31), der allein durch 

Aufklärung oder Gesetze nicht beseitigt werden kann. «L’antisémitisme est un effort 

passionné pour réaliser une union nationale contre la division des sociétés en 

classes»32, das bedeutet, dass das eigentliche Ziel des Antisemiten nationale Einheit 

ist. Unterschiede vereinfacht der Antisemit deshalb zur Opposition Jude - Nichtjude.  

Wo hätte er keinen Grund mehr, dies zu tun? Nach Sartre wäre das in einer 

klassenlosen Gesellschaft der Fall: «dans une société sans classes ... l’antisémitisme 

n’aura plus aucune raison d’être».33 Die Lösung liegt damit in der sozialistischen 

Revolution, durch die die Klassenunterschiede aufgelöst werden. In der Zwischenzeit 

muss sich jeder darüber klar werden, dass der Jude sein Bruder ist, für den er wie für 

sich selbst kämpfen muss («peut-être commencerons-nous à comprendre qu’il faut 

lutter pour le Juif, ni plus ni moins que pour nous-mêmes»34).  

Sartre beschließt sein Essay mit der Feststellung, dass für keinen Franzosen Freiheit 

und Sicherheit möglich sind, solange nur ein Jude in irgendeinem Staat in Gefahr ist:  
 

«Pas un Français ne sera libre tant que les Juifs ne jouiront pas de la plénitude de 

leurs droits. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu’un Juif, en France et dans le 

monde entier, pourra craindre pour sa vie»35  
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2. Kritik am Essay 

 

Im Folgenden soll der Blick auf die Meinung der Leser und Kritiker gelenkt werden. 

Die Behauptung, dass Sartre eine Metamorphose zum Antisemiten durchmacht, 

bildet hierbei den Schwerpunkt. Anschließend kommt Sartre selbst als Kritiker zu 

Wort. 

 

2.1 Zum Term «Judenfrage» 

 

Der Term «Judenfrage» taucht erstmals um 1840 in Deutschland auf. Die Juden in 

Europa, die vorher in Ghettos isoliert waren, beginnen, am gesellschaftlichen Leben 

teilzunehmen. Die «Judenfrage» beschäftigt sich daraufhin mit dem Problem, 

welchen bürgerlichen Status die Juden haben sollen («the problematic relation 

between the Jews’ «corporate status» ... and their status as citizens»36). Doch die 

Frage ist schon von vornherein beantwortet, denn Juden gelten allgemein als nicht 

assimilierbar. Dass man sie aber gar nicht assimilieren will, zeigt sich zum Beispiel 

in den ab 1940 erlassenen Rassegesetzen, die den Juden systematisch alle 

Bürgerrechte absprechen. 

 

Warum wählte Sartre diesen Titel für sein Werk? Suleiman vermutet, dass er damit 

provozieren wollte. Aber vielleicht die falschen Leser, denn vor allem Juden mussten 

sich durch diesen Titel unweigerlich an antijüdische Institutionen, deren Propaganda 

und den Holocaust erinnert fühlen. Dies hat man bei der Übersetzung ins Englische 

vermieden: «Anti-Semite and Jew» enthält keine antisemitische Nuance.37 

Dass Sartre diese Bedeutung des Terms entging, scheint unmöglich. Vielleicht hat er 

aber den Beiklang unterschätzt, da auch Juden und Philosemiten den Ausdruck 

«Judenfrage» benutzten, wenn auch nur in Anführungszeichen. Für diese Behauptung 

spricht auch, dass der Ausdruck im Essay selbst nur zweimal auftaucht, in einer 

Aussage des Demokraten: «Il n’y a pas de Juif, dit il [le démocrate], il n’y a pas de 

question juive»38 und im vierten Kapitel: «c’est une solution paresseuse que de se 

reposer sur la révolution future du soin de liquider la question juive».39  

Hätte Sartre provozieren wollen, hätte er sicherlich noch öfter von der «Judenfrage» 

gesprochen.  
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2.2 Die Umwandlung Sartres zum Antisemiten 

 

Susan Rubin Suleiman bringt in ihrer Arbeit zwei Thesen in Einklang, die sich auf 

den ersten Blick zu widersprechen erscheinen:  

• «Sartre is transformed in the third part of his essay into the antisemite against 

whom he rails in the first part»40 

• «la Question juive est une déclaration de guerre aux antisémites»41 
 

Suleiman hält Sartre nicht für einen Antisemiten, sondern sie betont sogar seinen 

Einsatz für die Juden: «Sartre was not an anti-Semit ... followed by his unwavering 

support for the state of Israel, Sartre remained a hero to French Jews».42 Dennoch 

spricht sie von einem «anti-Semite effect»43, durch den sich Sartre «in the space of 

his writing»44 zum Antisemiten verwandelt.   

 

Den Schwerpunkt im Beweis dieser Behauptung bildet die Analyse von Sprache und 

Rhetorik in Textstellen aus dem dritten Kapitel, zum Beispiel: 

«Je ne nierai pas qu’il y ait une race juive ... Ce que j’appellerai, faute de mieux, 

caractères ethniques, ce sont certaines conformations physiques héritées qu’on 

rencontre plus fréquemment chez les Juifs que chez les non-Juifs ... en admettant que 

tous les Juifs ont certains traits physiques en commun ...»45 
 

Aus grammatischer Perspektive findet man im ersten Satz noch eine Spur des 

Zweifels, weil das Verb «nier» verneint mit dem Konjunktiv «ait» gebraucht wird. 

Sartre ist sich also (noch) nicht sicher, ob es eine «jüdische Rasse» gibt. Als 

Bezeichnung dafür wählt er «caractères ethniques». Am Ende des oben zitierten 

Ausschnitts sind seine Zweifel verschwunden, denn «admettre» verbindet er mit dem 

Indikativ «ont». Er bezweifelt jetzt also nicht mehr, dass Juden bestimmte 

körperliche Merkmale haben, und zwar alle Juden. Weiter oben hatte er dies noch 

vorsichtig formuliert («plus fréquemment»), um eine Verallgemeinerung zu 

vermeiden. Später scheint er von der Existenz dieser Merkmale ganz überzeugt zu 

sein: «On sait en effet que les seuls caractères ethniques du Juif sont physiques».46 

Dafür spricht auch, dass er dann häufig das Wort «Rasse» verwendet.47  

Ein anderer «item on Sartre’s race track»48 ist sein Umgang mit dem Begriff 

«Israélite». Suleiman interpretiert den häufigen Gebrauch von «Israélite» nach einer 

Reihe von «Juif»49 als Ausdruck für Sartres Unbehagen. Doch eigentlich plädiert er 

als Existentialist doch dafür, dass die Juden im stolzen Bewusstsein ihrer Herkunft 
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ein «authentisches» Leben führen sollen. Seine Position verliert hier an 

Glaubwürdigkeit.   

Ein letztes Argument für Sartre als Antisemiten ist eine Anekdote, in der er, wohl 

unbewußt, sein antisemitisches Verhalten offenbart:  

«Le Juif présentait un «type sémite accentué» ... Un Français l’eût reconnu sans 

hésiter pour israélite ... l’un d’eux [des S.S.] lui dit un jour: „Je suis capable de 

reconnaître un Juif à cent mètres“».50  

 

Die Parallelität seines Verhaltens zu dem des SS-Mannes hat Sartre hier offenbar 

nicht bemerkt. Er traut den Franzosen zu, Juden am Aussehen zu erkennen. Und auch 

sich selbst, wie er bemerkt: «Je le reconnais aussitôt pour un Juif».51 Dies ist jedoch 

eine Fähigkeit, die er später dem Antisemiten zuschreibt: «L’antisémite ... prétend 

déceler son ennemi sur un simple coup d’œil».52  

 

Gegen Sartre als Antisemiten spricht, dass für ihn keine Verbindung zwischen 

körperlichen und Charaktereigenschaften besteht: «en admettant que tous les Juifs 

ont certains traits physiques en commun, on ne saurait en conclure ... qu’ils doivent 

présenter aussi les mêmes traits de caractère».53  

Außerdem gesteht Suleiman Sartre zu, dass ihm beim Schreiben nicht bewusst war, 

dass er eine Metamorphose durchmachen würde: «I am convinced, incidentally, that 

he was unaware of where his words were leading him».54 Manche Kritiker sind auch 

der Meinung, dass der antisemitische Klang seiner Ausführungen durch sein 

Aufwachsen im zum Antisemitismus tendierenden bürgerlichen Milieu begünstigt 

wurde.55 Sartre selbst sagt über seine Familie: «sie war [antisemitisch] ... wie alle».56 

Auch während des Krieges wurde er wahrscheinlich so oft mit antisemitischen 

Ansichten konfrontiert, dass er sie selbst, ohne es zu wollen, verinnerlicht hat. Die 

Autorin verzeiht ihm dennoch nicht die Fehler, die er gemacht hat, sie bringt aber 

Verständnis dafür auf.  

Dass nur wenige Leser etwas von der Metamorphose bemerkt haben, lag wohl daran, 

dass Sartre und seine Philosophie überall in der Welt sehr angesehen waren. Da sein 

Essay offensichtlich philosemitisch verfasst war, wurde es auch wenig auf dieses 

Thema hin hinterfragt. 
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Suleiman ist also der Meinung, dass Sartre eine Umwandlung zum Antisemiten 

durchmacht, die er selbst aber nicht bemerken konnte. Deswegen hält sie die beiden 

Thesen, die Sartres und die Elaine Marks’, letztendlich für wahr.  

 

 

2.3 Weitere Leserreaktionen  
 
Auch andere Kritiker bemerkten den antisemitischen Klang des Essays.  

Gustav Ichheiser zum Beispiel sieht den Widerspruch der Intention, eine 

Kriegserklärung für Antisemiten zu schreiben, zu der Wertvorstellung, die Sartre im 

Essay ausdrückt: «He overtly denounces anti-Semitism but unconsciously is not 

without sympathy with those values and sentiments».57  

Harold Rosenberg beschuldigt Sartre sogar, bewusst Antisemit zu sein: «on the basis 

of his authentic-inauthentic conception, Sartre has consciously permitted himself to 

accept the anti-Semite's stereotype of the Jew».58  

Henri Meschonnic äußert sich zum Gebrauch der Wörter «juif» und «aryen»59: «c’est 

l’usage péjoratif courant, banalisé, le racisme intégré à la langue française».60 Er 

meint, dass sich Sartre hier einer Tendenz seiner Zeit angepasst hat, sich 

antisemitisch auszudrücken. Meschonnic verurteilt auch den Lösungsvorschlag, 

durch Gleichstellung aller Bürger allmählich zur Authentizität und dann zur 

Assimilation überzugehen. Schließlich ist die Assimilation ja ein Weg der 

Unauthentizität: «L’issue qu’il envisage ..., c’est l’assimilation qui n’est elle-même 

qu’une forme de l’„inauthenticité“».61 Wenn die Juden integriert sind, existiert das 

«Judensein» nicht mehr, dann muss man es auch nicht mehr verstecken.  

Andere Leser bemängeln, dass Sartre den Juden nicht durch positive Eigenschaften 

beschreibt, sondern ihn nur aus der Sicht seiner Mitmenschen oder sogar negativ 

definiert. Beispiele dafür sind «Le Juif est un homme que les autres hommes tiennent 

pour Juif»62, «le Juif est l’homme à qui l’on refuse ... l’accession aux valeurs».63 

Albert Memmi weist darauf hin, dass weitaus mehr Faktoren die Persönlichkeit des 

Juden ausmachen: «le Juif n'est pas uniquement celui que l'on considère comme Juif 

... Le Juif est aussi histoire et traditions, institutions et coutumes, il déborde de traits 

proprement positifs».64  

In diesem Zusammenhang wird Sartre auch oft Unkenntnis der jüdischen Geschichte 

vorgeworfen (Sartres «appalling ignorance ... about Jewish history»65). Das liegt zum 
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einen sicher daran, dass er sein Werk verfasst hat, ohne sich vorher mit der jüdischen 

Literatur und Geschichte auseinanderzusetzen («J’ai fait la Question juive sans 

aucune documentation, sans lire un livre juif»66). Stattdessen hat er auf seine 

persönlichen Erfahrungen und auf Gespräche mit Juden vertraut. Judith Klein führt 

seine Unkenntnis auf den Einfluß der französischen Gesellschaft zurück, denn «mehr 

als jede andere Zivilisation zielte die französische darauf, die ethnischen, religiösen 

und sprachlichen Partikularismen aufzusaugen ... Sartres beschränkte und entstellte 

Sicht war ein Produkt der französischen Geschichte».67 Als eine Tendenz der Epoche 

versteht Henri Meschonnic außerdem Sartres Unkenntnis der jüdischen Philosophie. 

Meschonnic kann z. B. nicht verstehen, warum Sartre die «dissolution de vingt-cinq 

siècles»68 nur als Trennung der Juden, nicht aber als eine Verbindung zwischen ihnen 

ansieht.  

Insgesamt stellt sich Sartre hier durch seine eigenen Fehler in ein schlechtes Licht. 

 

Natürlich gab es aber auch positive Resonanz auf das Essay. Durch seinen Aufruf zur 

Authentizität gab Sartre vielen Juden, vor allem Studenten, neue Impulse für ihr 

Leben, da «sein Appell ihren Bedürfnissen entsprach und ihnen ermöglichte, ihrem 

Judentum einen Sinn zu geben».69 Auch Claude Lanzmann spricht davon, dass Juden 

durch die Lektüre des Buches nach dem Krieg neuen Lebensmut fassten und ihr 

Leben in Frankreich sich wieder zu normalisieren begann («Wir waren einsame, 

atomisierte, entsetzlich verlassene Überlebende. Sartre versöhnte uns gleichzeitig mit 

Frankreich und mit unserer Situation als Juden»70).  

Man darf also nicht vergessen, dass ein Großteil der jüdischen Leser das Essay mit 

Begeisterung aufgenommen hat.  
 

2.4 Sartres eigene Kritik 

 

Aber auch Sartre selbst hat an seinem Essay Kritik geübt, vor allem in einem 

Interview, das 1980 im «Nouvel Observateur» veröffentlicht wurde. Sein 

Gesprächspartner ist Benny Lévy, sein Freund und letzter Privatsekretär. 

Sein Standpunkt bezüglich des Antisemitismus kommt im Essay selbst nicht explizit 

zum Ausdruck. Sonst hätte sein Werk wohl auch nicht so viele Diskussionen darüber 

entfacht, ob Sartre nun Antisemit ist oder nicht. Im Interview 1980 bezieht er dazu 

eindeutig Stellung: «Dans le fond, jusqu’à la Question juive, j’étais surtout hostile à 

l’antisémitisme, et la Question juive est une déclaration de guerre aux antisémites, 
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rien de plus».71  Dies widerspricht aber nicht der These vieler Kritiker, dass Sartre 

unbewusst aus antisemitischer Perspektive geschrieben hat. 

Den Vorwurf der mangelnden Kenntnis der jüdischen Geschichte entkräftet Sartre 

mit der Behauptung, dass er einen anderen Geschichtsbegriff verwendet habe. 

Geschichte konnte für ihn nur ein Staat mit eigenem Territorium haben. Im Essay 

hatte er den Juden noch jegliche Geschichte abgesprochen («Ils n’ont pas la même 

patrie, ils n’ont aucune histoire»72). Jetzt revidiert er seine Meinung: «Il fallait 

concevoir l’histoire juive non seulement comme l’histoire d’une dissémiation des 

juifs à travers le monde, mais encore comme l’unité de cette diaspora ... Or il y a une 

histoire juive, c’est évident».73  

Dass er die jüdische Realität außer Acht gelassen hat, gibt Sartre ebenfalls zu: «je 

garde cela comme une description superficielle du juif ... ce type de réalité ... prenait 

très peu de place à l’époque dans ma philosophie ... [maintenant] je pense qu’ ... il y a 

une réalité profonde du juif comme du chrétien».74 Diese Änderung seiner 

Einstellung kommt vermutlich daher, dass sein jüdischer Bekanntenkreis erst nach 

der Veröffentlichung des Essays anwuchs. 

Schließlich kritisiert Sartre noch die Perspektive, aus der er das Buch geschrieben 

hat:  
 

«Les insuffisances me sautent aux yeux. Je devais traiter le problème d’un double 

point de vue, historique et économique. Je m’en suis tenu à une description 

phénoménologique. Sie je devais reprendre mon essai aujourd’hui, je m’inspirerais 

d’une série d’ouvrages remarquables ... qui ont paru depuis et je tenterais de 

l’approfondir dans les deux directions que j’ai indiquées. Mais je ne crois pas que 

mes conclusions changeraient beaucoup».75  

 

Damit drückt er einerseits aus, dass sein Blickwinkel 1946 wohl zu eng war und dass 

er dadurch Fehler begangen hat. Andererseits glaubt er, dass er dennoch seinen 

Standpunkt von damals aufrechterhalten würde. Im Großen und Ganzen wurde also 

seine Meinung zur «Judenfrage» von den Fehlern, die er beging, nicht wesentlich 

beeinflusst. Dies betrifft auch das «Porträt des Juden» im dritten Kapitel: «Auch 

meine Unterscheidung zwischen authentischen und unauthentischen Juden würde ich 

aufrechterhalten».76  

 

Generell kann man also festhalten, dass Sartre die gleichen Mängel in seinem Werk 

bemerkt hat wie die anderen Kritiker. Seine Sichtweise der jüdischen Geschichte und 

Realität hat sich vor allem durch die Bekanntschaft mit Juden grundlegend geändert. 
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Aber auch Meschonnic ist der Meinung, dass Sartres Standpunkt zur «Judenfrage» 

derselbe geblieben ist («Je veux montrer que rien n’est modifié pour Sartre dans la 

question juive, dans la réalité juive»77  

3. Sartres Einstellung zur «Judenfrage» außerhalb des Essays 
 

Sartre selbst sagt, dass sein Essay nur eine phänomenologische Beschreibung ist, das 

heißt seine eigene Meinung kommt darin nur begrenzt zum Ausdruck. Um seinen 

Standpunkt zur «Judenfrage» zu verstehen, muss man hier auch seinen persönlichen 

Kontakt zu Juden berücksichtigen und seine Stellungnahmen aus Interviews und 

Artikeln einbeziehen. 

 

3.1 Persönliche Bekanntschaften mit Juden 

 

Zu diesem Thema hat sich vor allem Ely Ben Gal in seiner Arbeit geäußert. Er lernte 

Sartre 1967 im Kibbuz Merhavia kennen, als dieser mit Simone de Beauvoir zum 

ersten Mal das Land besuchte. Besondere Bedeutung für seine Beziehung zu Sartre 

hat für Ben Gal Sartres Adoptivtochter Arlette El-Kaim Sartre: «C’est à côté et par 

l’intermédiaire d’Arlette ... [que] je suis entré ... dans la vie et l’intimité de Sartre».78 

 

Allgemein kann man sagen, dass es in Sartres Umgebung relativ viele Juden gibt, für 

die er großes Interesse zeigt: «ils exercent sur lui une sorte de fascination toute 

particulière».79 Er kann aber keinen physischen oder psychischen Unterschied zu 

anderen Menschen feststellen («Bei den Juden, die ich frequentiere, kann ich, was 

mich betrifft, keine Besonderheiten ausmachen ... Ich denke, wenn man solche sieht, 

so deshalb, weil man sie sehen will»80  

 

Seinen ersten jüdischen Freund, Raymond Aron, lernt Sartre kennen, während er in 

Paris als Gymnasiallehrer arbeitet. Ben Gal beschreibt Aron als «Français israélite»81, 

bringt also zum Ausdruck, dass dieser das Leben eines Franzosen führt und sein 

«Judensein» nicht in den Vordergrund rückt. Als sich Sartre mehr und mehr dem 

Kommunismus zuwendet, kommt es zum Bruch der Freundschaft mit Aron. 

Als anderes Extrem erwähnt er Claude Lanzmann, einen Freund, den Sartre erst in 

der Nachkriegszeit kennenlernte. Dieser gehört zu den Juden, die stolz auf ihr 

«Judensein» sind und dafür sorgen, dass die schrecklichen Kriegsereignisse nicht in 

Vergessenheit geraten. Ben Gal bezeichnet ihn als «Juif français».82  
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Zwischen diesen beiden Charakteren sieht Ben Gal einen Fächer aufgespannt, in den 

sich alle anderen jüdischen Bekannten Sartres einordnen lassen. 

 

3.2 Sartres Einstellung zum Staat Israel 

 

Um Sartres Meinung zu diesem Thema besser verstehen zu können, sollte man die 

Entstehungsgeschichte und Situation des Staates Israel kennen. 

Da seit den zwei Weltkriegen immer mehr Juden nach Palästina emigrierten, 

verschärften sich die Konflikte zwischen Juden und Arabern. Die UNO beschloss 

1947 die Aufteilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Am 

14.5. 1948 wurde dann der unabhängige Staat Israel  ausgerufen, natürlich gegen den 

Willen der Araber, die dessen Existenzrecht bestritten. Am 15.5. 1948 drangen 

Truppen der arabischen Nachbarn ins Land ein und eröffneten den ersten israelisch-

arabischen Krieg. Es folgten weitere Kriege um das palästinensische Territorium 

(Suezkrieg 1956, Sechstagekrieg 1967, Jom-Kippur-Krieg 1973, Libanonkrieg 1982). 

1979 wurde der Friedensvertrag mit Ägypten abgeschlossen, trotzdem lehnte Israel 

die Schaffung eines Palästinenserstaates weiterhin ab. Durch seine Politik in 

besetzten arabischen Gebieten geriet das Land zunehmend in internationale Kritik.83 

 

Prinzipiell begrüßt Sartre den Staat Israel, wie er kurz vor dessen Ausrufung in einem 

Artikel schreibt: «Ein palästinensischer Staat, ein unabhängiger, freier und 

pazifistischer Staat ist eine Friedensgarantie unter der Voraussetzung, daß er stark 

genug ist, um respektiert zu werden».84  

Sartre ist jedoch mit der Regierung in Israel nicht einverstanden, denn deren Politik 

ist ihm zu streng, zu phantasielos und nicht so erfinderisch, wie er es von den Juden 

erwartet hätte: «Israël comme société, comme aventure le passionnait mais ... le cadre 

étatique et institutionnel ... laissait pour le moins froid ce vieil anarchiste».85 

Dennoch bedeutet die Gründung Israels für ihn einen wichtigen Schritt auf dem Weg 

zur Erfüllung seines Traums von einer «Menschheit ohne Grenzen»: «Für die Juden 

ist es die Krönung ihrer Leiden und ihres heroischen Kampfes, für uns bezeichnet es 

einen konkreten Fortschritt hin zu einer Menschheit, in der der Mensch die Zukunft 

des Menschen sein wird».86  

Sartre ist jedoch kein Zionist. Zionismus ist für ihn nur eine Möglichkeit von vielen, 

seiner Authentizität Ausdruck zu verleihen, aber nicht die beste Lösung: «[Sartre] 

insiste sur le fait qu’il est pro-israélien mais non sioniste».87  
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Psychologisch gesehen befindet sich Sartre in einer verzwickten Lage: «Und man 

kann nicht - wie ich - pro-jüdisch sein, ohne pro-arabisch zu sein. Da gerät man in 

eine komische Position».88 Einerseits ist es Sartres Pflicht, sich mit den Juden zu 

solidarisieren, weil er aus einem christlichen Land stammt. Andererseits lasten, wie 

auf allen Franzosen, Schuldgefühle gegenüber Arabern auf ihm. Wie soll er sich also 

verhalten? Er möchte sich auf keine der beiden Seiten stellen, weil er beide im Recht 

sieht. Seine Situation wird dadurch erschwert, dass sich seine Freunde aus der Linken 

pro-palästinensisch engagieren. Pro-arabisch zu sein bedeutet für Sartre aber nicht, 

die Zerstörung Israels gutzuheißen: «Der Gedanke, die Araber könnten den jüdischen 

Staat vernichten und seine Bürger ins Meer werfen, ist absolut unerträglich».89 

 

Kurz gesagt tritt Sartre also für die Rechte der Juden und deswegen für den Staat 

Israel ein. Er verlangt aber, dass dieser ausreichend verteidigt werden kann, damit 

seine Existenz in Frieden gesichert ist («Un Etat sans armée n’est plus un Etat»90).  

 

 

Schluss 
 

Dachte Sartre nun antisemitisch oder nicht?  

Diese Frage ist natürlich nicht leicht zu beantworten, denn Sartre war ja bekannt 

dafür, dass er seine Meinung zu bestimmten Themen häufig grundlegend änderte.  

Die Argumente dafür, dass er antisemitsch gedacht hat, sind vergleichsweise dünn 

gesät, basieren sie doch nur auf der Analyse seiner Sprache im Essay. Diese kann 

man aber auch dahingehend interpretieren, dass er sich einer damals allgemein 

üblichen Sprache bedient hat, die in einer Zeit des virulenten Antisemitismus 

logischerweise antisemitisch geprägt war.  

Aber letztendlich zählt doch, dass er zweifellos nie bewusst Antisemit war, sondern 

immer pro-jüdisch gehandelt hat. Dafür sprechen zum Beispiel sein ununterbrochener 

Einsatz für die Rechte der Juden oder seine tiefen Freundschaften zu Juden wie 

Benny Lévy. Und nicht zuletzt denke man an die Tatsache, dass er Arlette, eine 

Jüdin, adoptierte - für Ben Gal übrigens «la seule personne avec laquelle il voulut 

avoir un lien légal».91 Zu ihr war er also eine tiefere Bindung eingegangen als zu 

allen anderen Menschen. Es gibt wohl kein besseres Argument dafür, dass er kein 

Feind der Juden war, sondern ihr Freund. 
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