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Januar

 Simone de  Beauvoir in den besten Jahren * * * Else 

 Lasker-Schüler schickt der Zürcher Fremdenpolizei eine  

Postkarte * * *  Frida Kahlo verflucht die  Pariser Surrea listen 

* * *  Luise  Mendelsohn richtet in Jerusalem eine Windmühle 

ein * * *  Asta  Nielsen sagt Nein

Das Gold der Zwanzigerjahre ist längst zerstoben wie die 

Funken des Feuerwerks, mit dem das neue Jahr begrüßt 

wird: 1939. Ferne Sterne der Erinnerung sind die glanzvol-

len Theateraufführungen am Schiffbauerdamm und auf der 

Piscatorbühne, die Kostümfeste am Bauhaus, die Revuen 

und Filmpremieren am Kurfürstendamm. Die Protagonisten 

der Dreigroschenoper, die Architekten des Neuen Bauens, 

die Dichter, die an den Tischen des Romanischen Cafés ge-

sessen haben, die Filmstars aus den Kinopalästen, sie sind in 

alle Himmelsrichtungen versprengt, Emigranten allerorten, 

in  Paris und  London, in Stockholm und Prag, in  Jerusalem 

und New York. Indessen bezieht  Hitler seine überdimen-

sionierte Reichskanzlei in der  Berliner Voßstraße, seit fast 

sechs Jahren ist er schon an der Macht. Faschisten regie-

ren auch in anderen Ländern Europas,  Mussolini in  Italien, 

 Franco in  Spanien; noch am Silvestertag des Jahres 1938 

richten italienische Kampfflugzeuge unter der Zivilbevölke-

rung von Barcelona ein Massaker an. Wer an den  Fortschritt 
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der Menschheit und an Frieden in Europa geglaubt hat, reibt 

sich fassungslos die Augen. Das 1919 in Deutschland ein-

geführte Frauenwahlrecht ist keinen Pfifferling wert in ei-

ner gleichgeschalteten Gesellschaft, und zur Wahl stellen 

dürfen Frauen sich auch nicht mehr, die Na tio nal sozialisten 

sind eine reine Männer truppe. Die Welt wirt schaftskrise von 

1929 hat ihren Aufstieg befördert, und mit ihnen überzieht 

der Antisemitismus Europa.

Rund zwanzig Jahre nach dem Frieden von  Versailles droht 

nun erneut Krieg in Europa. Im März 1938 ist  Hitler in 

 Österreich einmarschiert. Nun reklamiert er das Sudetenland, 

die tschechischen Gebiete an der deutschen Grenze, in de-

nen eine deutsche Minderheit angesiedelt ist. Um die Kriegs-

gefahr abzuwenden, geben Großbritannien,  Frankreich und 

Italien klein bei und willigen in die Forderung ein. Münch-

ner Abkommen, so heißt die Erpressung vom 30. September 

1938. Louis Aragon macht seiner Verachtung für diesen fau-

len Frieden im kommunistischen Blatt Ce Soir Luft: »Es wird 

keinen Frieden geben, der diesen Namen verdient, der es zu-

lässt, dass solche Rechtsverweigerung und solche Empörung 

in Europas blutendem Herzen fortbestehen. Ich wünsche mir 

einen Frieden, der die Erinnerung an München bis auf die 

Grundfesten zerstört. […] Ich für meinen Teil wünsche mir, 

dass 1939 den Weltfrieden verkündet.«

Nasskalt ist es in diesem Januar in  Paris,  Simone de   Beauvoir 

sitzt im Café de Flore und trinkt ihren dritten Kaffee an die-

sem Spätnachmittag, im Aschenbecher qualmt eine Zigarette. 

Reger Feierabendverkehr auf dem Boulevard Saint-Germain, 

Menschen unterwegs zur Métro holen aus einer Boulangerie 

noch rasch Baguette und eine galette des rois, den traditio-

nellen Dreikönigskuchen, in dem sich ein Glücksbringer ver-

birgt. Wer das Stück erwischt, in dem ein Figürchen in Form 
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eines Kleeblatts oder eines Schweins steckt, darf eine golde-

ne Papierkrone aufsetzen, das neue Jahr ist ihm hold. Einen 

Glücksstern bräuchte es jetzt allerdings am Himmel, der sich 

über ganz Europa verdüstert hat.  Hitler, das bedeutet Krieg.

Bloß das nicht, nicht schon wieder!  Simone de  Beauvoir 

erinnert sich noch gut daran, wie sie als Zehnjährige den 

Waffenstillstand im November 1918 erlebte, sie sieht die 

weinenden Witwen und das Elend der Kriegsheimkehrer in 

Rollstühlen und an Krücken oder mit Binden vor den blinden 

Augen. Auch die Frauen waren nach dem Krieg nicht mehr 

dieselben wie davor; so selbstbewusst waren sie geworden, 

standen im Berufsleben und ließen sich nicht mehr in die 

zweite Reihe zurückdrängen. Doch welch hohen Preis ha-

ben sie für die Emanzipation zahlen müssen!  Simone schiebt 

den Gedanken an einen erneuten Krieg weit fort und ver-

sucht, sich wieder ganz und gar auf ihre Arbeit zu konzen-

trieren. Seit vergangenem Herbst arbeitet sie an einem Ro-

man, der sich um ein Paar mit fortschritt lichen Liebesidealen 

dreht. Nicht schwer, hinter der Schriftstellerin Françoise und 

dem Regisseur Pierre die Autorin selbst und ihren Gefährten 

Jean-Paul  Sartre zu vermuten. Die junge Xavière, mit der sie 

sich auf eine Ménage-à-trois einlassen, ist im wahren Leben 

als Olga Kosakiewicz wiederzufinden, eine Schülerin am Ly-

zeum in Rouen, wo  Simone de  Beauvoir 1932 eine Stelle 

als Philosophielehrerin angetreten hatte. Einen Roman über 

ihr Beziehungsgeflecht jener Zeit zu schreiben, ist nicht nur 

eine intellektuelle, sondern auch eine emotionale Herausfor-

derung, denn mit der Erinnerung steigt die Eifersucht in ihr 

auf und brennt wie an jenem Tag, als  Sartre sich mit Olga 

einließ. Um ehrliche, wahrhaftige Worte für ein offenes Lie-

besideal ohne Besitz ansprüche zu finden, müsste  Simone sich 

ganz von der Angst befreien können,  Sartre an eine andere 

Frau zu verlieren. Sie liebt ihn so sehr, noch immer. Gerade 
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ist  Sartres Kurzgeschichtenband erschienen, Le Mur – Die 

Mauer, und gewidmet hat er das Buch Olga Kosakiewicz. 

Aber gehört  Sartre nicht zu ihr allein, zu ihr,  Simone?

 Simone de  Beauvoir und Jean-Paul  Sartre haben vor zehn 

Jahren einen Pakt miteinander geschlossen. Unbedingtes ge-

genseitiges Vertrauen haben die beiden Geistesverwandten 

sich geschworen, keine Lügen, keine Ausreden, niemals; als 

Einheit wollen sie sich verstehen, ein Paar in höheren Sphä-

ren, erhaben über gelegentliche Affären. »Wir waren der 

Ansicht, dass die menschlichen Beziehungen dauernd neu 

erfunden werden müssten, dass keine Form a priori privile-

giert, keine unmöglich sei: dieses schien uns zwingend.« Die 

monogame Ehe wollen sie als bloßes Kon strukt, als Illu sion 

der bürgerlichen Gesellschaft, hinter sich lassen.  Simone hat 

im Sommer 1929 sogar  Sartres Hei rats antrag abgelehnt, 

doch eine offene Beziehung, das weiß sie inzwischen, birgt 

Sprengstoff. Immer wieder muss sie beim Schreiben innehal-

ten, um Worte zu finden für die Kom plexität menschlicher 

Gefühle, ohne dass Misstöne durchs Hohelied auf die offene 

Liebe schrillen. Bei der Arbeit am Roman wird ihr deutlich, 

wie sehr sie sich in den letzten Jahren und Monaten verän-

dert hat, realistischer ist sie geworden, nüchterner, abgeklär-

ter. Es fällt ihr schwer, sich in ihr früheres Empfinden hinein-

zuversetzen, um die Figur Françoise glaubhaft zu gestalten. 

Doch  Simone muss sich sputen, wenn der Roman noch die-

ses Jahr erscheinen soll, und Konzentration auf die Arbeit ist 

ohnehin das beste Mittel, um sich von den Gedanken an eine 

drohende Katastrophe abzulenken. Was wäre, wenn  Hitler 

 Frankreich angreifen würde, was hieße das für die vielen 

Emigranten im Land, die dort wieder in der Falle säßen? 

Sie mag es sich nicht ausmalen:  Sartre in Uniform,  Sartre an 

der Front,  Sartre im Schützengraben.  Simone muss den Kopf 

schütteln, wenn sie an ihre Eifersucht denkt, diese klein liche 
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Miss gunst wegen ein bisschen Sex, lächerlich! Die Tortur, 

die ihr das Erinnern zumutet, ist doch harmlos angesichts 

der aufsteigenden Angst vor dem Krieg. Sie schreibt gegen 

die Zeit, schreibt an gegen die ungewisse Zukunft. L’Invi-

tée – Sie kam und blieb, so soll der Roman heißen.

 Simone de  Beauvoir steht mitten im Leben. Seit Herbst 

1936 unterrichtet sie wieder in ihrer Heimatstadt  Paris, am 

Lycée Molière in Passy, dem bürgerlichen 16. Arrondisse-

ment. Die Schülerinnen lauschen ihren Ausführungen über 

Descartes und Husserl, sind nicht nur von ihrer Klugheit und 

Gedankenschärfe angetan, sondern ebenso von ihrer Ele-

ganz und Aufgeschlossenheit, von der außergewöhn lichen 

Er schei nung ihrer Philosophielehrerin in Schneiderkos-

tüm und modischen Pumps, sie hängen an den Lippen einer 

Dame von Welt. Als Lehrerin ist  Simone überaus beliebt, 

und einer Karriere als Schriftstellerin sieht sie hoffnungs-

voll entgegen, nichts wird sie davon abbringen, auch  Hitler 

nicht. Am 9. Januar 1939 wird  Simone de  Beauvoir einund-

dreißig. Eine Frau in den besten Jahren.

* * *

»Hochzuverehrender Herr Direktor«, adressiert Else 

 Lasker-Schüler eine farbige Ansichtskarte ans Pass zim-

mer 41 der Fremdenpolizei in der Züricher Uraniastraße, 

»mit den lila Margaritten [sic] noch im Stein, darf ich doch 

danken?« So charmant versucht die Dichterin, den Amts-

schimmel bei Laune zu halten. In der Schweiz, wohin sie 

am 19. April 1933 geflüchtet ist, wird sie bloß geduldet; alle 

drei Monate muss sie das Land wieder verlassen, um ihren 

Aufenthaltsstatus zu erneuern. Für die Nationalsozialisten 

in Deutschland ist sie »die typische Vertreterin der in der 

Nachkriegszeit in Erscheinung getretenen › emanzipierten 


