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Erzähler: 
Das Flanieren in Paris hat einen besonderen Reiz im so genannten „Intellektuellen–
Viertel“ rund um Saint Germain des Prés, auf der Rive Gauche, dem linken Ufer der 
Seine. Dann erinnert man sich, vielleicht im Café „Deux Magots“ verweilend, an die 
glorreichen Jahre nach der Befreiung von der Naziherrschaft. Da wurde in der 
„Brasserie Lipp“ oder dem Musikclub „Tabou“ ausgelassen gefeiert und heftig 
debattiert: Philosophen und Journalisten, Literaten und Künstler wollten sich 
übertreffen mit ihren Visionen für eine bessere Welt.    
 
Erzählerin: 
Im Herbst 1943 hatte sich der Schriftsteller Albert Camus in Paris niedergelassen. 
Seine Bücher „Der Fremde“ und „Der Mythos des Sisyphus“ waren gerade erschienen 
und hatten begeisterte Aufnahme gefunden, auch bei den Intellektuellen. Der 
Philosoph Jean Paul Sartre und seine Gefährtin Simone de Beauvoir ließen jedoch den 
jungen Autor spüren, dass er nicht ganz zu ihnen passte. Hatte doch Camus den Makel, 
keine berühmte Pariser Elitehochschule besucht zu haben. Er galt als „Algerien–
Franzose“ und war somit eine Art Emporkömmling aus der fernen Kolonie. Dort wurde 
er am 7. November 1913 in dem Dorf Mondovi geboren: Die Verhältnisse zu Hause 
waren äußerst bescheiden. In seinem autobiographischen Roman „Der erste Mensch“ 
erinnert er sich an die Kindheit:  
 
Zitator Camus: 
Ich war immer inmitten einer Armut aufgewachsen, die so nackt war wie der Tod.  
 
Erzähler: 
Der junge Camus wurde früh mit der brutalen Sinnlosigkeit des Lebens konfrontiert: 
Sein Vater, zu Beginn des Ersten Weltkrieges an die französische Front ab-
kommandiert, erliegt schon wenige Wochen später seinen Verletzungen. Der arme 
Mann aus der Kolonie: Er war nichts als Kanonenfutter. Das Entsetzen darüber klingt 
selbst in Camus distanzierter Sprache an:   
 
Zitator Camus: 
Der Vater hatte Frankreich nie vorher gesehen. Er sah es. Und wurde gleich getötet.  
 
Erzählerin: 
Die Großmutter kümmert sich um die beiden Kinder, Albert und Lucien; die Mutter, 
stark behindert, ist kaum in der Lage, korrekt zu sprechen. Zu alledem leidet Albert 
Camus an Tuberkulose, mit dieser Krankheit wird er sein ganzes Leben zu kämpfen 
haben.  
 
Erzähler: 
Aber er will sich den widerwärtigen Bedingungen des Daseins nicht unterwerfen: Er 
liebt die Welt, und er liebt die Menschen. Schon in einem seiner frühesten Essays mit 
dem Titel „Sommer in Algier“ schreibt Camus:  
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Zitator Camus: 
Wenn es eine Sünde gegen das Leben gibt, so besteht diese Sünde darin, auf ein 
anderes, jenseitiges Leben zu hoffen und sich der unerbittlichen Größe dieses jetzigen 
Lebens zu entziehen. Ich behaupte, dass ich am Glück der Engel im Himmel keinen 
Geschmack finde.  
 
Erzählerin: 
Seine philosophischen Interessen helfen ihm, seine eigene, einmalige Lebenshaltung 
zu entwickeln. Er studiert den Kirchenvater Augustin und gleichzeitig den antiken 
Philosophen Plotin. In Algier widmet er beiden Denkern seine philosophische  
Lizenziatsarbeit. Und gleich danach macht er seine ersten Versuche als Schriftsteller. 
Er sieht seine Berufung als Künstler darin, anderen zu helfen, den Lebenssinn inmitten 
des Unsinns zu entdecken.  
 
Erzähler: 
Als Journalist in Paris weiß er sich dieser Mission verpflichtet. Die Zeitung „Combat“ 
stand, wie der Name sagt, ganz im Dienst des Kampfes gegen die deutsche Besetzung. 
Heftig wurden dabei auch Kollaborateure attackiert, jene Franzosen, die sich unter 
dem Nazi–freundlichen Regime des Marschall Pétain so recht wohl fühlten.  
 
Erzählerin: 
Nach der Befreiung Frankreichs durch die Alliierten im August 1944 beginnt aber für 
Albert Camus ein neuer Kampf, diesmal gegen totalitäres Denken, nun auch in 
Friedenszeiten. In seinem Roman „Die Pest“ lässt Camus den Arzt Dr. Rieux eine ihm 
selbst so wichtige Überzeugung aussprechen:  
 
Zitator Camus: 
Diese Freude über das Ende der Pest ist immer wieder bedroht, und die Pest und das 
schlimmste Übel können jederzeit wiederkommen. 
 
Erzähler: 
Camus tritt leidenschaftlich ein für die Rechte der Menschen, zumal der kleinen Leute; 
blinden Terror und staatliche Gewalt will er bedingungslos bekämpfen, egal, ob sie von 
Faschisten oder von Kommunisten verübt werden.  
Und genau daran zerbricht die Freundschaft mit Sartre und seinem Kreis, zu dem auch 
die Philosophen Maurice Merleau-Ponty und Francis Jeanson gehören. Sie sind 
überzeugt, die gerechte Welt beginne  hinter dem eisernen Vorhang. Die sonst so 
kritischen Köpfe haben viel Verständnis für die Sowjetunion; sie können es ertragen, 
dass eine systematische Auslöschung der Opposition politisch notwendig erscheint.  
 
Erzählerin: 
Albert Camus ist über so viel Verblendung entsetzt. Und er ist  nicht bereit, um der 
Freundschaft mit einigen Intellektuellen willen auf sein Mitgefühl für die unschuldigen 
Opfer zu verzichten. Er ist einer der wenigen Intellektuellen in Paris, die sich mit den 
Arbeiterprotesten in Ost–Berlin oder Budapest solidarisieren. Seine ehemaligen 
Freunde wissen nun: Camus gehört nicht mehr zu ihrer Clique. Er ist ein sozialistischer 
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Demokrat; ein Rebell, kein Revolutionär. Darum gilt er nun als Ausgestoßener und 
Verfemter. Um so mehr verehren ihn seine Leser weltweit: Seine Romane „Die Pest“ 
und „Der Fremde“ werden in mehr als 45 Sprachen millionenfach verbreitet.    
 
Erzähler: 
Aber äußere Erfolge können ihn kaum trösten. Die Stadt Paris erscheint ihm kalt und 
fremd. Ein Leben inmitten von Steinwüsten wird ihm zur Last. Er zieht sich in kleinere 
Städte zurück, nach Avignon oder Angers, erst kurz vor seinem Tod findet er seine 
wirkliche Heimat inmitten der Schönheit der Provence.  
 
Erzählerin: 
Das Leben in den anonymen Großstädten kann Camus nur bestehen mit seiner 
humanistischen Spiritualität. Sie folgt keiner speziellen Tradition; sie ist sein eigenes, 
sein schöpferisches Werk. Leitend ist die Überzeugung: Niemand sollte sich einreden 
lassen, das wahre menschliche Leben beginne erst in ferner Zukunft, etwa in der 
klassenlosen Gesellschaft oder – religiös formuliert - im Himmel. Wer heute leidet, will 
trotz allem jetzt sinnvoll leben.  
 
Zitator Camus: 
Der einzelne Mensch erlebt, dass er sinnvoll leben will, das gehört zu seinem Wesen. 
Gleichzeitig aber erleben wir, wie unsere Versuche, dem Leben Sinn zu geben, auch 
wieder scheitern und uns in Verderben ziehen können.  
 
Erzähler: 
Diese Doppelbödigkeit des Lebens ist für Camus bestimmend: Es gibt auf dieser Welt 
nie das vollständig Gute, es gibt nur die Mischung aus Ja und Nein, aus Glück und dem 
„Absurden“.  
 
Erzählerin: 
In dem Essay „Der Mythos des Sisyphos“ zeigt Camus, wie der Mensch in einer 
offenbar aussichtslosen Lage doch noch selbst seinen Sinn finden kann: Auch wenn 
Sisyphus den Stein wieder und wieder auf den Berghang hinaufwälzt und dieser dann 
am Gipfel sofort wieder hinunterrollt: Sisyphos ist stolz, von so viel Sinnlosigkeit 
überhaupt zu wissen, also auf sie zu schauen und nicht wie ein Tier an sie gekettet zu 
sein. Er denkt: immer bin ich es, der diese Leistung vollbringt. Ich stehe also über dem 
Mechanismus der Monotonie von Hinauf und Hinunter. Camus schreibt: 
 
Zitator Camus: 
In diesem Widerstand zeigt sich eine stille Freude. Alles ist gut. Man muss sich 
Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das Absurde hat nur Sinn in dem 
Maße, indem man ihm gerade nicht zustimmt.  
 
Erzähler: 
Die Erfahrung von Absurdität und Sinnlosigkeit schließt menschliche Entwicklung und 
Reifung gerade nicht aus. Denn der Mensch kann immer seine schöpferische Kraft 
entwickeln und für sein eigenes Leben sinnvolle Horizonte erschließen. Diese 
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Fähigkeit des Geistes befreit aus existentieller Bedrängnis. Camus hat dafür eine Art 
Formel:   
 
Zitator Camus: 
Schöpferisch sein, bedeutet zweimal zu leben.  
 
Erzähler: 
Denn es gibt neben dem unmittelbaren, alltäglichen Leben noch das reflektierte, das 
geistige Leben. Und das ist größer als alle Aussichtslosigkeit oder all das 
Gebundensein an schlimme Umstände. Deswegen kommt für Camus auch der Suizid 
nicht in Betracht. So sehr er selbst mit der Versuchung des Selbstmordes zu kämpfen 
hat, etwa als er die Untreue seiner ersten großen Liebe durchmachen muss. Hand an 
sich zu legen, lehnt er aber grundsätzlich ab: Denn das würde bedeuten, sich dem 
Absurden zu unterwerfen.  
 
Erzählerin: 
Camus, der 1960 bei einem Autounfall aus dem Leben gerissen wurde und dessen 
Werk unvollständig blieb, hat eine Antwort auf die Frage, unter welchen Bedingungen 
sich Menschen der Erfahrung von Sinnlosigkeit widersetzen können. Und er verweist 
auf die ihm eigene Spiritualität: Dieser Begriff war Mitte des Zwanzigsten Jahrhunderts 
noch auf die enge Kirchenwelt begrenzt, deswegen verwendete ihn Camus auch nicht. 
Aber seine Äußerungen sind klar: In der tiefen Verbundenheit mit der Natur findet er 
den Grund seines geistigen Lebens, seine Spiritualität: Er denkt dabei vor allem an die 
Welt des Mittelmeeres mit ihrer Kraft der Sonne und der unendlichen Weite der See, 
vor allem aber auch an die Stille der Natur im Abseits der Städte. Er schreibt:  
 
Zitator Camus: 
Es ist meine schwere Bestimmung, auf heidnischem Boden in einer christlichen 
Epoche geboren zu sein. In diesem Sinne fühle ich mich den Werten der antiken, 
griechischen Welt näher als dem Christentum. Griechenland ist für mich nur noch ein 
langer strahlender Tag und auch eine von Blüten bedeckte Insel, die unablässig auf 
einem Meer des Lichts dahin treibt. Dieses Licht gilt es festzuhalten.  
 
Erzähler: 
In seinen Romanen und Essays beschreibt Camus, wie im Erleben der Schönheit eine 
Dimension des Heiligen berührt wird. Für ihn ist dies kein Rückfall in romantische 
Gefühle, sondern eine moderne Weltsicht, die den Menschen aus der Verkapselung in 
Individualismus und Egoismus befreien kann. Diese sinnstiftende Gabe der Natur kann 
nur wahrnehmen, wer sich der Welt geradezu andächtig zuwendet und die Natur nicht 
dem technischen Zugriff unterwirft. In der Profitgier entstehen nur verwüstete 
Landschaften. In seinem Buch „Licht und Schatten“ schreibt er – beinahe mystisch 
bewegt - von einem Besuch in Palma de Mallorca:  
 
Zitator Camus: 
Wenn ich dort in den Höfen voller grüner Pflanzen und runder grauer Säulen stehen 
blieb, verschmolz ich mit diesem Geruch des Schweigens. Ich verlor meine Grenzen 
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und war nichts anderes mehr als der Klang meiner Schritte oder jener Vogelschwarm, 
dessen Schatten ich in der Höhe auf den sonnigen Mauern wahrnahm. Im Schweigen 
dort fand ich eine neue und doch vertraute Köstlichkeit. 
 
Erzählerin: 
Dabei weiß Camus durchaus, dass die Natur doppeldeutig erlebt wird. Die Sonne 
schenkt zwar Leben; sie kann es aber auch mit ihrer unbezähmbaren Kraft vernichten. 
Nur mit Klugheit und Maß kann sich der Mensch der Natur aussetzen. Dann aber wird 
er reich beschenkt, gelegentlich sogar in Großstädten, die eigentlich keinen Raum 
bieten für erhebende Natur-Erfahrungen. In dem von ihm als abweisend und hässlich 
erlebten Prag wurde Camus eine besondere Erfahrung geschenkt:  
 
Zitator Camus: 
In einem Barockkloster am Rande der Stadt, ließen die Lieblichkeiten des Augenblicks, 
der gemächliche, helle Ton der Glocken, die vom Turm auffliegenden Tauben und auch 
ein Duft von Kräutern ein tränenerfülltes Schweigen in mir entstehen. Es brachte mich 
der Erlösung auf Haaresbreite nahe.   
 
Erzähler: 
Erlösung erwartet Camus nicht in religiösen Zeremonien der Kirchen. Nur inmitten des 
Lebens, in einem geschenkten Augenblick der Stille gelingt es, eine Spur der 
Transzendenz zu sehen. In seinen „Carnets“, den „Tagebuch-Notizen“, beschreibt er 
seine spirituelle Haltung: 
 
Zitator Camus: 
Das Wort Atheismus hat keinen Sinn für mich. Bei mir ist es so: Ich glaube zwar nicht 
an Gott, ich bin aber auch kein Atheist“. 
 
Erzählerin: 
Camus lebt – paradox – in gottloser Frömmigkeit, er kennt die Ahnung des Heiligen, er 
liebt das Erhabene in der Natur und weiß, dass da jedes Wort nur Fragment ist. Aber er 
erlebt, wie der Mensch in eine dauerhafte Gegenwart gestellt wird: Die Last der 
Vergangenheit wird dann ausgeblendet und die Aufgaben der Zukunft werden zurück-
gestellt. Nur die Gegenwart ist im Naturerleben „da“. Wer dies achtsam erlebt, wird in 
die Zeitdimension der langen Dauer gehoben, in einen gedehnten, sozusagen 
stehenden Augenblick. Der fließende Zeitstrom ist überwunden und die Ahnung wird 
geweckt, was Ewigkeit meinen könnte. Von der Schönheit der Natur unterstützt, wird 
dabei das Geheimnis allen Lebens berührt. Selbst noch der Mörder Mersault, der 
Protagonist in dem Roman „Der Fremde“, kann sich in seiner Zelle kurz vor seiner 
Hinrichtung durch den Anblick der Natur geborgen, wenn nicht gerettet fühlen.  
 
Zitator Camus: 
Ich bin mit den Sternen über dem Gesicht wach geworden. Geräusche vom Lande 
stiegen zu mir herauf. Gerüche von Nacht, Erde und Salz erfrischten meine Schläfen. 
Der wunderbare Frieden dieses schlafenden Sommers drang in mich ein wie eine Flut.  
 



 7 

Erzähler: 
Aber für Camus ist Spiritualität kein Selbstzweck. Immer geht es ihm darum, 
Widerstandsreserven zu wecken inmitten des Alltags. Auch der politische Kampf für die 
Rechte der Unterdrückten kann niemals auf eine geistvolle Lebensphilosophie 
verzichten.  
 
Erzählerin: 
Wer die neue, die gerechtere Welt aufbauen will, muss immer auch Nein sagen zu den 
alten Verhältnissen. Diese Dialektik zwischen Ja und Nein ist entscheidend. Und 
Camus sieht darin eine Art Urkraft des menschlichen Geistes! In seinem Buch „Der 
Mensch in der Revolte“  hat er diesen Gedanken weiter entfaltet.  
 
Zitator Camus: 
Der Revoltierende kämpft für eine Unversehrtheit seines Wesens  Und die Bewegung 
der Revolte beruht auf der kategorischen Zurückweisung eines als unerträglich 
empfundenen Leidens.  
 
Erzähler: 
Der Mensch muss rebellieren, einfach nur, weil er Mensch ist, das gehört zu seinem 
Wesen! Dabei ist die Rebellion oder die Revolte grundlegend verschieden von der 
Revolution. Diese lässt sich von brutaler Macht und tötender Gewalt leiten. Die 
Einheitspartei im Kommunismus wie im Faschismus maßt sich an, Hort der Wahrheit 
zu sein und deswegen Menschen auslöschen zu dürfen. Auch in der westlichen Welt, 
mit ihrer Lust am unbegrenzten Konsumieren und Vernichten der natürlichen 
Ressourcen, sieht Camus nichts als zerstörerischen Nihilismus, es ist die Ideologie: 
Alles auf dieser Erde ist letztlich wertlos und deswegen zu verbrauchen.  
 
Erzählerin: 
Nur der Rebell, also der „Mensch in der Revolte“, kann dem herrschenden Nihilismus 
Einhalt gebieten: Camus findet Bündnispartner, denn es gilt, eine breite Bewegung der 
Solidarität aufzubauen, mit kritischen Gewerkschaften vor allem. Er sieht, wie sich 
rebellische Menschen unterstützen, wenn sie ein gemeinsames, humanes Projekt 
haben. Camus formuliert diese Einsicht in einer weithin bekannten Formel:  
 
Zitator Camus: 
Ich empöre mich. Also sind wir! 
 
Erzähler: 
Ein denkwürdiges und anspruchsvolles Wort: Das Lebensmotto von Camus! Denn wenn 
das Leben wesentlich Protest ist gegen Ungerechtigkeit und Rebellion gegen den 
Nihilismus, dann erlebt man Außergewöhnliches: Der einzelne weitet sich auf die 
anderen hin, es entstehen Verabredungen, es wächst Gemeinschaft.  
 
Zitator Camus: 
In der Revolte zeigt sich eine Bejahung des Lebens; diese Zustimmung übersteigt den 
Einzelnen. Sie zieht ihn aus seiner Einsamkeit und gibt ihm einen Grund zum handeln. 
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Der Revoltierende kämpft für eine Unversehrtheit seines Wesens. In der Revolte 
übersteigt sich der Mensch.  
 
Erzählerin: 
Auch wenn Camus immer wieder betont, nicht an den Gott der Christen und ihrer 
Kirchen zu glauben, so ist er alles andere als ein militanter Feind der Religionen. Er 
meint zwar, die Theologen wüssten zu viel von der göttlichen Wirklichkeit und dem 
Geheimnis des Lebens. Dennoch ist es für ihn wichtig, mit den Christen zu diskutieren. 
So folgte er gern einer Einladung der Dominikaner-Mönche in Paris und erläuterte 
ihnen seine religionsphilosophische Haltung:  
 
Zitator Camus: 
Ich möchte festhalten, dass ich mich nicht im Besitz irgendeiner absoluten Wahrheit 
fühle, aber auch niemals von dem Grundsatz ausgehen werde, die christliche Wahrheit 
sei eine Illusion. Vielmehr möchte ich Ihnen sagen, dass die Welt heute ein echtes 
Zwiegespräch nötig hat.  
 
Erzähler: 
Camus ist überzeugt: Die Zeit ist gekommen, dass sich Ungläubige wie Gläubige 
vereinen in ihrer Rebellion gegen jegliche Verachtung menschlichen Lebens. Seine 
christlichen Freunde hat er mehrfach aufgefordert, über die eigenen Dogmen hinaus-
zublicken zugunsten elementarer Lebenserfahrungen. In seinem Buch Licht und 
Schatten schreibt Camus:   
 
Zitator Camus: 
Die Welt ist schön. Außerhalb dieser schönen Welt gibt es kein Heil und keine Rettung.  
 
Erzählerin: 
Aber der Mensch wird sterben, was kann dann über den Tod hinwegtrösten? 1957 
notiert Camus:  
 
Zitator Camus: 
Wenn ich einmal sterbe, dann wird dieser schöne Ort wie Tipasa am Mittelmeer noch 
weiter seine Fülle und Schönheit verbreiten. Darin finde ich meinen Trost. Wir 
entscheiden uns für die treue Erde, das kühne und nüchterne Denken, die klare Tat, 
die Großzügigkeit des wissenden Menschen. Im Lichte bleibt die Welt unsere erste und 
letzte Liebe.  
 
Erzähler: 
Wenige Tage vor der Verleihung des Literatur-Nobelpreises im Dezember 1957 in 
Stockholm formulierte er noch einmal das, was ihn trägt:  
 
Zitator Camus : 
Wie viele andere Menschen von heute bin ich des Mäkelns und der Bosheit, mit einem 
Wort, des Nihilismus müde. Was zu verurteilen ist, sollte verurteilt werden! Aber kurz 
und bündig. Was hingegen noch gelobt zu werden verdient, sollte ausführlich gelobt 
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werden. Schließlich bin ich ja deswegen Künstler. Denn selbst das Werk, das verneint, 
bejaht doch noch indirekt etwas und ehrt auch so das armselige und herrliche Leben, 
unser Leben.   
 
 

* * * 
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