
Basel, den 15.Nov. 1952

Sehr geehrter Herr Camus,
nachdern ich Ihren <<homme révolté» gelesen habe, empnde ich das Be-

diirfnis, Ihnen zu schreiben, dem ich trotz einigem Zégern nachgebe.
Briefe von Bewunderern Ihres literarischen Werkes fehlen Ihnen sicher-
lich nicht. Einzig aus diesem Grund wtirde ich Ihnen auch nicht schrei-
ben. Aber ich fiihle mehr, eine gewisse Verwandtschaft zwischen Ihrem
und meinem Denken. Eine Verwandtschaft, die, wie mir scheint, einen
Kontakt und eine Diskussion niitzlich machen kénnte. Das ist ein Gefiihl
meinerseits, das falsch sein kann. Wenn Sie dieses nach der Lektiire mei-
nes Briefes nicht teilen, werden Sie mir nicht antworten.

In erster Linie erscheint mir Ihre Studie ernsthaft. Sie niitzen die Proble-
me der Menschheit nicht aus, um damit glanzende Wirkungen zu erzie-
len — die geeignet waren, um auf dem Theater das grosse Publikum eine
Zeitlang zu amiisieren oder um in der Académie die Intellektuellen in
Diskussionen zu verwickeln. Ihr Denken kommt aus einem ganz pers6n-
lichen Bediirfnis, und das rnacht es menschlich.

Man hat sich allzusehr daran gewéhnt, sich seiner besten Gefiihle zu
schamen. Man rneint, realistisch zu sein, indern man sich in Theorien
fltichtet, die unsere Gefiihle lacherlich machen. Es gibt einen Satz in Ih-
rern Buch, der mich sehr beeindruckt hat: <<Die Geschichte ist zweifellos
eine der Grenzen des Menschen; in diesem Sinn hat der Revolutionar
recht. Aber der Mensch setzt in seiner Revolte seinerseits der Geschichte
eine Grenze. An dieser Grenze steigt das Versprechen eines Wertes auf.»

[Anm.d.Ubers.: Abschnitt <Revo1te und Revo1ution>] Ihre Haltung zum
Nihilismus der Geschichte lasst mich an Proudhon denken, trotz seiner
progressiven Haltung, die er mit seiner Zeit teilt. Und dariiber hinaus
lasst sie mich an Gustav Landauer denken, der zu einer Zeit lebte, als der
Marxisrnus eine lebendige Bewegung war voller Versprechen fiir die Zu-
kunft. L. sagt zu den vom verheissenen Paradies begeisterten deutschen
Arbeitern: <<Der Sozialismus wird nie kommen, wenn Ihr ihn nicht sofort
schafft.» Er ist als Martyrer einer revolutionaren Bewegung gestorben,
die nur sehr wenig von seinem Geist begriffen hatte.

Die Revolte kann sich tatsachlich nur durch die Erschaffung verwirk1i-
chenv Aber dieser Erschaffung widersetzen sich,vie1machtiger als noch zu
Landauers Zeiten, die Gewalt, die Kraft der <Nicht-Werte>, das ganze Ge-

wicht der unkreativen Existenz, was man den Lauf der Geschichte nennt.



Diese Kraft zwingt den Menschen zur Verteidigung seiner Werte, und eben
durch diese Verteidigung riskiert er, seine Werte zu verlieren. Es ist genau
dieser Widerspruch, mit dem Sie in Ihren Schlussfolgerungen anecken.

Ich stimme Ihrer Einschatzung zu, dass jeder rnenschliche Gedanke die
Grenze nicht iiberwinden kann, die ihm durch den Widerspruch gesetzt
wird, der die Bedingung seiner Existenz ist. Wenn ich die subjektiven
Bedingungen meines Denkens vergesse,verfa11eich der einen oder ande-
ren Form des Totalitarismus.

Aber es scheint mir wichtig, diese Wahrheit ihrerseits in einem relativen
und nicht dogmatischen Sinne zu verstehen. Die Grenze ist nicht fest. An
einem Widerspruch anecken scheint mir etwas anderes zu sein, als ihn
als Dogma zu akzeptieren. Um in Ihrer Art zu sprechen: Wenn ein Motiv
auch immer der Grenze des Widerspruchs mit sich selbst begegnet, so
wird es sich trotzdem gegen diese Bedingung seiner Existenz auflehnen,
die Grenze so fern wie nur méglich wegschiebend.

An einem gewissen Punkt einen Widerspruch ohne extreme Notwendig-
keit anzunehmen und ihn als Gesetz zu betrachten, scheint mir zu einem
Nihilismus zu fiihren, der, ahnlich wie der historische Nihilimus, einen
schlussendlich alles Existierende akzeptieren lasst. Ich denke da an ge-
wisse deutsche Professoren, die irn Gesprach iiber das praktische Leben
mit der linken Hand auswischen, was sie mit der rechten Hand geschrie-
ben, als sie ber die Theorie gesprochen haben.

Ich gebe Ihnen Recht, wenn Sie sagen, dass der Mensch in der Revolte
nicht immer direkt oder indirekt ums Téten herumkommt. [Anm. d.
Ubers.: Abschnitt <Der nihilistische Mord>]. Aber wenn Sie sagen: <<Die

vollstandige Gewaltlosigkeit begriindet auf negative Weise die Knecht-
schaft und ihre Gewalttatigkeit» [Anm. d. Ubers.: Abschnitt <Der ge-
schichtliche Mord>], dann verstehe ich Sie nicht mehr. Zuerst gestehen
Sie der vollstandigen Gewaltlosigkeit eine wirk1iche,das heisst geschicht-
liche Existenz zu, denn nur als solche kénnte sie die <<Knechtschaft und
ihre Gewalttatigkeit begriinden».

Es kann sich also nicht um ein Absolutum handeln, sondern um eine
relative Gewaltlosigkeit, aber konsequenter, als Sie es zugestehen wollen.
Wenn ich Sie recht verstehe, sprechen Sie von einer Haltung, die sich
weigert, eine sie ausléschende und bedrohende tyrannische Unterdrii-
ckung mit Waffen zu bekarnpfen. Mir scheint, die Knechtschaft und die
Gewalttatigkeit unserer Tage grtinden auf einer langen Gewalttradition
einer ganzen Zivilisation und nicht auf der Haltung der Gewaltlosigkeit.
Die wenigen einzelnen Pazisten und ihre Machtlosigkeit (die wahrhaf-



tigen und nicht diejenigen, die sich als solche bezeichnen) zahlen nicht
als Beispiele.

Aber Sie konnen im individuellen und personlichen Leben zahlreiche
Beispiele nden fur eine gewissenhaft gewaltlose Haltung, die die Unter-
druckung besiegt. Und Sie konnen noch weitergehende Beispiele nden,
wenn Sie gewisse nichteuropaische Volker betrachten, die nicht unseren
Traditionen unterworfen Waren.

In Ihrer Studie berucksichtigen Sie die passive Revolte oder die aktive
Gewaltlosigkeit nicht, nicht einmal als Moglichkeit. Eine Grenze scheint
mir nicht aufrichtig, wenn man die Moglichkeit ihrer Uberschreitung, so
klein sie auch sein mag, ignoriert.

Wenn Sie mich als unrealistisch kritisieren, dann konnen Sie das nur tun,
indem Sie beweisen, dass in unserer auf Gewalt gebauten Gesellschaft fur
die grossen Massen die Moglichkeit nicht besteht, eine bewusste Gewaltlo-
sigkeit zu uben. Darauf hatte ich nichts zu erwidern, ausser, dass Ihre auf-
standische Verteidigung der begrenzten Gewalt kaum realistischer sei. In
unserer heutigen Situation wird jede bewaffnete Verteidigung entweder
ohne Erfolg sein oder sich unweigerlich zum Weltkrieg entwickeln mit allen
unterdriickenden Konsequenzen auf beiden Seiten der Front. Das zeigen
mir die Russische Revolution und, im Keime, der Biirgerkrieg in Spanien.

In einem gewissen Sinne erscheint mir die Gewaltlosigkeit realistisch.
Sie ist gegeben durch die Notwendigkeit der Verteidigung der menschli—
Chen Werte und durch die geschichtliche Situation.

Gegenuber der Bedrohung durch das aktuelle russische Regime, alle Frei-
heit zu zerstoren, sehe ich nur zwei realistische Haltungen: Konsequente
bewaffnete Verteidigung ohne Grenzen, Unterordnung aller mensch1i-
Chen Werte, der Freiheit und der Justiz unter die Notwendigkeit, die krie-
gerische Kraft zu starken. Diese Haltung ist realistisch gegenuber allen,
die zu einem gewissen Grade auf die Waffen bauen, ohne die Mittel zu
wollen, sie wirksam zu machen. Sie ist unrealistisch, weil sie durch ihre
eigene Handlung genau die Werte zerstort, die sie verteidigen will oder
zu verteidigen vorgibt.

Die andere Haltung ist die vollstandige Waffenlosigkeit gegenuber dem
Feind. Sie ist insofern realistisch, als sie eine kleine Chance offenlésst,
Wéihrend die anderen, wie mir scheint, gar keine geben.

Eine Begrenzung der Gewalt wiirde die Macht des Angreifers nur verstéir-
ken. Der bewusste Verzicht aufverteidigung gibt die Moglichkeit, ein Re-



gime moralisch zu brechen, das zu seiner Existenz auf einen éusseren

Feind und eine kriegerische Atmosphére angewiesen ist.

Eine solche Gewaltlosigkeit hétte den Vorteil, logisch zu sein — unter dem

Aspekt geschichtlicher Relativitét, nicht vom absoluten Gesichtspunkt
aus. Niemals wird man absolute Gewaltlosigkeit erreichen, und es wird
immer Gewalttétigkeiten geben, so wie es immer Unterdriickungen ge-

ben wird. Aber es wird immer Menschen geben, die sich gegen diese bei-
den erheben werden.

Wenn die Revolte mittels unbegrenzter Gewalt unmoglich ist, weil sie

gezwungenermassen in das Muster totalitéirer Macht hineinrutscht,
dann erscheint mir die Revolte mittels Gewaltlosigkeit weniger wider-
spruchlich und wirkungsvoller als diejenige durch begrenzte Gewalt.

Um meinen Brief nicht lénger werden zu lassen, unterbreche ich hier.
Ich hoffe, Sie verstehen, was ich sagen will, trotz den Unklarheiten mei-
ner Ausdrucksweise, die zum Teil auf meine mangelnden Franzosisch-
kentnisse zuriickzufuhren sind. Ich héitte Ihnen meine kritischen Bemer-

kungen nicht geschrieben, Wenn sie nicht der spontane Ausdruck meiner
Hochschéitzung fur Ihr Buch und Ihr Denken wéiren. Es hat mir geholfen,
mein eigenes Denken zu erhellen, obwohl dieses, wie Sie gesehen haben,

teilweise in Widerspruch zu Ihren Schlussfolgerungen steht.

Ich sende Ihnen gleichzeitig meine Studie ber das Bewusstsein der

Commune von 1871, die ich vor vier Jahren abgeschlossen habe. Da es

sich um eine akademische Arbeit in Geschichte handelte, bin ich nicht
auf die Psychologie eingegangen. Der philosophische Aspekt bleibt ange-

deutet. Aber er scheint mir dem Ihrigen ziemlich verwandt zu sein, be-

sonders in den Kapiteln uber die Revolution.

Mit aufrichtigen Griissen
Heinrich Koechlin

H.K0echlin, Sternengasse 31 Basel, Suisse



Antwort von Albert Camus (in der Ubersetzung von Christiane Hoff-
mann-Champliaud und David M. Hoffmann):

Monsieur H. Koechlin
Sternengasse 31

Basel (Schweiz)

Paris, den 28.November

Sehr geehrter Herr,
Ich danke Ihnen fur Ihren Brief.
Ich verstehe nicht nur Ihre Einwénde, sondern akzeptiere sie fast voll-
sténdig, was die Gewalt und Gewaltlosigkeit anbelangt. Die Gewaltlosig-
keit erscheint mir einfach eine ideale Hochstgrenze zu sein. Sie haben
Recht, wenn Sie denken, der Widerspruch solle nicht verhi-irtet und nicht
als absolut akzeptiert werden. Die Grenze kann in der Tat immer weiter
und weiter hinausgeschoben werden. Ich aber fur meinen Teil wollte,
ohne irgendeine Position in dieser Sache als denitiv anzuerkennen, we-
nigstens zurn Einstieg, nicht das souveréine Gute denieren, sondern ein-
fach das geringste Ubel suchen und dem Mord eine Grenze setzen. Ich

ti-iusche mich nicht iiber die Schwierigkeiten einer solchen Position hin-
weg, aber ich nehme auch diejenigen einer absoluten Gewaltlosigkeit
wahr. Und ohnehin wollte ich nur Bilanz ziehen uber meine Erfahrungen
am genauen Punkt, wo ich angelangt war, in der Hoffnung, anderen hel-
fen zu konnen, weiter und tiefer zu gehen als ich.

Aufjeden Fall danke ich Ihnen fur Ihr Interesse und fur Ihre Gefuhle, die
Sie mir rnitgeteilt haben. Und ich bitte Sie, meine aufrichtigsten Grusse

empfangen zu wollen.

Albert Camus.


