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eine Zigarette im Mund, die sie
sich selbst drehte.

Charakteristisch ist, was Si-
mone de Beauvoir in den "Me-
moiren" überliefert: "Eine gros-
se Hungersnot hatte China
heimgesucht, und man hatte
mir erzählt, dass Simone Weil
bei der Bekanntgabe dieser
Nachricht in Schluchzen aus-
gebrochen sei. Diese Tränen
zwangen mir noch mehr Ach-
tung ab als ihre Begabung für
Philosophie. lch beneidete sie
um ein Herz, das imstande war,
für den ganzen Erdkreis zt)
schlagen." Als die beiden
eines Tages ins Gespräch ka-
men, habe Simone Weil er-
klärt, dass das einzige, was auf
Erden zähle, eine Revolution
sei, die allen Menschen zu es-
sen geben würde. Simone de
Beauvoir habe darauf einge-
wendet, dass es nicht damit
getan sei, die Menschen glück-
lich zu machen, sie müssten
einen Sinn für ihre Existenzfin-
den. Darauf habe Simone Weil
sie angeschaut und festge-
stellt: "Man sieht, dass Sie
noch niemals Hunger gelitten
haben."

Keine Gefährtin
Simone Weil wurde weder die
Gefährtin berühmter Männer
noch strebte sie eine Position
von Rang und Einfluss an. Sie
verbündete sich ausschliess-
lich mit den Machtlosen und
Armen. Als sie nach dem Stu-
dium als Philosophielehrerin in
Le Puy angestellt wurde, nahm
sie an Demonstrationen von
Arbeitslosen teil und lud sie
zum Essen ein. Auch hielt sie
abends für sie Lesungen in
griechischer Poesie und in poli-
tischer Theorie. Schon damals
war sie überzeugt, dass allein
Bildung die existentielle Skla-
verei der Arbeiter und Arbeiter-
innen zu verändern vermag, da
Veränderung nur durch das
Bewusstsein erfolgen kann.
nDie einzige subversive Kraft
ist das Denken", hielt sie fest.
Der Schuldirektor feuerte sie,
und sie empfand die Kündi-
gung wie eine Auszeichnung.
Die Sommer- und Herbstmona-
te 1932 verbrachte sie in Berlin,
um die Situation der deutschen
Arbeiterschaft zu studieren.
lhre politischen Analysen, die
sie noch im gleichen Jahr im
Organ der französischen
Lehrer- und Lehrerinnenge-
werkschaft veröffentlichte, ge-
hören zum Scharfsinnigsten,
was kurz vor Hitlers Macht-
übernahme über die heillose
Handlungsunfähigkeit der
deutschen Sozialdemokratie
und der deutschen Kommuni-
sten, aber auch über das ver-
hängnisvolle Verführungspo-

tential der Nationalsozialisten
geschrieben wurde. Auch ihre
Abrechnung mit dem zur terro-
ristischen Staatsbü rokratie ver-
kommenen Marxismus in der
UdSSR war ihrer Zeit weit vor-
aus.

Fabriktagebuch

Als im Sommer 1936 die fa-
schistischen Kräfte unter Ge-
neral Franco in Spanien an Ter-
rain gewannen, beschloss Si-
mone Weil, am Bürgerkrieg auf
der Seite der Republikaper teil-
zunehmen. Doch während
ihres zweimonatigen Einsatzes
in Aragonien erlebte sie, dass

an. Die Erfahrung der völligen
Abhängigkeit, der Monotonie,
des Lärms, des Akkorddrucks
und der dumpfen Erschöpfung
hielt sie in ihrem "Fabriktage-
buch" fest, einem Dokument
grösster Präzision und eindrin-
glicher intellektueller Konse-
quenz, das auch Vorschläge
und Forderungen zur Verbes-
serung der ncondition ouvriÖ-
re» enthält. Doch Simone Weil
war sich bewusst, dass selbst
Kündigungsschutz und Kran-
kenversicherung, kürzere Ar-
beitszeiten und bessere Löhne
das grundsätzliche Leiden der
Arbeiterinnen und Arbeiter
nicht aufheben konnte. Dieses

klärt wurde, musste sie mit
ihren Eltern nach Südfrank-
reich in die unbesetzle Zone
fliehen. Dass sie, deren "Herz
imstande war, für den ganzen
Erdkreis zu schlagen", dem
Leiden ihres Volkes in keiner
Zeile gedachte, macht erst das
Ausmass der Verdrängung und
ihres eigenen Leidens deut-
lich. Allerdings entschied sie
sich in Südfrankreich auch,
von Taufe und Kirchenzugehö-
rigkeit definitiv abzusehen, ob-
wohl sie sich vom katholischen
Glauben sehr angezogen fühl-
te. 1941 erreichte sie mit ihren
Eltern über Marokko New York.
Sie trachtete jedoch danach,
so schnell wie möglich nach
London zu gelangen, um für
die französische Untergrundre-
gierung nützlich zu sein. ln de-
ren Auftrag schrieb sie nEin-
wurzelung,, ihr letztes Werk, in
dem sie den Respekt vor den
seelischen Bedürfnissen über
alle Rechte stellte, gleichzeitig
aber eine Art platonischen Ord-
nungsstaates entwarf, der ihrer
anarchisch-revolutionären Ge-
sellschaftskritik der Vorkriegs-
zeit sehr widersprach. Albert
Camus, der nach dem Krieg
nEi nwu rzelu ng, veröffentlichte,
bezeichnete das Werk als uner-
lässliche Grundlage für die gei-
stige Erneuerung Europas.

Am 24. August 1943 starb Si-
mone Weil an Tuberkulose und
Selbstaushungerung im Sana-
torium von Ashfordt, 34 Jahre
alt. *Die Agonie ist die letzte
dunkle Nacht, deren selbst die
Vollkommenen bedürfen, um
die absolute Reinheit zu errei-
chen; und darum ist es besser,
dass sie bitter sei,, hatte sie
Jahre zuvor geschrieben.

Eine wissenschaftliche Aus-
gabe ihrer gesamten Schriften
ist erst jetzt, fast fünfzig Jahre
nach ihrem Tod, im Gang. Die
Frage, die ich mir immer wie-
der stelle, ist, ob die Auseinan-
dersetzung mit Simone Weil
und ihrer sich aufbäumenden
und verglühenden'Existenz
nicht ein Versuch ist, durch
stellvertretendes Verstehen
ihrer Widersprüche das Ge-
wicht der eigenen existentiel-
len Probleme - vor allem das
Leiden an einer durch und
durch unversöhnten Welt und
die Unausweichlichkeit des To-
des, des eigenen wie jenes der
geliebtesten Menschen - ertra-
gen zu können.

es weder um die «gerechte Sa-
che" der hungernden Landbe-
völkerung gegen die Grundbe-
sitzer noch um die Legalität
ging, sondern um einen Krieg
zwischen Deutschland und lta-
lien einerseits, Russland ande-
rerseits, dass es um entsetzli-
chen Zynismus und Fanatis-
mus ging, auf beiden Seiten.
Nach einem Unfall kehrte sie
desillusioniert nach Frankreich
zurück.

Um alle Privilegien zu ver-
gessen, die ihr Herkunft und
Bildung hätten verschaffen
können, nahm sie in einer
Elektrofabrik in der Gegend
von Paris, später bei Renault
Arbeit als ungelernte Arbeiterin

bestand im "manque de finali-
1§», wie sie schrieb, im Fehlen
eines eigentlichen Ziels, denn
die Erhaltung der nackten Exi-
stenz kann als Ziel nicht genü-
gen. Simone Weil plädierte für
eine Neukonzeption der Arbeit,
auch der industriellen Arbeit,
der wieder Ganzheitlichkeit
und Spiritualität zukommen
sollte.

kiden an einer
unversöhnten Welt

Wegen der rassistischen Vi-
chy-Gesetze wurde ihr in der
Folge jede Lehr- und Unter-
richtstätigkeit verwehrt. Und
als Paris zur offenen Stadt er-


