


kommunikation & kultur





Birte Hewera

„… daß das Wort nicht 
verstumme.“
Jean Amérys kategorischer Imperativ
nach Auschwitz



D 188

© 2015 Tectum Verlag Marburg
© bei der Autorin
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektro-
nischen oder photographischen Vervielfältigung sowie der Einspeisung in 
elektronische Systeme
Redaktion: Prof. Dr. Hermann Haarmann, Institut für Kommunikations-
geschichte und angewandte Kulturwissenschaften, Freie Universität Berlin, 
Garystr. 55, 14195 Berlin, ikk@zedat.fu-berlin.de
Satz: Christoph Rosenthal, Berlin
Titelentwurf, Montage: Christoph Rosenthal 
unter Verwendung eines Photos von Simon Resch, © Ulmer Stadtarchiv

ISSN 2198-7955
Printed in Germany

kommunikation & kultur.
Eine Schriftenreihe des Instituts für Kommunikationsgeschichte 
und angewandte Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin, 
hrsg. von Hermann Haarmann und Falko Schmieder, Band 5

Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Freien Universität Berlin



Inhalt

1. Einleitung ...................................................................................... 9

2. Die „Unmoral des Zeitvergehens“ 
Jean Améry und die deutsche Öffentlichkeit .................................... 17

2.1 Die Auschwitz-Keule ................................................................ 18
2.2 Moralisierung der Geschichte .................................................. 24
2.3 „Im Schatten des Dritten Reiches“  ......................................... 35

2.3.1 Öffentliche Meinung nach 1945 ................................... 38
2.3.2 Nationalsozialistische Verbrechen vor Gericht .............. 53
2.3.3 Die Verjährungsdebatte ................................................ 58
2.3.4 Der Eichmann-Prozess ................................................. 62
2.3.5 Der Auschwitz-Prozess .................................................. 66

2.4 Hannah Arendts Banalität des Bösen ....................................... 71
2.4.1 „Jahrhundert der Barbarei“? ......................................... 77
2.4.2 Nationalsozialismus ohne Antisemitismus ................... 82

2.5 Amérys Kritik an Arendt ......................................................... 86
2.5.1 „Solidarität im Leiden“ – die Judenräte ......................... 87
2.5.2 Der Nationalsozialismus als das „radikal Böse“ ............ 94

2.6 „Bestandsaufnahme einer Enttäuschung“ .............................. 102

3. „Torkeln über schwanken Boden“ 
Heimatverlust und Exil .................................................................. 105

3.1 Heimatverlust ........................................................................ 108
3.1.1 Jean Améry und Primo Levi I. ................................... 112

3.2 Sprachverlust ......................................................................... 114
3.2.1 Schriftsteller des zweiten Exils .....................................119
3.2.2 Jean Améry und Primo Levi II.  ................................. 121

3.3 Hinwendung zu Frankreich ................................................... 123



4. Leiblichkeit und Erfahrung 
„Erlebens-Verständnis“ als Methode  ...............................................131

4.1 Radio .....................................................................................136
4.2 Erfahrung als Autorität ..........................................................139

4.2.1 Die Wirklichkeit des Lagers und 
die Grenzen des Geistes ....................................................... 146
4.2.2 Der „quälbare Leib“ ....................................................152
4.2.3 Das wiedergefundene Ich: 
der Körper als „Misere“ und „Würde“ .................................. 163

4.3 Politische Intervention ........................................................... 167

5. Französische Sozialphilosophie 
Abschied von Sartre ....................................................................... 175

5.1 Das Scheitern des Positivismus .............................................. 177
5.2 Sartre als Befreier .................................................................. 184
5.3 Der Untergang des Abendlandes: Entstehung 
einer Tendenzwende  .................................................................... 190

5.3.1 Das strukturale Denken ..............................................195
5.3.2 Ewiger Stillstand ........................................................ 199
5.3.3 Programmatischer Antihumanismus ........................... 202
5.3.4 Engagement und Desengagement ............................... 208

5.4 Améry: „Wider den Strukturalismus“ .................................... 211
5.4.1 Philosophie jenseits des Menschen ............................. 218
5.4.2 Das vécu als Erkenntnismittel .................................... 225
5.4.3 Foucaults Erben ..........................................................233
5.4.4 Flucht nach hinten ..................................................... 238

6. Vom Philosemitismus zum Antizionismus 
Die deutsche Linke und Israel  ....................................................... 243

6.1 Die BRD, die politische Linke und Israel  ............................. 245
6.1.1 Wandel nach dem Sechstagekrieg ............................... 248
6.1.2 Würdeentzug und Gegengewalt ..................................255



6.1.3 Antizionismus und Antisemitismus .............................259
6.1.4 Israel und der „aufrechte Gang“ ................................. 266

6.2 Das Versagen der Linken ....................................................... 270

7. Die Zukunft der Erinnerung ...................................................... 275
7.1 Die massenmediale Vereinnahmung von Auschwitz .............. 276
7.2 Zeugnisse Überlebender ........................................................ 284

7.2.1 Erinnerung und Zeugenschaft .................................... 291
7.2.2 Zeugenschaft und Autorität ....................................... 294
7.2.3 Das Ende der Zeitzeugenschaft .................................. 297

7.3 Jenseits der Sinnstiftung ........................................................ 299

Anhang .......................................................................................... 305
Abkürzungsverzeichnis ................................................................ 305
Literaturverzeichnis ..................................................................... 306
Online-Quellen ........................................................................... 320
Filmografie .................................................................................. 322
Danksagung ................................................................................ 324
Biobibliographischer Hinweis ...................................................... 324
Herausgeber der Schriftenreihe .................................................... 324
Namenregister ..............................................................................325





9

1. Einleitung

Das geschichtliche Ereignis, das im Folgenden weit mehr als nur den Hin-
tergrund bildet, das vielmehr der Kernpunkt ist, um den herum die Ar-
gumentationslinien entfaltet werden, ist die Ermordung der europäischen 
Juden.1 Als Vernichtung um ihrer selbst willen entzieht sich dieses Verbre-
chen jeder rationalen Erklärung und entbehrt damit jeder Sinnhaftigkeit. 
Daher ist es auch ein fragwürdiges Unterfangen, das Verbrechen an den 
Juden wie jedes beliebige Forschungsprojekt nach streng wissenschaftli-
chen Kriterien abhandeln zu wollen; dies umso mehr, wenn man selbst 
vermeiden möchte, irgend zu einer Sinngebung der Shoah beizutragen. Je-
doch ist mir gerade angesichts dieses Risikos daran gelegen, das Werk des 
österreichisch-jüdischen Publizisten, Essayisten und Schriftstellers Jean 
Améry auf das Moment hin zu untersuchen, das es zusammenhält und das 
sich sowohl gegen jede sentimentale Verkitschung als auch gegen die Auf-

1 In der vorliegenden Schrift wird auf die Verwendung des Begriffs „Holocaust“ weitgehend ver-
zichtet. Dieser wurde in Deutschland erst durch die gleichnamige amerikanische Fernsehserie 
aus dem Jahr 1978 gebräuchlich und war in dem Zeitraum, von dem diese Schrift überwiegend 
handelt, noch gar nicht üblich. Ich folge hier der Kritik Detlev Claussens. Claussen macht das 
Problematische an dem Begriff „Holocaust“ darin aus, dass er durch die kulturindustrielle Ver-
einnahmung zum „massenmedial vermittelten Code“ geworden ist, der das entsetzliche Verbre-
chen überdeckt und die „zerbrochene Erfahrungswelt zu einer sinnstiftenden Einheit verklebt“ 
(Detlev Claussen, Veränderte Vergangenheit. Über das Verschwinden von Auschwitz, in: Nico-
las Berg/Jess Jochimsen/Bernd Stiegler [Hrsg.], Shoah – Formen der Erinnerung: Geschichte, 
Philosophie, Literatur, Kunst, München: Fink, 1996, S. 78). Auch durch die religiöse Konnota-
tion des aus dem Griechischen stammenden Begriffes, der in der Bibel mit „Ganzbrandopfer“ 
übersetzt wird, droht das Verbrechen mit Sinn aufgeladen zu werden. Im Folgenden wird daher 
entweder von der „Vernichtung“ oder „Ermordung der europäischen Juden“ bzw. „Judenver-
nichtung“/„Judenmord“ gesprochen, oder in Anlehnung an Detlev Claussen von „Auschwitz“, 
da dieses Wort noch auf den konkreten Ort des Verbrechens verweist (vgl. ebd., S. 83 f.). Auch 
der hebräische Begriff „Shoah“ wird gelegentlich verwendet. Zwar wurde dieser Begriff im deut-
schen Sprachraum auch erst lange nach Amérys Tod gebräuchlich, unter anderem durch Claude 
Lanzmanns gleichnamigen Film. Dort, wo von späteren Diskursen über die Vernichtung der 
Juden die Rede ist, scheint er dennoch geeignet, da dieser Begriff wesentlich weniger massenme-
dial konnotiert ist als etwa „Holocaust“.



10

Hewera, „… daß das Wort nicht verstumme.“

lösung in theoretische Abstraktion sperrt: Absicht der vorliegenden Schrift 
ist es, der Verschränkung zwischen subjektiver Erfahrung und öffentlichem 
Diskurs in den Schriften Amérys nachzuspüren und herauszuarbeiten, wie 
er diesen Zusammenhang herstellt. 

Jean Améry wird als Hans Mayer2 im Oktober 1912 in Österreich ge-
boren. Nach der Eingliederung Österreichs ins Dritte Reich flieht Améry 
im Winter 1938/1939 nach Belgien, wo er sich einer Widerstandsbewegung 
österreichischer Kommunisten anschließt. Als Mitglied dieser Gruppe 
wird er im Juli 1943 festgenommen, von SS-Männern gefoltert und, als sei-
ne jüdische Identität bekannt wird, ein halbes Jahr später nach Auschwitz 
deportiert. Die Änderung des deutschen Namens in sein französisch klin-
gendes Anagramm im Jahr 1955 kann als Reflex auf Heimatverlust und 
Exil im Gefolge des Nationalsozialismus verstanden werden: Nicht zufällig 
bezeichnet sich Améry als „politische[s] wie jüdische[s] Nazi-Opfer, das ich 
war und bin“3. Und so durchzieht die Erfahrung von Folter und Konzen-
trationslagerhaft Amérys gesamtes Werk; jedoch nicht in dem Sinne, dass 
sie als unbewusste Traumatisierung blind sich auswirkte, sondern indem 
Améry sie als reflektiertes Erleben ausdrücklich zur Sprache bringt. 

 Die Aufgabenstellung bringt es mit sich, dass gerade jene Texte Amé-
rys verwendet wurden, deren Interventionscharakter deutlich hervortritt, 
in denen ihm selbst also vor allem daran gelegen war, auf der Basis seiner 
eigenen Erfahrung in die Öffentlichkeit hineinzuwirken und sein Wort 
in die Waagschale zu werfen. Es sind daher in erster Linie seine autobio-
grafischen, philosophischen und zeitgeschichtlichen Essays, die für mein 
Erkenntnisinteresse zentral sind. Seine Romane, seine literatur- und film-
kritischen Schriften sowie die Bücher über das Altern und den Freitod 
werden hingegen nicht oder nur am Rande berücksichtigt, da in ihnen der 

2 Die korrekte Schreibweise seines Geburtsnamens ist umstritten, da Améry sich selbst mal „Hans 
Maier“ nannte, mal „Hans Mayer“, „Hanns Mayr“, „Johann Mayer“ oder „Johannes Maier“. 
Bezugnehmend auf die Biografie von Irene Heidelberger-Leonard wird hier die Schreibweise 
„Hans Mayer“ verwendet (vgl. Irene Heidelberger-Leonard, Jean Améry. Revolte in der Resi-
gnation. Biographie, Stuttgart: Klett-Cotta, 2004, S. 11 ff.).

3 Jean Améry, Vorwort zur Neuausgabe 1977, in: ders., Jenseits von Schuld und Sühne, Werke 
Bd. 2, Stuttgart: Klett-Cotta, 2002, S. 16. Hervorhebung B. H.
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politische Charakter entweder stärker vermittelt ist oder aber, wie in Über 
das Altern und Hand an sich legen, in den Hintergrund tritt.

Amérys Anliegen ist Aufklärung im engsten Sinne. In einer Atmosphä-
re, in der die Deutschen nach langen Jahren des Schweigens mit den unter 
ihren Augen begangenen Verbrechen an den Juden konfrontiert werden, 
d. h. zu Zeiten des Jerusalemer Eichmann-Prozesses (1961–1962) und des 
ersten großen Frankfurter Auschwitz-Prozesses (1963–1965), richtet Amé-
ry sein Wort an diese deutsche Öffentlichkeit, von der er ungeachtet seines 
oft resignativen Duktus gleichwohl verlangt, dass sie ihm Gehör schenke. 
Dahinter steht die unbedingte Forderung, dass Auschwitz sich nicht wie-
derholen dürfe. Auffallend ist, wie sehr die Texte Amérys aus dem dama-
ligen Kanon der öffentlichen Auseinandersetzungen mit der Vernichtung 
der Juden herausstechen. Woraus speist sich die Kraft seiner Essays und 
gegen welche vorherrschenden Diskurse sind sie gerichtet? An diesen ersten 
Blick auf die Spezifik nachkriegsdeutscher Öffentlichkeit schließt in der 
vorliegenden Arbeit eine Reflexion über den durch das Exil erzwungenen 
Heimatverlust fast notwendig an. Das Exil verursacht eine gewaltige Be-
schädigung, die nicht allein daraus resultiert, dass Améry seiner Heimat 
beraubt ist. Zugleich bedeutet das Exil, dass die Heimat ihm ausgetrieben 
wird, was sich am deutlichsten im Verlust der Muttersprache äußert, die 
ihm entrissen, vom Feind beansprucht und dadurch zur Sprache des Un-
menschen wird. Was heißt es für den Schriftsteller Améry, aus der Hei-
mat, seinem Sprach- und Geistesraum verbannt zu sein, und damit einer 
Welt gegenüber zu stehen, die er hassen muss, nach der sich zu sehnen er 
aber nicht aufhören kann? Amérys Werk ist dadurch gezeichnet, dass sein 
Verfasser auch nach der Befreiung im Exil bleibt: Während er zur Zeit des 
Nationalsozialismus kaum literarisch-publizistisch in Erscheinung tritt, 
sondern ein weitestgehend Unbekannter ist, wird er spätestens mit Jenseits 
von Schuld und Sühne zum Schriftsteller des zweiten Exils. 

Die analytisch-interpretierende Lektüre der Schriften Amérys hin-
sichtlich der Vermittlung der subjektiven Erfahrung in den öffentlichen 
Nachkriegsdiskurs wirft notwendig die Frage nach der Darstellbarkeit der 
Shoah auf. Immer wieder wird entweder auf die Unbeschreibbarkeit und 



12

Hewera, „… daß das Wort nicht verstumme.“

Unerklärbarkeit von Auschwitz verwiesen oder aber darauf, dass jede Form 
der Darstellung, insbesondere die massenmediale, auf eine Trivialisierung 
der Geschehnisse hinauslaufen würde. Dem stehen die Zeugnisse einiger 
überlebender Opfer der Shoah gegenüber, die sich eine Vermittlung ihrer 
Erfahrung abringen, einer Erfahrung, die trotz ihres subjektiven Gehalts 
insofern von objektiver Bedeutung ist, als in ihr das Projekt eines Kol-
lektivs, nämlich des „Deutschen Volkes“4, sich buchstäblich verkörpert, 
und die daher notwendig die ganze Welt etwas angeht. Wie ist in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung des Werks Amérys einzuschätzen? Gerade 
seine autobiografischen Essays verfolgen das Ziel, die deutsche Öffentlich-
keit mit der Realität von Flucht, Heimatverlust, Folter und Konzentrati-
onslager zu konfrontieren. Hieran schließt sich bereits die nächste Frage 
an, nämlich die des Wie? Dieser Frage widmet sich das vierte Kapitel der 
vorliegenden Schrift. Es stellt das Bindeglied zwischen allen anderen Ka-
piteln dar, es soll den roten Faden, der durch dieses Buch führt, sichtbar 
machen, indem erläutert wird, wie Améry methodisch-analytisch vorgeht. 
Angesichts des unauflösbaren Problems, dass sich leibliches Erleben und 
Erleiden der unmittelbaren Kommunizierbarkeit entzieht, muss Améry 
Verfahren entwickeln, das Erlittene mitzuteilen, ohne jedoch den Kon-
takt zu diesem Erlittenen zu verlieren. So wird zu zeigen sein, wie er im 
Medium seiner intellektuellen Reflexion, die stets der eigenen Erfahrung 
verpflichtet bleibt, dem Leser vor Augen führt, was Auschwitz war und 
was aus Auschwitz zu folgen hat. Das Insistieren aufs authentische Erleben 
ist kein Selbstzweck: Améry ist im ganz emphatischen Sinne kritischer 
Intellektueller, der mit seinen Schriften die geschichtliche Realität reflek-
tiert und über den Eintritt in öffentliche Diskurse die Gesellschaft zu ver-
ändern versucht. Allen seinen Arbeiten, nicht nur den autobiografischen 
– so die zentrale These der vorliegenden Arbeit – liegt ein gemeinsames 
Motiv zugrunde: die Erfahrung der Vernichtung des Menschen in Auschwitz, 

4 Zum „antijüdischen Konsens“ in der deutschen Bevölkerung vgl. Frank Bajohr, Vom antijüdi-
schen Konsens zum schlechten Gewissen. Die deutsche Gesellschaft und die Judenverfolgung 
1933-1945, in: Frank Bajohr/Dieter Pohl, Der Holocaust als offenes Geheimnis. Die Deutschen, 
die NS-Führung und die Alliierten, München: C.H. Beck, 2006. 



13

1. Einleitung

von der ausgehend sich das Engagement für den Menschen als Imperativ ge-
radezu aufzwingt. Um diesem kategorischen Imperativ Folge zu leisten, 
muss Améry das Erlebte über einen rein subjektiven Status hinaustreiben, 
muss es objektivieren, um es als moralisch-politisches Argument gegen be-
stimmte, jeweils klar zu definierende gesellschaftspolitische Entwicklun-
gen einzusetzen. Mit diesem Vorgehen gelingt es ihm, über seine subjekti-
ve Erfahrung, die, wie Gerhard Scheit feststellt, so viel Objektives enthält,5 
Aussagen allgemeiner und allgemeingültiger Natur zu machen, die den 
Zusammenhang von Geschichte und Moral, Leib und Geist, Gesellschaft 
und Individuum betreffen. Über die historische und gesellschaftliche Kon-
textualisierung der eigenen Erfahrung gelangt Améry schließlich zu präzi-
sen Feststellungen über die Verfasstheit der deutschen Gesellschaft.

Es ist aber nicht nur die deutsche Gesellschaft, der Amérys Kritik gilt. 
Seine Essayistik drängt auf die Bestärkung einer moralischen Geschichts-
auffassung überhaupt. Sie ist der Versuch, sich einer geschichtlich beding-
ten Wahrheit anzunähern und diese vor Tendenzen der Verdrängung zu 
schützen. Améry, der sich selbst der politischen Linken zugehörig fühlt, 
richtet an diese Linke die ausdrückliche Forderung, sich in den Dienst 
von Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu stellen. Jedoch ist be-
reits diese Forderung vor dem Hintergrund der Katastrophe zu verstehen. 
Ist Améry vor dem Erstarken des Nationalsozialismus noch ein durchaus 
überzeugter Anhänger des Wiener Neopositivismus, den er als seine erste 
„Jugendliebe“6 bezeichnet, so erweist sich in Auschwitz, welche Grenzen 
logischem Denken gesetzt sind. Amérys Haltung zum Positivismus wan-
delt sich dementsprechend nach 1945. Jean-Paul Sartres Philosophie hin-
gegen, die Améry nach der Befreiung entdeckt, und die ihm als „Philoso-
phie der Freiheit als Chance und Aburteilung“7 gilt, wirkt auf ihn wie eine 
Erlösung, wie er rückblickend schildert. In beinahe euphorischer Manier 

5 Vgl. Gerhard Scheit, Am Ende der Metaphern, in: ders., Mülltrennung. Beiträge zu Politik, 
Literatur und Musik, Hamburg: Konkret Literatur Verlag, 1998, S. 107.

6 Jean Améry, Unmeisterliche Wanderjahre, in: ders., Werke Bd. 2, Stuttgart: Klett-Cotta, 2002, 
S. 217.

7 Ebd., S. 273.
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eignet er sich deren Kategorien von Freiheit und Entwurf an. Frankreich 
wird in dieser Zeit zu seiner geistigen Heimat. Jedoch, nachdem Sartre im 
Frankreich der Nachkriegszeit noch in aller Munde ist, wenden sich die 
französischen Linksintellektuellen nach und nach von ihm ab und bereiten 
stattdessen einer Philosophie – dem Strukturalismus – den Weg, die den 
Menschen aus seiner Verantwortlichkeit vor der Geschichte entlässt und 
auf die Affirmation der bestehenden unzulänglichen Wirklichkeit hinaus-
läuft. Es ist die philosophische Demontage des leiblichen und leidenden 
Menschen, für die Améry ein unvergleichlich scharfsinniges Gespür hat 
und die er dem Leser zu beweisen bestrebt ist. Hier wird zu zeigen sein, 
wie sich auch Amérys Kritik des Strukturalismus aus seiner Erfahrung 
speist und ihrerseits dem einzelnen, leiblichen Individuum verpflichtet ist. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang der merkwürdig ungebrochene 
Bezug Amérys auf Kategorien der bürgerlichen Gesellschaft, auf die er 
sich in Gegnerschaft zum Strukturalismus beruft. Wie ist diese einseitige 
Affirmation erklärbar? 

Amérys humanistischer Anspruch ist insofern konsistent, als er nicht 
bloß auf intellektuelle Diskussionen und Polemiken beschränkt bleibt, 
sondern sich in ganz konkreten Interventionen gegenüber tagespolitischen 
Ereignissen ausdrückt, die sich mit seinem Selbstverständnis als intellek-
tuellem Engagé decken: Der leibliche Mensch ist nicht nur in philoso-
phischen Konzepten in Not geraten, sondern auch in der Wirklichkeit, 
von der diese philosophischen Konzepte freilich nicht abgezogen werden 
können. Stellt Amérys Kritik am Strukturalismus zugleich eine explizi-
te Kritik an der französischen Linken dar, so fällt Amérys Auseinander-
setzung mit der deutschen Linken, der er sich selbst zeitlebens zugehörig 
fühlt, noch bitterer aus. Er stellt fest, dass sich die deutsche Neue Linke seit 
dem Sechstagekrieg in Israel zunehmend gegen diesen Staat positioniert. 
Améry ist bestürzt über den in der Linken sich nun breit machenden Anti-
zionismus, in dem er nichts anderes erblickt als die altbekannten antisemi-
tischen Stereotype, die bereits einmal zur Katastrophe geführt haben. Der 
Staat Israel aber kann nicht unabhängig von der Shoah gedacht werden. 
Améry betont diesen geschichtlichen Zusammenhang zwischen dem Anti-


