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»Ich fühle mich so fremd allerorten«1)
Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers Jean Améry (1912-1978)

Sich des Lebens und Wirkens des Schriftstellers und Überlebenden der Shoah, Jean
Améry, zu vergegenwärtigen, bedeutet zugleich auf die schrecklichen, unfassbaren Erfah-
rungen im 20. Jahrhundert zu blicken: auf die Ermordung von sechs Millionen europäischen
Juden und Jüdinnen durch die Deutschen während des Nationalsozialismus – zweifellos das
schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Was Deutschland und Österreich mitei-
nander verbindet, ist, so der österreichische Lyriker Robert Schindel, »die gemeinschaftli-
che Organisierung und Durchführung der Shoah.«2) Sich einer Relativierung bzw. Leugnung
dieses Menschheitsverbrechens entgegenzustellen, war Jean Amérys publizistisches und
schriftstellerisches Anliegen nach 1945.

PRÄGUNGEN DES LEBENS UND DER GESCHICHTE

Geboren als Hans Maier (Mayer) am 31. Oktober 1912 in Wien, Sohn des Kaufmanns
Paul Maier (1883–1917) aus Hohenems/Vorarlberg und von Valerie Goldschmidt
(1879–1939), veranlasste der Vater unter dem hebräischen Namen Chaim die Aufnahme sei-
nes Sohnes unmittelbar nach dessen Geburt in die Wiener jüdische Religionsgemeinschaft.
Nach dem Tod des Vaters als Tiroler Kaiserjäger an der italienischen Front wuchs Jean
Améry als Halbwaise auf. Obwohl er seit frühester Jugend von seiner Abstammung wuss-
te3), blieb das Judentum für den Heranwachsenden zunächst bedeutungslos. Ohne den
Zwang der geschichtlichen Ereignisse hätte er sich wohl später niemals so eindeutig zum Ju-
dentum bekannt.

Valerie Maier, auf sich allein gestellt, betrieb in der ersten Hälfte der 1920er Jahre einen
Gasthof im Kurort Bad Ischl/Oberösterreich und kehrte konkursbedingt 1926 nach Wien zu-
rück. Dort tauchte der Jugendliche Améry in die intellektuell und künstlerisch anregende At-
mosphäre dieser damals zu den »Welthauptstädten des Geistes«4) zählenden Metropole ein.
Neben seinen philosophischen (Wiener Neopositivismus) und literarischen Studien konzen-
trierte er sich auf erste eigene Schreibversuche.5) Seinen Lebensunterhalt bestritt er damals
u. a. als Buchhändler in der Buchhandlung der Volkshochschule Leopoldstadt. Den Berufs-

1) Brief Jean Amérys an Ernst Mayer vom 25. 06. 1976. In: Jean Améry, Werke. 9 Bde. Hrsg. von Irene Heidelberger-Leo-
nard. Stuttgart 2002ff., Bd. 8: Ausgewählte Briefe 1945-1978. Hrsg. von Gerhard Scheit. ebd. 2007, S. 539ff. [hier: S. 542]
[im Folgenden: JAW]. Siehe auch: Irene Heidelberger-Leonard, Jean Améry. Revolte in der Resignation. Biographie. Stutt-
gart 2004; Siegbert Wolf, Von der Verwundbarkeit des Humanismus. Über Jean Améry. Ffm 1995.

2) Robert Schindel, Ein doppelter Blick. Deutschland, von außen gesehen. In: Ders., Mein liebster Feind. Essays, Reden, Mi-
niaturen. Ffm 2004, S. 47ff. [hier: S. 56]

3) Jean Améry, Gasthof zur Stadt Graz (1957). In: JAW 1, S. 521ff. In diesem autobiographischen Text spricht Améry davon,
dass er »vage« wusste, »dass wir ›in Wirklichkeit‹ Juden waren.« (S. 532)

4) Jean Améry, Örtlichkeiten. In: JAW 2, S. 355ff. [hier: S. 363]
5) 1928 erschien als literarisches Debüt in der Zeitschrift »Der Wiener Bote« die verschollene Erzählung »Der Schüler Hau-

ser wird zum Herrn Direktor gerufen«.
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wunsch Schriftsteller hegte er seit seinem sechzehnten Lebensjahr. Enge Kontakte bestan-
den zur vom Mentor Leopold Langhammer (1891–1975) geleiteten Volkshochschule »Wien
Volksheim«. Gemeinsam mit dem lebenslang befreundeten Pädagogen Ernst Theodor
Mayer (1912–1980) gab er 1934 die literarische Zeitschrift »Die Brücke« heraus. 1934/35
arbeitete Jean Améry an seinem 2007 erstmals veröffentlichten Jugendroman »Die Schiff-
brüchigen«6).

Die innenpolitischen Ereignisse in Österreich 1933/34, die zu einem klerikalen Stände-
staat führten, weckten Amérys politisches Interesse und bewirkten dessen lebenslange
Wachsamkeit gegenüber autoritären und antiaufklärerischen Entwicklungen. Die antisemi-
tischen »Nürnberger Gesetze« der Nationalsozialisten von 1935 bestimmten, wer Jude zu
sein hatte und wer nicht. Sie brandmarkten Améry zum Juden: »Mein Judesein wurde mir
klar […] Die Gesellschaft wollte mich als Juden, ich hatte den Urteilsspruch anzunehmen;
ein Rückzug in die Subjektivität, aus der heraus ich hätte vielleicht sagen können, ich ›fühl-
te‹ mich nicht als Jude, wäre belangloses, privates Spiel gewesen. Ein Jahrzehnt danach erst
las ich Sartres ›Réflexions sur la question juive‹, dass Jude einer sei, den die anderen als
Juden ansehen. Dies war präzise mein Fall.«7) Améry verspürte das drohende Unheil, das
von den Nationalsozialisten ausging, und setzte sich intensiv mit deren menschenverachten-
der Ideologie auseinander: »Als der Donnerschlag kam, der 11. März 1938, da mein Land
jauchzend sich dem Führer des großdeutschen Reiches an den Hals warf […], war ich ge-
rüstet.«8)

Nach dem Anschluss Österreichs an NS-Deutschland im Frühjahr 1938 emigrierte Jean
Améry gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Regine Berger (recte Baumgarten, 1915-
1944) nach Antwerpen/Belgien. 1940/41 in die südfranzösischen Internierungslager Saint-
Cyprien und Gurs deportiert und von dort geflüchtet, schloss er sich im Herbst 1941 in Brüs-
sel der Widerstandsbewegung gegen die Nationalsozialisten an: »Die Juden wurden gejagt,
gestellt, verhaftet, deportiert, weil sie Juden waren, und nur darum. Ich wollte […] nicht als
Jude festgehalten werden vom Feind, sondern als Widerständler. Letztes, absurdes Unter-
nehmen, einem Kollektivgeschick zu entlaufen. Die Realität jedoch holte mich […] also-
gleich ein.«9)

Im Sommer 1943 verhaftet, durchlitt er annähernd zwei Jahre lang die von den Nazi-
Schergen begangenen Verbrechen am eigenen Leibe. Die Tortur, die ihm damals im belgi-
schen SS-Auffanglager Breendon(c)k widerfuhr, war für Améry das »fürchterlichste Ereig-
nis, das ein Mensch in sich bewahren kann. […] Wer gefoltert wurde, bleibt gefoltert.
Unauslöschlich ist die Folter in ihn eingebrannt […] Wer der Folter erlag, kann nicht mehr
heimisch werden in der Welt. […] Das zum Teil schon mit dem ersten Schlag, in vollem Um-
fang aber schließlich in der Tortur eingestürzte Weltvertrauen wird nicht wiedergewonnen.
Dass der Mitmensch als Gegenmensch erfahren wurde, bleibt als gestauter Schrecken im
Gefolterten liegen.«10) Um nicht unter der Tortur Namen und Widerstandsaktivitäten preis-
zugeben, unternahm er einen Suizidversuch. Anfang 1944 nach Auschwitz-Monowitz de-
portiert, wo er seinem Barackenkameraden, dem aus Italien stammenden Chemiker und spä-
teren Schriftsteller Primo Levi (1919–1987), begegnete, erlebte Améry schließlich Mitte
April 1945 im KZ Bergen-Belsen – nach 642 Tagen in deutschen Konzentrationslagern –

6) JAW 1, S. 7ff.
7) Jean Améry, Mein Judentum (1978). In: JAW 7, S. 31ff. [hier: S. 37f.]
8) Ebd. S. 38.
9) Ebd. S. 41f.

10) Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne. In: JAW 2, S. 55ff. [hier: S. 57, 75 u. 85]; jüngst: Dan Diner, Verschobene
Erinnerung. Jean Amérys »Die Tortur« wiedergelesen. In: Mittelweg 36 (Hamburg) 21 (2012), 2, April/Mai, S. 21ff.
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seine wundersame Errettung durch die britische Armee. »Mit fünfundvierzig Kilogramm
Lebendgewicht und einem Zebra-Anzug wieder in der Welt«11), kehrte er nach Brüssel zu-
rück. Die Freude über seine Befreiung wurde jedoch durch den Tod seiner Frau Regine über-
schattet. In Brüssel versteckt lebend, war sie bereits im Frühjahr 1944 an Herzversagen ge-
storben – der einzige Mensch, »um dessentwillen ich zwei Jahre lang Lebenskräfte wach
erhalten hatte.«12)

NACHKRIEGSLEBEN UND -WIRKEN

Jean Améry musste sich neu einrichten in dieser Welt. Wie viele Überlebende der Shoah
stellte auch er erschüttert fest, dass die millionenfache Ermordung jüdischer Menschen
durch NS-Deutschland nach 1945 allgemein verdrängt wurde. Nach Österreich zurückkeh-
ren wollte er nicht, auch wenn er das Land seit 1946 regelmäßig besuchte. Jahrelang mied er
deutschen Boden; finanzielle »Wiedergutmachung« zu beantragen, lehnte er strikt ab.

Um seine schrecklichen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus zu verkraften, betä-
tigte er sich seitdem als Schriftsteller und Publizist. Allein durch das Medium der geschrie-
benen und gesprochenen Sprache glaubte der skeptisch-humanistische Intellektuelle Améry,
die unmittelbare Vergangenheit bewältigen zu können, um sich erneut in dieser zerrissenen
Welt zu verorten. Dass ihm dies überhaupt gelingen konnte, hatte er nicht zuletzt seiner
zweiten Frau, der in Wien geborenen Maria Leitner (geb. Eschenauer, 1911–2004) zu ver-
danken. In den folgenden zwei Jahrzehnten bis Mitte der 1960er Jahre erschienen neben Tau-
senden von Zeitschriften- und Zeitungsartikeln, vor allem in der Schweiz, mehrere Sam-
melbände unter dem nom de plume Jean Améry: »Karrieren und Köpfe. Bildnisse berühmter
Zeitgenossen« (1955), »Teenager-Stars. Idole unserer Zeit« (1960), »Im Banne des Jazz.
Bildnisse großer Jazz-Musiker« (1961), »Geburt der Gegenwart. Gestalt und Gestaltungen
der westlichen Zivilisation seit Kriegsende« (1961), »Gerhart Hauptmann. Der ewige Deut-
sche« (1963) und »Winston S. Churchill. Ein Jahrhundert Zeitgeschichte« (1965).

Bedeutsam für den nach einer lebenspraktischen Philosophie Ausschau haltenden Améry
war damals der Existentialismus Jean-Paul Sartres (1905–1980). Angesichts des existentia-
listischen Freiheitsbegehrens und der Ausrichtung auf das Individuum schöpfte er neuen Le-
bensmut. Allein der Existentialismus Sartres, vor allem dessen Bemühungen, das Subjekt
vor der Vereinnahmung durch eine technokratisch zunehmend verengte Welt zu bewahren,
schien das quälende Gefühl eines den NS-Todeslagern Entronnenen exakt zu beschreiben:
»Sie war, diese Philosophie der Freiheit […] die ganz und gar unchiliastische, wiederum nur
den freien Selbstentwurf provozierende Hoffnung auf morgen. Die Existenz ging der Essenz
vorauf: morgen würde jedermann sein, wer zu sein er wollte. Mein Beispiel, Exempel eines
Einzelnen ohne Eigentum, ist vielleicht so schlecht nicht gewählt, wenn ich es erinnernd an-
führe. Ich war aufgestiegen von den Toten, ein Nichts, hatte nichts, stellte nichts vor als einen
ausgemergelten Körper […] Da ich aber nichts war, konnte ich dank der Sartre'schen Frei-
heit alles sein.«13) Stieg Améry »in den beiden Jahrzehnten bis 1965 zum wahrscheinlich
wichtigsten Vertreter und Vermittler der Sartre'schen Lehren in Deutschland«14) auf, so war

11) Ebd. S. 89.
12) Ebd. S. 89.
13) Jean Améry, Unmeisterliche Wanderjahre (1971). In: JAW 2, S. 183ff. [hier: S. 273f.]
14) So Hanjo Kesting in seinem Nachwort zu dem von ihm herausgegebenen Band: Jean Améry, Charles Bovary, Landarzt.

Aufsätze zu Flaubert und Sartre (JAW 4), S. 357.
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er gleichwohl nicht blind gegenüber den politischen Fehltritten des Pariser Philosophen, vor
allem hinsichtlich dessen »ultralinkem Sektierertum maoistischer Provenienz im Gefolge
der Mai-Ereignisse von 1968.«15) Im 1974 erschienenen Essay »Sartre: Größe und Schei-
tern«16) sprach Améry sogar vom »falschen Bewusstsein«17) Sartres, das letztendlich zu des-
sen »Scheitern«18) geführt hätte.

1964 widerfuhr Jean Améry eine weitere bedeutende biographische Zäsur: Es begannen
die »Expeditionen jenseits des Rheins« in das von ihm jahrelang gemiedene Deutschland.19)
Damals beschäftigte er sich intensiv mit seinen Auschwitz-Erfahrungen, die 1966 unter dem
Titel »Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten«20) für
mediale Furore sorgten. Seitdem war er gern gesehener Autor des (west-)deutschen Hör-
funks und publizierte in angesehenen Zeitschriften und Zeitungen: »Merkur«, »Die Zeit«,
»Frankfurter Rundschau«, »Neue Rundschau«, »Süddeutsche Zeitung« usw. Zwischen 1967
und 1980 schrieb er auch regelmäßig für die TRIBÜNE«21). Seine »Wanderjahre« im West-
deutschland der 1960er und 1970er Jahre konfrontierten ihn nicht nur mit der anhaltenden
Fremdheit gegenüber diesem Land, vor allem erschreckte ihn der fortgesetzte Antisemitis-
mus.22) Zugleich aber verspürte er auch die gesellschaftlichen Veränderungen in Deutsch-
land, das für ihn, trotz schrecklicher persönlicher Erfahrungen, seine »Sprach- und Bil-
dungswelt […] also ein geistiger Raum«23) blieb. Neben seiner anhaltenden publizistischen
Auseinandersetzung mit der Shoah legte er in den folgenden Jahren bedeutende Bücher zu
gesellschaftspolitischen Themen vor: »Über das Altern. Revolte und Resignation« (1968),
»Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod« (1976) sowie weitere autobiografische Ver-
mächtnisse: »Unmeisterliche Wanderjahre« (1971) und »Örtlichkeiten« (1980, postum), die
beiden Roman-Essays »Lefeu oder Der Abbruch« (1974) und »Charles Bovary. Landarzt.
Porträt eines einfachen Mannes« (1978) sowie die Essaysammlung »Widersprüche« (1971).
Postum erschienen: »Bücher aus der Jugend unseres Jahrhunderts« (1981), »Weiterleben –
aber wie?« (1982), »Der integrale Humanismus« (1985) und »Cinéma. Arbeiten zum Film«
(1994).

Jean Amérys rasch gestiegenes Ansehen in der Bundesrepublik Deutschland und in Öster-
reich verband sich mit zahlreichen öffentlichen Ehrungen: 1970 erfolgten seine Ernennung
zum außerordentlichen Mitglied der Akademie der Künste in Berlin, 1971 die Verleihung
des Kritikerpreises des Verbandes der Deutschen Kritiker und die Mitgliedschaft im Verband
Deutscher Schriftsteller, 1972 die Aufnahme in das P.E.N.-Zentrum der Bundesrepublik
Deutschland und die Verleihung des Literaturpreises der Bayerischen Akademie der Schö-
nen Künste, 1976 die Ehrenmitgliedschaft im österreichischen P.E.N.-Club, 1977 die Preis-
trägerschaft für Publizistik der Stadt Wien und die Verleihung des Lessing-Preises der Frei-
en und Hansestadt Hamburg. 1978 hielt er die Festansprache anlässlich der Neueröffnung
des Lessing-Hauses in Wolfenbüttel und wurde korrespondierendes Mitglied der Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt.

15) Ebd. S. 362.
16) In: JAW 4, S. 238ff.
17) Ebd. S. 265.
18) Ebd. S. 265.
19) Bereits seit 1960 arbeitete er als »Belgien-Kultur-Korrespondent in der Abteilung Literatur für den Süddeutschen Rund-

funk« (Irene Heidelberger-Leonard, Jean Améry, S. 186).
20) Zu erwähnen sind seine beiden Vorarbeiten dazu: »Zur Psychologie des deutschen Volkes« (Hanns Mayer, 1945) und »Im

Schatten des Dritten Reiches« (Deutschland-Kapitel aus: »Geburt der Gegenwart«, 1961). In: JAW 2, S. 500ff. u. 535ff.
21) Vgl. hierzu: Siegbert Wolf, »Ich bleibe fixiert, bis zum bittersten Ende, an das Erlebnis.« Jean Améry und die TRIBÜNE.

In: TRIBÜNE. Zeitschrift zum Verständnis des Judentums (Ffm) 39 (2000), 1. Quartal, H. 153, S. 162ff.
22) Brief Jean Amérys an Maria Leitner vom 18. 05. 1950. In: JAW 8, S. 74ff. Améry bezieht sich hier vor allem auf die

Schändung jüdischer Friedhöfe.
23) Jean Améry im Gespräch mit Ingo Hermann. In: JAW 9, S. 43ff. [hier: S. 102]
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FREIE ENTFALTUNG DES MENSCHEN

Begegnete Jean Améry der antiautoritären Jugend- und Studentenbewegung der 1960er
Jahre – vor allem dem Pariser Mai 1968 – zunächst mit offenkundigen Sympathien, zumal
er sich selber einer aufklärerisch-humanistischen Linken zuordnete, bedrückte ihn doch
schon bald die frappierende Inkongruenz im Denken und Handeln vieler radikaler Linker,
zu denen er schließlich auf Distanz ging. Die Gründe für diese Entwicklung verortete er in
deren Abkehr vom Subjekt, vor allem seitens des französischen Strukturalismus. Für Améry
begünstigte dieser theoretische Anti-Humanismus gegenaufklärerisches Denken und Han-
deln – eine Erkenntnis, die bei ihm tiefe Skepsis hervorrief, nicht zuletzt auch deshalb, weil
die Linke für Améry an der »neuen question juive«24) gescheitert war. Deren Versäumnis sah
er darin, dass sie die Auseinandersetzung mit der Singularität der Shoah nicht zentral führ-
te und in eine Neudefinition linksemanzipatorischer Politik integrierte: »Nichts ist ja aufge-
löst, kein Konflikt beigelegt, kein Er-innern zur bloßen Erinnerung geworden. Was geschah,
geschah. Aber dass es geschah, ist so einfach nicht hinzunehmen. Ich rebelliere: gegen
meine Vergangenheit, gegen die Geschichte, gegen eine Gegenwart, die das unbegreifliche
Geschichtliche einfrieren lässt und es damit auf empörende Weise verfälscht. Nichts ist ver-
narbt […]«25) Diese Erkenntnis richtete Améry zugleich gegen eine immer theorielosere, an-
tiintellektualistische Linke, die sich freiheitsfeindlichem Aktionismus unterwarf. Gleich-
wohl bewahrte er sich seine Entscheidung für das dedizierte öffentliche Engagement.
Voraussetzung hierfür blieb aber stets die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Theorie
ohne Praxis beschrieb er als formlos und Praxis ohne Theorie entsprechend als blind.

Jean Améry forderte zu ständigem Selbstentwurf und einer Selbstfindung jenseits vorge-
gebener Moralnormen auf. Der Mensch als Träger der Freiheit, dieses zentrale Credo präg-
te seine Persönlichkeit. Wirklich frei entfalten könne sich der Mensch allerdings erst unter
den Bedingungen einer humanen, nicht-entfremdeten Gesellschaft. Um dem wiederholt di-
agnostizierten Verfall sozialer Beziehungen entgegenzuwirken, erkannte er vor allem in der
gleichberechtigten, zwischenmenschlichen Kommunikation eine ernstzunehmende Chance.
Das dialogische Gespräch sollte die Humanisierung der Sprache, mithin menschliche Ver-
kehrsformen vorantreiben. Dies schloss sein Plädoyer für mehr Toleranz mit ein. Darunter
verstand er allerdings nicht Indifferenz und »laisser-faire«-Duldsamkeit, sondern die stän-
dige Selbstreflexion und kritische Überprüfung tradierter Anschauungen: »Ich habe es auf-
gegeben, zu einer gefestigten Weltanschauung gelangen zu wollen; eine solche ist unter den
heutigen Umständen wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Das Beste, was sich noch er-
zielen lässt, ist ein Denken, das mit sich selbst aufrichtig ist.«26)

Seine metropolitane Utopie, mit der er die Hoffnung verband, den Herausforderungen
einer potenziellen Zerstörung dieses Planeten wirksam zu begegnen, gründete sich auf sei-
ner anhaltenden Sympathie für großstädtische Multikulturalität. Trotz der urbanen Janus-
köpfigkeit, nämlich städtischer Freiheit und zugleich zwischenmenschlicher Fremdheit, be-
stand für Améry zur großstädtischen Lebenskultur längst keine glaubwürdige Alternative
mehr. Lediglich im weltoffenen Metropolitanismus erblickte er Chancen zur humanen und
freiheitlichen Weiterentwicklung der Menschheit. Dieses neue Welt- und Stadtbewusstsein
sollte den Weg eines offenen Miteinanders gegen Entfremdung und Entpersönlichung

24) Brief Jean Amérys an Hans Paeschke vom 13. 03. 1976. In: JAW 8, S. 519ff. [hier: S. 521]
25) Jean Améry, Vorwort zu Neuausgabe 1977 von »Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwäl-

tigten« (1966). In: JAW 2, S. 11ff. [hier: S. 18f.]
26) Brief Jean Amérys an Ernst Mayer vom 10. 04. 1965. In: JAW 8, S. 117ff. [hier: S. 120]



ebnen. Gleichwohl stand sein Eintreten für eine freiere und humanere Gesellschaft auf der
Grundlage der Errungenschaften westlicher Zivilisation stets unter dem Signum seiner
schrecklichen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus. Seine intellektuelle Autonomie
ermöglichte es Améry, sich den zentripetalen Kräften innerhalb der bürgerlichen Gesell-
schaft zu entziehen und die Vision einer freien, egalitären und humanen Gesellschaft beizu-
behalten. Voraussetzung hierfür sei ein allgemein anerkannter Sozialkontrakt, der die physi-
sche und psychische Unversehrtheit garantieren soll: »Die Grenzen meines Körpers sind die
Grenzen meines Ichs. Die Hautoberfläche schließt mich ab gegen die fremde Welt: auf ihr
darf ich, wenn ich Vertrauen haben soll, nur zu spüren bekommen, was ich spüren will.«27)

Auch als am Ende seines Lebens grundlegende Zweifel sogar gegenüber seiner eigenen
gesellschaftskritischen Haltung überwogen, bewahrte sich der undogmatische Denker
Améry seine zögerliche Sympathie zum konkreten Menschen, zum radikalen Humanismus
und zur neuzeitlichen Aufklärung, deren Widersprüchlichkeit er stets mitbedachte.

ANTISEMITISMUS UND ANTIZIONISMUS

Die tägliche Konfrontation mit der auf den Arm tätowierten sechsstelligen Auschwitz-
nummer zwang Améry zur andauernden Erinnerung. Schmerzhafte, mit den begrenzten
Möglichkeiten unserer Sprache kaum vermittelbare Erfahrungen verbanden sich für ihn mit
anhaltenden Zukunftsängsten. Als Jude musste er sich einrichten ohne »Weltvertrauen«, das
durch die Folter der SS zerstört worden war. Hinzu kam, dass seine jüdische Identität keiner
persönlichen Entscheidung entsprang. Erst der nationalsozialistische Vernichtungsantisemi-
tismus »erschuf« ihn als Juden; als solcher galt er nicht aufgrund freier Wahl, sondern weil
ihn seine nichtjüdische Umwelt dazu bestimmte. Ihm selbst bedeutete sein Jude-Sein vor
allem, Teil einer »Schicksalsgemeinschaft« zu sein, nicht jedoch eine religiöse Lebenspra-
xis.

Ausgehend von Jean-Paul Sartres 1944 niedergeschriebenem Essay »Betrachtungen zur
Judenfrage«, einer phänomenologischen Beschreibung der neuzeitlichen Judenfeindschaft
und dem theoretischen Nachweis des Améry aufgezwungenen »Jude-Seins«, verortete er
den Antisemitismus primär als ein Problem der Nichtjuden und begriff die jüdische Identi-
tät vor allem als eine Reaktion auf antijüdische Vorurteile. Für Jean Améry ist der Antise-
mitismus vor allem eine selbst gewählte Haltung, eine Einstellung nicht nur dem Juden, son-
dern auch den Menschen im Allgemeinen, der Geschichte und Gesellschaft gegenüber.
Bisher scheiterten sämtliche Bemühungen, Antisemiten durch Aufklärung und Erziehung
eines Besseren zu belehren. Erfahrungsgemäß, so Améry, lässt sich der Antisemit kaum von
stichhaltigen Argumenten überzeugen und damit von seinem verbrecherischen Denken und
Handeln abhalten.

Stets bedrückte ihn der Antisemitismus innerhalb der politischen Linken mehr als derje-
nige der Rechten. Während des israelisch-arabischen Sechstagekrieges 1967 sah er sich ver-
anlasst, seine Stimme gegen eine linke Variante des Antisemitismus zu erheben: den soge-
nannten marxistisch-antiimperialistischen Antizionismus. Dieser abstrahiert von den
konkreten Leidenserfahrungen jüdischer Menschen während des Nationalsozialismus. Kri-
tisiert wird nicht allein die Besatzungspolitik der israelischen Armee, sondern Israel insge-
samt wird, als Kollektiv, diffamiert. Mehr noch: Zionismus umschließt für große Teile der
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27) Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne (1966). In: JAW 2, S. 66.



»Neuen Linken« sowohl sämtliche Israelis als auch das gesamte Diasporajudentum. Als un-
aufrichtig entlarvte Améry die Argumentation, Antizionismus zu propagieren und gleich-
zeitig die Juden und Jüdinnen hiervon ausnehmen zu wollen. Niemand könne an der Tatsa-
che vorbeisehen, dass der Staat Israel ein jüdisches Gemeinwesen darstellt. Wer daher auf
die Zerstörung Israels abziele, knüpfe, ohne sogleich subjektiv judeophob zu sein, an den
Vernichtungsantisemitismus der Nationalsozialisten an. Besonders von der politischen Lin-
ken erwartete Améry, dass sie sich das grausige Schicksal der Israelis im Falle ihrer militä-
rischen Niederlage durch die arabischen Nachbarn vergegenwärtigt: »Der Antisemitismus«,
schrieb er 1976, »mit dem wir es heute zu tun haben, nennt seinen Namen nicht. Im Gegen-
teil: Will man ihn haftbar machen, verleugnet er sich. Man kann ihm nur schwer den Prozess
machen, den er schon längst verloren hat, der aber gleichwohl ein Verfahren in Permanenz
zu bleiben hätte. Was sagt der neue Antisemit? Etwas überaus Einfaches und dem flüchtigen
Blick auch Einleuchtendes: Er sei nicht der, als den man ihn hinstelle, nicht Antisemit also
sei er, sondern Anti-Zionist! Damit glaubt er sich seine Ehre salviert zu haben, dies umso
leichter, als schon mehr als drei Jahrzehnte hingingen, seit Auschwitz weltnotorisch wurde,
so dass die allgemeine moralische Entrüstung ihren èlan vital einbüßte und – was noch ent-
scheidender ist – das Nahost-Problem neue schreckliche Vereinfachungen möglich
macht.«28) Demgegenüber forderte er von der Linken die uneingeschränkte Anerkennung Is-
raels als Fluchtstätte überlebender Jüdinnen und Juden. Für Jean Améry war der Staat Isra-
el dreifach legitimiert: völkerrechtlich aufgrund der Entscheidung der Vereinten Nationen
von 1947 sowie im besonderen Maße durch die Shoah, als unmittelbare Folge der von Deut-
schen begangenen Massenverbrechen. Und drittens aufgrund des fortbestehenden Antise-
mitismus weltweit: »Israel hat im Guten und im Schlechten ein neues Judenbild realisiert
und damit den Juden davon erlöst, dass er sich seine Eigenvorstellungen vom Antisemiten
vorschreiben lassen muss, wie dies seit der Emanzipation der Fall war. Kürzer gesagt: Die
Existenz Israels hat auch jenen Juden, die mit diesem Lande beziehungsweise mit dem jüdi-
schen Glauben und der jüdischen Kultur gar nichts zu tun haben, ihre Selbstachtung wie-
dergegeben.«29)

Zugleich bejahte er das Recht der Palästinenser auf staatliche Souveränität, allerdings nur
unter der Voraussetzung einer vorherigen arabischen Anerkennung des jüdischen National-
staates in Israel: »Wer die Existenzberechtigung Israels in Frage stellt, der ist entweder zu
dumm, um einzusehen, dass er bei der Veranstaltung eines Über-Auschwitz mitwirkt, oder
er steuert bewusst auf dieses Über-Auschwitz hin.«30) Einzig eine Perspektive, die die Staats-
gründung Israels als einen »Akt der Gerechtigkeit«31) deute und gleichzeitig auch das den
Palästinensern widerfahrene Unrecht nicht verschweige, vermöge beiden, Juden und Paläs-
tinensern, gerecht zu werden. Voraussetzung hierfür blieb ihm vor allem die grundlegende
Abkehr der politischen Linken vom Antisemitismus und damit auch vom Antizionismus:
»[. . .] der Antisemitismus, auch wenn er sich Anti-Zionismus nennt, ist nicht ehrbar. Er ist
im Gegenteil der unverlierbare ›Fleck auf der Ehr‹, den die zivilisierte Menschheit trägt.«32)

Antisemitischen Vorurteilen trat Améry vor allem dadurch entgegen, dass er sein aufklä-
rerisches Interesse an der Jugend ausrichtete. Als Gegner einer gegen alle Deutschen ge-
richteten Kollektivschuldthese trug er der nach der Befreiung vom Nationalsozialismus he-
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ranwachsenden Jugend das ihm persönlich zugefügte Leid nicht nach. Vertrauensvorschuss
ihr gegenüber hielt er durchaus für gerechtfertigt. Gleichwohl mutete er der deutschen Ju-
gend eine moralische Verantwortung zu, sich mit den von ihren Eltern und Großeltern be-
gangenen Verbrechen zu befassen. Wiederholt ermunterte er die heranwachsende Generati-
on zur anhaltenden Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Shoah. Allein
historische Erkenntnis und Empathie, also die Einfühlung in die Leidensgeschichte der
Opfer, Skepsis gegenüber allen Ideologien, ständige Aktualisierung und öffentliches Aus-
tragen dieses schwelenden Konfliktes sowie die Bereitschaft zu persönlicher Verantwortung
ermögliche den wenigen Überlebenden ein Weiterleben in Würde. Zugleich könne so ver-
hindert werden, dass die Shoah sich wiederhole: »[…] wir sind«, so formulierte Jean Améry
im Sommer 1945 unmittelbar nach der Befreiung aus der NS-Lagerhaft sein diesbezügliches
Credo, »nur von zwei inbrünstigen Wünschen geleitet: Die Wahrheit zu erkennen, die ir-
gendwo sehr ferne hinter den Erscheinungen liegt, und: zu verhindern, dass jemals wieder
unter irgendeinem Vorwand das blutige Abenteuer, dass wir wunderbarer Weise lebend über-
standen haben, beginnen könnte.«33) Vor allem mit der Jugend verband er seine Hoffnung,
aus den historischen Trümmern die Geschichte des Nationalsozialismus mit Auschwitz als
Zentrum freizulegen, um mit selbstverantwortlichen Menschen weitere Zivilisationsbrüche
zu vermeiden und um zu verhindern, dass sich der Antisemitismus weiter ausbreitet.

RESSENTIMENT UND PFLICHT ZUR ERINNERUNG

Gemäß eigenem Selbstverständnis sah sich der Grenzgänger und Querdenker Jean Améry
nicht als Philosoph im herkömmlichen Sinne, nämlich die Welt ausschließlich zu interpre-
tieren, sondern als philosophischer Schriftsteller und als ein engagierter politischer Autor,
dessen Erlebtes in sein Werk einfloss. Es gelang ihm, seine tagesaktuellen Reflexionen mit
vorausschauendem Blick in die Zukunft wirken zu lassen. Die (Wieder-)Lektüre seiner Es-
says lässt erstaunen, wie dieser sprachgewaltige, stets umfassend informierte Autor in die je-
weilige Thematik vorzudringen vermochte. Améry dachte vom Standpunkt eines beteiligten
Zeitgenossen aus. Zugleich nahm er eine Perspektive ein, die ihm tiefe Einblicke unter die
Oberfläche der – auch intellektuellen – Mode-Delirien seiner Zeit eröffnete.

Seit Mitte der 1960er Jahre löste sich Jean Améry behutsam von seiner grundsätzlichen
Ablehnung gegenüber Deutschland, doch blieb ihm der unter den Deutschen während des
Nationalsozialismus stattgefundene Zivilisationsbruch Auschwitz stets gegenwärtig. Seine
anhaltende Skepsis bezüglich Deutschland und der deutschen Bevölkerung verband sich nie
mit Rachegedanken: »Wir glauben nicht«, schrieb er bereits 1945, »dass geschehenes Leid
durch neues Leid ausgelöscht werden könne.«34) Gleichwohl warnte er vor einer Versöh-
nungsbereitschaft »zum Nulltarif«. Vergebung ohne die eingelöste Bedingung, sich der
Shoah zu erinnern, würde von den unbehelligten Tätern als Schwäche und zugleich als Er-
mutigung für künftige Menschheitsverbrechen ausgelegt. Eine grundlegende »Bewälti-
gung« der NS-Vergangenheit konnte sich Améry nur als Aktualisierung des bislang nicht
ausgetragenen Konfliktes zwischen den NS-Tätern und ihren Opfern vorstellen: »Ich will
nicht zum Komplizen meiner Quäler werden, verlange vielmehr, dass diese sich selbst ne-
gieren und in der Negation sich mir beiordnen […] Meine Ressentiments […] sind da, damit
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das Verbrechen moralische Realität werde für den Verbrecher, damit er hineingerissen sei in
die Wahrheit seiner Untat.«35) Geschichtsvergessene Gesten von Versöhnlichkeit lehnte er
deshalb ab. Angemessener erschien ihm seitens der überlebenden NS-Opfer eine anhalten-
de Bereitschaft zum Ressentiment. Dieses Unbehagen sollte in der nichtjüdischen deutschen
Nachkriegsgesellschaft mit einem zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit notwendigen
Maß an Selbstmisstrauen korrespondieren. Das Festhalten am Ressentiment (wobei er sich
klar abgrenzte gegen die moderne Psychologie) befürwortete Améry als eine praktikable
Haltung, um die Deutschen zukünftig vor einer Bagatellisierung oder gar Verleugnung des
Nationalsozialismus zu bewahren.

SELBSTZWEIFEL UND TOD

Trotz anwachsender Popularität seit Mitte der 60er Jahre quälten den heimatlosen Intel-
lektuellen tiefe Selbstzweifel, die mit vorrückendem Alter noch zunahmen: »Überblicke ich
meine intellektuelle Existenz«, schrieb er ein Jahr vor seinem Freitod, »und sie allein ist al-
lenfalls von einigem Belang –, dann erfasst mich tiefer Zweifel an allem, was ich je dachte,
hervorbrachte und noch heute zu denken versuche. Mein geistiges Leben war und blieb eine
Revision in Permanenz.«36). Schließlich nahmen die Selbstzweifel gegenüber seinem eige-
nen Leben und seinem schriftstellerischen Werk überhand – er suchte und fand den Weg ins
Freie. Im Oktober 1978, während einer Lesereise, beendete er in einem Salzburger Hotel
sein Leben. Bis zuletzt blieb sein Verhältnis zu Deutschland konfliktbeladen. Einzig in der
deutschen Sprache fand er Heimat: »Es ist, alles in allem, dieses Deutschland für unsereins
ein doch recht fremdes Land. Man ist daheim im deutschen Wort […] Es ist gleichwohl nicht
der Boden, auf dem ich mir ein Haus würde bauen wollen.«37)

Auf dem Wiener Zentralfriedhof weist Jean Amérys schlichtes Ehrengrab auf seinen
Namen, die Lebensdaten und die sechsstellige Auschwitznummer 172364 hin. Seit 2006 er-
innert eine Gedenktafel am Haus 56 Avenue Coghen in Brüssel, in dem Améry von 1963 bis
zu seinem Freitod lebte – seine Frau Maria Améry wohnte dort bis 2001 – an diesen skep-
tisch-humanistischen Intellektuellen.

35) Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne (1966). In: JAW 2, S. 129 u. 131.
36) Jean Améry, Revision in Permanenz. Selbstanzeige im Zweifel (1977). In: JAW 7, S. 568ff. [hier: S. 569]
37) Jean Améry, Örtlichkeiten (1980). In: JAW 2, S. 489.


