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Das Sprechen über den Holocaust treibt die Ausdrucksfähigkeit der Sprache an 
die Grenze zum Unsagbaren. Mit Primo Levis Ist das ein Mensch? Ein autobio-
graphischer Bericht und Imre Kertész’ Roman eines Schicksallosen sollen zwei 
unterschiedliche Modelle des Sprechens über den Genozid, der Zeugenschaft und 
der Kritik gegenübergestellt werden. Während Levis Kritik explizit moralisch be-
gründet ist, i. e. sich an der binären Leitdiff erenz von „gut“ und „böse“ orientiert, 
basiert diejenige von Kertész auf den für eine Kritik am Holocaust inadäquaten 
Kriterien von Effi  zienz, Ästhetik sowie Lustökonomie. Zum einen soll dargelegt 
werden, dass Kertész trotz der verstörenden Abwehr moralischer Wertungen auf 
der Inhaltsebene des Romans jene klandestin auf der erzählperspektivischen und 
performativen durchaus zur Geltung bringt. Obzwar sich gravierende Unterschiede 
zwischen Levis Ist das ein Mensch? und Kertész’ Roman eines Schicksallosen er-
geben, gilt es zum anderen zu rekonstruieren, dass beide literarische Konzepte der 
Zeugenschaft und der Kritik unzureichend und unvollständig bleiben müssen. Der 
Holocaust suspendiert nicht nur die Souveränität der Sprache, sondern zeugt auch 
von der Aporie der Zeugenschaft und der Kritik.

Schlüsselwörter: Holocaust, Sprache, Kertész, Levi, Moral, Effi  zienz, Ästhetik, 
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Denken wir besonders noch an die Bildung der Begriff e: jedes Wort wird 
sofort dadurch Begriff , dass es eben nicht für das einmalige ganz und gar 
individualisierte Urerlebniss, dem es sein Entstehen verdankt, etwa als 
Erinnerung dienen soll, sondern zugleich für zahllose, mehr oder weni-
ger ähnliche, d. h. streng genommen niemals gleiche, also auf lauter un-
gleiche Fälle passen muss. Jeder Begriff  entsteht durch Gleichsetzung 
des Nicht-Gleichen. So gewiss nie ein Blatt einem anderen ganz gleich 
ist, so ist gewiss der Begriff  Blatt durch beliebiges Fallenlassen dieser 
individuellen Verschiedenheiten, durch ein Vergessen des Unterschei-
denden gebildet und erweckt nun die Vorstellung, als ob es in der Natur 
ausser den Blättern etwas gäbe, das »Blatt« wäre.1

* Anschrift: Norbert-Wollheim-Platz 1, Fach 26 / D-60323 Frankfurt/Main Fax: +49 69 798 32872 
/ E-Mail: Emmrich@em.uni-frankfurt.de

Brought to you by National Széchényi Library | Unauthenticated | Downloaded 08/17/21 09:10 AM UTC



252 DR. DES. THOMAS EMMRICH 

Dass kein Blatt dem anderen gleicht, nichtsdestotrotz in der deutschen Spra-
che alle singulären Objekte, die eine hinreichend große Überschneidungsmenge 
bestimmter Eigenschaften aufweisen, der Phonem- und Graphemkette „Blatt“ 
unterworfen werden, gerät für Friedrich Nietzsche in „Über Wahrheit und Lüge 
im aussermoralischen Sinne“ zu einem eminenten erkenntnistheoretischen Pro-
blem; zu einem Problem, das die epistemische Vermittlungsleistung der Spra-
che grundsätzlich in Frage stellt. Wie kein Blatt dem anderen gleicht, so gleicht 
kein Hunger dem anderen, keine Müdigkeit der anderen, keine Angst der und 
kein Schmerz dem anderen. Ungeachtet aller Diff erenzen werden diese Negativ-
erfahrungen den uniformierenden Zeichen „Hunger“, „Müdigkeit“, „Angst“ und 
„Schmerz“ überstellt, woran Alltagskommunikation und Empirie gewiss keinen 
Anstoß nehmen. 

Mögen die genannten Fälle als Kronzeugen für die Verhandlung einer erkennt-
nistheoretischen Problematik aufgerufen werden können, so werden sie unver-
sehens zu einer moralischen, wenn es darum zu tun ist, über die Konzentrations-
lager zu sprechen: das Leid zu bekunden und Kritik in Sprache zu fassen. Hun-
ger, Müdigkeit, Angst und Schmerz der Opfer dieser humanitären Katastrophe 
sind sowohl quantitativ als auch qualitativ derart distinkt, dass sie die gängigen 
Sprachkonventionen als anstößig insuffi  zient, gar ohnmächtig erscheinen lassen. 
Das zeugende und kritische Sprechen über den Holocaust, nicht das historiogra-
phisch sachliche über die historischen Daten und Fakten, sondern dasjenige über 
den Hunger, die Müdigkeit, die Angst und den Schmerz der Opfer taumelt an 
der Abbruchkante der Sprache zum Verstummen. Es lässt diese an den Vernich-
tungslagern zerschellen und exponiert in besonderer Art und Weise den hypothe-
tischen, pauschalisierenden und simplifi zierenden Charakter der Sprache. 

Auf die vorab angeführten Beispiele von Hunger, Müdigkeit, Angst und 
Schmerz verweist Primo Levi in seinem – so die selbst gewählte Gattungszu-
schreibung – autobiographischen Bericht mit dem Titel Ist das ein Mensch?, 
wenn er auf eine andere, den Konzentrationslagern zumindest halbwegs ange-
messene Sprache refl ektiert: 

Ebenso wie unser Hunger nicht mit der Empfi ndung dessen zu verglei-
chen ist, der eine Mahlzeit ausgelassen hat, verlangt auch unsere Art 
zu frieren nach einem eigenen Namen. Wir sagen »Hunger«, wir sagen 
»Müdigkeit«, »Angst« und »Schmerz«, wir sagen »Winter«, und das 
sind andere Dinge. Denn es sind freie Worte, geschaff en und benutzt 
von freien Menschen, die Freud und Leid in ihrem Zuhause erlebten. 
Hätten die Lager länger bestanden, wäre eine neue, harte Sprache ge-
boren worden.2 

Die Institution des Lagers, das systematisch und, so die Intention der Kon-
strukteure, endgültig einschließt, schließt die Sprache aus ihrem angestammten 
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und trauten „Zuhause“ aus, exiliert sie in eine „neue, harte Sprache“, die ent-
standen wäre, hätten die KZs länger Bestand gehabt, lautet Levis Fazit. Wie eine 
solche „neue, harte“, den Lagern endemische Sprache aussehen hätte können, 
soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden, ebenso wenig, ob Levi es gelang, 
eine solche nachträglich im Diskurs der Literatur zu kultivieren. 

So vage die Vorstellung einer dem Holocaust autochthonen Sprache sein mag, 
so eindeutig und unbeirrbar ist das Urteil darüber, dass Imre Kertész in seinem 
1975 publizierten, bereits Mitte der 50er fertig gestellten Roman eines Schicksal-
losen keine „harte“ Sprache gefunden hat. Als „markerschütternd leise“3 attri-
buiert Martin von Koppenfels die Stimme des 14jährigen Protagonisten György 
Köves, als „zutraulich“4 Jan Philipp Reemtsma. Klarer als das, was angemessen 
sein könnte, scheint das zu sein, was es nicht ist, wenn man die Rezensionen 
der Literaturkritik und die Beiträge der Literaturwissenschaft zu Kertész’ Roman 
sichtet. Auf eine vorerst noch unbestimmte Art und Weise ist der Roman eines 
Schicksallosen also unangemessen. Symptomatisch hierfür ist die verspätete, 
lange Zeit zaghafte, gar widerwillige und missgünstige Rezeption, die ihm zu-
teilwurde. Mit der Frage nach der Angemessenheit und, komplementär dazu, der 
Unangemessenheit ist ein Theorem der antiken Rhetorik gesteift: Das πρέπων 
im Altgriechischen sowie das decorum5 im Lateinischen sind regulative Prinzi-
pien der Rhetorik. Zunächst meinen sie auf sprachmolekularer Ebene das wie 
auch immer zu bemessende und zu evaluierende „richtige“ Verhältnis zwischen 
res und verba, zwischen den Gegenständen, über die gesprochen wird, und den 
Wörtern und Worten, derer sich das Sprechen über die Gegenstände bedient. Ist 
eine „harte“ Sprache die den Lagern adäquate, so ist, um in der metaphorischen 
Logik Levis zu bleiben, eine weiche Sprache die inadäquate. Und die Sprache 
im Roman eines Schicksallosen, insbesondere die des Protagonisten, ist eine 
weiche, eine molleske Sprache, denn sie adaptiert die zynische Diskretion und 
Dezenz der Täterlexik, die eine euphemistisch organisierte ist; die die Härte der 
res durch die verba zu kaschieren und zu verdecken sucht. So heißt die Internie-
rung ins KZ im Roman durchgehend Einberufung zum „Arbeitsdienst“6; blinder 
Gehorsam gegenüber vermeintlichen Autoritäten „Anstand“7; die Übergriff e der 
ungarischen Gendarmerie vor der Deportation werden verharmlosend als „Über-
treibungen“8 bezeichnet; als „Besuch von Flugzeugen“9 die Bombenangriff e der 
Alliierten; ein Verhungerter, Aufgezehrter, zu Tode Geschundener oder Geprü-
gelter ist, ganz nüchtern formuliert, ein „Abgang“10; und die Zahlentätowierung, 
die die personale Identität der Opfer auslöscht, ist die „himmlische Telefonnum-
mer“11, die exemplarisch zeigt, dass die euphemistisch-dissimulativen Sprachver-
renkungen des Lagerjargons nicht selten mit einem abgründigen (Galgen)Humor 
durchtränkt sind. 

Doch nicht nur das Verhältnis zwischen Sachen (res) und Wörtern bzw. Worten 
(verba), nicht nur die sprachliche Mikroebene lässt sich unter der Maßgabe des 
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Kriteriums der Angemessenheit beurteilen, sondern auch die Relation zwischen 
den Sachen und dem discours, i. e. einem narratologischen Parameter. Wiederum 
soll nicht untersucht werden, wie ein angemessener Modus der Darstellung des 
Plots Deportation und Lagererfahrung aussehen könnte. Es soll vorrangig re-
konstruiert werden, wie ein skandalöses Erzählen über den Holocaust faktisch 
aussieht. Dass der Roman eines Schicksallosen mit einer narrativen Technologie 
zur Herstellung von Unangemessenheit(en) experimentiert, stellt bereits der 
Beginn aus: 

Heute war ich nicht in der Schule. Das heißt doch, ich war da, aber nur, 
um mir vom Klassenlehrer freigeben zu lassen. Ich habe ihm das Schrei-
ben meines Vaters überbracht, in dem er wegen »familiärer Gründe« um 
meine Freistellung nachsucht. Der Lehrer hat gefragt, was das für fami-
liäre Gründe seien. Ich habe gesagt, mein Vater sei zum Arbeitsdienst 
einberufen worden; da hat er weiter keine Schwierigkeiten gemacht.12

Als „ungeheuerlich inadäquaten Anfangssatz“13 befi ndet Reemtsma die Einlei-
tungssequenz – und das mit einiger Berechtigung. Denn worüber hier informiert 
wird, ist die kleine, die geheime, verstohlene Genugtuung eines 14jährigen Jun-
gen darüber, die Schule schwänzen zu dürfen. Dass der Grund für dieses Pennä-
lervergnügen die unwiderrufl iche Einberufung des Vaters zum „Arbeitsdienst“ 
ist, wird nur lakonisch, gleichsam als Belanglosigkeit oder Nebensächlichkeit 
eingeworfen, als wäre der Erzählerinstanz der Ernst der Lage nicht bewusst oder 
gleichgültig; oder technisch ausgedrückt: Die Exposition bildet den Auftakt zu 
den unzähligen Unangemessenheiten des Roman[s] eines Schicksallosen, indem 
sie auf die narrative Praxis der Defokussierung zurückgreift, wodurch die Paren-
these zum Hauptaspekt avanciert, die Ereignisperipherie in das Zentrum rückt, 
Wichtiges und Unwichtiges, Vorder- und Hintergrund vertauscht werden. Was 
z. B. in der lateinischen Stilistik als cum-inversum Technik zur Dynamisierung 
und Dramatisierung eines Ereignisberichtes anempfohlen wird, erweist sich im 
Kontext der Deportation von Györgys Vater und letztlich seiner Ermordung als 
dramatisch undramatisch. Nicht anders verhält es sich mit dem Satz, der Györgys 
Weg nach Auschwitz einläutet: „Am nächsten Tag passierte mir eine kuriose 
Geschichte.“14 Was eigentlich eine tragische Peripetie in Györgys Leben markiert, 
spielt eher auf die Tradition des Abenteuerromans an, in dem der Protagonist 
aus seiner Heimat aufbricht und sich allerhand kuriosen Episoden in der Fremde 
stellen muss. Von Angst, Entsetzen, kummervollen Spekulationen darüber, was 
kommen mag, gibt es keine Spur. Auch Prolepsen oder auktorialen Einschübe zur 
Exegese oder Kommentierung der Ereignisse sucht man vergeblich, stattdessen 
fi ndet man nur eine monotone, redundante Wiederholung von fl oskelhaften und 
relativierenden Sprachritualen, die jegliche Gewissheit und Verbindlichkeit der 
Erkenntnis destabilisieren wie etwa „mein möglicherweise falscher Eindruck“, 
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„wenn ich es richtig empfand“. Der historische Wissensvorsprung des Autors 
Kertész wird konsequent annulliert, die Optik der Figur bleibt radikal dem Prä-
sens ihrer Wahrnehmung verpfl ichtet. Worauf der Rezipient vergeblich wartet, 
was er braucht und was er z. B. in Levis Ist das ein Mensch? sattsam geliefert 
bekommt, bildet vor dem Hintergrund von Kertész’ abjekter Aff ektpolitik im Ro-
man eines Schicksallosen eine irritierende Leerstelle. 

Doch sind narrative Praktiken wie die Defokussierung und die für den Ernst 
der Lage misstönenden Gattungsanklänge nur marginale Details. Das eigentliche 
Skandalon besteht in der Perspektivierung des Plots. Einen solchen erzählper-
spektivischen Eklat löste vor einigen Jahren Jonathan Littells Die Wohlgesinnten 
aus, insofern als Littell über rund 1000 Seiten hinweg einen in Organisation und 
Durchführung der Judenvernichtung tief involvierten Täter „ich“ sagen lässt; in-
sofern, als er seinen Roman in die erste Person Singular eines SS-Offi  ziers beugt 
und damit seinen Lesern eine erzählperspektivische Identifi zierung mit Max Aue 
aufnötigt. Schon über ein halbes Jahrhundert vor der Veröff entlichung von Lit-
tells Schockerroman arbeitete Kertész an einem schmal gebliebenen Text, der 
diesen Weg der perspektivischen Provokation beschreitet, nämlich die erzwunge-
ne Identifi kation des Lesers mit einem NS-Verbrecher. Gekommen ist er lediglich 
bis zu einem Fragment mit dem Titel Ich, der Henker. „Schließlich begann ich 
eines schönen Tages doch lieber den Roman eines Schicksallosen zu schreiben“15, 
vermerkt Kertész en passant in Opfer und Henker. Zugunsten des Roman[s] eines 
Schicksallosen wurde also die Arbeit an der Täterfi ktion eingestellt, womit sich 
Kertész allerdings nicht gegen den Skandal und gegen die Provokation entschie-
den hat. Er hat lediglich einen anderen Skandal favorisiert. Der Textsplitter Ich, 
der Henker und der Roman eines Schicksallosen stehen nicht allein in unmittelba-
rer werkchronologischer, damit nur oberfl ächlicher Nähe zueinander, im Gegen-
teil: Der entscheidende Konnex dieser beiden perspektivischen Explorationen ist 
alles andere als ein oberfl ächlicher und äußerlicher, er ist ein genetischer. Denn 
im Roman eines Schicksallosen ist zwar ein „ich“ sagendes Opfer als narratives 
Zentrum installiert und kein Täter wie in Die Wohlgesinnten oder in Ich, der Hen-
ker, aber in der Stimme des Protagonisten tönen die Täterstimmen fortwährend 
aus dem Off  mit, sind klandestin echoend gegenwärtig, und dies nicht nur, weil 
György im zynisch-euphemisierenden Lager- und Vernichtungslexikon der Täter 
unbefangen blättert und reichlich davon Gebrauch macht. Er identifi ziert sich 
vielmehr mit den Tätern, ohne sich dabei ideologisch mit ihnen zu identifi zieren, 
obgleich er getreulich physiognomische Rassenideologeme der Nationalsozialis-
ten reproduziert, wenn er z. B. direkt nach seiner Ankunft in Auschwitz über die 
um ihn herum wimmelnden, eilig ihre Arbeit verrichtenden sog. „Sträfl inge“16 
räsoniert: „Auch ihre Gesichter waren nicht gerade vertrauenerweckend: abste-
hende Ohren, hervorspringende Nasen, tiefl iegende winzige Augen, die schlau 
funkelten. Tatsächlich, sie sahen aus wie Juden, in jeder Hinsicht. Ich fand sie 
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verdächtig und fremdartig.“17 Trotz dieses von György internalisierten Topos der 
antisemitischen Propaganda soll unter Identifi kation im vorliegenden Kontext 
eher verstanden werden, dass sich György in die Perspektive der Täter hinein 
blendet und die Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten des Lagerlebens derart ver-
innerlicht, dass er vergisst, Opfer zu sein; dass er, wie Irene Heidelberger-Leon-
hard festhält, zu einem „virtuellen Kollaborateur“18 mutiert; oder, um es mit der 
erzählperspektivischen Agenda des Romans selbst zu formulieren, die im Gegen-
satz zu Heidelbergers Junktur vom „virtuellen Kollaborateur“ zeigt, dass es sich 
bei der Assimilation um eine Überlebensstrategie handelt und nicht um ein ideo-
logisches Einvernehmen: „Ich weiß wohl, dass ich jeden Gesichtspunkt gelten 
lasse, um den Preis, dass ich leben darf“19; oder, um noch einen Eintrag aus dem 
Galeerentagebuch, Kertész’ Arbeitsjournal, anzuführen, der den fl exiblen, eideti-
schen Perspektivismus Györgys abstrakt wendet: „Wie können wir eine Darstel-
lung aus dem Blickwinkel des Totalitären vornehmen, ohne den Blickwinkel des 
Totalitären zum eigenen Blickwinkel zu machen?“20.

Paradigmatisch für die Fusionierung der Opfer- und Täterperspektive ist die 
Szene, in der von dem Initiationsritual des Konzentrationslagers an der Schwelle 
zwischen Leben und Tod berichtet wird. Dem Arzt gegenüber, der im Eilverfah-
ren die Selektion zwischen brauchbaren und unbrauchbaren, da arbeitstauglichen 
und arbeitsuntauglichen Gefangenen vornimmt, hat György gleich 

Vertrauen, weil er von angenehmer Erscheinung war und ein sympa-
thisches langes, glattrasiertes Gesicht hatte […]. Dann schob er mich 
weg, mit der einen Hand noch auf dem Gesicht, während er mir mit der 
anderen die Richtung wies, auf die andere Seite der Straße, zu den Taug-
lichen. Die Jungen erwarteten mich schon triumphierend, vor Freude 
lachend. Und beim Anblick dieser strahlenden Gesichter war es viel-
leicht, dass ich den Unterschied verstand, welcher unsere Gruppe von 
denen der anderen Seite wirklich trennte: Es war der Erfolg, wenn ich 
es richtig empfand.21 

Nicht nur, dass György einen arglosen Ferienlagerton anschlägt und den „Ar-
beitsdienst“22 als Abenteuer für sich und seine Kumpane betrachtet; als Aben-
teuer, das immer wieder Anlässe zu Freude und Lachen off eriert und ihm ermög-
licht, „ein Stückchen von der Welt zu sehen“23 – was für sich genommen schon 
unangemessen genug wäre. Er macht sich darüber hinaus die „Augen des Arztes“ 
zu Eigen, begutachtet sogar ärztlicher als der Arzt:

Ich habe der Arbeit des Arztes dann auch bald folgen können. Kam ein 
alter Mann – ganz klar: auf die andere Seite. Ein jüngerer – hier herüber, 
zu uns: Dann wieder ein anderer, mit Bauch, soviel er sich auch streck-
te und reckte: vergeblich – doch nein, der Arzt schickte ihn dennoch 
auf unsere Seite, da war ich nicht ganz zufrieden, denn ich meinerseits 
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fand ihn eher etwas betagt. Ich musste auch feststellen, dass die Männer 
zum größten Teil sehr stoppelbärtig waren und nicht gerade einen guten 
Eindruck machten. Und so, mit den Augen des Arztes, konnte ich nicht 
umhin, festzustellen, wie viele von ihnen alt oder sonst wie unbrauchbar 
waren.24 

Imaginär wetteifert György mit der medizinischen Autorität und ist „nicht ganz 
zufrieden“, wenn die Prognosen hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit bzw. Arbeitsun-
fähigkeit divergieren. Von daher ist es kaum als Zufall zu bewerten, wohl eher als 
eine ringkompositorische Anlage der Rahmenpartien, die die Lageraufenthalte 
fl ankieren, dass Györgys letzte Etappe ihn nicht in eine profane Krankenbaracke 
führt, wie es bei Levis Protagonisten in Ist das ein Mensch? der Fall ist, sondern 
in das SS-Krankenhaus von Buchenwald. 

Etliche Passagen demonstrieren die Ununterscheidbarkeit von Opfer- und 
Täterfokalisierung. So versichert György, dass die Deutschen „saubere und an-
ständige Menschen [sind], die Ordnung, Pünktlichkeit und Arbeit lieben“25, eine 
Meinung, die er nicht einmal in Anbetracht der Lagerzustände, nicht einmal in 
Anbetracht dessen revidiert, dass er sich in einem Lager befi ndet und auch er ein 
„Sträfl ing“26 ist. Selbst die „berühmte Truppe der SSler“27 mutet ihm leutselig an: 
„Ich darf sagen, dass ich sie überhaupt nicht gefährlich fand: Sie schritten ge-
mütlich die ganze Länge der Kolonne auf und ab, beantworteten Fragen, nickten, 
klopften einigen von uns herzlich auf den Rücken oder die Schultern.“28 Und dass 
die Aufseher mit gewissen punitiven Utensilien ausgerüstet sein müssen, versteht 
sich für György nach einer anfänglichen Phase der Irritation von selbst:

Doch wie ich sah, trugen viele […] auch noch einen Stock in der Hand, 
so einen gewöhnlichen Spazierstock mit abgebogenem Ende, und das 
überraschte mich etwas, da sie doch alle Männer im Vollbesitz ihrer 
Kräfte und ihrer Fortbewegungstätigkeit waren. […] Und da erst habe 
ich gesehen, dass der Gegenstand nicht aus Holz, sondern aus Leder, 
und kein Stock, sondern eine Peitsche war. Das war ein etwas komisches 
Gefühl – aber schließlich konnte ich kein Beispiel dafür erblicken, dass 
man sie benutzte, nun, und dann waren ja auch ringsum die vielen Sträf-
linge, das sah ich ein.29

Der Grund für die Unangemessenheiten oder des treff sicheren „neben das Ziel 
treff en“30, wie es Reemtsma formuliert, liegt im Roman eines Schicksallosen we-
niger in der Aufhebung der Beurteilungsdimension, weniger in einer etwaigen 
Wertneutralität oder Bewertungsapathie, wie etwa von Ágnes Prokska31 oder 
Philipp Schönthaler32 angenommen. Sein konsequent elaboriertes ineptum setzt 
Kertész vielmehr dadurch in Szene, dass der im Fall der Konzentrationslager 
zu erwartende, prädestinierte normative Komplex, unter dessen Maßgabe Ent-
scheidungen getroff en und Beurteilungen vorgenommen werden, suspendiert ist. 
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Konkret heißt das: Auschwitz, Buchenwald und Zeitz werden nicht moralisch 
diskursiviert, i. e. sie werden nicht an der binären Leitdiff erenz von „gut“ und 
„böse“ gemessen. Es ist aber keineswegs so, dass im Roman eines Schicksallosen 
überhaupt keine funktionale Leitdiff erenz für die Urteilsbildung und die Kritik 
implementiert ist. Bezug genommen wird sogar auf drei unterschiedliche Norm-
horizonte: auf die Effi  zienz, die Ästhetik und die Lustökonomie. 

Dass Moral als Bewertungskategorie strikt ferngehalten wird, stattdessen u. a. 
das dazu konkurrierende Paradigma der Effi  zienz Verwendung fi ndet, veran-
schaulicht schon die Selektionsszene, in der György mit der Diagnose des La-
gerarztes hadert und „nicht ganz zufrieden ist“33, wenn ein dickbäuchiger, etwas 
betagter Mann an die Gruppe der Erfolgreichen verwiesen wird. Die moralische 
Bewertungsabstinenz zugunsten von Effi  zienzerwägungen zeigt sich gleichfalls, 
nachdem Györgys erste Naivität bei Lagereintritt verfl ogen ist und er gemerkt 
hat, dass auch er ein „Sträfl ing“34 ist und nicht zu den „freien Leute[n]“35 gehört. 
Im Kontext einer Passage, in der geschildert wird, wie er sich bei der Arbeit die 
Hände blutig scheuert, vom Aufseher nichtsdestotrotz unerbittlich unter Drohun-
gen zum Weiterarbeiten gezwungen wird, überlegt György: „Da stimmte etwas 
nicht, da war ein Fehler im Getriebe, ein Versäumnis, ein Versagen. Schon ir-
gendein Wort, irgendein Zeichen, ein Aufblitzen von Anerkennung, nur hin und 
wieder ein Funken davon: Mir jedenfalls hätte das mehr genützt.“36 An späterer 
Stelle urteilt György über die Holzschuhe und Sträfl ingskittel: „Es fehlte ihnen 
an Zweckmäßigkeit“37, obwohl die Deutschen, „das ist unbestreitbar“38, die Be-
kleidungsstücke „pfl ichtschuldig ausgeteilt haben“39. Mit diesem Räsonnement 
bringt György eine seiner interpretatorischen Bezugsgrößen auf den Punkt: 
Es ist die „Zweckmäßigkeit“, und es ist ein Defi zit an ihr, das er beanstandet. 
Das „Versäumnis“ und „Versagen“ der Deutschen betrachtet er mithin nicht als 
ein moralisches, sondern als eines im Hinblick auf Effi  zienz und Funktionalität. 

Das zweite disparate funktionale Subsystem, aus dem sich die Wahrnehmungs- 
und Beurteilungsmuster des Romans speisen, ist die Ästhetik. Wo vergleichswei-
se Levis Protagonist in Ist das ein Mensch? eine heftige, eruptive, von Todesangst 
hervorgerufene Aff ektreaktion an den Tag legt, hat György nur die typographi-
sche Umsetzung der Lettern „Auschwitz-Birkenau“ im Blick: „Auf dem obersten 
Teil der Wand: »Auschwitz-Birkenau« – stand dort, in der spitzen, schnörkeligen 
Schrift der Deutschen, verbunden durch ihren doppelt gewellten Bindestrich.“40 
Zudem bringt György den qualmenden Schornsteinen der Krematorien von 
Auschwitz „eine gewisse[…] Ehrfurcht“ entgegen und koppelt sie damit an die 
ästhetische Kategorie des Erhabenen. Ansonsten legt er eine befremdende Aff ekt-
anästhesie an den Tag: „Ich kann sagen, dass ich, abgesehen von einer gewissen 
Ehrfurcht – nun ja, und abgesehen vom Geruch, natürlich […], sonst nicht sehr 
viel spürte.“41 Später gestaltet sich für ihn Buchenwald zu einem regelrechten 
locus amoenus, einem idyllischen Naturtableau: „Ich sah in der Gegend viel na-
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türliches Grün, hübsche Gebäude, weiter entfernt zwischen Bäumen versteckte 
Villen, Gärten, Parks, und die ganze Landschaft, ihre Ausmaße, alle Proportionen 
schienen mir gemäßigt, ja, ich darf sagen lieblich.“42 Und auf dem Rückweg von 
Zeitz nach Buchenwald heißt es: „Ein bisschen möchte ich noch leben in diesem 
schönen Konzentrationslager.“43 Im Koordinatensystem der Lagerästhetik ist für 
György Buchenwald auf der Seite des Schönen verortet, Auschwitz auf der des 
Erhabenen, jenes auf der Seite des interesselosen Wohlgefallens, dieses auf der 
Seite des Unbegreifbaren. 

Ein weiterer Bewertungshorizont, der bei Kertész aufgerufen wird, ist schließ-
lich die Lustökonomie. Nach dem Kommentar eines Mithäftlings, die Verhältnis-
se im Lager seien „entsetzlich“, denkt György abgeklärt bei sich, damit den Af-
fektskandal am Ende des Romans antizipierend: „»Entsetzlich.« Doch es ist nicht 
dieses Wort, nicht genau dieses Erlebnis – jedenfalls für mich, versteht sich –, 
mit dem ich Auschwitz wirklich kennzeichnen würde. […] Und doch, die Haupt-
sorge war im Grunde genommen auch hier nur […] die Länge des Tages.“44 Zwei 
Seiten später vermerkt er: „Selbst in Auschwitz kann man sich off enbar langwei-
len.“45 Nicht Todesangst, sondern Langeweile, nicht die Pein des Hungers, der 
Müdigkeit, des Durstes oder der Zwangsarbeit, sondern der „graue Alltag“46 der 
Gefangenschaft sind für György die lastende „Hauptsorge“. 

Was der Leser braucht, ist nicht das, was er zu lesen bekommt. Der Leser und 
der Protagonist befi nden sich unentwegt in unverträglichen Aff ektuniversen. In 
demjenigen des Rezipienten wird eine dezidiert moralische Verurteilung und Kri-
tik des Lagers erwartet. In dem der Figur hingegen fi ndet eine tief greifende Um-
arbeitung der zu erwartenden Aff ekte statt, indem das Lager unter der Maßgabe 
von zweckrational-utilitären, ästhetischen und hedonistischen Erwägungen zen-
siert wird. Nicht ohne Einschränkung darf daher die Rückbindung des Roman[s] 
eines Schicksallosen an die von Flaubert etablierte Tradition der narrativen im-
passibilité bleiben, wie sie Koppenfels in Immune Erzähler vorgeschlagen hat,47 
denn pathoslos oder immun ist Kertész’ Erzähler mitnichten. Er wird vielmehr 
von einem, gemessen an der Rezeptionserwartung, invertierten Pathos getragen. 
Die Klimax des verstörenden Gefühlsetats von György ist der, um eine Wendung 
von Koppenfels zu zitieren, „terroristische Einsatz des Wortes »Glück«“48 am 
Ende des Romans: „Denn sogar dort bei den Schornsteinen, gab es in der Pause 
zwischen den Qualen etwas, das dem Glück ähnlich war. Alle fragen mich immer 
nur nach den Übeln, den »Gräueln«: obgleich für mich gerade diese Erfahrung 
die denkwürdigste ist. Ja, davon, vom Glück der Konzentrationslager, müsste ich 
ihnen erzählen.“49 Der Schluss kulminiert in einer schockanten Pointierung des-
sen, was zuvor noch relativ unscharf umrissen als Sehnsucht und Heimweh de-
klariert wurde. Györgys Heimweh nach Auschwitz präsentiert sich dabei als ele-
gisch-sentimentales Korrelat zum Glück, als dessen Entzugsform. Und so ist aus 
Györgys Perspektive weniger Auschwitz die Tragödie seines Lebens als vielmehr 
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der Verlust der Heimat, des Heimes, das am Ende eben nicht mehr Budapest, son-
dern das Lager ist, oder das die Fremde ist, aus der er komme, wie György dem 
verständnislosen Journalisten erklärt, der ihn zur „Hölle“50 Auschwitz befragen 
möchte. Heimweh nach der Fremde – so ließe sich der paradoxe Aff ekthaushalt 
des Protagonisten nach seiner Rückkehr in die alienierte Heimat zusammenfas-
sen. Den für ein Sprechen über die Lager defi zitäre Charakter der Sprache, den, 
wie eingangs erwähnt, Levi anhand der Beispiele von Hunger, Angst, Schmerz 
und Müdigkeit verhandelt und den er durch einen weidlichen Einsatz der Höllen-
metaphorik zu kompensieren sucht, in der antike und christliche Unterweltsvor-
stellungen zusammenfl ießen, exerziert Kertész in seinem gegenläufi gen sprach-
skeptischen Programm am Beispiel des Wortes „Glück“. Kein Glück gleicht dem 
anderen, und das „Glück der Konzentrationslager“51 ist von den herkömmlichen 
Glückssensationen derart verschieden, dass es das Zeichen „Glück“ semantisch 
überfordert. Zur Kennzeichnung dieser Überforderung wird es mit dem Adjektiv 
„ähnlich“ supplementiert: „[D]ort […] gab es […] etwas, das dem Glück ähn-
lich war.“52 Weniger als ein Zeugnis für die humanitäre Tragödie des Holocaust 
und die Entrechtung und Entehrung eines ganzen Volkes geriert sich der Roman 
eines Schicksallosen. Er endet im Gattungsregister der elegischen Exildichtung, 
verfasst aus der Sicht eines Deportierten, der als Fremder in seine ursprüngliche, 
jedoch entfremdete Heimat Budapest zurückkehrt. Die für ein Erzählen über den 
Holocaust emotionalen Anwärter, nämlich die Aff ektstellen von Entsetzen und 
Mitleid, die der Journalist als intrafi ktionaler Rezipient besetzt, bleiben in der 
Perspektive des Erzählers vakant. Statt der seit Aristoteles’ Poetik für die Tra-
gödie einschlägigen Aff ekte53 dominieren Sehnsucht und Heimweh, i. e. die me-
lancholischen Erinnerungsspuren des Glückes. Das antitragische Programm des 
Romans zeigt sich bereits in dem paratextuell exponierten Begriff  der „Schicksal-
losigkeit“. In seinem Arbeitsjournal notiert Kertész: „»Roman einer Schicksal-
losigkeit« – als möglicher Titel, unbedingt aber als Untertitel. Was bezeichne ich 
als Schicksal? Auf jeden Fall die Möglichkeit der Tragödie.“54 Partizipiert die 
„Möglichkeit der Tragödie“ am konzeptionellen Spektrum des Begriff es „Schick-
sal“, bezeichnet die Schicksallosigkeit nicht nur die Negation der Tragödie bzw. 
des Tragischen, sie vermag ferner noch nicht einmal die Möglichkeit der Tragödie 
zu gewährleisten. Trotz der Resistenz des Roman[s] eines Schicksallosen gegen-
über der Kategorie des Tragischen ist diese nicht gänzlich verschwunden. Begreift 
man das Tragische im Anschluss an Hegel als Antinomie der Werte, ist es ledig-
lich in den Akt der Rezeption verschoben, denn darin kollidieren miteinander 
nicht vermittelbare Wertesysteme: zum einen das dringende Bedürfnis nach einer 
entschiedenen und entschieden moralischen Kritik an Auschwitz; zum anderen 
die für György maßgebenden Referenzen von Effi  zienz, Ästhetik und Lustöko-
nomie sowie der Aff ektterrorismus, der im „Glück“55 des Lagers eskaliert: Die 
Tragödie ist eine des Lesens und basiert auf dem Hiat der präferierten Ausle-
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gungssysteme. Die moralische Kritik an Auschwitz stößt im Fall des Roman[s] 
eines Schicksallosen auf eine hartnäckige Ablehnung. Doch diese Absage ist nur 
prima specie eine solche. In den nachfolgenden Überlegungen gilt es darzulegen, 
dass gerade in der Kritiklosigkeit, in dem Nein zur Kritik das dem Roman eines 
Schicksallosen eigene kritische Potenzial subkutan zugrunde liegt. 

Im Galeerentagebuch skizziert Kertész zwei alternative Modelle der Reaktion 
darauf, was er als „Determiniertheit“ oder „Fremdbestimmtheit“ bezeichnet, die 
in den Arbeits- und Vernichtungslagern ihren Reinzustand angenommen haben: 
„Die beiden Möglichkeiten des Schutzes: Wir verwandeln uns, gewissermaßen 
aus freien Stücken, in unsere Determiniertheit (in Kafkas Tausendfüßler) und 
versuchen so, diese Fremdbestimmtheit dem eigenen Schicksal anzuverwandeln; 
oder wir revoltieren dagegen und werden so zu Opfern unserer Determiniertheit. 
Keines von beiden ist demnach eine wirkliche Lösung.“56 Unabhängig davon, ob 
man Kertész’ Einschätzung über die Erfolgsaussichten der beiden „Möglichkei-
ten des Schutzes“ teilen mag oder nicht, lässt sich konstatieren, dass er mit György 
den Weg der Anpassung an die Heteronomie der Lagerrealität literarisch in Szene 
setzt, während Levi Möglichkeiten der Revolte auslotet, die nicht identisch sein 
müssen mit einem bewaff neten Aufstand oder einem Partisanenkampf. Revol-
te als eine spezifi sche Artikulationsmodalität der Kritik bedeutet im Lager für 
Levi zuallererst Aufl ehnung gegen die „Machination im großen Stil, um uns zu 
verspotten und zu schmähen“57. Revolte bedeutet Aufl ehnung dagegen, sich zu 
einer tätowierten, anonymen Zahlenreihe58, einem „Tier“59, „Stück“60 oder „Neu-
trum“61 reduzieren zu lassen und diese Degradierung zu inkorporieren:

Wenn wir auch Sklaven sind, bar allen Rechts, jedweder Beleidigung 
ausgesetzt und dem sicheren Tod verschrieben, so ist uns doch noch 
eine Möglichkeit geblieben, und die müssen wir, weil es die letzte ist, 
mit unserer ganzen Energie verteidigen, die Möglichkeit nämlich, unser 
Einverständnis zu versagen. Wir müssen uns also selbstverständlich das 
Gesicht ohne Seife waschen und uns mit der Jacke abtrocknen. Wir müs-
sen unsere Schuhe einschwärzen, nicht, weil es so vorgeschrieben ist, 
sondern aus Selbstachtung und Sauberkeit.62

Textimmanent bringt Levi nicht nur eine noch so aussichtslose hygienische 
Selbstsorge in Anschlag gegen das „Einverständnis“ mit dem Verlust der „Selbst-
achtung“. Gegen die Anerkennung der eigenen Ehrlosigkeit rekurriert Levi ferner 
auf eine intertextuelle Strategie, indem er Anschluss an das Ausdrucks- und Deu-
tungsreservoir der literarischen Tradition sucht, konkret: indem er Dante aufbie-
tet und ihn als Gewährsmann für die unveräußerliche Würde des Menschen auf-
ruft, die ihn (angeblich) vom Tier unterscheidet. Levi lässt seinen Protagonisten, 
wenngleich fragmentarisch, den „Gesang des Odysseus“ aus dem 26. Canto des 
„Inferno“ der Göttlichen Komödie zitieren. Pikkolo, ein wohlmeinender Franzo-
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se, äußert den Wunsch, er wolle etwas Italienisch lernen. Und als erste Lektion 
verfällt der Italiener auf die Göttliche Komödie und die Katabasis der literari-
schen Figur „Dante“: „Wie ein Posaunenstoß, wie Gottes Stimme“63 vernimmt 
der Protagonist die folgende Terzine aus seinem Gedächtnis:

Bedenkt, aus welchem Samen ihr gekommen:
Ihr seid nicht da, zu leben wie die Tiere,
Ihr sollt nach Tugend und nach Wissen streben.64 (118-120)

„Was Primo Levi in Dantes Überlieferung des Odysseus fi ndet“, notiert Achim 
Geisenhanslüke in Die Sprache der Infamie, „ist ein Rest des Subjekts, der sich 
jenseits der Scham lokalisieren lässt und dessen Insignien Tugend und Wissen 
sind.“65 Mit dem intertextuellen Hinweis auf Tugend und Wissen wird bei Levi 
ein humanistisches Potenzial mobilisiert, das der Scham und ihrer regressiven 
Tendenz widersteht, das Subjekt restlos zum Verschwinden zu bringen. Eine 
(neo)humanistische Widerstandsoption ist auch im Roman eines Schicksallosen 
disponiert, sie wird indes ausgeschlagen und verkümmert zu einer belanglosen, 
fl üchtigen Reminiszenz an Györgys Schulzeit; zu einem bloßen bildungsbürger-
lichen Zitat, das mit dem emphatisch geschilderten Off enbarungserlebnis aus 
Levis Text rein gar nichts gemein hat: „In der Nähe unseres Lagers liegt – wie 
ich erfahre – eine bildungsmäßig gesehen namhafte Stadt, Weimar, deren Ruhm 
zu Hause auch schon Lernstoff  gewesen war, versteht sich. Hier hatte unter an-
deren jener Mann gelebt und gewirkt, dessen Gedicht »Wer reitet so spät durch 
Nacht und Wind« auch ich ohne Buch auswendig kann.“66 Wie Levis Protagonist 
so kann auch György etwas aus dem literarischen Kanon „auswendig“. Doch er 
demonstriert dies nicht und nennt allein den ersten Vers von Goethes Ballade Der 
Erlkönig: Weimar schweigt, György schweigt. Und als wäre es nicht genug, dass 
György mit Weimar kein humanistisches Durchhalteprogramm assoziiert und da-
raus wie Levis Figur eine Widerstandsperspektive ableitet. Was er zitiert, ist le-
diglich ein programmatisch planes Gedicht, eine, polemisch gesprochen, seichte 
Primanerlektüre. „Das falsche Bewusstsein der Kulturwelt, das vor Auschwitz 
bestand (und zu Auschwitz führte); einen Humanismus, der niemals existierte“67 
– diese desillusionierende, deidealisierende Abrechnung mit dem humanistischen 
Bildungskapital der bürgerlichen Gesellschaft fi ndet sich als Eintrag im Galee-
rentagebuch. Kertész äußert damit nicht nur eine Kritik an der Gleichgültigkeit 
der humanistischen „Kulturwelt“ gegenüber der nationalsozialistischen Barbarei 
und ihren Folgen, wie sie etwa Heinrich Böll in seiner Kurzgeschichte Wanderer 
kommst du nach Spa… porträtiert. Er geht darüber hinaus und lässt die Kritik 
eskalieren, indem er, wenngleich in Klammern gesetzt, einen Kausalzusammen-
hang insinuiert: „(und zu Auschwitz führte)“68. Da die programmatisch validier-
bare Chiff re „Weimar“ nicht validiert wird und auf einen bloßen Prestigestoff  
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im Curriculum herabsinkt, das eigentlich dem Leben dienen sollte, wie Györgys 
Schuldirektor in einer Eröff nungsfeier für die Eleven propagiert: „non scolae, sed 
vitae discimus“69, schließt sich die Widerstandsperspektive à la Dante, die ein 
Residuum des Subjekts bewahren könnte. 

Doch auch Dante selbst wird harsch zurückgewiesen, gewissermaßen mit Fü-
ßen in den Staub getreten. Wie schon erwähnt, macht Levi, um die Hilfl osigkeit 
der Sprache angesichts der Vernichtungslager zu kompensieren, exzessiv Ge-
brauch von der Pathosformel der Hölle, wobei er in synkretistischer Manier das 
Bildarchiv der christlichen Hölle mit antiken Jenseits- und Hadesvorstellungen 
amalgamiert: „Niederfahrt in die Tiefe“70, „Charon“71, „Vorhölle“72, „Unterwelt“73, 
„Limbus“74, „infernalisch“75, „Tantalus“76, „Höllengrube“77 sind nur einige Sujets, 
Elemente und Motive von Levis rhetorischen Anstrengungen, das Lager als Hölle 
zu symbolisieren. „Sie scheint“, betont Koppenfels, „eines der wenigen, vielleicht 
das einzige Symbol im kulturellen Gedächtnis zu sein, das dem Ausdruck eines 
Superlativs an organisierter Qual gewachsen ist.“78 Der Vorbehalt, der sich in dem 
Verb „scheinen“ eingenistet hat und der jede Verbindlichkeit erodieren lässt, ist 
bei Kertész längst ausgeräumt und überwunden, da er sich bestätigt hat. Als der 
Journalist György unmittelbar nach dessen Rückkehr in die vermeintliche Heimat 
mehr verhört als befragt und wissen möchte, ob man sich das Lager nicht als 
„Hölle“ vorzustellen habe, erwidert der Protagonist Folgendes: 

Darüber könne ich schon gar nichts sagen, weil ich die Hölle nicht kenne 
und sie mir nicht einmal vorstellen kann. Aber er sagte, das sei bloß ein 
Vergleich: »Haben wir uns denn«, fragte er, »das Konzentrationslager 
nicht als Hölle vorzustellen?«, und ich sagte, während ich mit dem Ab-
satz ein paar Kreise in den Staub zeichnete, jeder könne es sich vorstel-
len, wie er wolle, ich jedenfalls könne mir nur das Konzentrationslager 
vorstellen, denn das kenne ich bis zu einem gewissen Grad, die Hölle 
aber nicht. »Aber wenn nun doch«, drängte er, und nach ein paar weite-
ren Kreisen sagte ich: »Dann würde ich sie mir als einen Ort vorstellen, 
wo man sich nicht langweilen kann«, wohingegen man das, so fügte ich 
hinzu, im Konzentrationslager könne.79 

György lässt den immer ungeduldiger werdenden Journalisten, der die Voka-
bel „Hölle“ in fi gurativer Weise verwendet, unnachgiebig an deren Literalsinn 
stranden. Schließlich lässt er sich doch noch zu einer Aussage über das Verhält-
nis zwischen Hölle und den Konzentrationslagern hinreißen. Das Distinktions-
merkmal, auf das er hierbei insistiert, kann jedoch den Journalisten mit Györgys 
Ansichten schwerlich versöhnen: Wieder evaluiert György das Lager unter dem 
inadäquaten, da nicht moralisch kodierten Gesichtspunkt der Lustökonomie, aus 
der sich die Urteilsdimension des Romans neben den Paradigmen der Ästhetik 
und der Effi  zienz zusammensetzt. Es ist die Langeweile80, die er moniert, und 
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unter dieser Maßgabe ist die Hölle im Vergleich zu Auschwitz ein relativ heiterer, 
wirtlicher Ort. Hier, so die Vermutung, gebe es keine Langeweile, wohingegen 
Auschwitz grausam langweilig sein kann. Erteilt György dem rhetorischen Provi-
sorium, das Lager als Hölle zu paraphrasieren, eine Absage, tritt er in ein latentes 
Zwiegespräch mit Levi, der, wie gezeigt, zwar auf die semantische Kapazität 
von Zeichen wie „Hunger“, „Müdigkeit“, „Angst“ und „Schmerz“ im Hinblick 
auf ein Sprechen über die Lager skeptisch refl ektiert, die Funktionstüchtigkeit 
des Imaginationstopos der Hölle jedoch unangetastet lässt. Wie für Koppenfels 
scheint auch für Levi die Hölle eine halbwegs adäquate Pathosformel zu sein, 
die dem Superlativ an bürokratisch organisiertem Leid gewachsen ist und die die 
Defi zienz der Alltagssprache zumindest approximativ zu kompensieren in der 
Lage ist. Weist György den fi gurativen Gebrauch des Wortes „Hölle“, von der 
Empörung des Journalisten wenig beeindruckt, zurück, rechnet er nicht nur mit 
Levis Sprachpolitik ab. Er adressiert seine kritische Auseinandersetzung eben-
falls an Dante, denn dieser wird klandestin als literarische Beglaubigungsautori-
tät aufgerufen, wenn der Journalist auf den Italianismus „Inferno“ zurückgreift 
und, indem er von den „Kreise[n] des Nazi-Infernos“81 spricht, auch gleich die 
dazugehörige Vorstellung einer in konzentrischen Kreisen strukturierten Höllen-
architektur parat hat. György bricht die Kommunikation mit dem Journalisten 
ab, bevor diese offi  ziell abgebrochen wird, da beide Interaktanten auf keinen ge-
meinsamen rhetorischen Nenner kommen. Er bricht aber auch die intertextuelle 
Kommunikation mit der literarischen Überlieferung ab, zerreißt das Traditions-
kontinuum des Kanons und negiert dessen Ausdruckkompetenz. Was bleibt, ist 
ein stummes ikonographisches Zitat, ein ephemeres Piktogramm in Form von in 
den Staub mit dem Absatz gezogenen Kreisen, die mit dem ersten Windstoß ver-
wehen dürften. Die literarische Tradition, in deren Topoi Levi spricht, wird bei 
Kertész pulverisiert, zu einem vergänglichen Zeichen im Staub: „während ich 
mit dem Absatz ein paar Kreise in den Staub zeichnete“82.

Noch eine andere Zurückweisung beinhaltet diese Begegnungsszene. Das 
nicht ganz uneigennützige Anliegen des Journalisten besteht darin, mit einer Arti-
kelserie über Györgys Erfahrungen die „Welt“83 über die „Hölle“84 Auschwitz zu 
informieren, „»die öff entliche Meinung aufzurütteln« und »Apathie, Gleichgül-
tigkeit, ja Skepsis« auszuräumen.“85 Der Journalist beruft sich dabei auf ein Ethos 
der Zeugenschaft, die György übernehmen soll. Doch dieser denkt gar nicht da-
ran. Den Zettel mit den Kontaktdaten des Journalisten schießt er regelrecht in 
den Wind, wirft damit den Auftrag zur Zeugenschaft weg wie er den Faden der 
literarischen Tradition wegwirft, an dem sich sein Sprechen hätte orientieren kön-
nen: „Ich wartete noch, bis seine Gestalt [i. e. die des Journalisten] im Strudel 
der Fußgänger verschwand, erst dann warf ich den Zettel weg.“86 Im Abspann 
des Romans werden die regulären Determinanten des Zeugendiskurses darüber 
hinaus noch verkehrt. Von den „Übeln“87 und „Gräueln“88, so György enerviert, 
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soll er berichten, doch vom „Glück der Konzentrationslager“89 will er berichten, 
„wenn sie mich fragen. Wenn sie überhaupt fragen. Und wenn ich es nicht selbst 
vergesse.“90 Nicht nur, dass György eine Zeugenschaft zum Ausdruck bringt, die 
es sich zur Aufgabe macht, nicht das Leid und die Entsetzlichkeiten, sondern das 
„Glück der Konzentrationslager“ zu dokumentieren. Diese zum herkömmlichen 
Diskurs gegenläufi ge Zeugenschaft ist überdies noch fragil und unzuverlässig, da 
sie dem Vergessen preisgegeben ist, es zumindest für ein Erinnern keine Garantie 
gibt. Mit dieser Form der Zeugenschaft errichtet der Roman eines Schicksallo-
sen erneut eine Barriere gegen einen identifi katorischen Vergleich mit Levi, über 
den Giorgio Agamben in Was von Auschwitz bleibt festhält: „Primo Levi ist ein 
perfektes Beispiel des Zeugen. Nach Hause, unter die Menschen zurückgekehrt, 
erzählt er unaufhörlich allen davon, was ihm widerfahren ist.“91 Levis schrift-
stellerische Tätigkeit, sein Selbstverständnis als Schriftsteller ist mit der Mission 
der Zeugenschaft derart eng verknüpft, dass es ihm Unbehagen bereitet, Bücher 
zu schreiben, in denen er nicht die Rolle des Zeugen übernimmt, wie er anläss-
lich der Veröff entlichung von Der Ringschlüssel hervorhebt: „Dann habe ich ge-
schrieben […] ich nahm die schlechte Gewohnheit an zu schreiben“92 – Scheiben, 
die „schlechte Gewohnheit“ von jemandem, der sich Zeit seines Lebens als Che-
miker, nicht als Schriftsteller verstand und für den das Schreiben nur dann eine 
„gute Gewohnheit“ bzw. eine lässliche „schlechte“ ist, wenn er in der Funktion 
des Zeugen schreibt. In Ist das ein Mensch? heißt es im Kontext der schon zi-
tierten Strategien, wie die Selbstachtung im Lager bewahrt werden kann: „Eben 
darum, weil das Lager ein großer Mechanismus ist, der uns zu Tieren herab-
würdigen soll, dürfen wir keine Tiere werden; auch an diesem Ort kann man am 
Leben bleiben und muss deshalb auch den Willen dazu haben, schon um später 
zu berichten, Zeugnis abzulegen.“93 

Doch worüber genau soll der Zeuge Zeugnis ablegen? Gewiss nicht allein dar-
über, was „ihm widerfahren ist“94, wie Agamben in seiner Hommage an Levi 
suggeriert. Zeugnis ablegen soll der Überlebende zugleich über das Schicksal 
derer, die über keine Stimme mehr verfügen, da ihnen diese in den Gaskammern 
erstickt wurde. Auch über das Schicksal der „Untergegangenen“95, wie Levi die 
Ermordeten bezeichnet, soll der Zeuge berichten: 

Wir, die das Los verschont hat, haben mit größerer oder geringerer Weis-
heit versucht, nicht nur von unserem Schicksal, sondern auch von dem 
der anderen zu berichten, eben derer, die untergegangen sind. Aber es 
handelt sich dabei um ein Unternehmen »für fremde Rechnung«, um 
einen Bericht über Dinge, die aus der Nähe beobachtet, doch nicht am 
eigenen Leib erfahren wurden. Über die zu Ende geführte Vernichtung, 
über das abgeschlossene Werk.96
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Das im babylonisch sprachverwirrten Lagerjargon geläufi ge Synonym für dieje-
nigen, die Levi die „Untergegangenen“ nennt, lautet „Muselmann“. Als Erklärung 
für die Herkunft dieser Lagervokabel kursieren unterschiedliche Spekulationen. 
Eine, die wahrscheinlichste davon, rekurriert auf die wörtliche Bedeutung des ara-
bischen مسلم (= „muslim“), der eine Person bezeichnet, die sich bedingungslos 
dem Willen Allahs unterwirft. Nun unterwirft sich der jüdische Muselmann in den 
Konzentrationslagern natürlich nicht dem Willen Allahs, aber er unterwirft sich 
mit einer vergleichbar fatalistischen Ergebenheit dem Lager, oder, um mit Kertész 
zu sprechen: seiner „Fremdbestimmtheit“97 bzw. „Determiniertheit“98 durch die 
äußeren Umstände. Eine konkurrierende etymologische Ableitung basiert auf der 
assoziativen Verbindung zwischen der Gebets- und Meditationspose der Musli-
me, die betend mit dem Oberkörper auf und ab wippen, und dem sich vor Schmer-
zen schüttelnden, krümmenden und krampfenden Körper der Internierten.99 Der 
fi nale demütigende Zynismus besteht so oder so darin, dass die Juden, zumindest 
ihrer Signifi kation nach, nicht als Juden sterben dürfen als die sie geboren wurden, 
sondern als betende oder Allah restlos ergebene Muslime. 

Wer sind nun diese Muselmänner genau? Die Muselmänner sind dem Tode 
Geweihte, und wenn sie nicht in den Gaskammern und Krematorien unterge-
gangen sind, dann ist dies nur einem glücklichen Umstand, einer Ausnahme 
zu verdanken wie z. B. der Einweisung in eine Krankenbaracke. Als „äußerste 
Schwelle zwischen Leben und Tod“100 sind sie liminale Existenzen,101 die ihre 
Selbstachtung verloren haben, ohne ein Relikt davon zu retten; die sich innerlich 
nicht mehr gegen die Entwürdigung stemmen und ankämpfen; die vollständig 
gebrochen sind und den Status akzeptieren, damit affi  rmieren, der ihnen von den 
Deutschen durch die systematisch organisierte Erniedrigung und Entehrung zu-
geschrieben wird: den von Tieren, wogegen Levi, wie gezeigt, mit einer intertex-
tuellen Strategie sowie dem Bewusstsein revoltiert, Zeugnis ablegen zu müssen. 
„Sie, die Muselmänner“, hält Levi fest, „die Verlorenen, sind der Nerv des La-
gers: sie, die anonyme, die stets erneuerte und immer identische Masse schwei-
gend marschierender und sich abschuftender Nichtmenschen, in denen der gött-
liche Funke erloschen ist und die schon zu ausgehöhlt sind, um zu leiden. Man 
zögert, sie als Lebende zu bezeichnen.“102 

Kritik bedarf der Zeugenschaft, der Innenansicht des Opfers. Und Levi ver-
knüpft seinen Imperativ der Zeugenschaft unverbrüchlich mit Kritik, mit explizit 
formulierter und, narratologisch realisiert, durch die Einsetzung einer auktorial 
auftretenden Erzählerinstanz, die zumindest approximativ auch für die Musel-
männer Zeugnis abzulegen sucht. Kertész verzichtet demgegenüber auf explizi-
te moralische Kritik, auf auktoriale Kommentare oder Rezeptionsinstruktionen. 
Doch ist selbst der Roman eines Schicksallosen nicht bar jedweder moralisch 
begründeten Kritik. Das dem Roman genuine kritische Potenzial besteht nicht 
darin, über die Muselmänner zu berichten, worum es Levi zu tun ist. Die dem 
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Roman originäre Modalität der moralischen Kritik ist eine performative, die den 
Anpassungs- und Regressionsprozess eines Muselmanns aus der Perspektive 
desselben vorführt. Dementsprechend umschreibt Kertész im Galeerentagebuch 
den Roman eines Schicksallosen, gewissermaßen als Inversion der Vorgaben des 
klassischen Bildungsromans, als „Geschichte eines Persönlichkeitsverlustes“103 
und nennt György liebevoll und vertraut „meinen Muselmann“104. Kertész muss 
nicht expressis verbis historische Kritik üben oder Zeugnis ablegen für die Mu-
selmänner, da György ein solcher ist und selbst zu Wort kommt; da an ihn die 
Erzählstimme delegiert wird, mit der er seine Transformation zu einem leben-
den Leichnam, einem liminalen Mixtum aus Leben und Tod narrativiert. Den 
Schlusspunkt dieser regressiven Persönlichkeitsentwicklung markiert eine Epi-
sode, in der György bei der Arbeit einen Zementsack fallen lässt und prompt von 
einem Aufseher dafür bestraft wird: 

»Dir wird ich’s zeigen, Arschloch, Scheißkerl, verfl uchter Judenhund«, 
sodass ich nie wieder einen Sack fallen ließe, wie er versprach. Von 
da an lud er mir bei jeder Wende persönlich den Sack auf den Nacken, 
nur um mich kümmerte er sich, nur ich gab ihm zu tun, nur mich ver-
folgte er mit den Blicken bis zum Wagen und zurück, und mich holte 
er nach vorn, auch wenn der Reihe und der Gerechtigkeit nach andere 
dran gewesen wären. Zu guter Letzt spielten wir einander beinahe schon 
in die Hände, kannten uns schon, beinahe las ich schon so etwas wie 
Befriedigung, Zuspruch, um nicht zu sagen Stolz auf seinem Gesicht, 
womit er, das musste ich zugeben, unter einem bestimmten Blickwinkel 
gesehen, sogar recht hatte. […] Andererseits fühlte ich am Ende dieses 
Tages, dass etwas unwiederbringlich in mir kaputt gegangen war, von 
da an dachte ich jeden Morgen, es sei der letzte, an dem ich aufstehen 
würde.105 

Die Szene zeigt einerseits eine bizarre, kafkaeske Intimität zwischen Opfer und 
Täter: „Zu guter Letzt spielten wir einander beinahe schon in die Hände, kannten 
uns schon“. Andererseits demonstriert sie die schon bei Lagereintritt exponier-
te Angleichung der Opfer- an die Täterperspektive, wenn György die Effi  zienz 
der Strafmaßnahme bestätigt: „Das musste ich zugeben, unter einem bestimmten 
Blickwinkel gesehen“. Was bei György irreparabel in die Brüche gegangen ist, ist 
das Gefühl der eigenen Würde. Und was er als erschöpftes Selbst fortan ununter-
brochen sucht – auch darin ist er Kafkas Protagonisten nicht unähnlich –, sind 
Möglichkeiten, zu schlafen. Dabei ist ihm jede noch so unmögliche Gelegenheit 
willkommen, selbst ein kurzes Intermezzo, das er unter Schlägen und Tritten sei-
ner Peiniger auf dem Boden verbringt: „Wenn es ihnen nicht passte, dann verprü-
gelten sie mich höchstens, doch auch damit konnten sie mir nichts weiter antun, 
auch so gewann ich nur Zeit: Schon beim ersten Schlag legte ich mich schleunigst 
zu Boden, und das Weitere spürte ich gar nicht mehr, weil ich schlief.“106 
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Wie auch immer es sich mit der Gattung der Autobiographie verhalten mag und 
unabhängig von der Frage, ob und wenn ja, inwiefern in Kertész’ Roman eines 
Schicksallosen autobiographisches Material verarbeitet ist, lässt sich festhalten, 
dass nur in der Fiktion den Untergegangenen eine Stimme verliehen werden kann, 
da sie diese in der Realität der Gaskammern verloren haben. Aus diametral ent-
gegengesetzten Richtungen kommend: Widerstand vs. Anpassung, explizite vs. 
performative moralische Kritik, autobiographischer Bericht vs. Roman, stoßen so-
wohl Levi als auch Kertész auf ein und dasselbe Problem, nämlich auf die struktu-
relle Unmöglichkeit, vollumfänglich Zeugnis abzulegen, und, weil das Zeugnis die 
Kritik beglaubigt und autorisiert, auf die Unmöglichkeit der Kritik selbst. Im Zen-
trum der Kritik klaff t eine Lücke. Und diese bezeugt allenfalls das Unbezeugbare, 
bezeugt die Aporie der Zeugenschaft, denn das Unbezeugbare, das sind die Musel-
männer bzw. die Untergegangenen, die allein durch ihre historische Aphasie und 
Abwesenheit Zeugnis ablegen können, da ein Sprechen aus dem Inneren des Todes 
schlechterdings unmöglich ist. Auch die Fiktion vermag diesen blinden Fleck der 
Kritik nicht auszuleuchten und bringt allenfalls ein Pseudozeugnis hervor.

Ich wiederhole: Nicht wir, die Überlebenden, sind die wirklichen Zeu-
gen. […] Wir Überlebenden sind nicht nur eine verschwindend kleine, 
sondern auch eine anomale Minderheit: wir sind die, die aufgrund von 
Pfl ichtverletzung, aufgrund ihrer Geschicklichkeit oder ihres Glücks 
den tiefsten Punkt des Abgrunds nicht berührt haben. Wer ihn berührt, 
wer das Haupt der Medusa erblickt hat, konnte nicht mehr zurückkeh-
ren, um zu berichten, oder er ist stumm geworden. Vielmehr sind sie, die 
»Muselmänner«, die Untergegangenen, die eigentlichen Zeugen, jene, 
deren Aussage eine allgemeine Bedeutung gehabt hätte.107

Am Holocaust zerschellt nicht nur die Sprache der Kritik. Er stellt zugleich die 
Kritik selbst vor ein unlösbares Dilemma. 
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