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I.
Jean Améry zählt zu den außergewöhnlichen philosophisch-literarischen Schriftstellern im 20. 
Jahrhundert. Als Überlebender der Shoah engagierte er sich für die konkrete Einlösung der 
Versprechungen neuzeitlicher Aufklärung und brachte sein politisches Interesse wiederholt 
öffentlich zum Ausdruck.
Geboren als Hans Maier (Mayer) am 31. Oktober 1912 in Wien, wusste er von frühester 
Jugend von seiner jüdischen Abstammung; dennoch blieb das Judentum für den 
Heranwachsenden zunächst bedeutungslos. Ohne den Zwang der geschichtlichen Ereignisse, 
als ihn eine feindliche Umwelt zum Juden stigmatisierte, hätte er sich wohl später niemals so 
eindeutig zum Judentum bekannt.
In Wien, der damals zu den „Welthauptstädten des Geistes“ zählenden Metropole tauchte der 
Jugendliche Améry in die intellektuell und künstlerisch anregende Atmosphäre ein. Neben 
seinen philosophischen und literarischen Studien konzentrierte er sich auf erste eigene 
Schreibversuche. Seinen Lebensunterhalt bestritt er damals u.a. als Buchhändler. Den 
Berufswunsch ‚Schriftsteller’ hegte er seit seinem sechzehnten Lebensjahr.
Die innenpolitischen Ereignisse in Österreich 1933/34, die zu einem austrofaschistischen 
Ständestaat führten, weckten Amérys politisches Interesse und bewirkten dessen lebenslange 
Wachsamkeit gegenüber autoritären Entwicklungen. Die antisemitischen „Nürnberger 
Gesetze“ der Nationalsozialisten von 1935 schließlich 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 ‚fühlte’ mich nicht als 
Jude, wäre belangloses, privates Spiel gewesen.“ Er verspürte das drohende Unheil, das von 
den Nationalsozialisten ausging und setzte sich intensiv mit deren menschenverachtenden 
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 
gerüstet.“

II.
Nach dem Anschluss Österreichs an NS-Deutschland im März 1938 emigrierte Jean Améry 
Ende d. J., gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Regine Berger-Baumgarten (1915-1944), 
nach Antwerpen/Belgien. 1940/41 in südfranzösischen Internierungslager (Saint-Cyprien und 
Gurs) deportiert und von dort geflüchtet, schloss er sich im Herbst 1941 in Brüssel 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 Unternehmen, 
einem Kollektivgeschick zu entlaufen. Die Realität jedoch holte mich […] alsogleich ein.“
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 belgischen SS-
Lager Breendonck widerfuhr, war für Améry das „fürchterlichste Ereignis, das ein Mensch in 
sich bewahren kann. […] Wer gefoltert wurde, bleibt gefoltert. […] Wer der Folter erlag, kann 



nicht mehr heimisch werden in der Welt. […] Das zum Teil schon mit dem ersten Schlag, in 
vollem Umfang aber schließlich in der Tortur eingestürzte Weltvertrauen wird nicht 
wiedergewonnen. Dass der Mitmensch als Gegenmensch erfahren wurde, bleibt als gestauter 
Schrecken im Gefolterten liegen.“ Anfang 1944 nach Auschwitz-Monowitz deportiert, wo er 
seinem Barackenkameraden, dem aus Italien stammenden Chemiker und späteren 
Schriftsteller Primo Levi (1919-1987), begegnete, erlebte Jean Améry schließlich Mitte April 
1945 im KZ Bergen-Belsen - nach 642 Tagen in deutschen Konzentrationslagern - seine 
wundersame Errettung durch die britische Armee. „Mit fünfundvierzig Kilogramm 
Lebendgewicht […] wieder in der Welt“ kehrte er nach Brüssel zurück. Die Freude über seine 
Befreiung wurde jedoch durch den Tod seiner Frau Regine überschattet. In Brüssel versteckt 
lebend, starb sie 1944 an Herzversagen.

IV.
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 zurückkehren 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. Das Deutschland 
nach 1945 „war ihm widerwärtig im höchsten Grade, und ich fand, es sei der Morgenthau-
Plan [1944 amerikanischer Finanzminister Henry Morgenthau] eine vernünftige und sehr 
milde Lösung.“ Gleichwohl rief er nie zur ‚Rache’ an den Deutschen auf: „Wir glauben nicht, 
schrieb er bereits 1945, „dass geschehenes Leid durch neues Leid ausgelöscht werden könne.“
Um seine schrecklichen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus zu verkraften, betätigte 
sich Améry seitdem als Schriftsteller und Publizist. Allein durch das Medium der 
geschriebenen und gesprochenen Sprache glaubte der skeptisch-humanistische Intellektuelle, 
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 
verdanken. In den folgenden zwei Jahrzehnten bis Mitte der 60er Jahre erschienen neben 
tausenden von Zeitschriften- und Zeitungsartikeln, vor allem in der Schweiz, mehrere 
Sammelbände: z. B. „Karrieren und Köpfe. Bildnisse berühmter Zeitgenossen“ (1955), „Im 
Banne des Jazz. Bildnisse großer Jazz-Musiker“ (1961) oder „Geburt der Gegenwart. Gestalt 
und Gestaltungen der westlichen Zivilisation seit Kriegsende“ (1961).
Bedeutsam für den nach einer lebenspraktischen Philosophie Ausschau haltenden Améry war 
damals der Existentialismus Jean-Paul Sartres (1905-1980). Mit seinem ausgeprägten 
Freiheitsbegehren und einer Ausrichtung auf das Individuum schöpfte er neuen Lebensmut. 
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 […] nur den freien Selbstentwurf provozierende 
Hoffnung auf morgen. […] 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 anführe. 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 Freiheit alles sein.“ Stieg Jean Améry „in den beiden Jahrzehnten bis 
1965 zum wahrscheinlich wichtigsten Vertreter und Vermittler der Sartre’schen Lehren in 
Deutschland“ auf, so war 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.“ Im 1974 erschienenen Essay „Sartre: 
Größe und Scheitern“ sprach Améry sogar vom „falschen Bewusstsein“ Sartres, das 
letztendlich zu dessen „Scheitern“ geführt hätte.

IV.
1964 widerfuhr Jean Améry eine weitere bedeutende biographische Zäsur: es begannen die 
„Expeditionen jenseits des Rheins“ - in das von ihm jahrelang gemiedene Deutschland. 
Damals beschäftigte er sich intensiv mit seinen Auschwitz-Erfahrungen, die 1966 unter dem 
Titel „Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten“ für Furore 
sorgten. Seitdem war er regelmäßiger Autor des (west-)deutschen Hörfunks und publizierte in 
angesehenen Zeitschriften und Zeitungen: „TRIBÜNE - Zeitschrift zum Verständnis des 
Judentums“, „Merkur“, „Die Zeit“, „Frankfurter Rundschau“, „Neue Rundschau“, 
„Süddeutsche Zeitung“ usw. Seine „Wanderjahre“ im Westdeutschland der 60er und 70er 
Jahre konfrontierten ihn nicht nur mit der anhaltenden Fremdheit gegenüber diesem Land - 
vor allem erschreckte ihn der fortgesetzte Antisemitismus. Zugleich aber verspürte er auch die 
gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland, das für ihn, trotz schrecklicher persönlicher 
Erfahrungen, seine „Sprach- und Bildungswelt […] also ein geistiger Raum“ blieb. Neben 
seiner anhaltenden publizistischen Auseinandersetzung mit der Shoah legte er in den 
folgenden Jahren bedeutende Bücher zu gesellschaftspolitischen Themen vor: „Über das 
Altern“ (1968), „Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod“ (1976) sowie weitere 
autobiographische Vermächtnisse: „Unmeisterliche Wanderjahre“ (1971) und 
„Örtlichkeiten“ (1980 postum), die beiden Roman-Essays „Lefeu oder Der Abbruch“ (1974) 
und „Charles Bovary“ (1978) sowie mehrere Essaysammlung, etwa der Band 
„Widersprüche“ (1971).
Jean Amérys öffentliches Ansehen in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich 
verband sich mit zahlreichen öffentlichen Ehrungen: z.B. die 1970 erfolgte Ernennung zum 
außerordentlichen Mitglied der Akademie der Künste in Berlin, 1971 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 Schönen Künste, 1976 die Ehrenmitgliedschaft im Österreichischen P.E.N.-
Club, 1977 die Verleihung des Lessing-Preises der Freien und Hansestadt Hamburg und 1978 
wurde er korrespondierendes Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in 
Darmstadt.

V.
Begegnete Jean Améry der antiautoritären Jugend- und Studentenbewegung der 60er 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 Handeln - eine 
Erkenntnis, die bei ihm tiefe Skepsis hervorrief, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Linke für 
Améry an der „neuen question juive“ gescheitert war, aufgrund von deren Versäumnis, die 
Auseinandersetzung mit der Singularität der Shoah zentral zu führen und in eine 
Neudefinition linksemanzipatorischer Politik zu integrieren: „Nichts ist ja aufgelöst, 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 
vernarbt…“ Diese Erkenntnis richtete Jean Améry zugleich gegen eine immer theorielosere, 
antiintellektualistische Linke. Gleichwohl bewahrte er sich seine Entscheidung für das 
dedizierte öffentliche Engagement - etwa sein öffentlicher Protest gegen den 
bundesrepublikanischen Radikalenerlass (‚Berufsverbote’). Voraussetzung für politisches 
Intervenieren blieb aber stets die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Theorie ohne Praxis 
beschrieb er als formlos und Praxis ohne Theorie entsprechend als blind.
Wie folgenschwer sich nicht aufgearbeitete Ressentiments innerhalb der politischen Linken 
auswirkten, verdeutlichte sich für Améry etwa in den Diskursen über „Gewalt und 
Gegengewalt“. Anfänglich räumte auch er, ausgehend von den Erfahrungen des Arztes und 
Revolutionärs Frantz Fanon sowie entsprechenden Ansichten Jean-Paul Sartres, der 
Gegengewalt („Konterviolenz“) unter kolonialen Lebensbedingungen progressiven Charakter 
ein. Seine Freiheit und Würde durchzusetzen gelinge dem Kolonisierten nur über den Weg der 
rächenden Violenz: „[...] der Unterdrückte, der Kolonisierte, der KZ-Häftling [...] muss die 
Füße des Unterdrückers sehen, um Mensch werden zu können, gewiss aber auch, auf dass der 
Unterdrücker, der in seiner Rolle kein Mensch ist, es werde.“ Revolutionäre Violenz wirke 
nicht nur für die Unterdrückten und Kolonisierten befreiend, sondern trage auch zur 
Humanisierung der Kolonialherren bei. Gewissermaßen als ‚Geburtshelferin’ ebne sie dem 
sich entdeckenden und (neu-)gestaltenden Menschen konstruktive Wege zu Autonomie und 
Selbstbestimmung. In liberaldemokratischen Gesellschaften dagegen verneinte Améry eine 
vermeintlich befreiende Wirkung der Gegengewalt. Hier bewirke sie eher eine Zunahme 
staatlicher Repression - was an den Folgen des RAF-Terrorismus nachgewiesen werden 
könne.
Schließlich rückte Améry vom Konzept der revolutionären Violenz ab. Angesichts der 
Verwandlungen einst revolutionärer Bewegungen in repressive Diktaturen (Algerien, Kuba, 
Vietnam) und der (selbst-)zerstörerischen Dynamik der terroristischen RAF revidierte er den 
Entwurf der Gegengewalt. 1977 schrieb er: „Mir scheint in diesen Tagen, als sei der politische 
Begriff der Gegengewalt nichts als eine abstrakt präparierte Apologie erschreckender 
Aggressionen, die versuchen, sich historisch zu legitimieren. [...] der Terrorismus als 
internationales, überpolitisches Phänomen, als bare Willkür und rasende Flucht nach vorne, ist 
mir ein Alpdruck.“

VI.
Jean Améry forderte zu ständigem Selbstentwurf und einer Selbstfindung jenseits 
vorgegebener Moralnormen auf. Der Mensch als Träger der Freiheit, dieses zentrale Credo 
prägte seine Persönlichkeit. Wirklich frei entfalten könne sich der Mensch allerdings erst 
unter den Bedingungen einer humanen, nicht-entfremdeten Gesellschaft. Um dem 
diagnostizierten Verfall sozialer Beziehungen entgegenzuwirken, erkannte er vor allem in der 
gleichberechtigten, zwischenmenschlichen Kommunikation eine ernst zu nehmende Chance. 
Das dialogische Gespräch sollte menschliche Verkehrsformen vorantreiben. Dies schloss sein 
Plädoyer für mehr Toleranz mit ein. Darunter verstand er allerdings nicht Indifferenz und 
„laisser-faire“-Duldsamkeit, sondern die ständige Selbstreflexion und kritische Überprüfung 
tradierter Anschauungen.
Seine anhaltende Sympathie für großstädtische Multikulturalität verband sich mit der 
Hoffnung, den Herausforderungen einer potentiellen Zerstörung dieses Planeten wirksam 



begegnen zu können. Trotz der urbanen Janusköpfigkeit, nämlich städtischer Freiheit und 
zugleich zwischenmenschlicher Fremdheit, bestand für Améry zur städtischen Lebenskultur 
längst keine glaubwürdige Alternative mehr. Lediglich im weltoffenen Metropolitanismus 
erblickte er Chancen zur humanen und freiheitlichen Weiterentwicklung der Menschheit. 
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: „Nach den Mordfesten der Nazis wissen wir: 
westliche Zivilisation (...) kann koexistieren mit nackt und schamlos sich zeigender Barbarei.“ 
Seine intellektuelle Autonomie ermöglichte es Jean Améry, sich den zentripetalen Kräften 
innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft zu entziehen und die Vision einer freien, egalitären 
und humanen Gesellschaft beizubehalten. Voraussetzung hierfür sei ein allgemein anerkannter 
Sozialkontrakt, der die physische 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.“
Auch als am Ende seines Lebens grundlegende Zweifel sogar gegenüber seiner eigenen 
gesellschaftskritischen Haltung überwogen, bewahrte sich der undogmatische, agnostische 
Denker Améry seine zögerliche Sympathie zum konkreten Menschen, zum radikalen 
Humanismus und zur neuzeitlichen Aufklärung, deren Widersprüche er stets mitbedachte.

VIII.
Die tägliche Konfrontation mit der auf den Arm tätowierten sechsstelligen Auschwitznummer 
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 
Vernichtungsantisemitismus ‚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 
Lebenspraxis.
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. Für Améry ist der Antisemitismus vor 
allem eine selbstgewählte Haltung, eine Einstellung nicht nur dem Juden, sondern auch den 
Menschen im Allgemeinen, der Geschichte und Gesellschaft gegenüber. Bisher scheiterten 
sämtliche Bemühungen, Antisemiten durch Aufklärung 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 derjenige 
der Rechten. Während des israelisch-arabischen Sechstagekrieges 1967 sah er sich veranlasst, 
seine Stimme gegen eine linke Variante des Antisemitismus zu erheben: den marxistisch-
antiimperialistischen Antizionismus. Dieser abstrahiert von den konkreten 
Leidenserfahrungen jüdischer Menschen während des Nationalsozialismus. Kritisiert wird 
nicht allein die Besatzungspolitik der israelischen Armee, sondern Israel insgesamt, als 
Kollektiv, wird diffamiert. Mehr noch: Zionismus umschließt für große Teile der „Neuen 



Linken“ sowohl sämtliche Israelis als auch das gesamte Diasporajudentum. Als unaufrichtig 
entlarvte Améry die Argumentation, Antizionismus zu propagieren und gleichzeitig die Juden 
und Jüdinnen hiervon ausnehmen zu wollen. Niemand könne an der Tatsache 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. In weiten Teilen der Linken sei das 
Verständnis von Zionismus kein Ergebnis historischer Erkenntnis, sondern lediglich 
ideologisch fundiert, da sie über keinen historisch reflektierten Begriff von Zionismus 
verfügen, sondern sich am politischen Tagesgeschehen orientieren und von diesem glauben 
auf den historischen Zionismus rückschließen zu können.
Besonders von der politischen Linken erwartete Améry, dass sie sich das grausige Schicksal 
der Israelis im Falle ihrer militärischen Niederlage durch die arabischen Nachbarn 
vergegenwärtigt: „Der Antisemitismus“, schrieb er 1976, „mit dem wir es heute zu tun haben, 
nennt seinen Namen nicht. Im Gegenteil: Will man ihn haftbar machen, verleugnet er sich. 
[…] Was sagt der neue Antisemit? Etwas überaus Einfaches […]: Er sei nicht der, als den man 
ihn hinstelle, nicht Antisemit also sei er, sondern Anti-Zionist!“ Für Jean Améry war der Staat 
Israel dreifach legitimiert: völkerrechtlich, als Fluchtstätte überlebender Jüdinnen und Juden, 
aufgrund der Entscheidung der Vereinten Nationen von 1947 sowie im besonderen Maße 
durch die Shoah, als unmittelbare Folge der von Deutschen begangenen Massenverbrechen. 
Und drittens aufgrund des fortbestehenden Antisemitismus weltweit. Israel ist ein Staat, 
dessen Zweck der Schutz jüdischen Lebens ist. Die Existenz und Sicherheit Israels war für 
Améry Garant dafür, dass Auschwitz sich nicht wiederholt: „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 […] Kürzer gesagt: Die 
Existenz Israels hat auch jenen Juden, die mit diesem Lande beziehungsweise mit dem 
jüdischen Glauben und der jüdischen Kultur gar nichts zu tun haben, ihre Selbstachtung 
wiedergegeben.“
Zugleich bejahte er das Recht der Palästinenser auf staatliche Souveränität, allerdings unter 
der Voraussetzung einer vorherigen arabischen Anerkennung des jüdischen Nationalstaates 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.“ Einzig eine Perspektive, die die Staatsgründung 
Israels als einen „Akt der Gerechtigkeit“ deute und gleichzeitig auch das den Palästinensern 
widerfahrene Unrecht nicht verschweige, vermöge beiden, Juden und Palästinensern, gerecht 
zu werden. Voraussetzung hierfür blieb ihm vor allem die grundlegende Abkehr der 
politischen Linken vom Antisemitismus und damit auch vom Antizionismus.
Für Jean Améry, der weder im religiösen noch politischen Verständnis Jude war, beinhaltete 
die Schicksalsgemeinschaft aller Jüdinnen und Juden konkrete Solidarität mit den Bewohnern 
des Staates Israel. Der israelische Staat war für ihn notwendig, weil und solange die Welt 
antisemitisch ist. Gerade angesichts eines arabischen Antisemitismus und der 
Vernichtungsdrohungen weiter Teile der Gegner Israels sollte die Idee Israels als jüdischer 
Staat unterstützt werden. Zwar lehnte er die ideologische Programmatik des politischen 
Zionismus ab, betonte aber, dass die von den Vereinten Nationen bewilligte Gründung Israels 
1948 vor allem aus den leidvollen Erfahrungen mit der von Deutschen zu verantwortenden 
Shoah herrührte. Allein seine emphatische Haltung gegenüber Israel und den dort lebenden 
Menschen band ihn zeitlebens an dieses Land, ohne dass er für sich persönlich in Israel eine 
Alternative erblickt hätte: „Für mich ist Israel keine Verheißung, kein biblisch legitimierter 



Territorialanspruch, kein Heiliges Land, nur Sammelplatz von Überlebenden, ein 
Staatsgebilde, wo jeder einzelne Einwohner noch immer und auf lange Zeit hin um seine 
physische Existenz bangen muss. Mit Israel solidarisch sein, heißt für mich, den toten 
Kameraden die Treue bewahren.“ Seine eindeutige Parteinahme für den Staat Israel stand 
trotz Kritik im Detail niemals außer Frage: „Solange es einen einzige Antisemiten gibt, gehört 
jeder Jude zu jedem anderen.“ Gerade die ständige existentielle Bedrohung dieses kleinen 
Landes durch feindlich gesinnte Nachbarn und deren Androhung, alle Israelis im Falle ihrer 
Niederlage ‚ins Mittelmeer zu treiben’, erhöhte für ihn die Notwendigkeit, rasch einen 
jüdisch-arabischen Ausgleich zu erreichen.
Da sich die Mehrheit der Jüdinnen und Juden mit dem Staat Israel identifiziere, richte sich der 
Antizionismus gegen alle jüdischen Menschen inner- und außerhalb Israels. Historisch 
gesehen ist der ‚Kampf gegen die Juden’ nichts anderes als eliminatorischer Antisemitismus. 
Das Umschlagen eines verbalen Antizionismus in einen ‚Antisemitismus der Tat’ seitens der 
politischen Linken belegen zahlreiche Anschläge auf jüdische Einrichtungen (Synagogen, 
Gemeindezentren, Restaurants, Schulen usw.) außerhalb Israels bis heute: „Um das Phänomen 
Israel zu verstehen, muss man aber auch vollumfänglich die jüdische Katastrophe begreifen. 
In Israel ist, metaphorisch gesprochen, jedermann, Sohn, Enkel eines Vergasten; in 
Deutschland […] kann man es sich leisten, überhaupt nicht ‚Sohn’, nicht ‚Enkel’ zu sein. […] 
Israel ist […] kein Land wie irgendein anderes: es ist eine Zufluchtstätte, wo Überlebende und 
Verfolgte nach langer Wanderschaft sich in tiefer Erschöpfung niederließen. […] Israel 
kämpft um das Leben jedes einzelnen seiner Bewohner. Die Araber fechten für ihre 
territorialen Rechte. Es kann gar keinen Zweifel geben, dass eine Linke, die sich nicht selbst 
an den Mythos aufgegeben hat, zumindest trachten müsste, nicht durch undurchdachten Anti-
Israelismus Öl ins Feuer zu gießen.“ Wer die Zerstörung Israels (bewusst oder unbewusst) 
betreibe, knüpfe an den Vernichtungsantisemitismus des Nationalsozialismus an. In diesem 
linken Denken, das „sich dazu hergibt, den Genozid von morgen vorzubereiten“, erkannte er 
eine unzureichende Beschäftigung mit der Shoah als Zentrum des Nationalsozialismus. Der 
Antizionismus der 68er-Linken sei nichts anderes als Ignoranz, mangelnde Empathie und 
Schulabwehr gegenüber den leidvollen Erfahrungen des europäischen Judentums im Zweiten 
Weltkrieg. Das eigentliche Motiv radikaler Linker, Israel bekämpfen zu können, liege in der 
Selbstentlastung von dem Erbe des Nationalsozialismus. Der eliminatorische antiisraelische 
Antizionismus tradiere die „Keime eines jahrhundertealten, noch keineswegs ‚bewältigten’ 
Antisemitismus“, der Israel zum „Popanz des Weltfeindes“ stigmatisiere. Demgegenüber 
forderte er von der Linken die uneingeschränkte Anerkennung Israels als Fluchtstätte 
überlebender Jüdinnen und Juden. Zugleich bejahte er das Recht der Palästinenser auf 
staatliche Souveränität, allerdings nur unter der Voraussetzung einer vorherigen arabischen 
Anerkennung des jüdischen Nationalstaates in Israel. Deutlich hob er hervor, dass im Nahen 
Osten „Recht gegen Recht“, allerdings nicht „Gefahr gegen Gefahr gleicher Ordnung“ stünde. 
Von seiner Israelreise 1976 kehrte Améry angesichts der scheinbaren Unlösbarkeit des 
Nahostkonfliktes sorgenvoll gestimmt zurück: „Nein, ich nehme nichts zurück. Im Gegenteil. 
Der Augenschein hat mich von der Legitimität meiner Position überzeugt. Er hat mir nur die 
allerletzten Illusionen genommen, dass ebendiese Position auch nur die geringste Chance hat, 
die Öffentlichkeit zu überzeugen.“

IX.
Um die Wiederkehr des nationalsozialistischen Alptraums und der pogromistischen 
Judenfeindschaft künftig zu verhindern, erschien Jean Améry historische Erkenntnis und 



Empathie, also das Hineinversetzen in die Leidensgeschichte der Opfer, als wegweisend. 
Allein ständige Aktualisierung und öffentliches Austragen dieses schwelenden Konfliktes 
eröffne eine Perspektive, der Shoah angemessen zu gedenken und so den wenigen 
Überlebenden ein Weiterleben in Würde zu ermöglichen. Wiederholt ermunterte er die vor 
allem die heranwachsende Generation zur anhaltenden Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus und der Shoah. Allein menschliche Einfühlung in die Situation der 
Erniedrigten, Skepsis gegenüber sämtlichen ‚Heilsrezepten’ und die Bereitschaft zu 
persönlicher Verantwortung können verhindern, dass die Shoah sich wiederhole.
Als Gegner einer gegen alle Deutschen gerichteten Kollektivschuldthese - obwohl zumindest 
die Verdrängung der Schuld nach 1945 kollektiv war! - so trug er der nach der Befreiung vom 
Nationalsozialismus heranwachsenden Jugend das ihm persönlich zugefügte Leid nicht nach. 
Zum Thema ‚Kollektivschuld’ schrieb er: „Das ist natürlich blanker Unsinn, sofern es 
impliziert, die Gemeinschaft der Deutschen habe ein gemeinsames Bewusstsein, einen 
gemeinsamen Willen, eine gemeinsame Handlungsinitiative besessen und sei darum 
schuldhaft geworden. Es ist aber eine brauchbare Hypothese, wenn man nichts anderes 
darunter versteht als die objektiv manifest gewordene Summe individuellen Schuldverhaltens. 
Dann wird aus der Schuld jeweils einzelner Deutscher - Tatschuld, Unterlassungsschuld, 
Redeschuld, Schweigeschuld - die Gesamtschuld eines Volkes. Der Begriff der 
Kollektivschuld ist vor seiner Anwendung zu entmythisieren und zu entmystifizieren. So 
verliert er den dunklen, schicksalhaften Klang und wird zu dem, als das er allein zu etwas 
nütze ist: zu einer vagen statistischen Aussage.“ Doch aus der Perspektive der Opfer des NS-
Terrors, „durfte und darf ich sagen, es seien mir die Verbrechen des Regimes als kollektive 
Taten des Volkes bewusst geworden. Jene, die im Dritten Reich aus dem Dritten Reich 
ausgebrochen waren, sei es auch nur schweigend […] – sie waren nicht zahlreich genug, in 
meiner ziffernlosen Statistik den rettenden Ausschlag zu geben.“ Konkret forderte Améry: 
„Die geistige Einstampfung durch das deutsche Volk, nicht nur der Bücher, sondern alles 
dessen, was man in den zwölf Jahren veranstaltete, wäre die Negation der Negation: ein in 
hohem Maße positiver, ein rettender Akt. Erst durch ihn würde das Ressentiment subjektiv 
befriedet und objektiv unnütz geworden sein.“
Vertrauensvorschuss gegenüber der deutschen Jugend dagegen hielt er durchaus für 
gerechtfertigt. Gleichwohl mutete er der deutschen Jugend eine moralische Verantwortung zu, 
sich mit den von ihren Eltern und Großeltern begangenen Verbrechen zu befassen: „Ihr wollt 
nicht wissen, wohin eure Gleichgültigkeit euch selber und mich zu jeder Stunde wieder 
hinführen kann? Ich sage es euch. Es geht euch nichts an, was geschah, denn ihr wusstet nicht 
oder wart zu jung oder noch nicht einmal auf dieser Welt? Ihr hättet sehen müssen und eure 
Jugend ist kein Freibrief und brecht mit euerem Vater.“ Améry wollte die Menschen aus der 
Ruhe, aus der Fassung bringen, ihr Denken und Fühlen in Bewegung setzen. 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 zu verhindern, dass sich der Antisemitismus weiter ausbreitet und sich weitere 
Zivilisationsbrüche ereignen.

X.
Auch wenn sich Jean Améry von seiner grundsätzlichen Ablehnung gegenüber Deutschland 
seit Mitte der 60er Jahre behutsam löste, so blieb ihm der unter den Deutschen während des 
Nationalsozialismus stattgefundene ’Zivilisationsbruch’ Auschwitz dennoch stets 
gegenwärtig. Beharrlich erhob er seine Stimme, um gegen das Vergessen anzureden. Über die 



damit zusammenhängende Problematik von Schuld und Vergebung suchte er den Dialog, etwa 
mit dem ehemaligen Mitglied der Waffen-SS, Hans Egon Holthusen, dem er mangelnde 
Konsequenzen aus seiner NS-Vergangenheit nachwies, oder mit dem Leiter des Wiener 
Dokumentationszentrums, Simon Wiesenthal, gegenüber dem Améry jede Vergebung in 
bezug auf NS-Verbrecher kategorisch ablehnte.
Die übertriebene Nachsicht mit angeklagten NS-Verbrechern seitens der bundesdeutschen 
Justiz erfüllte Jean Améry mit Abscheu. Um der öffentlichen Gleichsetzung von Opfern und 
Tätern entgegenzusteuern, warnte er vor einer Verjährung von NS-Gewalttaten, die diese 
Verbrechen im nach hinein legitimieren würde: „Das Unverjährbare kann nicht von der Tafel 
der Moral gelöscht werden durch parlamentarischen Beschluss. Gegen die nivellierende Zeit 
ist nicht anzukommen. Aber alles Humane fordert - nicht ‚Recht’, das es hier nicht geben 
kann, noch Rache, die unausdenkbar wäre! - nur dass man die Opfer begnadige, nicht die 
Henker.“
Auch scheute Améry nicht die direkte, persönliche Konfrontation mit ehemaligen NS-
Verbrechern. So schwer es ihm auch fiel, suchte er doch das persönliche Gespräch mit seinem 
„damaligen Vorgesetzten“ Albert Speer. Vor allem misstraute er Speer, NS-Reichsminister und 
während des Zweiten Weltkriegs einer der Verantwortlichen für den Zwangsarbeitereinsatz 
von KZ-Häftlingen, grundlegend. Dessen verkaufsträchtige Auseinandersetzung mit dem NS-
Regime, vor allem Speers eigene Verstrickung in diese Zeit von 1933 bis 1945, bezeichnete 
Améry als unehrlich. Speers späte ‚Reue’ kritisierte er als zweideutig, verharmlosend und 
letztlich sogar als eine Rechtfertigung des Nationalsozialismus. Auch wenn Speer inzwischen 
tatsächlich einsichtig geworden sein sollte, so „erschlossen sich einem der Verantwortlichen 
die moralischen Sachverhalte zu spät. Sie haben, Herr Ex-Minister, nichts verhindert, nichts 
gemildert; ich war wohlplaciert, dies zu erfahren.“ Folgerichtig sprach er ihm und seinen 
einstigen Mittätern jegliches moralisches Recht ab, ihre sog. ‚Bewältigungsversuche’ 
mediengerecht zu vermarkten. Stattdessen empfahl er Speer, Sühne und Umkehr in aller 
Abgeschlossenheit zu vollziehen. Erwartungsgemäß blieb Amérys Schweigegebot an die 
Adresse der NS-Täter nicht unwidersprochen. Neben Eugen Kogon, vor 1945 selbst KZ-
Häftling, erhob auch der Schriftsteller Erich Fried, den die Nationalsozialisten aus Wien 
vertrieben, dagegen Einwände. Sie vertraten die Ansicht, dass auch NS-Tätern eine 
Resozialisierung durch tätige Reue nicht verweigert werden dürfe und stuften Speers 
öffentliches Auftreten nach Verbüßung der Haftstrafe im Hinblick auf eine Aufklärung über 
den Nationalsozialismus deutlich höher ein als das von Améry geforderte Schweigegebot. 
Doch für Améry blieb Speer ein Geschichtsverfälscher, der seine tatsächliche verbrecherische 
Funktion zwischen 1933 und 1945 mythologisierte. Aus heutiger wissenschaftlicher 
Erkenntnis erweist sich Amérys, nicht Frieds und Kogons Einschätzung Speers als zutreffend. 
Speers publizistische Bemühungen, seine Mitverantwortung in NS-Deutschland auf die 
Funktion eines unpolitischen ‚Nur-Technokraten’ zu minimieren, sind inzwischen als unwahr 
widerlegt. Dies hatte Améry frühzeitig erkannt.

XI.
Jean Amérys Vorbehalte gegenüber Deutschland und der deutschen Bevölkerung verbanden 
sich allerdings nicht mit Rachegedanken. Gleichwohl warnte er aber vor einer 
Versöhnungsbereitschaft zum ‚Nulltarif’. Vergebung ohne die eingelöste Bedingung, sich der 
Shoah zu erinnern, würde von den unbehelligten Tätern als Schwäche und Ermutigung für 
künftige Menschheitsverbrechen ausgelegt. Eine grundlegende ‚Bewältigung’ der NS-
Vergangenheit konnte sich Améry nur als Aktualisierung des nach wie vor 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 
negieren und in der Negation sich mir beiordnen […] Meine Ressentiments […] sind da, 
damit das Verbrechen moralische Realität werde für den Verbrecher, damit er hineingerissen 
sei in die Wahrheit seiner Untat.“ Geschichtsvergessene Gesten von Versöhnlichkeit lehnte er 
deshalb ab. Angemessener erschien ihm seitens der überlebenden NS-Opfer eine anhaltende 
Bereitschaft zum Ressentiment: Dieses Unbehagen sollte in der 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, die es nur als störenden Konflikt denken kann, 
befürwortete Améry als eine praktikable Haltung, um die Deutschen zukünftig vor einer 
Bagatellisierung oder gar Verleugnung des Nationalsozialismus zu bewahren. Das Pendant 
des Ressentiments ist bei Améry reflektiertes Selbstmisstrauen. Seine Ressentiments sind 
nicht nur auf die Täter, Mitläufer und Zuschauer des Nationalsozialismus ausgerichtet, 
sondern auch auf deren nachfolgende Generationen, womit ihm der innere, nicht unmittelbar 
sichtbare Zusammenhang der Generationen deutlich war (Stichwort: generative Übertragung). 
Améry forderte die Ersetzung von Verdrängung durch Selbstmisstrauen. Seine Konzeption 
des Ressentiments ist eine wortgewaltige Kritik der deutschen Vergangenheitsbewältigung 
und zugleich eine Aufforderung, Verantwortung zu übernehmen. „Hitler zurücknehmen“ 
meint, die überlebenden NS-Opfer aus der nach wie vor andauernden Verlassenheit der Jahre 
des NS zu erlösen. Ein durch sozialen Druck bewirktes Vergeben und Vergessen ist, so Améry, 
unmoralisch. Für die Shoah-Überlebenden geht es hierbei um die existentielle Frage, 
angesichts ihrer schrecklichen NS-Erfahrungen weiterleben zu können. Allein, wenn der nicht 
ausgetragene Konflikt zwischen Tätern und Opfern, Améry spricht von Überwältigern und 
Überwältigten, endlich öffentlich ausgetragen wird, könnte die geschichtliche Funktion des 
Ressentiments zum Tragen kommen. Dann erst könnten die Ressentiments aufgehoben und 
die Eruption des radikal Bösen zurückgenommen werden - hinter Amérys Ressentiments 
steckt also durchaus auch ein Versöhnungsbegehren.

XII.
Gemäß eigenem Selbstverständnis sah sich der Grenzgänger und undogmatische Denker Jean 
Améry nicht als Philosoph im herkömmlichen Sinne, nämlich die Welt ausschließlich zu 
interpretieren, sondern als philosophischer Schriftsteller und als ein engagierter politischer 
Autor, dem das Politische und autobiographische Erlebte stets in sein Werk einflossen. Die 
(Wieder-)Lektüre seiner Essays lässt erstaunen, wie dieser sprachgewaltige, stets umfassend 
informierte Autor in die jeweilige 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. Zwar prägten die schrecklichen Erfahrungen der Shoah und das immerwährende 
Exil Amérys wesentliche Aspekte seines Lebens, jedoch wäre eine ausschließliche 
Beschreibung als ‚Berufs-Opfer’ völlig unangemessen und würde ihn seiner Würde berauben. 
Es gibt auch den nicht-schwermütigen, nicht-suizidären, nicht-überwältigten Améry, der uns 
aus vielen seiner politischen Schriften entgegentritt. In ihnen erscheint er als aktivistisch, 
nicht selten sogar hoffnungsgeladen.
Der Grenzgänger Améry bewahrte sich seine intellektuelle Autonomie und wusste, obwohl 
sich selbst der politischen Linken zurechnend, angemessene Distanz gegenüber den 
verschiedenen sozialistischen Strömungen zu halten. Da er auf einer analytischen 



Differenzierung sämtlicher Gedankensysteme und Theoriegebäude beharrte, blieb er vor 
ideologischer Vereinnahmung weitgehend gefeit. Als Schriftsteller war ihm seine 
Außenseiterrolle innerhalb der Gesellschaft nur zu bewusst, wenngleich er es als vornehme 
Aufgabe des Literaten ansah, sich gar nicht erst um gesellschaftliche Integration im 
funktionellen Sinne zu bemühen. In einer Zeit, in der sich auch Intellektuelle auf 
menschheitliche Überlebensfragen zunehmend mit einfachen Antworten zufrieden geben, 
erscheint das von Améry empfohlene Verfahren intellektueller Zeugenschaft mit ständiger 
Überprüfung philosophischer, wissenschaftlicher, kurz: lebensweltlicher Erkenntnisse 
offensichtlich als wenig attraktiv.

XIII.
Trotz anwachsender Popularität seit Mitte der 60er Jahre quälten den heimatlosen, skeptisch-
humanistischen Intellektuellen tiefe Selbstzweifel, die mit vorrückendem Alter noch 
zunahmen: „Überblicke ich meine intellektuelle Existenz“, schrieb er ein Jahr vor seinem 
Freitod, „und sie allein ist allenfalls 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.“. Schließlich nahmen die Selbstzweifel 
gegenüber dem eigenen Leben und seinem schriftstellerischen Werk überhand - er suchte und 
fand den Weg ins Freie. Im Oktober 1978 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.“ Auf dem Wiener Zentralfriedhof 
weist Jean Amérys schlichtes Ehrengrab auf seinen Namen, die Lebensdaten und die 
sechsstellige Auschwitznummer 172364 hin.
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