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ÜR DEN CHRISTEN gehört der Staat zwar ganz zweifellos zur göttlichen Wohlordnung der Welt. Aber er ist auf keinen Fall seinerseits eine Art Kirche. Das
politische Gemeinwesen und seine Regierungen haben ihre eigene und nicht zu
verscherzende Würde. Der Staat hat durchaus seine Ehre, und seine Repräsentanten
sollten sie auch haben. Aber religiöse Verehrung, kultische Ansprüche und was immer
in deren Nähe kommt, haben im politischen Gemeinwesen nichts, aber auch gar nichts
zu suchen. Im Staat ist nichts und niemand anzubeten.
Wo es dennoch geschieht, wo auch nur Ansätze dazu erkennbar sind, hat die Christengemeinde der Bürgergemeinde kompromißlos zu widersprechen. Der einzig legitime Ort
für Anbetung ist - das Gebet. Und auch da sollst Du den Namen des Herrn, Deines Gottes nicht unnützlich führen. Der christliche Glaube ist in einer Zeit entstanden, in der die
Staatsgewalt religiöse Verehrung beansprucht hat. Der Glaube hat dem Staat, obwohl
er ihn ausdrücklich als Gottes Anordnung zu würdigen wußte, diese Verehrung versagt.
Die Christengemeinde war, indem sie Gott allein anbetete, und sie ist, insofern sie dies
tut, immer wieder eine radikale Entmythologisierung, eine religiöse Entzauberung des
Staates und seiner Gewalt. Der Staat soll keinen Zauber haben, und religiösen Zauber
schon gar nicht. Er würde sich als Quasikirche selber dämonisieren und so sein eigenes
Wesen ad absurdum führen. Und man geht wohl nicht fehl in der Diagnose, daß der
Staat, daß die politische Gewalt auch in ihren profansten Entartungen allemal von
einem bewußten oder unbewußten religiösen Selbstmißverständnis bestimmt ist. Das
Neue Testament identifiziert den sich derart mißverstehenden Staat als Tier aus dem
Abgrund, als abgründiges Tier schlechthin (Apk 13). Ihm gegenüber ist der aktive Widerstand der Christengemeinde gefordert.

Gebete, nicht Anbetung
Aber gibt es einen wenn nicht heiligen, so doch im Urteil der Christengemeinde gerechten gewaltsamen Aufstand gegen die Staatsgewalt? Kann die Christengemeinde die
Bürgergemeinde oder Gruppen in ihr dazu im Namen Jesu Christi ermutigen?
Ich will zunächst feststellen, worüber man sich weitgehend einig ist. Einig sind sich die
Theologen fast aller Richtungen in der grundsätzlichen Bejahung staatlicher Gewalt.
Widerstand gegen den Staat kann immer nur Verteidigung des Staates gegen den Staat
sein. So sehr es einer Vergötzung staatlicher Gewalt zu wehren gilt, genausosehr ist vor
einer Verteufelung der staatlichen Gewalt zu warnen. Vergötzung und Verteufelung des
Staates und allen politischen Handelns sind zwei Seiten derselben Fehlhaltung und bedingen einander oft genug gegenseitig. Wo man den Staat vergöttert, da befindet man
sich auch schon auf dem Weg zu seiner Verteufelung. Aber eben auch umgekehrt: man
verteufle den Staat - und man ist schon auf dem Weg, ihm alsbald göttliche oder doch
quasigöttliche Dignität geradezu aufzudrängen. Verteufelung ist noch immer der beste
Weg zur Vergottung.
Gegen solche Fehleinschätzungen des Staates setzt die christliche Gemeinde die öffentliche Fürbitte für die Träger der Staatsgewalt. Das klingt zwar harmlos. Doch man täusche sich nicht! Welche Bedeutung es für den Staat, für seine Regierungen und Institutionen hat, daß für die staatlichen Entscheidungsträger in der christlichen Gemeinde
gebetet wird, das wird in der Regel zwar kaum und von den Vertretern der staatlichen
Gewalt wohl am allerwenigsten ermessen. Aber das sieht sofort anders aus, wenn im
öffentlichen Gottesdienst für die Opfer staatlicher Willkür gebetet, wenn die Namen
derer fürbittend genannt werden, die die auf Abwege geratene Staatsgewalt gerade vergessen machen will. Die christliche Gemeinde ist - nicht kraft besonderer Tapferkeit,
sondern kraft ihres ureigenen Wesens als betende und fürbittende Gemeinde - eine un-
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überwindbare Instanz gegen alle Versuche, Menschen zu
Unpersonen zu machen. Wenn in Südafrika die Regierung ihr
mißliebige Personen bannt, gibt die Gemeinde allein schon
durch ihre Fürbitte den Gebannten ihren ehrlichen Namen
zurück. Und daß hier in Tübingen im letzten Herbst in einem
Fürbittegottesdienst sowohl für die Opfer der Terroristen wie
für ihre Mörder gemeinsam gebetet wurde, das ist ein in seiner
die gängigen politischen Alternativen so gründlich verfremdenden Bedeutsamkeit nur schwer zu unterschätzender Vorgang.
Und das gilt nun auch im Blick auf den Vorgang des Gebetes für
die Träger der staatlichen Gewalt. Indem für sie öffentlich gebetet wird, wird faktisch jedenfalls auch dies gesagt, daß ihre
Tätigkeit als Träger und Exekutoren der politischen Gewalt
weder göttlich noch teuflisch, sondern eben ein der Fürbitte gar
sehr bedürftiges menschliches und oft genug nur allzu menschliches Geschäft ist. Es hat seine guten Gründe, daß «das Gebet»
der Kirche «für die Träger der Staatsgewalt ... zum eisernen
Bestand ihrer eigenen Existenz»1 gehört. Es demonstriert geradezu, daß der Staat weder göttlich noch teuflisch, sondern eben
- menschlich ist.
Menschlich soll er aber auch im qualifizierten Sinne des Wortes
sein. Und eben für einen humanen Staat, für eine humane Bürgergemeinde muß notfalls auch gegen diese gestritten werden.
Auch mit Waffengewalt? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Gibt es die «gerechte Rebellion»?
Meine eigene Auffassung ist die, daß eine solche Frage schlechterdings nicht theoretisch vorweg entschieden werden kann. Ob
eine Rebellion, ob eine Revolution gerecht ist, das ist m. E. ohnehin eine völlig schiefe Frage: genau so schief wie die ältere Frage
nach dem gerechten Krieg. Gerecht sind dergleichen Aktivitäten
nie. Jeder Todesschrei desavouiert sie. Aber kann man statt von
der gerechten Rebellion nicht wenigstens von einer gerechtfertigten Rebellion reden? Meines Erachtens vermag auch darüber
keine Theorie zu entscheiden. Ganz egal, ob man nun j a oder
nein sagt: die Auskunft ist zu billig. Zu entscheiden haben das

nur einzig und allein die Betroffenen. Und gerade sie werden
wissen, daß man aus solchen Situationen nur schwer oder gar
nicht mit unverletztem Gewissen hervorgeht. Es gibt Situationen, in denen man durch den Verzicht auf Widerstand genauso
schuldig wird wie durch dessen gewaltsame Ausübung. Es gibt
Situationen, in denen man gerade auf gewissenhafte Weise nur
noch gewissenlos handeln kann. Wohldem, dem das erspart
bleibt. Doch im Blick auf die Betroffenen werden wir gut tun,
uns klarzumachen, daß es Situationen gibt, in denen man gar
nicht anders kann, als in praxi auf gewissenhafte Weise gewissenlos zu sein. Aber eben: in praxi! Ich halte es deshalb für eine
entsetzliche Heuchelei, wenn die Christengemeinde etwa zu
Tübingen politische Widerstandsgruppen in anderen Teilen der
Welt darüber belehren wollte, ob sie einen «gerechten Aufstand» vollziehen oder aber nicht. Gerecht kann er ohnehin
nicht sein, so wenig wie ein Krieg jemals gerecht war, ist und
sein wird. Aber notwendig könnte er sein. Und darüber zu befinden, steht nur denen zu, die sich eben in derjenigen Not befinden, die zu wenden sie sich entschlossen haben.
Die Christengemeinde hat in solchen Fällen nur die Autorität
der Bitte, mit der sie zwischen die Fronten treten kann, um für
Versöhnung einzutreten. Aber sie hat nicht die Autorität zu deklarieren, was sein kann und was nicht sein darf. Solange wir
rückblickend Aufstände wie die gegen Hitler zu feiern der Bürgergemeinde zugestehen - und wir tun gut daran! -, sollten wir
uns hüten, andere Aufstandsbewegungen in anderen Weltgegenden im vorhinein so oder so zu qualifizieren. Ich könnte mir
denken, daß ich mich sehr wohl an einer Rebellion beteiligen
würde, wenn ich sie - sicherlich nicht als «gerecht», wohl aber
am eigenen Leibe und mit eigenem Verstand - für notwendig erachte. Doch lassen wir alles «würde» und «könnte». Dergleichen kann, wie gesagt, ehrlich nur in praxi entschieden werden.
Eberhard Jüngel
Aus: Reden Tür die Stadt. München 1979,28-35.
1
K. Barth, Rechtfertigung und Recht (Theologische Studien 104) 31.

SCHREIBEN AUS VERLUSTEN
Erinnerung an Jean Améry
C'était un homme: kaum ließe sich Jean Améry besser umschreiben denn mit dieser kurzen, alles aussagenden Formel. Un
homme, im Sinne des human Engagierten, was bei ihm stets
auch politische Aussage und theoretische Fundierung bedeutete, Mensch-Sein als Begreifen aller gebotenen Möglichkeiten
und Entscheidung für eine von ihnen. Un homme aber auch in
einem anderen Sinne, der Weichheit des Klanges angemessen,
als sensibles Mit-Fühlen, Mit-Leiden: der homme de lettres ist
mehr als nur enzyklopädisch gebildet, er ist Ästhet. Es bedarf
nicht des Aufsuchens der Stelle in den Unmeisterlichen Wanderjahren (Stuttgart 1971), wo von der «Ästhetik der Logik» die
Sprache ist. Es genügt, sich Jean Améry zu vergegenwärtigen:
schlank, zerbrechlich, ein breit markierter Mund, darüber die
jüdische Nase, das Gesicht und vor allem die Stirn von mit den
Jahren sich mehrenden tiefen Falten zerfurcht, der schüttere
Kranz von Haaren und die Augen, klar-blaue Augen voller
Güte unter so schwer gezeichneten Lidern, die alles über sein
Leben erzählten, bevor er selber den Mund aufgetan hatte. Das
alles war stets schick verpackt in farblich harmonisch abgestimmten Kleidern von diskreter Eleganz.
So hatte auch ich ihn zum ersten Male gesehen, damals im Januar 1974, bei einer Tagung in Gummersbach, wo wir beide,
nacheinander, einen Beitrag zum Disputthema «Deutsche und
Israel» einbrachten. Der Titel meiner Thesen hatte «Junge
Deutsche und alte Schuld» gelautet und stand so im Programm
ausgedruckt. Als ich lange vor Beginn der Veranstaltung durch
die weite Halle der Tagungsstätte lief, kam Jean Améry aus dem
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Lift, leicht nach vorne gebeugt, rapide ausschreitend. Kurzerhand stellte ich mich ihm, den ich seit Jahren aus der Lektüre
von Aufsätzen und Büchern bewunderte, mit all meiner überraschten Verwirrung vor: «Je suis le jeune Allemand.» Ein entgeisterter Blick traf mich; folgte ein charmant breites Grinsen,
schließlich Gelächter. Bonhomie, die den Ton setzte. Sehr
schnell hieß er mich nur noch den «Kleinen», nicht ohne Komik.
Dabei war er im Grunde sehr schüchtern: «Als (ich) dem großen Mann vorgestellt wurde, (war ich) zu scheu, auch nur ein
Wort hinaus über <Enchanté, Monsieur) zu sagen», merkt er zu
seiner ersten Begegnung mit dem verehrten, fernen Lehrer JeanPaul Sartre an.
Dieser Ästhet Jean Améry fiel kaum auf, stand bescheiden im
Hintergrund der öffentlich aufhorchenlassenden intellektuellen
und politischen Stellungnahmen dessen, den man einmal das
«Gewissen der Nation» nannte. Jedoch findet sich die Auseinandersetzung mit der Schönheit in seinem Werk. Lefeu oder der
Abbruch (Stuttgart 1974) ist auch ein Künstlerroman, mit verschiedenen suggestiven Bildern; ich denke an die Beschreibung
des Liebesaktes zwischen Lefeu und Irene: eine erotische Passage von subtiler Intensität in der zärtlichen Beschreibung der
marmorierten Haut der Frau und in der wörtlichen Verfeine-,
rung ihres Geruches; ich denke an die Stelle, da Lefeu vom Auto
aus die Stichflammen über den nächtlichen Gasfeldern von Le
Lacq sieht. Noch sichtbarer wird dies im letzten vollendeten
Roman-Essay, Charles Bovary, Landarzt (Stuttgart 1978).
Charles bewundert die Schönheit Emmas, er liebt diese ihm so

untreue Frau, weil sie stilvoll lebt, stets raffiniert gekleidet, stets
auf elegante Lebensführung bedacht, ihre beiden Liebhaber ver
führend beim Reiten zu früher Morgenstunde, beim Sektfrüh
stück im ersten Haus am Platze von Rouen, beim Pianospiel.
Schönheit in allen Details, die manches Mal an Thomas Mann
gemahnen, etwa die Beschreibung des Balls auf dem örtlichen
Schloß, an dem Charles und Emma teilnehmen, der bescheide
ne Hilfsarzt aufgeputzt in gewichsten und glänzenden Stiefeln,
mit Krawatte und gewachstem Schnurrbart.: Mit fast narzißti
scher Zuneigung.werden die Personen uns vorgestellt; die Zeile
«Hat es dich verlangt nach der Wörter tendresse?» ist ein wich
tiger Schlüssel, dem Poeten Jean Améry gerecht zu werden.
Seltsamerweise wurde dieser Hang zur Schönheit kaum ver
merkt. Man erörterte die I deen, den I nhalt, die Botschaft; die
ausgefeilte Sprachkunst deuchte weniger wichtig. Man schüttel
te frappiert den Kopf über die Manierismen des häufigen Ge
brauchs germanisierter französischer Vokabeln, französischer
Wendungen, englischer Ausdrücke und gar flämischer Sätze. Es
waren Wege aus fesselnder Eindimensionalität.
Und wer weiß, wie intensiv Jean Améry die Künste liebte? I n
der Wohnung an der baumbestandenen Brüsseler Avenue hän
gen die aufgelösten Landschaften von Erich Schmid (eine dieser
Stadtansichten ist auf dem Umschlag des Lefeu abgedruckt).
Der Schriftsteller schätzte sehr, daß sein Verleger die Titelblät
ter seiner Bücher mit MagritteReproduktiònen zierte (und
heute wird man betreten, wenn auf dem Umschlag des Charles
Bovary das makabere «Perspective: Madame Récamier de Da
vid» steht, wo Magritte getreu das Bild Davids kopierte, doch
die auf der Chaiselongue ausgestreckte Frau durch einen nach
oben abgeknickten Sarg ersetzte, unter dem noch der Falten
wurf des Gewandes klemmt). Jean Améry hatte ein ebenso
spontanes Verhältnis zum Ballett, verfolgte jahrelang das Schaf
fen von Maurice Béjart und dessen «Ballet du XXe Siècle». Und
er liebte die Musik, romantische Musik vor allem, worunter bei
ihm auch klassischer Jazz zu verstehen war; er kannte sich aus
in der Musiktheorie, wußte hinreißend über Ravel oder Duke
Ellington zu konvenieren, genoß die Gefühlsintensität von
Brahms oder Mahler, zersetzte Adornos soziologische Annä
herungen. Als ich ihn das erstemal in Gummersbach traf und
wir schon bald über Musik diskutierten, setzte, er sich an den
Flügel und begann zu improvisieren; noch nach Jahren ohne
Übung beherrschten die Finger die Technik, kannte er die Noten
von Schlagern und Chopin. Als er und Maria zum letztenmal
bei uns dinierten, lauschte er versunken dem «Deutschen Re
quiem». Er liebte die Ästhetik, was noch lange nicht impliziert,
ein Leben in ästhetisierender Beschaulichkeit und voll ästhetizi
stischer Genüsse zu führen. Ganz deutlich wird dies etwa in der
Würdigung, die Thomas Mann zukam. Oder in der unübertrof
fenen Einführung in die Welt Marcel Prousts.
Verletzliche Sensibilität des Zeitgenossen
Aus dieser ästhetischen Feinfühligkeit stammt vermutlich auch
die Frankophilie (und aus dieser wiederum die Lust am geistigen
Spiel). Gewiß, die erste Hinwendung zum Französischen ge
schah unter dem Zwang der Notwendigkeit, sich im Exil ver
ständigen zu können (was Améry auch auf Niederländisch tat,
das er am ersten Zufluchtsort Antwerpen erlernte); die Hand
habung des Französischen erklärt sich auch daraus, daß
Deutschland spätestens seit 1938 als materielle wie geistige Hei
mat «unmöglich» geworden war: «Das Wort entschlief, als jene
Welt erwachte.» Nur behielt der Exilierte die deutsche Denkart
bei, den Hang, bis in die letzten Tiefen das Bewußtsein zu erfor
schen, die Schauder beim Erkennen des tödlichen Nichts, das,
gepaart mit formalistischbrillantem Esprit, verführerisch leicht
anmutete. Wie auch immer, Améry kehrte nach den zwei
schrecklichen Jahren in deutschen Konzentrationslagern in die
NichtHeimat, nach Brüssel, zurück, von wo aus er wachsam
alles Neue in Paris verfolgte. An durchaus gutem Platze, denn

Zeitgenosse Jean Améry
Kann die Ohnmacht des menschlichen Geistes klarer erfaßt und ein
drücklicher erlebt werden, als dies bei Améry der Fall ist? Müssen wir
nicht fast verwundert sein über seine Ehrlichkeit? Vor seiner Inhaftie
rung hat er aus einer humanistischen Welt gelebt und stellt nun ganz
nüchtern fest, daß seine humanistische Welt angesichts der Lagerwirk
lichkeit ins Nichts versank. Wird hier nicht jener Stolz abgelegt, von
dem wir sagen, er sei ein Hindernis auf dem Weg des Glaubens? Hat
vielleicht nur die äußere Hilfe gefehlt, die eine Hinwendung zu Gott
hätte anbahnen können? Haben christliche Häftlinge ein abschrecken
des Beispiel gegeben?
Wäre es Häresie, wenn wir mit der Möglichkeit rechneten, daß redli
che Glaubenslose von Gott her gesehen auch eine positive Aufgabe in
der Geschichte haben könnten, wie zum Beispiel die Aufgabe, den
Wert des rein Menschlichen darzustellen?
Max Brändle in: Orientierung 30 (1966) 39Jf.

Dank für die Provokation
Starren wir (...) nicht zu sehr auf diesen Freitod wie auf eine Sensation,
übergehen wir auch jene, die. Amerys Ansichten zum Selbstmord be
schimpfen, versuchen wir lieber, uns diesen Mann, dieses Schicksal,
vor Augen zu stellen.
Eine große Begabung, ein ausgedehntes Wissen in Literatur und Philo
sophie, von Brüssel, seiner ExilHeimat, aus die französische Szene
uns Deutschen vermittelnd, leidenschaftlich an allem interessiert, was
die Sache der Befreiung zu fördern versprach, beeinflußt nicht nur von
den Wiener Logikern, sondern auch von Marx und Freud, besonders
aber von JeanPaul Sartre, hat er in seinen Büchern und Aufsätzen
Einsichten und Fragen, Hinweise und Befürchtungen, Konflikte und
Tendenzen vor uns ausgebreitet, die jetzt erst recht Aufmerksamkeit
verdienen.
■ /
Jean Améry, verstand sich als Agnostiker, oder als Atheist. Wir haben
darüber gestritten. An den Gott der Bibel konnte er nicht glauben. Die
ser Gott war für ihn ähnlich wie für viele Menschen in diesem Jahrhun
dert, ein Gott des Todes und des Schreckens, nicht der Liebe. Ich kann
nicht sagen, daß Amerys Religionskritik in allem überzeugend war,
aber dieses scheint mir sicher: Eine Religion, ein Christentum, das
über die Fragen hinweggeht, die Améry nicht erfunden, jedoch mit
intellektueller Redlichkeit vorgebracht hat, wird niemals glaubwürdig
werden. Für diese Provokation, für diesen Protest sollte man Améry
dankbar sein.
Und zu danken haben wir auch für den Dienst, den er diesem Deutsch
land erwiesen hat  durch seine Kritik, seine politische Klarsicht, seine .
Integrität und seine Zivilcourage.
Améry trug eine KZNümmer an seinem Arm. In seinem Buch Jen
seits von Schuld und Sühne aus dem Jahre 1966 steht der Satz: «Die
Tortur ist das fürchterlichste Ereignis, das ein Mensch sich bewahren
kann.» Améry hat gelitten und gekämpft. Ein Gott, der diesen Men
schen nicht aufnähme, stünde nicht auf der Seite der Menschen.
HeinzRobert Schiene am 21.10.1978 im Süddeutschen Rundfunk.

wiewohl ihn Paris auch als Stadt (er liebte die klassizistische
Pracht seiner Boulevards und Avehuen, schätzte die schnelle
Zunge) anlockte, tat er besser daran, sich nicht in den aufreiben
den Trubel seiner Clans zu stürzen, sondern die Resultate mit
Distanz zu wiegen.
Da war zunächst die Beschäftigung mit Sartre, mit dem Existen
tialismus, die ihn fast zehn Jahre bannte, was^Wunder, wenn
man von Auschwitz in die Freiheit verworfen wird: «Der Exi
stenzialismus (...) wurde mir zur ganz persönlichen Philosophie
des Lebenshungers, der sich wühlend einstellte, nach so vielen
Toden, so vielen provisorischen Auferstehungen.» Nach der
totalen Unmöglichkeit wurde alles möglich; doch eben dies
ward Ursache zur einschneidendsten Entfremdung. Denn
Améry, der den Sartreschen Freiheitsdrang strukturierte mit
tels des noch in Wien ausgiebig studierten Positivismus und ihn
in seiner Wirksamkeit maß an der moralischen Elie seiner tat
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sächlichen Lebenserfahrung (diesem «vécu», das sich wie ein
roter Faden durch sein ganzes Denken zieht), konstatiert nach
zehn fruchtbaren Studienjahren resigniert: «Eine Freiheit erlosch. Ein Apparat zur Projektion von Erinnerungen und Registration von Ereignissen funktionierte weiter.» Zurückschrekken vor den unerklärlichen Widersprüchen der Zeit, der Auflösung aller Begriffe und Werte, wogegen er im Alleingang die
«große Weigerung» setzt. Schon damals (im Todesjahr von
Thomas Mann) klingt Enttäuschung an, die zunimmt, je mehr
die Welt sich entzaubert; das revolutionäre Aufbegehren übertönt dies, doch nicht völlig. Einer der wichtigsten Schocks war
das unbekümmerte Wiedererstarken Deutschlands, dem er mit
Argwohn begegnete, erkennend, daß das rapide neu assimilierte
Wissen, die schnell wieder vorgezeigte Kultur, kein festes Fundament in der Vergangenheit hatten, zu der die Kluft von zwölf
Jahren Naziherrschaft bestand. Für ihn gab es kein Kontinuum
deutscher Kultur, gerade weil diese faszinierende Kultur sich
dem Unbegreiflichen gegenüber als machtlos erwiesen hatte.
«Deutschland kennt sich selbst nicht mehr (...); dieses Land ist
nur Zukunft.» Jean Améry blieb stets vor ihm auf der Hut, allen
ihm verliehenen Ehren zum Trotz. Schließlich hatte er bis 1964
nur in der Schweiz publiziert. Danach, nach den denkwürdigen
Essays im Süddeutschen Rundfunk, in denen er seine Erfahrungen des Exils, der Tortur, des Konzentrationslagers, des Judentums kondensierte, danach wurde er auch zu einem unschätzbar
wertvollen kulturellen Bindeglied zwischen Deutschland und
Frankreich. Gewiß, er schreibt es in den Unmeisterlichen Wanderjahren, man rezipierte östlich des Rheins Französisches.
Man nahm es aber wahllos zur Kenntnis, dem jeweiligen Angebot des Verlagsmarktes folgend. Er jedoch spannte weite Bezüge, zimmerte Rahmen, verdeutlichte Entwicklungen. Weil er die
historisch voraufgegangenen Etappen kannte, wußte er den
Wert der jeweiligen Avantgarde ziemlich genau einzuschätzen.
So konnte er Sartre sezieren, erkannte die Gefahren des nouveau roman, in sinnentleertem Geschreibsel steckenzubleiben,
wies auf die Bezüge der nouvelle vague zu Strömungen in den
mittvierziger Jahren, verdeutlichte die Deshumanisierung im
Strukturalismus, griff vehement die Sprachfantastereién von
Foucault, Barthes, Lacan an, verdonnerte die intellektuelle Unbekümmertheit der gauchistes um Deleuze und Guattari, wies
auf die Gefahren der marxistisch eingefärbten Christusschwärmereien Clavéis und attackierte die reaktionären Tendenzen
mancher nouveaux philosophes. Gleichzeitig hob er Denker
und Schriftsteller großer Qualität hervor; ich denke, um nur
zwei Beispiele zu nennen, an den Philosophen Jankelevitch und
den Schriftsteller Le Clézio, die in Deutschland immer noch unbekannte Größen sind.
Was Jean Améry jedoch enttäuschen mußte, obwohl er niemals
darüber sprach, war, daß er selber in Frankreich ignoriert wurde. Die Grande Nation, die jahrzehntelang wegen der 1870/1
geschlagenen Wunden alle deutsche Kultur süperb übersah,
machte sich nicht die Kenntnisse eines Jean Améry zunutze, um
qualifiziert über die Geschehnisse jenseits des Rheins informiert
zu werden. Und wenn in den letzten Jahren verstärkt jüngere
deutsche Autoren in Frankreich verlegt werden, warum war
Améry dann nicht unter ihnen? Vor allem wegen seiner Nähe zu
Sartre (nicht trotz!) sollte es die denkspielenden Nachbarn gereizt haben, die Unmeisterlichen Wanderjahre, Lefeu, Charles
Bovary, Über das Altern, Handan sich legen zu übersetzen.
Ein zufallig Überlebender
Gerade zu Sartre bezog Améry merkwürdig Position. Zum
einen blieb der Philosoph der Freiheit stets der ruhende Pol in
seinem Gedankensystem, die Referenz, vor der er sich «von Tag
zu Tag neu entwarf». Andererseits mußte er - unter Schmerzen
- erkennen, daß Schrift und Tat nicht übereinstimmten. Der
Philosoph der Freiheit hatte im Berlin der Nazizeit Heidegger
und Husserl studiert; der Theoretiker des refus schrieb als Bei-
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trag zur Résistance Theaterstücke. Später sollte es noch ärger
kommen, als Sartre auf manchmal lächerlichste Weise jeder politischen Splitteraktion hinterherrannte. Améry hat diese Doppelbödigkeit mit Bitterkeit festgestellt.
Denn er war ein leidender Mensch, zutiefst empfindlich, zur Melancholie neigend, oft deprimiert; der Charme bis in die geschliffen-höflichen Umgangsformen und K.-u.-K.-Liebenswürdigkeit, aber auch die Vehemenz und Verve messerscharfer Argumentation und die moralische Unbeugsamkeit verschleierten
oft die tiefen Wunden seiner Seele. Er litt darunter, einsam auf
dem Drahtseil der Freiheit zu balancieren: «Unordnung und
spätes Leid! Er stand, ein zufällig Überlebender, auf den Trümmerhaufen der Ideen.» Hier wird ein Schlüsselwort angepeilt,
das sich gleich dem vécu, gleich der Freiheit, permanent findet:
die Entfremdung. Der Bub, der in der gequälten österreichischen Provinz aufwächst, emanzipiert sich langsam und nachhaltig von deren Wertmodellen; langsam und nachhaltig öffnet
sich der Student der Literaturwissenschaft und Philosophie an
der Universität Wien der Welt. Mit der erzwungenen Flucht,
1938, verliert er den Halt, den Heimat bieten kann. Im Lefeu
bestätigt er: «... eine Heimat hat der Mensch, doch er wird nicht
drin geboren, muß sie suchen, traumverloren, wenn das Heimweh ihn ergreift.» In dieser Situation wird er 1943 zunächst im
belgischen Fort Breendonk gefoltert, dann an Auschwitz ausgeliefert. Und obwohl in Jenseits von Schuld und Sühne (München
1966, 2. Aufl. Stuttgart 1969) das in seiner Demut grandiose
Fazit steht: «So wage ich denn zu sagen, (...) daß wir Auschwitz
klüger verlassen haben»: Ja, klüger, aber auch gebrochen durch
die Erfahrung am Rande des Nichts. Wer das durchlebt hat,
scheut keinen Diskurs, der bis zu den Grenzen vorstößt, an
denen alles sich nichtet. In Charles Bovary steht geschrieben
über «... Versuche, mit Wörtern die Welt zu bewältigen», mit
dem Resultat: «Ich. Was weiß ich von mir?» Die permanente
Revolution: Flower-power-Kinder der permissive society lassen besser die Finger davon, weil sie das Grundkapital nicht aufbringen zur beständigen Hinterfragung des Selbst, deren Basis
in der Dankadresse anläßlich der Verleihung des Lessing-Preises in Hamburg so unerbittlich konsequent genannt wird: «Ich
stehe ein für die analytische Vernunft und ihre Sprache, die
Logik. Ich glaube, trotz allem, was wir erfahren mußten, daß
auch heute noch, nicht anders als in den Tagen der Enzyklopädisten, Kenntnis zur Erkenntnis führt und diese zur Sittlichkeit.»
Suche nach der Würde des Menschen
Darum auch wird immer wieder die Revolte gefordert und zugleich als gescheitert zu den Akten gelegt; jedem Aufstand folgt
die Niederlage; allem Vergessenmachen der Phönix in Erinnerung. Und vice versa. Aus dieser Dialektik, in der sich Geschichte sinnlos totläuft, hilft der Versuch der Überschreitung
der Grenzen, das dépassement, nur bis zur Schwelle, da die Zukunft des jungen Menschen umschlägt in die Vergangenheit des
alten. Hier verliert sich die Welt endgültig, hier beginnt das Subjekt, sich vor sich selber zu ekeln. Das ist dann auch nicht mehr
der verschönte «Glanz-Verfall» des Lefeu, sondern das brutale
Bewußtsein vom Ende, das um so traumatischer wirkt, je realer
es zuvor bereits erfahren wurde. Nun schlägt das entschiedene
Nein an den Zeitgeist um in ein Nein gegenüber dem Ich - doch
nicht resignativ, sondern selbstbewußt, mit der humanen Würde, die Freiheit verleiht, denn «wer einmal begonnen hat mit der
Auflehnung, der fügt sich nicht mehr.» Bereits in Über das Altern, 1968 geschrieben, steht deutlich: «Und Fesseln nicht mehr
als Fesseln verspüren und Freiheit nicht mehr als Freiheit, im
Nebel der Nordsee-Ewigkeit sich einrichten, wo jene nicht ausnerïmbar sind und diese nicht mehr erfahren werden kann, das
ist - was nur? Nun, es ist klar: der Tod.»
Doch so einfach läßt sich das Faktum nicht vom Tisch wischen; wo der gläubige Christ die Erleichterungder Erlösung als

tröstende Rettung einbringt, steht für den radikalen engagé das
aus der Dialektik hervorgehende Nichts, dem man machtlos,
mit horror et angor gegenübersteht, weil es begrifflich das Ich
depassiert: «Wir befinden uns in einem Bezirk, wo es ein Ende
hat mit jeder Vernunft, da es doch um den Tod geht, die absolute
Widervernunft. Abfinden: das heißt, den Tod annehmen. Dies
wiederum würde bedeuten, auf der Stelle das Leben refüsieren.
Weder das eine noch das andere ist möglich. Jeder Refus muß
irgendeine, sei es auch miserable Alternative uns gewährleisten.
Der Tod in seiner totalen Fremdheit und Unfaßlichkeit ist aber
keine Alternative. Er ist das Falsche, da wir ihn nicht denken
können, und das Wahre, da er uns völlig gewiß ist. Vor der
Opazität des uns entgegengesetzten und uns zugesprochenen
Nein werden wir zunichte, noch ehe wir zum Nicht werden.»
Der Ausweg, die Lösung, ist angedeutet, aber noch steht eine
Seite weiter: «Eine Narrengeschichte vom Freitod.»
Wieder und wieder schlägt das Pendel nach der einen und nach
der anderen Seite aus; in der Mitte kreuzt es die Fatalität. Bereits im Lefeu wird ein Schritt weiter gesetzt in Richtung Lösung: «Eiserne Willenskraft, sagt man. In Wirklichkeit ist es nur
das Ungleichgewicht, das in einem bestimmten Moment die
ganze Seinserfahrung umkippen läßt, so daß man gleichsam
aus der Welt fällt und, dem tödlichen Sturze zu entgehen, jählings ins Kalte springt.» Die Zurücknahme am Ende, ein immer
wiederkehrendes Phänomen, täuscht - gelungen.
Es folgt eine letzte, entscheidend fatale Entfremdung des Entschlossenen, die offen in Hand an sich legen (Stuttgart 1976)
genannt wird: «Noch weiß ich ja, wie es war, als ich erwachte
nach einem, wie man mir später berichtete, 30stündigen
Koma. Ein Gefesselter, von Röhren durchbohrt, schmerzende
Geräte, nur angetan zum Zwecke meiner künstlichen Ernährung, an beiden Handgelenken. Ausgeliefert, preisgegeben ein
paar Krankenschwestern, die kamen und gingen, mich wuschen, mein Bett säuberten, mir Thermometer in den Mund einführten, und alles ganz sachlich, als wäre ich schon ein Ding,
une chose. (...) Eine tiefe Bitternis erfüllte mich gegen alle Gutmeinenden, die mir die Schmach angetan. Ich wurde aggressiv.
Ich haßte. Und wußte, ich, der ich vordem intimen Umgang gehabt hatte mit Tod und dessen Sonderform, dem Freitod, besser
als je zuvor, daß ich dem Tode zugeneigt war und daß die Rettung, derer der Arzt sich rühmte, zum Schlimmsten gehörte, das
man mir je zugefügt - und das war nicht wenig.»
Er hatte Entscheidungsfreiheit, Verfügungsfreiheit über seinen
ihm lästig werden scheinenden Körper verlangt, um angesichts
des Todes-Elends die Würde zu retten, in einem letzten Beweis
freier Entschlußkraft, die vom anderen und den anderen mit
Respekt gewürdigt werden müssen; eine diabolische Konsequenz, angesichts derer ironisches Lächeln erfriert. Doch vor
der humanen Rigidität stand die intellektuelle: «So ist der Freitod zwar der atemgebende Weg ins Freie, nicht aber dieses Freie
selber. Was die traumhafte Schönheit dieses Weges, wenn er
auch verwachsen ist vom Dornengestrüpp des Trennungsschmerzes, nicht zerstört.» (In den Unmeisterlichen Wanderjahren stand noch, daß ihm die Philosophien «Atemraum»
gaben.)
Zweifelte er? Da er es 1975 versuchte, sicher nicht. Darum ergreift die Passage aus dem Diskurs über den Freitod um so
mehr, scheint trügerisch verschleiernd zurückzunehmen: «Er
(der Suizidant) sagt übrigens auch: Leb wohl. Er sagt: es war
vieles sehr schön. Er schluchzt vor sich hin : Wie schade, daß ich
gehen muß. Er ist kein Held. Er ist noch weniger ein Erkenntnistheoretiker. (...) Der Suizidant ist ein Mensch.» Hier endet
denn das Wort, hier bricht die Welt. Hier zweifelt auch der Verstand dessen, der abseits steht. Und trotzdem duckt er sich in
erschrockener Bewunderung, wenn er post festum im Charles
Bovary liest: «Am Ende war ich gut, darauf allein kommt es
an.»
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Wieviel Heimat braucht der Mensch?
Man wird in Zukunft noch viele Fragen stellen, warum Jean
Améry an jenem Abend des 17. Oktober Hand an sich legte.
Warum er eine Vortragsreise, die ihn zur Frankfurter Buchmesse führen sollte, wo just sein letztes Buch, Charles Bovary,
Landarzt, vorgestellt wurde am Stand seines Verlages, brüsk abbrach, um alleine nach Salzburg zu reisen, die Metropole seiner
Heimat-Gegend. Man wird sich fragen, warum er im ersten
Haus am Platze abstieg. Warum, warum? Eine summarische
Antwort hat er in Handan sich legen bereits gegeben, gegen den
geschätzten Wittgenstein argumentierend: «Das Rätsel gibt
es!» Er hat es, im Charles Bovary, für uns Lebende bestürzender
formuliert: «Jetzt habe ich schrecklich viel Zeit. Man kommt
nicht mehr zu mir, wer meinen Rat einholen will, der tut es nur,
wenn's ihn nichts kostet und weil ich ohnedies sein Schuldner
bin.» Jean Améry, Schriftsteller a.D., von Zeit zu Zeit noch
düster orakelnd - die Idee war ihm unerträglich. Er konnte nicht
wie ein gewöhnlicher Pensionär ruhen, sich nach einer Existenz,
die stets Kampf gewesen war, auf den weltentrückten Olymp begeben. Stets war in Jean Améry die Unruhe, die Unrast, der
Zwang zum Weiter, der sich bereits in dem kleinen Alltagsdetail
äußerte, daß er liebend gerne schnell fuhr, scharf die Straßenkurven nahm, daß er wöchentlich Unmengen von Zeitungen aus
Frankreich, England, Amerika, Deutschland las, um auf der
Höhe der Zeit zu sein. Nein, die ehrenvolle und gemütliche Rolle
eines Professors, die er hätte spielen können, lag ihm nicht.
Es war, als wollte er für den Rest seines Lebens die gezwungenermaßen verlorene Zeit von Exil, Tortur und KZ einholen; er
verlor sich inmitten der Blicke zurück und der Perspektiven
nach vorne. Ein merkwürdiges, fatales Spannungsverhältnis, in
dem versucht wurde, mit Bergen von Erkenntniswerten das tiefe
Tal des unbegreiflich monstruösen Tatbestandes des Faschismus zu beleuchten. Es gelang nicht. Alle Theorien, alle phänomenologische Erfahrung, alle empirischen Daten sowohl aus
der Vergangenheit als auch aus den Denk- und Forschüngspro81

