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1. Einleitung

Primo Levi beschreibt in seinem Werk Se questo è un uomo das Jahr, das er im

Konzentrationslager Auschwitz verbracht hat. Es beginnt mit der Fahrt vom

italienischen Zwischenlager Fossoli in das Vernichtungslager und endet mit der

Befreiung der Roten Armee im Januar 1945. Nachdem Levi in seine

Heimatstadt Turin zurückgekehrt ist, beginnt er sofort, Se questo è un uomo zu

schreiben. Er beschränkt sich dabei auf die Ereignisse, die sich ihm am

stärksten einprägten. 1947 wird die erste, sehr kleine Auflage von Se questo è

un uomo gedruckt. Die Aufmerksamkeit der italienischen und internationalen

Öffentlichkeit gewinnt das Buch erst, als das Verlagshaus Einaudi es 1956

veröffentlicht. Im Laufe der Jahre entwickelt sich das Schreiben für Levi von

einer Nebenbeschäftigung zu seiner Hauptaufgabe, bis er seinen Beruf als

Chemiker in den 70er Jahren schließlich ganz aufgibt. Als Levi 1987 in Turin

stirbt, ist er ein im In- und Ausland anerkannter Schriftsteller. 

Se questo è un uomo ist geprägt von einem sachlichen, distanzierten Stil.

Der Naturwissenschaftler Levi beschreibt die grausamen Ereignisse im KZ, die

Reduzierung der Häftlinge auf menschlichen Arbeitsmaschinen, deren Leben

nichts mehr wert ist, wie er wohl einen chemischen Vorgang beschreiben

würde, aus der Sicht eines neutralen Beobachters. Darüber, was diese

Objektivität bewirkt, gibt es unterschiedliche Ansichten. Wie auch in unserem

Seminar zum Ausdruck kommt, empfindet ein Teil der Leser diesen Stil als

verharmlosend, während andere der Meinung sind, daß die Grausamkeiten des

Lagers, die Veränderung der Inhaftierten zu willenlosen Existenzen gerade

durch diese Sachlichkeit deutlich werden. 

Levi selbst hat immer wieder betont, wie wichtig ihm Objektivität in

seinen Texten ist. Ihm geht es nicht darum, literarische Kunstwerke zu

schaffen, sondern Zeugnis über das Geschehene abzulegen. Für mich als

Leserin stellte sich bei der Lektüre von Se questo è un uomo immer wieder die

Frage, wie Levi die am eigenen Leib erfahrenen Grausamkeiten so sachlich
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schildern kann. Der Anspruch, immer die größtmögliche Objektivität zu

bewahren, steht sicher auch mit seiner Angst im Zusammenhang, von den

Menschen, die Auschwitz nicht miterlebt haben, nicht verstanden zu werden.

Nur durch eine sachliche Beschreibung des Geschehens, so Levi, könnten die

Leser das ganze Ausmaß dessen begreifen, was in Auschwitz geschah.

Um die Sachlichkeit von Levis Texten sowie die Bedeutung seines

Wunsches, verstanden zu werden zu untersuchen, habe ich zwei Kapitel aus Se

questo è un uomo ausgewählt. Während im Kapitel Le nostre notti der Wunsch

Levis, seinen Mitmenschen über seine Erfahrungen zu berichten im

Vordergrund steht, eignet sich Storia di dieci giorni besonders als Beispiel für

die Objektivität seiner Texte.

2. Analyse der Kapitel Le nostre notti und Storia di dieci              

    giorni

Die Erfahrung Auschwitz verändert den italienischen Chemiker Primo Levi

grundlegend. Sofort nach seiner Rückkehr widmet er sich einer Tätigkeit, der er

vor der Gefangenschaft im KZ keine Aufmerksamkeit schenkte: dem

Schreiben. Er habe mit dem Niederschreiben seiner Erinnerungen keinerlei

Schwierigkeiten gehabt, so Levi im Anhang zu Se questo è un uomo: „...mi

pareva, questo libro, di averlo già in testa tutto pronto, di doverlo solo lasciare

uscire e scendere sulla carta.“ (349)

Daß der Schriftsteller weder mit Zeit- noch mit stilistischen Problemen

zu kämpfen hat, liegt daran, daß es ihm ein absolutes Bedürfnis geworden ist,

das in Auschwitz Erlebte seinen Mitmenschen mitzuteilen.  Auf die Frage, was

aus ihm geworden wäre, wäre er nicht Häftling in Auschwitz gewesen,

antwortet Levi: „...se non avessi vissuto la stagione di Auschwitz,

probabilmente non avrei mai scritto nulla. Non avrei avuto motivo, incentivo,

per scrivere...“ (ebd.) In seinen Texten schildert Levi mehrfach, wie die

Erfahrungen im KZ ihn zum Schreiben praktisch zwangen. In Se questo è un
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uomo beschreibt er im Kapitel Le nostre notti einen Traum, der vom Bedürfnis,

Zeugnis abzulegen dominiert wird. Im Abschnitt 2.1 möchte ich dieses Kapitel

auf seine Hauptmotive, auf Sprache und Stil und schließlich auf die Bedeutung

dieses einen Traumes untersuchen.

Das Bedürfnis Levis zu schreiben steht in unmittelbarem Zusammenhang

mit dem Bedürfnis, von seinen Lesern verstanden zu werden. Für ihn hat die

Verständlichkeit seiner Texte absolute Priorität, der Stil bleibt sekundär. Er

versucht, seine Erfahrungen möglichst objektiv zu schildern, was auf Grund der

unvorstellbaren Grausamkeiten, die ihm und anderen Häftlingen angetan

wurden, oft unmöglich erscheint. Die Authentizität seiner Beschreibung

erreicht im abschließenden Kapitel Storia di dieci giorni ihren Höhepunkt. Levi

gibt das Geschehen der letzten Tage im KZ in Tagebuchform wieder. Dieses

Kapitel möchte ich im Abschnitt 2.2 analysieren und dabei auf Hauptmotive,

Sprache und Stil, sowie Levis Bedürfnis, verstanden zu werden, eingehen.

2.1 Le nostre notti

Das Kapitel Le nostre notti ist das fünfte in Se questo è un uomo. Levi

beschreibt hier eine Alltagssituation im Konzentrationslager, die Nacht, in

einem für ihn typischen Stil, der das ganze Buch beherrscht. Exemplarisch

möchte ich auf einige wichtige Merkmale hinweisen, die auch an anderen

Stellen immer wieder auftreten. Der Autor schildert in diesem Kapitel

außerdem einen sich ständig wiederholenden Traum, der sein Bedürfnis, das

Erlebte zu erzählen, widerspiegelt. Der Leser beginnt zu begreifen, was es für

Levi und andere KZ-Überlebende bedeutet, über ihre Erfahrungen berichten zu

können. Die Gefangenschaft im Lager machte aus dem Chemiker Levi einen

Zeitzeugen und so einen Schriftsteller.

Das Kapitel Le nostre notti beginnt mit der Entlassung Levis aus der

Krankenbaracke. Es handelt von den Abendstunden in der Winterzeit,

beschreibt die Vorgänge  bis zum Schlafengehen, die Träume der Häftlinge und

die Torturen, denen sie selbst nachts ausgesetzt sind. Es endet mit dem
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Weckruf am frühen Morgen, mit dem Beginn eines neuen Tages in Auschwitz. 

2.1.1 Hauptmotive 

Die Entlassung aus dem Krankenbau ist für Primo Levi wie für alle anderen

Häftlinge mit Schwierigkeiten verbunden. Sie können nicht in ihren alten

Block in gewohnte Umgebung zurückkehren, sondern werden nach einem

ihnen unverständlichem System in einer anderen Baracke untergebracht. Das

bedeutet, daß sie sich mit ihren neuen Kameraden, den neuen Kapos und

fremden Begebenheiten arrangieren müssen. In ihrer alten, gewohnten

Umgebung gelang es ihnen, sich einen Schlupfwinkel zu schaffen, den es nun

nach der Umverlegung neu aufzubauen gilt. Daß es Menschen selbst in solch

extremen Situationen wie im Konzentrationslager gelingt, einen Ort zum

Zurückziehen zu finden, fasziniert Levi. Er schreibt dazu: „La facoltà umana di

scavarsi una nicchia, di secernere un guscio, di erigersi intorno una tenue

barriera di difesa, anche in circostanze apparentemente disperate, è

stupefacente, e meriterebbe uno studio approfondito.“ (50)

Levis Umzug in einen neuen Block ähnelt seiner Ankunft in Auschwitz.

Wie damals muß er sich überlebensnotwendige Dinge wie Messer und Löffel

neu besorgen, seine nicht passende Kleidung und Schuhe tauschen oder ändern

und Übereinkünfte mit den Mitgefangenen treffen. Levi fühlt sich „inerme e

vulnerabile come un neonato“ (51). Für ihn hat die Umverlegung aber auch

einen positiven Aspekt: Er teilt nun mit Alberto, seinem besten Freund im

Lager, den Block. Levi stellt Alberto im Kapitel Le nostre notti als  seinen

treuen Begleiter vor, den er für seine Fähigkeit, sich mit den Verhältnissen im

Lager zu arrangieren, ohne dabei korrupt und menschenverachtend zu werden,

bewundert.

Da die Häftlinge im Winter weniger arbeiten als im Sommer, ist die Zeit

bis zum Ausschalten der Lichter in dieser Jahreszeit recht lang und erfüllt von

einer gewissen Betriebsamkeit. Levi beschreibt das allabendliche Geschehen:

Ein Häftling widmet sich den Verletzungen seiner Kameraden und erhält dafür
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etwas Brot. Ein griechischer Jude trägt den Bewohnern der Baracke eine

jiddische Rhapsodie vor und wird dafür entlohnt. Das letzte Ereignis vor dem

Schlafengehen ist ein Aufruf zum Schuhetauschen, der von vielen Gefangenen

aufgeregt befolgt wird.

Sind die stillen Kämpfe um etwas Platz auf den schmalen Pritschen mit

dem jeweiligen Bettnachbarn ausgefochten und die Häftlinge in den Schlaf

gefallen, dann beginnen die Träume. Viele Gefangenen träumen vom Essen, sie

bewegen ihre Kiefer im Schlaf und schmatzen. Levi beschreibt in diesem

Kapitel einen immer wiederkehrenden, bedeutungsintensiven Alptraum: Nach

der Befreiung des KZs ist er zu seiner Familie nach Italien zurückgekehrt und

will ihr und seinen Freunden von den grauenhaften Lagererlebnissen berichten.

Er genießt es, wieder zu Hause zu sein, doch dann bemerkt er mit Schrecken,

daß seine Zuhörer sich nicht für seine Schilderungen interessieren. Sie sind

nicht bei der Sache und wenden sich schließlich ganz von ihm ab.

Selbst nachts können sich die Häftlinge nie ganz ihren Träumen

hingeben. Zu präsent ist die ständige Angst vor gebrüllten Befehlen und das

Wissen um das baldige Wecken. Außerdem führt die tags gegessene, dünne

Suppe dazu, daß die Gefangenen alle drei Stunden in den bereitgestellten Eimer

urinieren müssen. Dieses nächtliche Aufstehen stellt ein Risiko  dar, denn wenn

der Eimer voll ist, muß er in der Latrine im Hof entleert werden. Für die nahezu

nackten Gefangenen ist diese Prozedur bei eisigen Temperaturen eine Qual.

Der Weckruf ‚Aufstehen‘ oder auf polnisch ‚Wsatvac‘ kündigt im

Morgengrauen einen weiteren, nicht enden wollenden Tag voller böser

Überraschungen an. Sofort nach dem Wecken beginnt ein großer Tumult, denn

die Häftlinge versuchen sich möglichst schnell anzuziehen, um als erste an den

Waschräumen und Latrinen zu sein, gleichzeitig bemühen sie sich, ihr Hab und

Gut nicht aus den Augen zu lassen. 

2.1.2 Stil und Sprache

Levi schreibt sein gesamtes Werk Se questo è un uomo im presente.

Ausgenommen sind das erste Kapitel Il viaggio und das letzte Storia di dieci
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giorni, dort verwendet er ein passato. Die Verwendung des presente trägt in

unterschiedlicher Weise zu einer Authentizität der Situation bei. 

Durch eine Beschreibung im presente wird deutlich, daß der Lageralltag

ausschließlich im Hier und Jetzt stattfindet, die Häftlinge verschwenden keinen

Gedanken an die folgenden Stunden geschweige denn an den nächsten Tag.

Incomincia un giorno come ogni giorno, lungo a tal segno da non potersene
ragionevolmente concepire la fine, tanto freddo, tanta fame, tanta fatica ce ne 
separano: per cui è meglio concentrare l´attenzione e il desiderio sul
blocchetto di pane grigio, che è piccolo, ma fra un´ora sarà certamente
nostro,... . (56)

Das presente hinterläßt beim Leser den Eindruck einer Aktualität, der Ort des

Geschehens rückt für ihn in greifbare Nähe. Dieser Eindruck wird noch

unterstützt durch zeitliche Angaben wie „egli goda ormai di una certa

popolarità“ (51) oder „Devono essere passate le ventitre“ (54). Die

beschriebenen Ereignisse werden zu einer Realität, die nicht verleugnet werden

kann, das Geschehene kann sich immer wiederholen.

Die Ausdruckskraft des Textes ist auch zurückzuführen auf die

Verwendung von Metaphern. So wird die Wehrlosigkeit des Häftlings

verdeutlicht durch das Bild eines Menschen „proiettato nel buio e nel gelo

dello spazio siderale“ (50). Seinen Freund Alberto beschreibt Levi als

Menschen „contro cui si spuntano le armi della notte“ (51). Die Pein des

morgendlichen Weckrufs ‚Wstawac!‘, der Beginn eines neuen schrecklichen

Tages voller Gewalt, die nun abrupt beendete Flucht in die Welt der Träume

„cade come una pietra sul fondo di tutti gli animi“ (56).

Wie das gesamte Buch Levis zeichnet sich auch das Kapitel Le nostre

notti durch einen sachlichen, klaren Stil aus. Mit dem Blick des

Wissenschaftlers beschreibt der Autor die für die Nächte typischen Vorgänge.

Die Sätze sind relativ kurz und geben präzise das Geschehen wieder: „La

cerimonia è semplice, ma comporta un doloroso e pericoloso periodo di

riassestamento.“ (50) „D´inverno le notti sono lunghe, e ci è concesso per il

sonno un intervallo di tempo considerevole.“ (51) „Cosí si trascinano le nostre

notti.“ (55)

Ebenso präzise wie Levi den Lageralltag beschreibt, analysiert er das

Verhalten seiner Insassen. 
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Levi non si limita a lasciare parlare i fatti, li commenta senza forzar mai la
voce e pure senza accenti di studiata freddezza. Studia con una pacatezza
accorata cosa resta di umano in chi è sottoposto a una prova che di umano non
ha nulla. (Calvino 1993, 62)

Im vorliegenden Kapitel bekundet Levi sein Interesse für die

Tiefenpsychologie, als er die Fähigkeit des Menschen, sich einen

Schlupfwinkel zu schaffen beschreibt (50). Auch die Bedeutung der Träume

hinterfragt der Autor: „Perché questo avviene? perché il dolore di tutti i giorni

si traduce nei nostri sogni...“ (54). Er läßt das Geschehen also nicht nur für sich

sprechen, sondern kommentiert es und weist den Leser auf Auffälligkeiten hin.

Wie im gesamten Buch hat die Verwendung von fremdsprachlichen

Ausdrücken auch in Le nostre notti eine besondere Bedeutung. Mit dem Ausruf

‚Aufstehen!‘ oder dem polnischen Äquivalent ‚Wstavac‘ ist die Nacht für die

Häftlinge vorbei. Mit dem Weckruf ‚Wstavac‘ beginnt das tägliche Grauen, die

Gefangenen werden dem Reich der Träume, der einzigen Zuflucht, die ihnen

geblieben ist, entrissen. Das Verstehen der im Lager gesprochenen Sprachen ist

für die Häftlinge existentiell, kann doch ein nicht oder falsch verstandener

Befehl den Tod bedeuten. Die Sprache des Lagers setzt sich zusammen aus den

Muttersprachen der Insassen, Mimik und Gestik und nicht zuletzt der

Anwendung von Gewalt. Die Schwierigkeit der Verständigung wird für uns

Leser durch fremdsprachliche, nicht übersetzte Passagen deutlich. Genau wie

die KZ-Häftlinge können wir französische, polnische oder (als italienischer

Leser) deutsche Äußerungen nur bruchstückhaft verstehen. Das Fehlen einer

einheitlichen Lagersprache verhindert, daß Solidarität zwischen den Häftlingen

entstehen oder gar einen Aufstand gegen die Bewacher organisiert werden

kann.

Der Beginn eines neuen Tages wird in Se questo è un uomo nicht durch

Licht, Sonne, Wärme oder Neuanfang symbolisiert, wie es oft in der Literatur

der Fall ist. Das Morgengrauen hat eine ausschließlich negative Bedeutung, die

Häftlinge begeben sich wieder in die Hölle, der sie durch den Schlaf teilweise

entfliehen konnten. Für Levi ist schon das Aufstehen eine einzige Qual. Die 

Beschreibung des physischen Schmerzes im letzten Satz des Kapitels läßt den

Leser ahnen, wie sehr dieser sich im Laufe des bevorstehenden Tages noch

verstärken wird. „Quando io ho rifatto la cuccia e mi sono vestito, scendo sul



10

pavimento e mi infilo le scarpe. Allora mi si riaprono le piaghe dei piedi, e

incomincia una nuova giornata.“ (57) Dieser letzte Satz ist typisch für Levi.

Distanziert und emotionslos beschreibt er seinen eigenen körperlichen

Schmerz. Dieser Schmerz ist hier Symbol für Auschwitz, für all die Qualen und

Torturen, die die Inhaftierung im Lager für die Häftlinge bedeutet.

2.1.3 Die Bedeutung der Träume und das Bedürfnis zu berichten

Levi bringt im Kapitel Le nostre notti mittels eines immer wiederkehrenden

Traumes sein Bedürfnis zum Ausdruck, in Freiheit über die Grauen des KZs zu

berichten. Dieser Wunsch ist untrennbar mit der Angst verbunden, von

nahestehenden Menschen nicht ernst genommen zu werden, mit ihrem

Desinteresse umgehen zu müssen (s. S. 6 f. dieser Arbeit). Primo Levi ist nicht

der einzige Häftling, der diesen Traum kennt. Auch sein Freund Alberto macht

die gleichen Erfahrungen: „Ora sono in piena lucidità, e mi rammento anche di

averlo già raccontato ad Alberto, e che lui mi ha confidato, con mia meraviglia,

che questo è anche il suo sogno, e il sogno di molti altri, forse di tutti.“ (54)

Italo Calvino, der sich in einem Aufsatz mit Se questo è un uomo

auseinandersetzt, ist überzeugt davon, daß alle Häftlinge dieses Gefühl kennen.

Diese Vorausahnung bestätige sich schließlich auch, denn die erlittenen Qualen

seien so schrecklich, daß die Überlebenden sie nicht in Worte fassen können:

„...una esperienza che non potranno mai comunicare in tutto il suo orrore a

nessuno, e il cui ricordo continuerà a perseguitarli col tormento della sua

incomunicabilità, come un prolungamento della pena.“ (1993, 61) Ein Leben in

Freiheit, das es ihnen nicht ermöglicht, von ihrer Gefangenschaft zu erzählen,

wäre keine wirkliche Freiheit, da sie sich nie vom Alptraum Auschwitz

befreien könnten.  

Im vorangehenden Kapitel Ka-Be beschreibt Levi einen Tagtraum, der

seine mit der Heimkehr verbundenen Hoffnungen widerspiegelt: 

„E passerebbe una donna, e mi chiederebbe: ‚Chi sei?‘ in italiano, e io le
racconterei, in italiano, e lei capirebbe, e mi darebbe da mangiare e da
dormire. E non crederebbe alle cose che io dico, e io le farei vedere il numero
che ho sul braccio, e allora crederebbe...“ (38)
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Hier verdeutlicht Levi, wie er sich ein Leben in Freiheit erträumt: In Ruhe

schlafen zu können, keinen Hunger mehr leiden zu müssen, von seinen

Erfahrungen in seiner Muttersprache berichten zu können, angehört und ernst

genommen zu werden. Das Erlebte erscheint ihm aber so furchtbar, daß die

fiktive Gesprächspartnerin es nur nach einem ‚Beweis‘ glauben kann.

Den Alptraum des ‚Nichterzählenkönnens‘ greift Levi in La tregua

wieder auf. Es handelt sich dabei um „un sogno entro un altro sogno“ (325),

der ihn nach seiner Rückkehr nach Italien immer wieder aufsucht. Er träumt,

sich in einer angenehmen Umgebung mit vertrauten Menschen zu befinden, bis

er im Traum bemerkt, daß dieser Zustand nur erträumt ist. Tatsächlich befindet

er sich wieder in Auschwitz:

...sono di nuovo in Lager, e nulla era vero all´infuori del Lager. Il resto era
breve vacanza, o inganno dei sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la
casa. Ora questo sogno interno, il sogno di pace, è finito, e nel sogno esterno,
che prosegue gelido, odo risuonare una voce, ben nota; una sola parola, non
imperiosa, anzi breve e sommessa. È il comando dell´alba in Auschwitz, una
parola straniera, temuta e attesa: alzarsi, ‚Wstawac‘. (ebd.)

So wie der Weckruf in Auschwitz ihn aus der Welt der Träume in das Grauen

des Lageralltages zurückholt, so verändert sich der Traum vom ruhigen Leben

in Freiheit durch den Ruf ‚Wstawac‘ in den Alptraum, daß Auschwitz niemals

vorbei war und niemals vorbei sein wird. Die im KZ erlebte Angst, selbst in

Freiheit nicht wirklich frei leben zu können, steht also mit der Angst im

Zusammenhang, die tatsächliche Freiheit nur geträumt zu haben. 

2.2 Storia di dieci giorni

Im abschließenden Kapitel von Se questo è un uomo schildert Levi die letzten

zehn Tage in Auschwitz im Tagebuchstil.  Es ist der Zeitraum zwischen der

Flucht der Deutschen aus dem Konzentrationslager und der Befreiung durch

die Rote Armee. Wie das erste Kapitel des Buches beschreibt Storia di dieci

giorni nicht den Alltag im Lager, sondern eine Übergangszeit. Die Häftlinge

wissen nicht was sie erwartet, sind aber auch nicht in der Lage, darüber

nachzudenken, weil sie um ihr Überleben kämpfen müssen. Das Lager wird
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von niemandem mehr kontrolliert, die zurückgebliebenen Gefangenen müssen

sich das erste Mal seit ihrer Ankunft selbst organisieren.

Im vorangehenden Kapitel L´ultimo beschreibt Levi die öffentliche

Hinrichtung eines Kameraden. Daß keiner der Häftlinge seine Abscheu

gegenüber diesen Mord äußert, ist für ihn ein Zeichen dafür, daß es den Nazis

nun endgültig gelungen ist, jede menschliche, selbstbestimmte Verhaltensweise

der Inhaftierten zu vernichten. Das Kapitel Storia di dieci giorni beginnt mit

der erneuten Einlieferung Levis in die Krankenbaracke. 

2.2.1 Hauptmotive

In der Krankenbaracke erfährt Levi vom Friseur, daß am kommenden Tag alle

Häftlinge weggebracht werden sollen. Für ihn kommt diese Nachricht nicht

überraschend. Da die Bombardierungen der Russen seit Tagen zu hören sind,

hat er bereits mit einer Evakuierung des KZs gerechnet. Auch die Insassen der

Krankenbaracke sollen sich für einen langen Marsch rüsten, zurück bleiben nur

diejenigen, die zum Laufen zu schwach sind. Levi, der an Scharlach erkrankt

ist, beschließt, im Lager zu bleiben. Er nimmt Abschied von seinem Freund

Alberto, der wie alle anderen davon überzeugt ist, daß der bevorstehende

Marsch ihn in die Freiheit zurückbringen wird. Entgegen der Erwartungen der

Häftlinge und der Nazis wird es einem Teil der Zurückgebliebenen gelingen,

im Lager zu überleben. Diejenigen, die mit auf den Todesmarsch gehen,

sterben an ihrer körperlichen Schwäche oder werden von SS-Leuten

erschossen.

Nachdem der größte Teil der Häftlinge das Lager verlassen hat, stehen

den Zurückgebliebenen noch zehn Tage im KZ bevor. Zu diesem Zeitpunkt

ändert Levi seinen Stil und beginnt nun, in Tagebuchform zu berichten. Der

erste der zehn verbleibenden Tage ist der 18. Januar 1945. Er  beginnt mit der

letzten Suppenration und endet mit einem Luftangriff, bei dem auch das Lager

getroffen wird. Die noch bewohnten Baracken werden jedoch nicht vom Feuer

erfaßt. Im Chaos des Luftangriffs beschreibt Levi kurz und knapp eine

Tatsache, durch die sich der Ablauf der kommenden Tage grundlegend von
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dem der vorhergehenden unterscheiden wird: „I tedeschi non c´erano piú. Le

torrette erano vuote.“ (140)

Am 19. Januar beginnt Levi mit einigen Zimmerkameraden, den Alltag

im Lager zu organisieren. Sie besorgen einen Ofen, kümmern sich um die

Beschaffung von Nahrungsmitteln und um die Reinigung der Baracke. Die

Regeln und Vorschriften des Lagers verlieren schon nach wenigen Stunden ihre

Gültigkeit. Das zeigt sich an der Tatsache, daß die Schwerkranken denen, die

arbeiten, von ihrem Brot anbieten. „Soltanto un giorno prima un simile

avvenimento non sarebbe stato concepibile. La legge del Lager diceva: ‚mangia

il tuo pane, e, se puoi, quello del tuo vicino‘, e non lasciava posto per la

gratitudine. Voleva ben dire che il Lager era morto.“ (142) 

Die Überlebenden nehmen die Organisation des Lagers selbst in die

Hand, der tägliche Kampf um das eigene Leben und das der Kameraden zeigt,

daß Hoffnung und Lebenswillen noch nicht ganz verschwunden sind. Ihr

Verhalten wird wieder menschlich, sie beginnen, Solidarität füreinander zu

entwickeln. Ein Signal hierfür ist das Teilen des gemeinsamen Besitzes. Die

Überlebenden nehmen Verhaltensweisen an, die sie aus der Zeit vor dem Lager

kennen, sie wenden sich wieder der Welt zu. Sie beginnen, die Kontrolle über

das Lager und somit über ihr Leben zu übernehmen und sich nicht, wie bis

dahin, vom Lager kontrollieren zu lassen. Entgegen der Vermutung, die Levi

im Kapitel L´ultimo äußert, sind die Häftlinge doch noch in der Lage,

selbstbestimmt zu handeln.

In diesen letzten zehn Tagen sind die Überlebenden damit beschäftigt,

Nahrung zu beschaffen, das Feuer am Brennen zu halten und sich um die

Kranken zu kümmern. Die extreme Kälte schützt die Häftlinge vor der weiteren

Ausbreitung von Krankheiten und der Schnee dient als alleinige

Trinkwasserquelle. Levi und seine Kameraden bereiten für die übrigen

Gefangenen eine Suppe zu, und ermuntern sie, die wahrscheinlich letzten Tage

im Lager noch tapfer durchzustehen. Unbedingte Voraussetzung für das

Überleben seien Disziplin und Hygiene. Inzwischen ist schon aus der Nähe das

Krachen der Artillerien zu hören, die Befreiung scheint in greifbare Nähe zu

rücken. Die Soldaten der Wehrmacht, die vor wenigen Tagen noch auf ihrer

Flucht gen Westen am Lager vorbeizogen, sind nicht mehr zu sehen. 
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Am 22. Januar kehren einige SS-Leute kurz ins Lager zurück und richten

Häftlinge hin, die sich in der Baracke der Bewacher niedergelassen haben. Ihre

Leichen legen sie in den Schnee. Diese Toten sind nicht die einzigen, in allen

Baracken gibt es Leichname, die zu begraben wegen des gefrorenen Bodens

nicht möglich ist. Am darauffolgenden Tag besorgen Levi und seine

Kameraden Kartoffeln von einem Acker außerhalb des Lagers. Seit ihrer

Einlieferung befinden sie sich nun das erste Mal jenseits des Stacheldrahtes, sie

sind wieder freie Menschen.

Die Zahl der Toten nimmt rapide zu, besonders in den Baracken, in

denen niemand stark genug ist, um sich um die Organisation zu kümmern. In

Levis Block stirbt der Ungar Sómogyi einen langsamen, grausamen Tod.

Trotzdem empfinden die Überlebenden am Abend des 25. Januar auch

Hoffnung, sie tauschen Erinnerungen aus und erzählen einander von ihren

Heimatländern. Zwei Tage später, als Levi und sein Kamerad Charles die

Leiche Sómogyis hinausschaffen, kommen die Russen in das Lager. 

2.2.2 Stil und Sprache

In Se questo è un uomo schildert Primo Levi den Alltag im

Konzentrationslager. Im ersten und im letzten Kapitel, Il viaggio und Storia di

dieci giorni, werden besondere, außergewöhnliche, mit einer Veränderung

verbundene Ereignisse dargestellt. Diese Veränderung besteht im finalen

Kapitel in der Entwicklung der Häftlinge zu Menschen mit menschlichen

Eigenschaften. Die Überlebenden befinden sich auf der Schwelle zu einem

Leben in Freiheit. Das letzte Kapitel ist wie das erste im passato geschrieben.

Die Ereignisse in den übrigen Kapiteln von Se questo è un uomo könnten

an jedem Tag im Lager aufgetreten sein. Es geht um den Verlauf der

Arbeitstage, den Kampf um das tägliche Essen, Tauschgeschäfte, Krankheiten,

den Ablauf der Nächte und Selektionen. Diese Geschehen sind nicht

chronologisch geordnet, sondern nach der Erinnerung Levis aufgeschrieben. In

Storia di dieci giorni hingegen sind die Ereignisse nach ihrer tatsächlichen

zeitlichen Abfolge aufgeführt. Es sind keine Vorfälle, die beliebig oft hätten

auftreten können, sondern einmalige Begebenheiten, die das Geschehen der
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letzten Tage vor der Befreiung entscheidend mitbestimmen. Dies wird deutlich

durch die Verwendung des passato: „A sera la nostra camera aveva la luce.“

(144), „La notte riservò brutte sorprese.“ (148), „Da allora il nostro vitto

migliorò.“ (149) All dies sind wichtige Ereignisse, deren Zeitpunkt genau

zugeordnet werden kann, und die die weitere Entwicklung des Lagers

beeinflussen.

Das Geschehen scheint sich in den letzten zehn Tagen zu überstürzen, ein

Ereignis folgt auf das andere. Levi stellt kaum Zusammenhänge zwischen den

einzelnen Vorkommnissen her. Während die übrigen Kapitel des Buches

jeweils einem bestimmten Bereich des ‚Lebens‘ im Lagers gewidmet sind, wie

dem Aufenthalt im Krankenbau, dem Ablauf eines Arbeitstages oder der

öffentlichen Hinrichtung eines Gefangenen, listet er hier kurz und knapp eine

Reihe von Fakten auf. Am 21. Januar zum Beispiel beschreibt Levi eine

Vielzahl von Ereignissen. Am Morgen bemerken die Gefangenen, daß die

Flucht der Deutschen gen Westen vorbei ist. Dann berichtet Levi von den

täglichen Aufgaben der Zurückgebliebenen, also dem Leeren des

Latrineneimers, der Zubereitung von Mahlzeiten und der Versorgung der

Kranken. Anschließend charakterisiert er kurz drei seiner Mitgefangenen, um

dann zur Beschreibung der mangelnden hygienischen Verhältnisse im Lager

überzugehen. Danach kochen Levi und seine Kameraden für ihre Mithäftlinge

eine Suppe; als Gegenleistung fertigt ihnen ein Schneider Kleidung an. Dann

formuliert Levi seine Hoffnung auf ein Leben in Freiheit, die er den Anderen

mitteilt. Außerdem weist er sie zu Disziplin und Hygiene an. 

Die ungewohnt schnelle Aufeinanderfolge der verschiedensten Ereignisse

läßt den Leser die Situation nachvollziehen, in der sich die Häftlinge befinden.

Es gibt keine logische Verkettung von Ereignissen, es ist nicht vorhersagbar,

was als nächstes passiert. Daß Levi das Geschehen der letzten zehn Tage

chronologisch aufgeführt hat, zeigt auch, wie wichtig jedes Ereignis für sich ist.

Diese Zeit scheint ihm während des Schreibens noch sehr präsent gewesen zu

sein, da er die Ereignisse präzise einem bestimmten Zeitpunkt zuordnen kann.

Auffallend ist, daß Levi auf die Schaffung eines Feindbildes verzichtet.

Die deutschen Bewacher tauchen nur am Rande auf und wirken so, als erfüllten

sie nur ihre Pflicht, nur selten verurteilt Levi ihr Verhalten. Mich hat die
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urteilslose Beschreibung der SS-Leute jedoch gerade durch ihre Nüchternheit

beeindruckt. Es wird deutlich, daß die Bewacher den Häftlingen nicht mit Haß

und Verachtung, sondern vielmehr mit Gleichgültigkeit gegenübertreten. Sie

sehen die Häftlinge nicht als Ihresgleichen, als menschliche Wesen. Die

Kaltblütigkeit der Bewacher, die systematische Art, mit den Gefangenen

umzugehen, kommt an vielen Stellen im Buch zum Ausdruck. So auch im

letzten Kapitel: „Li uccisero tutti metodicamente, con un colpo alla nuca,

allineando poi i corpi contorti sulla neve della strada; indi se ne andarono.“

(147)

Wichtiges Motiv im vorliegenden Kapitel ist der langsame Tod des

Ungarn Sómogyi. Als er seinen Mitgefangenen seine letzte Brotration anbietet,

ist klar, daß er sich seines baldigen Todes bewußt ist. Das langsame Sterben

seines Kameraden beschreibt Levi sachlich und distanziert. Der ständige

Ausruf ‚Jawohl‘, die Bewegungen seines Körpers vergleicht er mit dem Motor

einer Maschine. 

Seguendo un ultimo interminabile sogno di remissione e di schiavitú, prese a
mormorare ‚Jawohl‘ ad ogni emissione di respiro; regolare e costante come
una macchina, ‚Jawohl‘ ad ogni abbassarsi della povera rastrelliera delle
costole, migliaia di volte, tanto da far venire voglia di scuoterlo, di soffocarlo,
o che almeno cambiasse parola.“ (151)

Sómogyi wird in seinen nächtlichen Alpträumen von den Grauen des

Lageralltags heimgesucht. Die Todesqualen, die durch die im Traum

wiederkehrenden Erinnerungen noch verschlimmert werden, stehen im

Gegensatz zu den hoffnungsvollen Träumen Levis. Sómogyi ist dem Lager nie

wirklich entkommen, bis zum Moment seines Todes ist es in ihm gegenwärtig.

Das ständige Wiederholen des Wortes ‚Jawohl‘ symbolisiert ein Gehorsam,

eine Unterwürfigkeit den Deutschen gegenüber, die bis in den Tod reicht. Levi

bleibt vom Tode seine Kameraden beeindruckt: „Non ho mai capito come

allora quanto sia laboriosa la morte di un uomo.“ (ebd.)

Sómogyis Tod zieht sich über mehrere Tage hin, er stirbt in der Nacht,

bevor die Russen das Lager befreien. Nach der Beschreibung dieses Todes gibt

Levi einen Ausblick auf das Leben seiner Leidensgenossen nach Auschwitz.

Das wirkliche Ende des Aufenthaltes im Lager, ein Resümee über die

Verhaltensweisen des Menschen in Auschwitz, über seine Reduzierung zum
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Tier ist bereits vorher zu finden. Hier nimmt Levi auch Stellung zum Titel Se

questo è un uomo:

È uomo chi uccide, è uomo chi fa o subisce ingiustizia; non è uomo chi, perso
ogni ritengo, divide il letto con un cadavere. Chi ha atteso che il suo vicino
finisse di morire per togliergli un quarto di pane, è, pur senza sua colpa, piú
lontano dal modello dell´uomo pensante, che il piú rozzo pigmeo e il sadico
piú atroce. (152) 

2.2.3 Das Bedürfnis zu schreiben und verstanden zu werden

Primo Levis Angst, das in Auschwitz Erlebte seinen Lesern nie ganz

verständlich machen zu können, führt dazu, daß er in einem sehr präzisen,

beobachtenden Stil schreibt. Möglichst wirklichkeitsgetreu will er dem Leser

Fakten liefern, damit dieser seine Erfahrungen nachvollziehen kann. In seinem

Text Dello scrivere oscuro sagt er dazu: „...infatti (...) la scrittura serve a

comunicare, a trasmettere informazioni o sentimenti da mente a mente, da

luogo a luogo e da tempo a tempo, e chi non viene capito da nessuno non

trasmette nulla, grida nel deserto.“ (1985, 51) Levi stellt an seine Texte den

Anspruch, daß sie mehr sind als ein ‚Schrei in die Wüste‘, sie sollen von der

Mehrheit der Leser ohne große Mühe verstanden werden können.

Kommunikation sowie Literatur sollen nach Levi nicht zweideutig sein

und Interpretationsspielräume lassen, sondern Fakten übermitteln. Damit diese

Funktion erfüllt werden kann, sind größtmögliche Objektivität und eine genaue

Beschreibung des Geschehens unbedingte Voraussetzung. Im gesamten Buch

Se questo è un uomo finden sich Textstellen, die den Leser durch ihre

Rationalität, durch ihre unsentimentale Beschreibung faszinieren. Am meisten

kommt dieser Stil wohl aber in Storia di dieci giorni zum Ausdruck. Levi

beschreibt das Geschehen der letzten zehn Tage im Lager in Tagebuchform,

wobei er sich genau an die zeitliche Abfolge hält und einen kühlen, rohen,

realistischen Stil verwendet. 

Die Vielzahl an Ereignissen, die im gesamten letzten Kapitel in einer

bisher unbekannten Geschwindigkeit auftreten, lassen dem Autor kaum Zeit für

persönliche Kommentare, wie er sie bisher abgab. Levi hat Se questo è un

uomo direkt nach seiner Rückkehr nach Italien geschrieben. Besonders das

abschließende Kapitel zeigt, wie besessen er von dem Wunsch zu erzählen,
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Zeugnis abzulegen ist. Das Geschehen der letzten Tage scheinen in sehr kurzer

Zeit heruntergeschrieben worden zu sein, die Ereignisse sprechen für sich. 

Levi nimmt in diesem Kapitel nur an wenigen Stellen eine Position zum

Geschehen ein. So zum Beispiel bei der Beschreibung des ausgebrannten

Lagers. 

All´opera delle bombe si aggiungeva l´opera degli uomini: cenciosi, cadenti,
scheletrici, i malati in grado di muoversi si trascinavano per ogni dove, come
una invasione di vermi, sul terreno indurito dal gelo. Avevano rovistato tutte
le baracche vuote in cerca di alimenti e di legna; avevano violato con furia
insensata le camere degli odiati Blockälteste, grottescamente adorne, precluse
fino al giorno prima ai comuni Häftlinge; non piú padroni dei propri visceri,
avevano insozzato dovunque, inquinando la preziosa neve, unica sorgente
d´aqua ormai per l´intero campo. (140 f.) 

Das von ihm gezeichnete Bild erscheint ihm selbst so furchtbar, daß er es sich

etwas derartiges nur schwer hätte vorstellen können, hätte er es nicht mit

eigenen Augen gesehen. „Quello che vedemmo non assomiglia a nessuno

spettacolo che io abbia mai visto né sentito descrivere.“ (140) Der Kommentar

Levis scheint hier aber weniger den Zweck zu haben, dem Leser zum

Nachdenken anzuregen. Vielmehr versucht er zu unterstreichen, daß das

Beschriebene sich tatsächlich so abgespielt hat, auch wenn er selbst bis dahin

nichts Vergleichbares erlebt hat. Dem Leser wird versichert, daß die

beschriebenen Ereignisse wahr sind, auch wenn sie seine Vorstellungskraft

überschreiten.

Der rohe, realistische Erzählstil Levis wird auch deutlich bei der

Beschreibung von Sómogyis Tod. Ebenso trocken wie er die Aufzeichnungen

des 23. Januar mit dem Satz „Le nostre patate erano finite.“ (148) beginnt,

leitet er den 25. Januar ein mit „Fu la volta di Sómogyi.“ (151). Sein Tod zieht

sich über mehrere Tage hin, Levis schildert sein Sterben emotionslos mit dem

Blick eines außenstehenden Beobachters: „Con l´ultimo sussulto di vita si era

buttato a terra dalla cuccetta: ho udito l´urto delle ginocchia, delle anche, delle

spalle e del capo.“ (153) Am kommenden Morgen sieht er „la cosa Sómogyi“

(ebd.) am Boden liegen. 

Auschwitz ist ein einziges Chaos, alle Regeln, die in der Zivilisation

gelten, werden außer Kraft gesetzt. Trotzdem, oder gerade deshalb, so Levi,

dürfen die dort geschehenen Ereignisse nicht in einem chaotischen Stil

geschildert werden. „Non è vero che il disordine sia necessario per dipingere il
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disordine; non è vero che il caos della pagina scritta sia il miglior simbolo del

caos ultimo a cui siamo votati: crederlo è vizio tipico del nostro secolo

insicuro.“ (1985, 54) Vielmehr trage ein Niederschreiben des Erlebten nach

bestimmten Regeln dazu bei, daß es für das bis dahin nicht zu Erklärende nun

Erklärungen gebe.

Um die Erlebnisse in Auschwitz möglichst glaubhaft und real darstellen

zu können, verzichtet Levi auf einen gehobenen Stil. Das Buch wird in erster

Linie von dem Wunsch beherrscht, zu erzählen, die Grauen des Lagers

begreiflich zu machen. Levi nimmt zu diesem Wunsch Stellung in der

Einleitung zu Se questo è un uomo. 

Mi rendo conto e chiedo venia dei difetti strutturali del libro. Se non di fatto,
come intenzione e come concezione esso è nato già fin dai giorni di Lager. Il
bisogno di raccontare agli ‚altri‘, di fare gli ‚altri‘ partecipi, aveva assunto fra
noi, prima della liberazione e dopo, il carattere di un impulso immediato e
violento, tanto da rivaleggiare con gli altri bisogni elementari: il libro è stato
scritto per soddisfare a questo bisogno; in primo luogo quindi a scopo di
liberazione interiore. (9) 

Se questo è un uomo ist ein Bericht, in dem Erinnerungen niedergeschrieben

werden. Das Schreiben hilft dem Autor, sich vom Alptraum Auschwitz zu

befreien. Das Buch erhebt nicht den Anspruch, schöne Literatur zu sein,

sondern soll dem Leser die Realität im Lager begreiflich machen.

3. Die Bewältigung des Chaos Auschwitz

Bei der Lektüre und Analyse von Se questo è un uomo wird schnell deutlich,

daß Levi versucht, daß Chaos Auschwitz auf seine Art und Weise zu

bewältigen, die Erlebnisse im Lager sich und anderen verständlich zu machen:

durch die Herstellung einer gewissen Ordnung. Diese Ordnung findet sich in

der Rationalität seiner Texte wieder. In Auschwitz, wo alle Regeln außer Kraft

gesetzt werden, ist es nicht möglich, zu verstehen. Eines der ersten Dinge, die

die Häftlinge im Lager lernen, ist, keine Fragen zu stellen, weder ihren

Mitgefangenen, noch ihren Vorgesetzten. Tun sie es dennoch, so werden sie

schnell zur Belastung: „...quelli continuarono colle domande. Che seccatura.
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Ma già, erano in Lager da qualche settimana, non avevano ancora imparato che

in Lager non si fanno domande.“ (136)

Im KZ wird den Häftlingen nicht nur jede Erklärung verweigert, sie

werden außerdem ihrer Namen und ihrer Erinnerung beraubt. Um die

Erinnerung an das Lager aufrechtzuerhalten, sieht Levi es als seine Pflicht an,

die damaligen Ereignisse zu benennen, Zeit und Ordnung wieder herzustellen.

Nur so kann er seine Erfahrungen verarbeiten und dem Leser außerdem die

Chance geben, diese zu verstehen.

Die fundamentale Aufgabe von Kommunikation und Literatur ist nach

Levi Verständigung. Diese ist auch zu erfüllen, wenn der Autor emotional in

die beschriebenen Ereignisse verwickelt ist. Eine ‚linguaggio del cuore‘, die

von den Gefühlen des Autors beherrscht ist, rufe beim Leser nur Unverständnis

hervor. In Auschwitz regiert das Unverständnis. Für die Italiener, die die

Sprachen des Lagers nicht beherrschen, kann es den Tod bedeuten. Die

Klarheit der Sprache ist für Levi zu einer Verpflichtung geworden:  „Abbiamo

una responsabilità, finché viviamo: dobbiamo rispondere di quanto scriviamo,

parola per parola, e far sí che ogni parola vada a segno.“ (1985, 53 f.) 

Die eingangs gestellte Frage, ob der Stil Levis eher zu einer

Verharmlosung oder zu einer besonders deutlichen Darstellung des

Geschehenen beiträgt, muß jeder Leser nach seinem persönlichen Empfinden

beantworten. Unumstritten ist wohl aber, daß Levis literarische Verarbeitung

der Ereignisse im KZ ein Zeitzeugnis ist, das den Leser über Auschwitz

informiert und ihn gleichzeitig emotional berührt, ohne dabei sentimental zu

sein.

Levis Stil macht einen Kommentar an den meisten Stellen unnötig, die

Fakten sprechen für sich. Mich hat die trockene Beschreibung Levis so

überrascht, so schockiert, daß ich einige Textstellen mehrfach lesen mußte. Es

erschien mit unmöglich, daß ein Zeitzeuge das Erlebte derart sachlich schildern

kann. Besonders aufgefallen ist mir die bereits zitierte Textstelle, in der Levi

die Verwüstung des ausgebrannten Lagers beschreibt (140 f.). Gerade daß Levi

für uns unglaubliche Tatsachen nur nebensächlich erwähnt, läßt uns verstehen,

daß im KZ alle in unserer Zivilisation geltende Regeln außer Kraft gesetzt sind.

Folgendes Zitat zeigt beispielsweise, was in den letzten Tagen in Auschwitz
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wirklich von Bedeutung war. „Non piú una bottiglia intera, sul pavimento uno

strato di stracci, sterco e materiale di medicazione, un cadavere nudo e

contorto. (144) Levi, der aus der Sicht des Überlebenden schreibt,

verschwendet kein weiteres Wort an den Leichnam, dessen Bild für uns Leser

wohl besonders einprägsam ist. Ihm geht es darum, etwas Brauchbares zu

finden, das ihm und anderen das Überleben ermöglichen könnte.

Daß Primo Levi den an sich selbst gestellten Anspruch, sachlich und klar

über Auschwitz zu berichten, erfüllt, dürfte deutlich geworden sein.

Verständlich ist auch, wie sich dieser Wunsch bereits im Lager entwickelte,

nämlich aus der Angst heraus, seine Texte könnten als unwahr bezeichnet oder

einfach nicht verstanden werden. Diese Angst veranlaßt Levi dazu, im Vorwort

zu Se questo è un uomo darauf hinzuweisen, daß das Beschriebene sich

tatsächlich so zugetragen hat: „Mi pare superfluo aggiungere che nessuno dei

fatti è inventato.“ (10) 

Wie es Levi gelingt, den Anspruch der Objektivität tatsächlich zu

erfüllen, ist nur schwer nachvollziehbar. Mir erscheint es unbegreiflich, daß er

sich bei der Erinnerung an die Grausamkeiten, die ihm angetan wurden oder die

er miterlebt hat, nicht auf eine emotionale Ebene begibt. Zu erklären ist diese

konsequente Haltung Levis wohl nur, wenn man seine Rolle als Chemiker, als

Naturwissenschaftler berücksichtigt. Er versucht anhand einer klaren Sprache

Ordnung in das Chaos Auschwitz zu bringen, um so das Unerklärbare,

Nichtvorstellbare, Unmenschliche sich und anderen erklären zu können.

E tuttavia, anche la pullulante materia del campo (quel subumano brulicare tra
morte presente e morte futura, quel babelico catasto di oggetti e di soggetti),
una volta che dalla memoria dello scrittore scende a trasformarsi in parole, si
lascia miracolosamente dividere, analizzare, sistemare da una sorte di chimica
espressiva che distingue, pesa, separa e spiega. (Toscani 1990, 74 f.)

Für Levi ist es nur möglich, Auschwitz zu bewältigen, indem er eine Methode

benutzt, die er aus der Naturwissenschaft kennt, und die sich für ihn als

brauchbar erwiesen hat. Diese Methode besteht im Benennen der Ereignisse, in

ihrer Untersuchung nach bestimmten Regeln, in der Analyse der Erinnerungen,

im Systematisieren und Differenzieren. So kann er als Schriftsteller das Chaos

aufheben und die Ordnung wiederherstellen. Mit Hilfe der Chemie bewältigt

Levi die Erfahrung Auschwitz auf eine konkrete, nicht abstrakte Weise. 
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