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VORWORT

Als Professor Dr. Michael Daxner seinen Vortrag über Jonathan 
Littells Roman „Die Wohlgesinnten“ auf Einladung der Evangeli-
schen Akademie Oldenburg im voll besetzten Bibliothekssaal der 
Universität am 14. April 2008 hielt, war die Liste der Rezensionen 
zu diesem umstrittenen Buch bereits lang. Auch war die Ausein-
andersetzung um die Frage, ob ein Roman über die Shoah aus 
der Perspektive eines Täters geschrieben und publiziert werden 
dürfe, bereits ausführlich geführt worden. Michael Daxner wollte 
denn auch weder eine Rezension noch eine Literaturkritik prä-
sentieren, noch die Diskussion um das „Darf man das“ oder gar 
um den Pornografievorwurf fortsetzen.

Sein Vortrag galt vielmehr dem Text und dessen Konstruktion, 
der Geschichte des Protagonisten Max Aue, des „fiktiven, aber 
deshalb doch wahren“ Täters. Michael Daxner gelingt es, die Ge-
schichte des 1.400 Seiten umfassenden Romans prägnant zu er-
zählen, dabei Littells Kapitelfolge einer barocken Tanzsuite von 
der Toccata bis zur Gigue am Ende des Krieges und damit des 
Romans chronologisch zu folgen und uns gleichzeitig teilhaben 
zu lassen an seinen Gedanken, Reflektionen und Assoziationen 
bei der Lektüre des Buches.

Wenn das jemand wie Michael Daxner macht, der Raul Hilberg 
wohl fast so intensiv gelesen hat wie Jonathan Littell, der als 
Wiener seinen Freud und auch seinen C. G. Jung kennt, in der 
griechischen Mythologie wie in der europäischen Literatur zu 
Hause ist, dann entschlüsseln sich viele Anspielungen Littells 
spielerisch. Doch die Entschlüsselung ist für Michael Daxner 
nicht Selbstzweck.

„Das Buch ist ein Türsteher am Eingang zur Übernahme der 
Shoah in das kulturelle Gedächtnis. Und da werden wir die Wohlge-
sinnten nicht mehr los.“ Mit diesen Sätzen schließt Michael Daxner 
die vorliegende gedruckte Ausgabe seines Vortrages über Jona-
than Littells Roman. Er folgt damit Jorge Semprun, der feststellt: 
„In fünfzig Jahren wird sich das kollektive Erinnern an die Shoah 



nicht auf Hilberg beziehen. Sondern auf Littell.“ Die Wohlgesinnten“ 
werden die Wahrnehmung prägen, nicht die Historiker.“ (Interview 
in FAZ Nr. 33, 8.2.2008). Den mündlichen Vortrag schloss Michael 
Daxner mit der leisen und dann deutlichen Aufforderung: „Lesen, 
lesen, lesen!“ Dem kann sich der Unterzeichner nur anschließen 
– Jonathan Littell ist ein großes Werk gelungen, vor oder nach 
dessen Lektüre Daxners Vortrag eine hervorragende Einführung 
und viele Anregungen bietet.

Abschließend sei an dieser Stelle gedankt: erstens Prof. Dr. Wolf-
gang E. Müller von der Evangelischen Akademie für die glän-
zende Idee, Michael Daxner zu diesem Vortrag einzuladen und 
zweitens dem Referenten dafür, den Text den Oldenburger Uni-
versitätsreden zur Publikation zu überlassen

.

Oldenburg, September 2008 Hans-Joachim Wätjen



EINLEITUNG

Die Einladung, diesen Vortrag zu halten, bekam ich, bevor die 
deutsche Ausgabe der Wohlgesinnten auf dem Markt war. Auch 
gute Französischkenntnisse reichten nicht zur Lektüre in der Ori-
ginalsprache, und als ich das Buch in Händen hielt, waren nur 
mehr zwei Monate bis zum Vortrag. Der wiederum war nicht als 
Buchbesprechung gedacht, davon gibt es im Feuilleton genug, 
und die begleitenden Essays wachsen an Zahl und Komplexität. 
Ich sollte und wollte über einen Text reden und nicht über einen 
Autor. Ich neige nicht dazu, irgendeine Zensur über gedruckte 
Texte anzuerkennen, denn jeder Mensch kann sich in der Regel 
zu jedem Text kritisch verhalten. 

Nun wusste ich zu Beginn meiner Lektüre natürlich nicht, wie ich 
mich an ihrem Ende fühlen und verhalten würde. Der Leser wird 
häufig zum imaginären Mitschuldigen, wenn er am Bösen Gefal-
len oder am Guten Unlust empfindet; aber so einfach und gerad-
linig sind ja die Reaktionsmechanismen auf Text und Bild nicht. 

Ich habe mit der Wunschbiografie, aber vor allem mit der erfun-
denen Wahrheit einige Erfahrung. Zvi Kolitz musste jahrelang 
um die Anerkennung der Autorschaft über Jossel Rakovers Weg 
zu Gott (1946) kämpfen, weil die Erfahrung des Warschauer Get-
tos und Aufstands nur Zeitzeugen zugebilligt wurde. Der Jossel 
musste sich nicht in die Täter hineindenken, er streitet mit sei-
nem Gott, dem Gott, der die Juden offenbar im Stich gelassen 
hatte, als sie ihn am nötigsten brauchten. Übrig blieb nicht Gott, 
sondern die Treue zum Gesetz. 

Es lässt einen schon innehalten, wenn ähnliche literarische Fi-
guren im Text des fiktiven, aber deshalb doch „wahren“ Täters 
auftauchen, oft bis in die Wortfolge ähnlich. Littell hat keinen 
wirklichen Täter zum Sprechen gebracht – dann wäre Lanzmanns 
Vorwurf, dass Henker doch nicht reden, richtig. Der wahre Täter 
ist die Verdichtung aller Täter in einer Person, unter der Maske 
der Normalität. Dass diese Normalität nicht dies dummen Kerls 
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ist, sondern eine der idealtypischen conditio humana, macht die 
Sache nicht leichter.

Ich habe mich also durchgequält und muss hier – nach dem Hal-
ten des Vortrags – einiges vorausschicken, was den Lesern hilf-
reich sein kann, die Hörer aber nicht brauchten. 

Zunächst: ‚Ich habe den Vortragstext vorgelesen, nicht extempo-
riert, und hier ohne Änderungen abgedruckt; an ein oder zwei 
Stellen habe ich gekürzt und nur solche Anspielungen auf Litera-
tur belassen, die leicht zu recherchieren sind. Ich habe den Text 
auch nicht für den Druck didaktisch erweitert oder zu einem 
Essay ausgebaut: es bleibt ein Vortrag, ein Moment-Ereignis der 
Rede, die ihren Hörern etwas zu sagen versucht. 

Dann: Sehr vieles musste übersprungen werden, auch wichtiges, 
und das erfordert folgende Erklärung: Die kunstvolle Konstrukti-
on des Textes macht es notwendig, jede Seite und alle Verzwei-
gungen zu lesen und sich gegenwärtig zu halten, was bekannt-
lich fast unmöglich ist. So erfährt der Leser, was dem Erzähler 
nicht unterläuft: wie schnell man den Faden verliert, vergisst, 
verdrängt. Mein Text ist aber oft im Präsens gehalten, um den 
Eindruck einer nachholenden Geschichtsschreibung zur Erzäh-
lung des Max Aue zu vermeiden. Auch wenn fast alle Personen, 
die im Buch mit Namen auftauchen, der realen Geschichtsschrei-
bung entnommen sind, dient ihre Authentizität nicht der Ge-
schichtsschreibung. 

Drittens: Da ich mich ausdrücklich nicht mit dem Autor befas-
sen möchte, wozu der Text jedes Recht gibt, muss ich nicht alle 
Konstruktionsmittel aufdecken oder zu erkennen versuchen; 
viele bleiben mir verborgen, und andere können mehr Quellen 
haben als ich genannt haben, vielleicht sogar profundere. Das ist 
aber wichtig, sich die Freiheit der Assoziation zu nehmen, um die 
unheimliche Logik des normalen Nazis zu dekonstruieren. Dazu 
gehört auch eine bestimmte kompositorische Variation, die dem 
Gelesenen nicht folgt, sondern wie eine Unterstimme eigene 
Wege geht, sich anders wiederholt oder verzweigt: Ich bin nicht 
Aue, aber ich spüre beim Verfassen des Textes die Spannung zu 
ihm. Meine Anspielungen sollen den Hörern und Lesern die wei-
tere Recherche erleichtern, sie wenden sich nicht im stummen 
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Zwiegespräch an Max. Und sie sind keine Selbstvergewisserung, 
sondern eine Entsicherung. 

Ein Letztes: Liest man das Buch zu Ende, hat man einen Beitrag 
zur „Historisierung“ der Shoah geleistet, ob man das wollte oder 
nicht. Das Vergessen hat längst angefangen, aber gerade des-
halb ist das Erinnern so wichtig und signifikant. Kein Diskurs, der 
während der Periode der Zeitzeugen, der lebenden Opfer und 
der lebenden Täter sich abgenutzt hat, wird dauernd vergraben 
bleiben. 

Ich danke der evangelischen Akademie, besonders Herrn Kolle-
gen Wolfgang E. Müller, und dem Verlag unserer Universität.

Michael Daxner, im April 2008





Michael Daxner

Die Wohlgesinnten, ein Roman von Jonathan Littell

Ein italienischer Autor, Giuseppe Genna, hat gerade bei Monda-
dori einen Roman über Hitler herausgegeben (SZ 1.4.2008), er 
macht vor den Toren der Lager halt, und er hält Jonathan Littells 
Roman für obszön. Andere Kritiker halten ihn für pornografisch. 
Wieder andere, wie der bedeutende Überlebende Jorge Semprun, 
loben das Buch überschwänglich, und allein in Frankreich le-
sen mehr als 600.000 dieses Buch. Ich habe aufgehört, über 
Littell nachzudenken, die Geschichte des Autors, und seine Mo-
tive habe ich beiseite geschoben, bis auf eine Stelle, die ich aus 
einem Interview mit Claude Lanzmann zitieren werde. Vor uns 
liegt keine Biografie des Autors, kein Schlüssel zu seinen Mo-
tiven. Vor uns liegt ein Text. 

Etwas pädagogisch sage ich, dass man die Geschichte von 
Agamemnon, Klytämnestra, Orest und Elektra nicht kennen 
muss, um das Buch zu verstehen; dass man die Auseinanderset-
zung von Sartre mit diesem Stoff nicht kennen muss; dass man 
Freud und Jung nicht gelesen haben muss; dass man nicht beim 
Ratespiel ist, um Anspielungen auf die Weltliteratur herauszule-
sen; dazu sind Universitäten da, und die ersten Magisterarbeiten 
und Doktorate sind sicher schon entworfen. Ich werde auf einige 
wenige dieser Hinweise in der nächsten Stunde selbst eingehen, 
um Ihnen die Entscheidung, das Buch zu lesen oder nicht, zu er-
leichtern. Ich werde meine Hinweise nicht weiter ausführen. Ich 
rate Ihnen nicht ab. Aber, da ich mich seit Jahren mit dem Thema 
befasse, will ich Sie auch warnen: Lesen heißt in diesem Fall, sich 
den Rhythmen des Kriegs, der Vernichtung, dem Zeittakt einer 
Epoche überlassen, ich möchte beinahe sagen: hingeben. Da 
spricht einer, den es nie gegeben hat, aber den es so gegeben 
hat. Der normale Täter. Er ist nicht banal, er ist nicht so abseitig, 
dass wir uns in ihm gar nicht erkennen, er ist nicht so sehr ge-
nauso wie wir, dass wir vor Erschrecken uns angstvoll identifizie-
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ren, um in Bußübungen zu verfallen. Ich gestehe, dass ich am 
Ende des Buches angelangt, mich befreit gefühlt habe, auch von 
der Verpflichtung, für den heutigen Abend vor zu lesen.

Ich bin kein Rezensent. Ich habe mich selten auf der Seite der Li-
teraturkritik gefunden, obwohl die Künste, vor allem die Litera-
tur für eine sich politisch verstehende Sozialwissenschaft wichtig 
sind. Ich denke auch die Grenze zwischen Kunst und Wissen-
schaft einigermaßen zu kennen und bestehe eher auf der Gren-
ze als auf ihrem etwas modischen, ständigen Verwischen, wofür 
man nicht selten gleich den missverständlichen Nietzsche oder 
die Postmoderne bemüht. 

Ich kann die Aufregung um das Buch verstehen: Es werden die 
Wiedergänger nervös, es wird die Kollektivschuld erneut disku-
tiert. Wer allem einen Sinn geben will, muss ihn auch im Grauen 
des Nationalsozialismus suchen und in seiner Verarbeitung, wer 
aber keinen sieht, ist und bleibt ihm ausgeliefert. Befreiung läge 
nur in der Kritik, die kann aber ohne beide Extreme nicht aus-
kommen, oder sie bleibt bieder. 

Es ist ein Buch, in dem Gott und die Vernunft nicht vorkommen, 
und in dem die Opfer ständig als Objekte von Tätern erschei-
nen. Der idealtypische Täter, der weiß, dass er kein idealer Täter 
ist, belehrt uns ständig, dass es nichts Unmenschliches gibt, das 
Menschen tun, sondern nur Menschliches. 

Wunschbiografien können politisch programmatisch Literatur 
werden, wie Peter Weiss in zahlreichen Büchern zeigt, sie kön-
nen auch Optionen anbieten (Ingeborg Bachmann in den beiden 
Männern in Malina), oder sie können einer Fiktion zu mehr Reali-
tät verhelfen, als jedes Abbild der Wirklichkeit: Hildesheimers Mar-
bot, Zvi Kolitz’ Jossel Rakover, oder eben Max Aue bei Jonathan 
Littell. Dieser Mann verkörpert beide Narrative der Bundesre-
publik nach 1945 – den zweiten Weltkrieg und später Auschwitz, 
nach 1962, (vgl. dazu Dan Diner), und doch bietet er eine Einheit 
von beiden liegenden Geschehnissen. Nach dem Weltkrieg war 
lange Zeit dieser, mit seiner Katastrophe, seinem Zusammen-
bruch und seiner Befreiung am Ende, die Gründungsnarrativ der 
Bundesrepublik; erst nach der Eröffnung und Öffentlichkeit des 
Auschwitzprozesses ersetzte allmählich der Holocaust dieses 
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Narrativ. Littell ist einer, der weiß, warum die Halbwertzeit für das 
kulturelle Gedächtnis von Auschwitz länger ist als die für Stalins 
Verbrechen oder Guantanamo, Abu Ghraib oder Ruanda. (vgl. 
Charles Maier, Transit 26). Selbst einen Inhaltsabriss des Buches 
zu geben, heißt die Vorgeschichte und Geschichte der Nazi-Zeit, 
des Weltkriegs, der Judenvernichtung nach-erzählen. Ich werde 
dem ebenso widerstehen wie der Rezeptionsästhetik oder der 
einfühlenden Psychologie. Ein wenig muss ich mich an die Chro-
nologie halten, die im Rhythmen- und Stilwechsel den diskursi-
ven Rahmen für die Rede des Täters spiegelt. Die Auslassungen, 
also das, worüber ich nicht reflektiere, mögen so wichtig sein 
wie die erwähnten Stellen. Man sollte das eine nicht gegen das 
andere aufrechnen. 

Aber bereits nach 150 Seiten wusste ich, warum ich bei der Lek-
türe des Buches Fäkalien, nein Scheiße und den Vorgang des 
Scheißens, gerochen habe. Die Verdauung des Max – flüssig im 
Krieg – verhärtet danach, spielt eine wichtige metaphorische 
Rolle, erinnert an den Vegetarier Hitler und die Verdauungsbe-
schwerden anderer Diktatoren. Aber sie ist auch völlig normal, 
das ist das Problem. 

Wenn es um die Schoah geht, hat sich auch in der Wissenschaft 
– wie im künstlerischen und im Alltagsdiskurs – die Grenze zwi-
schen der Täter- und der Opfer-Perspektive zunehmend verfes-
tigt und allmählich in Richtung auf die letztere normativiert. 
Damit komme ich zu einem der großen Probleme des heutigen 
Abends. (Littell schreibt an Claude Lanzmann: „Die Aporie – die 
von Lanzmann behauptete Ausweglosigkeit (M.D.) – ist mir erst 
richtig bewusst geworden, als ich das Buch beendet hatte. Die-
se Einsicht hat mich zutiefst verstört. Sie gehört zum Buch, ohne 
sie könnte es das Buch nicht geben. Dieser Widerspruch besteht 
darin, dass das Buch seinerseits die Banalität und Durchschnitt-
lichkeit der Menschen, die die Schoa[h] durchführten, darstellen 
will. Und gleichzeitig ist der Erzähler, der das alles erzählt, alles 
andere als durchschnittlich und banal. Er hat vielmehr die Di-
mension einer Figur aus der griechischen Tragödie“ Lanzmann 
dazu: „Littell hat die Sprache der Henker erfunden. Doch für mich 
sprechen die Henker nicht, so wie bei Littell – die Henker reden 
überhaupt nicht“ (FAZ 28.11.2007)). Ich verallgemeinere: Wenn 
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der oft gescholtene Raul Hilberg, eine explizite Quelle für Lit-
tell, die Vernichtung der Juden durch die Nazis so darstellt, dass 
die Taten der Täter den Rahmen und das Gerüst der Darstellung 
abgeben, dann macht er aber zumindest einen Fehler nicht: er 
macht die Opfer nicht zu implizit Mitschuldigen, zu Mittätern. 
Die Schwierigkeit der Opferperspektive musste selbst der große 
und liebenswerte Saul Friedländer erfahren, wenn er in seiner 
Geschichte auf die Affinität bestimmter zionistischer Ideen und 
Praktiken mit der Nazipolitik eines bestimmten Zeitraums hin-
weist. Nicht das Leiden der Opfer, aber ihre Perspektive macht 
die Nähe zur Mitschuld fast unvermeidlich. Denn das Opfer will 
und muss überleben wollen, sich also in den Täter hineindenken 
können; der Täter muss sich um das Opfer mitnichten kümmern, 
es bleibt ihm äußerlich, außer er opfert im religiösen Sinn den 
andern auf. Ich stehe näher bei Hilberg, aber da kommt dann die 
andere Schwierigkeit, dass mir die Psyche der Täter, ihre soziale 
Individualisierung ziemlich gleichgültig ist, wenn ich verstehen 
will, was ihre soziologische und politische Kultur der Täterschaft 
ausmacht. Man muss auch das untersuchen, was einem äußer-
lich ist, gewiss. Aber man sollte davon nicht fasziniert sein, wie 
die dumpfen Voyeure beim Anglotzen des Untergangs und der 
menschlichen Seite von Hitlers Abschiedsumgebung. 

Alle Menschen sind zu allem fähig, es ist Zufall oder Schicksal, wo 
einer schuldig/unschuldig wird (S. 32–39). Aue spielt sich als um-
gekehrter Mephisto auf, der Gutes will und Böses tut (S. 39). Aber 
er verweist auch immer darauf, dass es ohne Schicksal durchaus 
offen war, ob er nicht „das Gute“ hätte verwirklichen können, das 
er eigentlich anstrebte. Die Plattitüde wird durch die Dramatur-
gie der Vorsehung schwer durchschaubar; (das ist auch ein Hin-
weis auf die deutsche Tradition der Geschichtsmächtigkeit in der 
Lebensphilosophie).

Erkennbarkeit von Juden, das ist mein Thema seit langem. Aue 
lässt sie rufen und sie kommen, um dann die zu bemitleiden, 
die gehorchen, und die zu kritisieren, die sich feige verstecken 
(Hannah Arendts Kritik der Judenräte ist auch hier mehrfach an-
gedeutet, S. 63–65). Auch dieses Thema kommt immer wieder: 
Als die Juden sich sichtbar wehren, Aufstände in den Lagern ma-
chen, in Warschau kämpfen, finden sie Beifall bei den Tätern, die 
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keine Antisemiten sind, sondern in den Juden ihr Anderes, ihre 
Entscheidung sehen, also auch in Max Aue. Nazis und Sowjets 
sind sich oft einig: Nach Kriegsbeginn geht es erst einmal auf die 
Juden (S. 68f., S. 91). (Albaner und Serben schlagen 2004 erst ein-
mal auf die Roma ein.) Im Konkreten ist von der reflektierten Affi-
nität nie die Rede, außer gegen Kriegsende, in den Kontroversen 
der Arbeitspolitiker mit Eichmann. Aber im Abstrakten sind die 
Juden die den Deutschen nächste Gemeinschaft, das Stalinistische 
Russland ist die nächste Gesellschaft. 

Max Aue gibt genau Auskunft über seine Wahrnehmung der ei-
genen Persönlichkeit. Max will Frau sein (S. 37), ist so distanziert 
homosexuell wie auch sonst „stoisch“. (Das ist Attitüde, nicht 
erarbeitet.) Das Thema durchzieht alle Reflexionen, die Träume 
und die sich langsam entfaltende Beziehungslösung von der 
Schwester (die Una=Elektra ist seine Zwillingsschwester), der 
er als Adoleszenter Treue geschworen hatte (um sein infantiles 
Reich nicht verlassen zu müssen). Noch gegen Ende des Kriegs, 
als ihm nach langem eine Frau gefällt, ist er zum Sex nicht bereit, 
obwohl er ihm unverfänglich und angenehm erschienen wäre: 
„Aber da war dieses Versprechen, und wenn ich sonst nichts war, 
so war ich doch wenigstens ein Mann, der seine Versprechen 
hielt. Es war noch nicht alles geregelt“ (S. 991). Was zu regeln 
war, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Gestalt angenommen: 
Die Mutter und der Stiefvater waren tot, Orest erinnert sich nicht 
an den Mord an Klytämnestra und Aigisth, aber er könnte ihn 
bezeugen. Wie kommt so einer zum Sicherheitsdienst der SS? Er 
ist deutsch-französisch sozialisiert, spielt oft auf Ernst Jünger an, 
spricht fließend Griechisch und weniger gut Latein, ist gebildet, 
vaterlos und Ich-schwach. Die Neigung zu Griechenland ist eine 
gewisse Distanzierung zur Rom-Neigung von Faschismus und 
Führer-Bild, aber deshalb nicht schon Widerstand. 

Sein Freund erschafft seine Karriere, wird Waffengefährte, 
Schutzengel und zynisches Echo: Thomas Hauser (Pylades) steigt 
als Opportunist auf, immer einen Dienstgrad über Aue, ohne Fa-
milienskrupel; er kennt die Regeln des Spiels und meidet die Ri-
siken am Spielfeldrand. Aue (Orest) steigt zunächst ab (86), wird 
aber von Thomas Hauser in seine Position hinein gerettet – vor 
der Anklage nach § 175 (S. 101ff.). Orest wird nie eine Gefahr für 
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Pylades – bis er ihn tötet, was er schon sehr früh erwähnt. Hau-
ser braucht den Aue auch, als seinen Leibintellektuellen, sein Di-
vertissement. Aue ist Schüler von Höhn und Oberländer (S. 89), 
Professorenhochachtung hält lange vor, auch als er die beiden 
zu verschiedenen Zeiten trifft. Der Habitus des deutschen Pro-
fessors wird aufs peinlichste seziert, auch ihre Haltung gegen-
über der praktischen Vernunft. Das Bildungsthema durchzieht 
das Buch mit aller akademischen Peinlichkeit deutscher Gelehr-
samkeit. 

Wenn man nicht aufpasst, wird einem Max punktuell dauernd 
„sympathisch“ gegenüber der Banalität und Vulgarität sei-
ner Umwelt. Hier liegt eine große Versuchung des Buches. Wir 
könnten Max’ Abscheu vor erlebnisgeilen Tat-Voyeuren, vor der 
Tötung von Kindern und Frauen, vor der vulgären Souvenirmen-
talität und Habgier nicht besser formulieren, aber wir müssen sie 
stets anders, diametral anders begründen. Versuchen wir einen 
Umweg:

„Terrorismus bewirkt, dass man sich in die Täter einfühlt. Nicht in 
die Opfer. Deren Erfahrung will man nicht machen. … In diesem 
Mörder haben wir plötzlich ein absolutes Gegenüber. Durch ihn 
sind wir mit Gesten konfrontiert, die unsere Sprachen sprechen, 
uns aber zum Schweigen bringen sollen … keiner, der mit uns 
Verträge abschließt. So einer muss sterben, das fühlt hierzulande 
jeder. Er ist unser bösester Alptraum, den wir nur träumen durf-
ten in der Zuversicht, er würde nie wahr“ (Thomas Oberender, 
Amerikas Traum und Trauma, 2002, S. 14f.). Das zielt auf Osama 
bin Laden. Aber Max Aue spricht ähnlich höflich und leise unse-
re Sprache. Er hilft einem Pfarrer, Juden vor dem Pöbel zu retten 
und ist selbst ihr Exekutor. 

Später, bei den ersten Massenerschießungen von Juden, reflek-
tiert er: „Und es war nicht zu leugnen, wir töteten viele Men-
schen. Ich empfand das als Unglück, selbst wenn es unvermeid-
lich und (!) notwendig war. Doch dem Unglück haben wir uns zu 
stellen; wir müssen stets bereit sein, dem Unvermeidlichen und 
Notwendigen ins Gesicht zu sehen ...“ (S. 117). Beachten Sie das 
„und“ als Verbindung zweier offenbar notwendiger und nicht 
hinreichender Bestimmungen des Glücks. Und – wieder siegt 
das Schicksal, als Einsicht in die (subjektiv gewollte) Notwendig-
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keit. Dazu passt eine Anwandlung von Mitleid, ein verständnis-
volles Einverständnis, dass ein SS Kollege einen jüdischen Jun-
gen als Klaviermaskottchen adoptiert hatte, aber wenn der ihn 
fragt, ob er am Ende nicht auch erschossen würde, weicht er aus, 
macht den Juden zum HiWi, zum Hilfswilligen, sagt ihm nicht die 
Wahrheit, die das Kind schon kennt. Antisemiten waren die von 
ihm verachtete Ausnahme, er sieht die Nähe der Juden zu den 
Deutschen (Gemeinschaftsgefühl, S. 146) und die Unbedingt-
heit der Unterwerfung unter das „lebendige Gesetz“ (S. 147) – so 
wie er, Max Aue, sich dem Unbedingten, dem Radikalen (S. 137), 
dem Schicksal unterwerfen wollte. Diese Nähe ist historisch gar 
nicht so falsch, wenn sie von der anderen Seite gesehen wurde, 
im 19. Jahrhundert und auch vom klavierspielenden Jungen. Die 
idealen Deutschen haben das erobert, was die Juden auch an-
strebten: Nation zu werden, (die dümmeren Nazis lehnten das 
ab, weil die Nation die Geburt von 1789 war, man wollte den 
Volkssozialismus, wie es in einer der unsäglichen Diskussionen 
heißt). Die Deutschen hofften anerkannt zu werden, nobilitiert 
zu werden … die Umkehrung ist nicht einfach zynisch, sie ist 
falsch. Aber warum sie falsch ist, kann nicht mit der Täterpsyche 
allein erklärt werden. Als der jüdische Junge seine begnadeten 
Hände verliert, wird er liquidiert, sein Protektor dreht durch und 
landet im SS-Gefängnis. Mitleid und Notwendigkeit werden 
sorgsam balanciert. Durch diesen Kunstgriff des Autors kann 
Aue sich als Prototyp des Normalen hinstellen, und zugleich als 
Singular: der Mensch = alle Menschen. 

Aue liest Marc Aurel, Platon, Epikur, Stendhal. Er verführt einen 
Kollegen, indem er die homosexuelle Inklination des National-
sozialismus mit Antiklerikalismus verbindet und zugleich seine 
sexuelle Präferenz rekonstruiert; nur um sofort von ihr zu lassen, 
wenn kein geeignetes Objekt da war, und um in seiner offiziellen 
Funktion die Soldaten vor jeder sexuellen „Infektion“ zu warnen. 
Diese Schaukelpolitik des Begehrens macht es schwer, Partei zu 
ergreifen für oder gegen seine Argumente, weil sie sich parti-
ell durch ihren Gegner legitimieren. (Die Argumente gegen die 
Doppelmoral und Gewalt der katholischen Internatserziehung 
sind für sich richtig, nur nicht als Rechtfertigung für die Schwu-
le, reine Männerbeziehung des soldatischen Herrenmenschen; 
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die Forderung nach Anerkennung der Homosexualität ist für sich 
verständlich, aber nicht als Argument gegen die Frauen usw.). 
Ich erkenne darin eine Methode des Nationalsozialismus, die 
exemplarisch vorgeführt wird. 

Man kann keine Affinität zwischen Max und den Juden erken-
nen, aber eine kulturelle Gesittung (die sich wie eine vorweg-
genommene Verteidigung liest): „Wenigstens haben Russen, 
die wir aufhängen, Mütter, die ihnen den Schweiß von der Stirn 
wischen, die Augen schließen ... und sie liebevoll bestatten. Ich 
dachte an all die Juden, die mit offenen Augen unter der Erde 
der Schlucht von Kiew liegen: Wir hatten ihnen nicht nur das 
Leben, sondern auch diese Liebe genommen, denn mit ihnen 
hatten wir ihre Mütter und Frauen und Schwestern getötet und 
ihnen niemanden gelassen, der um sie trauerte“ (S. 247). Da 
spricht der Mörder, wie ein Bänkelsänger, und dann, im letzten 
Halbsatz, gibt er zu verstehen, worin das ewige Leben der Juden 
besteht, im Erinnertwerden. Der Kitsch gehört zur Grausamkeit. 
Auch die Geschichte vom sterbenden Mädchen, dessen Tod er 
beobachtet, nachdem alle Offiziere sie hintereinander auf den 
Mund geküsst hatten. Als er an der Reihe war, „sah sie mich 
an, mit einem klaren, leuchtenden Blick, vollkommen reinge-
waschen, sie verstand alles, wusste alles, und dieses reine Wissen 
setzte mich in Flammen ...“ (S. 255). Man beachte die Bedeutung 
der Reinheit, als ob sie vor der Tortur nicht rein gewesen wäre, 
sondern nur Jüdin. 

Aue registriert mehrfach, wie willenlos die Juden den Befehlen 
der Deutschen folgen, sich zur Vernichtung zu ordnen und zu 
versammeln (S. 249, aber auch schon vorher bei Babi Jar: Die 
gewaltige, gewalttätige Massenvernichtung von Juden ist eine 
positivistisch genaue Beschreibung, wie kaum ertragenes Emp-
finden über ein schreckliches Ereignis gleichzeitig fast stoisch als 
ertragbares Einzelereignis, als Event verarbeitet und reflektiert 
werden kann ). 

Die Technik von Umberto Eco wird angewandt: lange, durchaus 
recherchierte wissenschaftliche Diskurse, diesmal zur Rasse-
theorie, Ethnolinguistik und zur Differenz zwischen gläubigen 
Nazis und denjenigen, die das Schicksal annehmen und seine 
Emanationen wissenschaftlich, rational begründen (darin dem 
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Stalinismus nicht unähnlich). Die große Debatte (S. 420ff.), erst 
mit dem Linguisten Voss, dann gegen die eifernde SS-Expertin, 
ist vielschichtig und technisch ein Meisterwerk: mit Voss verbin-
det ihn Freundschaft, keine sexuelle Anziehung, und doch wird 
die Vermutung der sexuellen Nähe durch dumpfe SS-Kollegen 
Grundlage seiner Denunziation und Versetzung nach Stalin-
grad. Voss stirbt, weil ihn ein Vater offenbar beim Anbandeln mit 
seiner Tochter erwischt hat, in Stalingrad trifft Aue seinen Freund 
Thomas, der ihn schon zu Beginn gerettet hatte, als Vorgesetzten 
wieder; in diesem langen Abschnitt kommt auch Ernst Jünger 
vor, den Aue nicht treffen möchte, es kommt ein lange Passage 
zur Erkennbarkeit von Juden vor – und alles ist in diesem dau-
ernden Kippen, das nie zulässt, sich wenigstens partiell mit Aue 
zu identifizieren oder ihn zu verabscheuen. 

In Stalingrad kommt es auch zur ersten Erwähnung des konkre-
ten Orest-Motivs (S. 518f.). Der wichtigste Hass war, von dieser 
Mutter überhaupt geboren zu sein, aber zunächst war es ja eine 
normale Mutter/Kind-Liebe, bis der Vater für tot erklärt wurde. 
Die Schwester (Elektra) hat noch keine Gestalt, man erfährt nur, 
dass sie bei C. G. Jung studierte (S. 520). Genauer, ambivalente 
Zwillingsliebe („Una“, S.  565). Der erste Schritt der kindlichen 
Rache an der Mutter ist die sexuelle symbolische Erniedrigung. 

Auch Thomas=Pylades ist hier profilierter, zynischer, von sei-
ner Seite kein empfindender Freund (anders als bei Aue). Nach 
Thomas’ Verwundung findet Aue eine Sophokles Ausgabe (Elek-
tra) (S. 576). Auch seine Urszene als doppelgeschlechtlicher 
Schauspieler (mit 15 im Internat). Der lange Todestraum ist 
schwer zu entziffern, er markiert nur die dauernde Trennung von 
der Schwester (S. 599ff.) (Tod des Vergil? Lernet-Holenia? Viele lite-
rarische Vorbilder). Die Courante ist zu Ende. Die Verwundung 
wird erst im nächsten Satz, der Sarabande, aufgeklärt. Aber das 
Erwachen beginnt mit Himmlers Besuch am Krankenbett in Ber-
lin.

Die Beschreibung von Stalingrad ist das eine Epizentrum des 
Weltkriegs (das andere ist Auschwitz), hier keine Juden-Ge-
schichte, sondern Kriegsgeschichte. (Ich habe selbst zerstörte 
Städte und Landschaften gesehen, und viel von meinem Latein-
lehrer gehört, das wird mir bei der Lektüre lebendig, bei Aue do-
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miniert die Kälte, der Hunger.) Die Phantasien und Träume gehen 
in die unschuldige Kindheit, banal: Schnee als Vergnügen, Stadt 
als Lebensraum, als der Wald „noch kein Ort (war), an dem man 
bequem einen Menschen töten konnte“ (S. 529). Die Träume ste-
reotyp: Metro, Tunnel, Scheiße, sie ändern sich formal im Lauf 
des Berichts wenig. 

Die Symmetrie der Systeme im Verhör des Politkommissars 
(Schaukeldiskurs verallgemeinert, S. 549ff.). Einigkeit über die 
Anerkennung des Schicksals, (S. 553) sie erinnert uns an eine 
Borges-Geschichte über Häretiker und Orthodoxe, in der die 
Anklageschrift gegen den Ketzer identisch mit dem häretischen Text 
desselben ist. Dieser Schaukeldiskurs ist schon lange bekannt 
und als rhetorisches Mittel hinreichend transparent. Aber seine 
konsequente, wie verinnerlichte Anwendung ist bemerkenswert, 
weil sie plötzlich sichtbar macht, was man an Unbegreiflichem 
am Nazismus sonst nur unscharf ahnt. 

Eine andere Symmetrie ist die von Nationalsozialisten und Zio-
nisten,(S.  636) die bei der denkwürdigen Teestunde beim be-
deutenden nichtjüdischen Hitler-Intimus Mandelbrod dessen 
Verachtung für Aues Anwandlungen von Kritik an der Endlösung 
auslöst: Weil die Juden und die Nazis die gleichen, reinrassigen 
Antriebe und Blut und Boden-Phantasien haben, sind sie ein-
ander ebenbürtig und einer muss weichen. Das ist nur schein-
bar symmetrisch. Mandelbrod meint, mit der Abschaffung von 
koscherem Essen und Beschneidung hätten die Christen die Al-
leinstellung der Juden verraten, sind degeneriert wie die Griech-
en. Mir fällt auf: Auf diese Weise gibt es eine negative Rassebe-
stimmung für die Rassegesetze, die aber durch die positive, 
christliche Genealogie des Ariernachweises nicht geheilt wird. 
Dass diese Assoziation bei Aue nicht aufkommt, zeigt seine Be- 
schränktheit, bzw. Littells gelungenen Versuch, ihn uns nicht 
sympathisch oder als heimlichen Widerständler zu erschaffen. 
(Vor allem die Beschneidung, Das Opfer Isaaks und die Unbe-
dingtheit des Gesetzes haben innerjüdisch viel theoretische und 
moralische Diskussionen hervorgebracht, die ein Aue studiert 
haben könnte, natürlich auch weiter nach 1945, ein Eichmann 
sicher nicht.) Aber natürlich sind die gebildeten Nazis den Argu-
menten von Disraeli so nahe wie denen von Gobineau. Als Aue 
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sich mit Thomas darüber austauscht, sagt der über den – beiden 
suspekten – Antisemitismus, er sei nur das Karrieresprungbrett 
des nationalsozialistischen Staates geworden. (S. 641). Die Juden-
vernichtung wird immer mehr ein unbegründbares, abstraktes 
Überlebensziel des deutschen Staates, der Volksgemeinschaft. 
Eine Irritation entsteht zwischen ihm und Pylades=Thomas 
Hauser, als der ihn bei seinem Bestreben, nicht in die Endlösung, 
sondern nach Frankreich einbezogen zu werden, nur halbher-
zig oder gar nicht unterstützt. Die Begegnung mit dem Statis-
tiker Korherr, der die Zahlen der europäischen Juden und der 
getöteten Juden ermittelt, wird ein Vorschein der Schoah sicht-
bar (S. 649). Hier folgt im Gegenschnitt die Obsession der Sym-
metrie wieder: Er hört Hitler, den er in seiner Jugend mit dem 
verlorenen Vater gleichgesetzt und idealisiert hatte; jetzt ist der 
Führer verschmolzen mit einer orthodoxen Rabbinerfigur. Das 
ist nun keine Umkehrung der jüdischen Satire (Hilsenrath, Tabori, 
oder auch des Films Zug des Lebens und anderer Kunst nach der 
Zeitzeugenära. Die Halluzination ist ein Anzeichen dafür, dass 
das Unbewusste an die Grenzen der Zensur stößt. Und hier müs-
sen wir diskutieren, ob die Täterfiktion irgendwelche Selbstzen-
sur zu üben hätte.

Die Genesungsgeschichte, in der Mitte des Berichts platziert, ist 
in vieler Hinsicht bemerkenswert. Mit Kopfdurchschuss gerettet, 
verflucht Aue nach seiner Genesung das „Glück am Leben zu sein“ 
genauso wie das, geboren zu sein (S. 615). Weiterleben heißt, 
weiter dem Schicksal gehorchen. Und das tut er weder heroisch 
noch inferior, sondern eben normal. Als in seinem guten Hotel, in 
Berlin, wo er sich erholt, eine laute degenerierte Party tobt, be- 
schwert er sich nicht einfach, weil er nicht schlafen kann, 
sondern weil draußen, vor Stalingrad, die Menschen sterben 
(S. 626); seine ozeanischen Weltqualen übersteigern, was mit 
Menschenverstand auch zu regeln gewesen wäre. 

Nichts will Aue in Berlin wohl geraten, seine Zukunftspläne 
werden vom bewunderten Dr. Best nicht unterstützt, dort aber 
erfährt er den Unterschied zwischen idealistischen Nazis, die 
eine Weltanschauung haben – Hitler, Goebbels, Himmler – und 
den machtbewussten, unideologischen, die tun, „was getan 
werden muss“. Mit den gleichen Worten erklärt er seiner wie-
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dergefundenen Schwester im Park von Potsdam, dass es keinen 
Unterschied gab zwischen selbst schießen und zusehen, wie 
andere schießen (S. 674). Una, nunmehr verheiratete Üxküll, hat 
sich mit der Gegenwart arrangiert, für Max ist „die Vergangenheit 
nie vorbei“ (S. 677). Das kann man erotisch und inzestuös deu-
ten, aber ich lese es auch so, dass die Vergangenheit des Kriegs, 
der Vernichtung, der Verblendung nie vorbei sein wird, immer 
gegenwärtig. Der sterbende Jude hat es vorausgesehen (S. 677), 
als er ihm ein langes Leben, gejagt von Erinnerung wünscht. 

Aue fährt nach Frankreich. Der Ausflug nach Frankreich ist mehr-
fach aufgeladen. Der Tod von Mutter und Stiefvater – ob Mord, 
Traumhandlung oder nur im Ergebnis wahrgenommen, ist 
zunächst gleichgültig. Dieser Tod zeigt entweder die Macht des 
Schicksals, dem man nicht entrinnt, oder die Dominanz der in-
fantilen Regression, aus der sich die Schwester befreit hatte, er 
aber nicht (S. 740ff.). Dass er die beiden getötet hatte, war not-
wendig, nicht unvermeidlich, wenn wir seine doppelte Begrün-
dung für die Untaten wieder aufrufen. (Hier hätte sich individu-
eller Widerstand gegen das Schicksal emanzipiert, als „Mensch 
in der Revolte“). Ein psychoanalytischer Diskussionsstrang, auch 
einer, der zwischen Freud und Jung, dem Lehrer der Schwester, 
changiert, mag erklären, warum einer eine Inklination zur Ho-
mosexualität oder zu den Nazis hat, jeweils nicht im mindesten 
verallgemeinerbar und schon gar nicht als Doppelpack. Das 
Bindeglied ist der idealisierte Vater, dem Hitler wohl damals, 
im Bürgerbräukeller, gefallen hätte. Ob man dazu die Orestie 
braucht, ist zweifelhaft, aber vergessen wir nicht, dass all dies die 
Texte der literarischen Figur des Max Aue sind, also eine Selbster-
klärung, eine textlich reflektierte Flucht. 

Zum zweiten bringt der Frankreich-Aufenthalt einen Einblick in 
das scheinbar friedliche literarische Leben der rechten Bohème 
und in die intellektuelle Szene in Paris – hier Céline, Drieu, Ber-
nanos, Montherlant, Mauriac, dort Kafka, Proust, Thomas Mann. 
Auch die Auseinandersetzung um Sartres Orest hat schon einge-
setzt, die Freiheit des Verbrechers wird thematisiert (S. 689). Von 
der Form der Darstellung her erinnern die langen Kataloge an 
ideale Bibliotheken, wie bei Peter Weiss, so wie das Wühlen auf 
dem elterlichen Dachboden vor dem Tod der Mutter wieder eine 
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Eco-Anlehnung ist. Max Aue (und nicht Littell) spielen mit dem 
Leser, ein umgedrehter Rilke erscheint (Ein bronzener Apollo mit 
Augen, der einen nie ansieht – gegenüber dem berühmten Ge-
dicht auf den kopflosen Torso: „Wir kannten nicht sein unerhörtes 
Haupt/darin die Augenäpfel reiften …“ und da „ist keine Stelle, 
die dich nicht sieht“.) Bei Rilke endet das Gedicht: „du musst dein 
Leben ändern“. Max wird seines nie ändern (S. 700).

Am Ende, in Berlin, wird Max dem Sonderstab Himmlers zuge-
teilt und soll die Reaktion der Aktiven bei der Endlösung bzw. 
dem Arbeitseinsatz analysieren und Vorschläge zur Steigerung 
der Akzeptanz und Effektivität vorbringen. Mandelbrod hatte 
sich also durchgesetzt. Wie ein komischer Befreiungsschlag ist 
der Dialog zwischen Himmler und Aue anlässlich der Berufung 
(S. 755), das liest sich wie Beckett, Tabori oder Dany Levy oder 
Chaplin. Solche Komik kommt bis zum Schluss in vielen Varia-
tionen vor, ich möchte sie gerne ausführlicher behandeln: Im 
Charakter des zynischen Witzes findet genau die Aporie statt, 
die Littell im Interview mit Lanzmann beschreibt. Aue agiert für 
uns komisch, ob er die Situation für sich so sah, ist nur aus den 
subtilsten Subtexten vorstellbar, aber nie explizit. Für den Au-
genblick eines imaginären Tauschs treffen sich die Unbewussten 
von Tätern und Opfer in parallelen aber nicht symmetrischen 
Situationen. Denken wir an die Eingangsüberlegung zu diesem 
Vortrag.

So beginnt das Ambivalenz-Kapitel (Menuet en Rondeaux). Wie-
der setzt es mit dem Hauptthema ein, der Bewunderung Hau-
sers für die Juden im Gettoaufstand: Die sind wie wir, deshalb 
müssen sie ausgerottet werden. Die Vorbereitungszeit auf sei-
nen neuen Einsatz erinnert uns daran, dass die Versorgungslage 
im Reich immer sehr viel besser war als in den meisten besetzten 
Gebieten (Götz Aly). 

Dazu im Kontrast, sein Erschrecken an den bisher erzielten „Er-
folgen“ bei der Vernichtung der Juden, und an den offensichtli-
chen bürokratischen und technischen Schwächen des Systems. 
Aue hört zum ersten Mal von Auschwitz (1943), S. 765f. Wichtiger 
Exkurs über die bewusste Vagheit der Führerbefehle und die weit 
bessere Informiertheit der Menschen als es die Geheimhaltung 
scheinbar zulassen wollte. Die einfachen Leute wussten sehr 
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viel mehr als viele Funktionäre (das macht sie auch massenhaft 
schuldiger, bzw. vorsichtiger). Am Beispiel des unendlichen Hun-
gers der praktischen politischen Führer, Speer, Milch etc. sieht 
man, wie kompliziert die Zuführung von Arbeitskraft der Juden 
(und anderer zur Vernichtung bestimmter Menschen) mit der 
Endlösung in Verbindung zu bringen ist. Ab S. 776: Eichmann. 
Nur im Bösen banal, im Dienstlichen, Pragmatischen, Organisa-
torischen ein Techniker, mit interessantem musikalischem Urteil 
als Ornament. Hausmusik bei Eichmanns, Lob der Musikalität des 
toten Heydrich. „Eichmann spielte bedächtig, methodisch, den 
Blick fest auf die Noten gerichtet; er machte keine Fehler, schien 
aber nicht zu begreifen, dass das nicht genügte“ (S. 789). Musik, 
Vernichtung. Mit sich identisch also. Nicht weit vom Prozessaus-
gang in Jerusalem. Die Diskussion um den Kategorischen Im-
perativ und seine Umdeutung auf den Führer wirft das rationale 
Niveau wieder aufs Banale zurück, aber gespenstisch glaubhaft, 
dass es solche Diskussionen gab. Aue selbst geht auf den Prozess 
ein, auf die Banalität des Bösen, stellt fest, wie wenig antisemi-
tisch Eichmann war, und wichtiger: „er hätte ebenso gut etwas 
anderes machen können“ (S. 797). Diese Einschätzung sollte sich 
später zugunsten eines radikalsten Antisemitismus höherer Ord-
nung bei Eichmann ändern. 

Die Fahrt in die Hölle könnte man die lasziven Stationen von 
Krakau und Lublin nennen, bei denen Aue mit dem frivolen Etap-
penleben konfrontiert und von diesem irritiert wird. Globocnik 
ist dann eine „krampflachige“ Bestie (S. 810f.). Aue lernt nun das 
System der Kriegswirtschaft, und in der Tat wird der Ton seines 
Berichts pädagogisch und rapportierend. Wir lernen Details ken-
nen, inklusive Schindler, und die Logistik des Arbeitseinsatzes. 
Der Tod ist schon wieder aus dem Diskurs verbannt, weil allge-
genwärtig. Und alle deutschen Dienststellen und Dienstgrade 
erfüllen eine Dienstpflicht, die sie nicht hindert, angesichts der 
Nachrichten von der Front in Defätismus zu verfallen. Natürlich 
fällt das Aue auf, und für die Nachkriegszeit verspottet er die 
Er-klärungsversuche. Hauptsatz ist „Aber das Unmenschliche ..., 
das gibt es nicht. Es gibt nur das Menschliche, immer nur das 
Menschliche“ (S. 824). Es beginnt wieder eine dieser schaukeln-
den Auseinandersetzungen um die Philosophie des Verbrechens 
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und der Schuld, es geht um Zufall und Notwendigkeit. „Das Ver-
brechen nimmt bezug auf die Tat, nicht auf den Willen“. Ödipus 
will nicht seinen Vater töten, sondern einen ihn belästigenden 
Fremden, und das war in Ordnung. Trotzdem war es sein Vater, 
und deshalb war Ödipus schuldig (S. 828f.). Ob Herakles seine 
Kinder im Wahn erschlug – schuldig (S. 829). Dass er selbst Mut-
ter und Stiefvater erschlug – vorgezeichnet, also schuldig. Das 
ist einfach, hilft aber zur Generalabsolution. Aues Konsequenz 
für die Nachkriegsprozesse ist paradox: Die Siegerjustiz, nur 
die Taten zu beurteilen und zu bestrafen, ist rechtens. Weil sie 
aber nicht von Deutschen ausgeübt wurden, konnten sich die 
deutschen Täter unschuldig und befreit fühlen. 

Die breiten Schilderungen im Umfeld der Lagerwirtschaft geben 
die Differenz zwischen organisierten Befehlsstrukturen und einer 
Privatisierung der Ausbeutung detailliert und quälend ausfüh-
rlich wieder: Da wird von Amtswegen die Korruption im Lager-
betrieb untersucht und gleichzeitig die Sklavenwirtschaft zur Ko-
häsion der SS und anderen Nazigruppen betrieben (etwas, das 
in weit geringerem oder anderem Maß aus allen Interventionen 
und Besatzungen bekannt ist (S. 830-843 und ff.). Der Richter ist 
eine Doppelgestalt, die unwillkürlich an Filbinger erinnert, ob-
wohl es da um andere Sachverhalte geht. 

Die Recherche in Auschwitz, unter ständiger Begleitung von 
Kommandant Höß, ist eine Paraphrase auf das „größte Verbre-
chen“, alles, was „wir leisten“, soll berichtet werden (S. 852). So ha-
ben Krematorien der Firma Topf eine „Nennleistung von sieben-
hundertachtundsechzig Leichen pro Ofen und vierundzwanzig 
Stunden. Aber wir können den Durchsatz auf tausend oder so-
gar tausendfünfhundert steigern“. Aue registriert, fast kommen-
tarlos, sympathisiert mit der Auffassung, dass die politischen 
Häftlinge zur Verbesserung der Struktur, die Kapos und Krimi-
nellen zu ihrem Verfall beitragen. Aue stößt auch auf die übli-
che Korruption, auf marginalen Widerstand und – auf deutsche 
Kinder, die Häftlinge spielen, zum Missfallen von Höß (S. 866). Der 
Text zieht den Leser in eine Art induzierter Unbeteiligtheit, man 
hat ja die Entwicklung schon über viele biografische Jahre mit-
verfolgt. Aue resümiert: „Und so kam mir der Gedanke, dass das 
Lager selbst, mit seiner strengen Organisation, seiner absurden 
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Gewalttätigkeit und seiner peniblen Hierarchie, womöglich  
nichts anderes als eine Metapher sei, eine reductio ad absurdum 
des täglichen Lebens“ (S. 869). Distanziert bleibt er, aber nicht 
mehr von psychosomatischen Extremen befallen, auch nicht 
stumpf, eher uns abliefernd, was im Besatzungsjargon „repor- 
ting“ heißt. Aber der Subtext lädt sich auf: Die Frage der Wahr- 
nehmung subjektiver Schuld ist nun in fast jedem Dienst-
gespräch, z. B. mit dem Mediziner Wirths, präsent. Die Unter-
wäsche von Frau Höß, feinste Teile vergaster Jüdinnen, beschäf-
tigt seine Phantasie als absurde, nicht moralische Spekulation. 
Er bedenkt die Reflexionsfähigkeit von Höß, nicht seine eigene 
(S. 877f.), und dieses ist für adoleszente Neurotiker nicht selten. 
Der nun folgende Traum ist schon Teil und ein erster Höhepunkt 
der Strafe (und wiederholt eine Szene aus dem Internat, wo 
Schüler tatsächlich auf ihn masturbiert hatten. Jetzt sind es Höß 
und die SS – im Traum weiß er, dass er das Ritual nicht kennt.)

Zurück in Berlin reflektiert Aue die deutsche Vernichtungsspra-
che, Privatpsycholinguistik, gewiss, mit klaren Urteilen: „Hatten 
wir in uns also gar keine Idee, gar keine Logik, keinen Zusam-
menhang? Nur die Wörter unserer so außergewöhnlichen 
Sprache, nur dieses Wort Endlösung, seine triefende Schönheit? 
Denn wie soll man in Wahrheit der Verführung eines solchen 
Wortes widerstehen?“ (S. 882). Es gibt noch mehr solcher Worte: 
Gehorchen, Dienen, Gesetz. Aue vermutet hinter der Sprachrege-
lung die Rechtfertigung, dass es sich nur um einen Tarnjargon 
handelt. (Wir kennen das heute auch, weniger brutal manchmal, 
aber mit dem gleichen Muster, vom Entsorgungspark bis zur Ope-
ration Enduring Freedom).

Als Lohn für seinen Bericht an Himmler, der wohlwollend auf-
genommen wird, erfährt Aue nun die Übertragung von Verant-
wortung, für die Koordination der Verpflegung der Häftlinge. Wie 
ein gelobter Schuljunge freut er sich und zugleich entlastet er 
sich, nun hat seine Aufgabe ja nichts mit Mord und Vernichtung 
zu tun (S. 892). Er durchschaut sich selbst und glaubt doch da-
ran, dass er in seinem Bericht nur die reine Wahrheit beschrieben 
hat. Wenn man etwas über den Begriff der industriellen Ver-
nichtung erfahren will, muss man die langen Diskussionen, die 
Aue mit den verschiedenen Ämtern, v. a. aus dem Speer-Minis-
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terium, und mit Eichmann führt: Weltanschauung versus Ef-
fizienz. In einem Gespräch mit Ärzten fällt der Satz: „Nein, Herr 
Oberstarzt, die Frauen, die Alten und die Kinder werden nicht 
untergebracht“ (S. 912). Es dauert, bis die andern verstehen wol-
len. Eichmann wird zustimmen, das Rad wird sich weiterdrehen. 
Und Aue ist doch entsetzt, als Himmler in einer der berühmten 
Reden (6.10.43) nun selbst die brutalste Form der Vernichtung, 
explizit der Frauen und Kinder, vor der Parteiprominenz verkün-
det, um eine große Gruppe von Mitwissern zu schaffen (S. 933). 
Die Brücken hinter den Tätern sind abgerissen. Eine Reprise wie-
derholt den Determinismus, die Ähnlichkeit der Argumente bei 
Bolschewisten (Klasse) und Deutschen (Rasse), und die Abnei-
gung gegen den emotionalen Antisemitismus: Das große Welt-
ziel zählt, als Fokus des Schicksals. Die Reflexion über Speer, sei-
nen neuen Zenith, ist klar. Dessen Schuld lag in der Verlängerung 
des Kriegs und der Vernichtung dadurch, dass er die richtigen 
technischen Maßnahmen getroffen hatte. Seine geschmacklose 
Reue nach dem Krieg hat ihn gerettet, während der schlichte 
Eichmann in Jerusalem sagte: „Reue ist etwas für kleine Kinder“ 
(S. 949). Das sagt der gerettete, reulose Max Aue. 

Beim Empfang auf dem Wawel wird Himmler mit einer Dis-
tanzierungsfähigkeit gezeichnet, die der von Max ähnelt, und 
sich positiv abheben soll gegen die besoffenen vulgären Par-
teigrößen und Gauleiter (S. 960f.). Das ist wieder eine der Fallen, 
die sich auf Haltung bezieht: im Zweifel lieber wie Himmler als 
wie Hans Frank sich benehmen, wird angeregt. 

Bei einer Jagdgesellschaft mit Speer, ganz zivil, wie im Frieden, 
denkt Aue: „Das haben sie also aus dir gemacht, sagte ich mir, 
einen Mann, der keinen Wald sehen kann, ohne an ein Massen-
grab zu denken“ (S. 981). Als er Speer sagt, dass er nicht gerne 
zum Vergnügen, also auf der Jagd töte, antwortet der „Ich habe 
Gott sei Dank immer nur aus Vergnügen getötet. Ich bin nie 
im Krieg gewesen“ (S. 982). Dann entwickelt sich ein atembe-
raubendes Gespräch über die einander ausschließenden Kriegs-
ziele und die Vernichtung der Juden. 

Gegen Ende 1943 wendet sich die Erzählung, bald wird auch 
Max Aue des linearen Erzählens müde, wie Thomas Mann im 
Zauberberg des Hans Castorp müde wird. Der Grund ist einfach, 
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die Muster seines Handelns und Denkens ändern sich nicht, die 
Umgebung des Tätersystems wird nur immer unerfreulicher, und 
im System gibt es Risse. Die Niederlage im Krieg zeichnet sich 
nunmehr allgemein ab, und die Frage ist, ob man sich auf Ret-
tung oder auf Vollendung der angestrebten anderen Ziele, also 
vor allem der Judenvernichtung konzentrieren soll. Max erlebt 
den Luftkrieg in mehreren Varianten, er trifft eine Frau, die wie 
ein Katalysator die letzten Überreste seines Gewissens aktiviert 
und – immunisiert. Sie kann ihm nicht Gefährtin sein, weil er sich 
an seinen pubertären Eid und an sein Schicksal, Rächer der Fami-
lie und Vollender des Schicksals zu sein, gebunden fühlt. Auch 
hier schwankt er ständig zwischen Aufrichtigkeit und Kitsch. Er 
wird befördert, seine Protektoren halten ihn bei Himmler und 
Speer, seine Vorschläge finden Beifall, er arbeitet in Budapest 
nahe an Eichmann – und sieht nicht, dass er schon Getriebener 
und nicht mehr Herr seines Handelns ist. Die Erinnyen treten auf, 
in Gestalt zweier Wurstel von Kriminalinspektoren, die im Wege 
der Amtshilfe den Mord an Mutter und Stiefvater untersuchen, 
wie zwei Gestalten aus Hamlet oder Kafkas Prozess. (S. 1027, S. 28, 
S. 1118). Himmler schützt ihn vor einer Untersuchung, aber auch 
das wird brüchig. Am Ende des Kriegs erschießt Aue einen, der 
ihm auf den Fersen bleibt, und seinen bösen Schutzengel Tho-
mas, den einzigen Freund, um seine Identität zu wechseln und 
frei zu werden. Im zerstörten Berliner Zoo erlebt er den Schmerz 
des Lebens und des unerbittlichen Gedächtnisses (S. 1358). 

Auf dem Weg dahin dokumentiert er das Scheitern und die 
Zähigkeit der Auflösung. Eichmanns zwei große Monologe, die 
Himmler Rede vom 6. Oktober 1943, im Tonfall, in der Sprache, 
in den Bildern erleben wir die Auflösung und den daraus folgen-
den Geisteszustand wieder. Einerseits die wahnhaften Ideen, 
was im Falle des Siegs sein könnte und sollte: Separatfrieden 
West, Produktionsvisionen (S. 1057ff.), nach den Juden empfiehlt 
Eichmann die Endlösung der Sozialfrage (S. 1080ff.). Auf der an-
deren Seite Einbrüche von friedlichen Saufabenden, sexuellem 
Aufflackern, auch wilder Krankheit, da kommen keine Juden, 
kein Auschwitz, keine Leiden vor. Aber die Eumeniden, die Wohl-
gesinnten sind ihm jetzt ständig auf der Spur. Alle Indizien sagen 
und beweisen, dass er der Mörder von Mutter und Stiefvater ist; 
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er schützt sich so gut er kann, mit Himmlers und Thomas’ Hilfe, 
doch die Inspektoren weichen ihm nicht von der Seite. Die letzte 
Krankheit könnte die Katharsis, die Reinigung bringen, in Gestalt 
der ihn pflegenden Helene, aber er stößt sie von sich, indem er 
ihr die Wahrheit erzählt, und sie – hat Mitleid, aber die Möglich-
keit der Liebe ist dahin (S. 1140f.). Helene ist wie eine im „Jeder-
mann“ verstoßene Hoffnung, Max will sich wohl beweisen indem 
er sie ablehnt, ich bin doch nicht zu retten. Eine letzte Aufbäu-
men: Er schickt Himmler eine Sozialutopie, die auf F. Borroughs 
Science Fiction aus den dreißiger Jahren aufbaut (S. 1148), Himm- 
ler ist entzückt, die Protektoren wenden sich schaudernd ab. Die 
Pubertät trägt auch nicht mehr. 

Die Lager werden geräumt, Russen und Amerikaner dringen vor. 
Wie im Fieber kehrt Aue im vorletzten Kapitel (Air) zur Schwes-
ter auf das Gut Üxkülls zurück. Halluzinationen, hatte ihn die 
Schwester befragt? Waren sie und ihr Mann gar nicht da? Das 
fiktive Gespräch mit dem Schwager dreht sich um den 20. Juli. 
Und dann wieder um die Juden. Una sagt:“ Indem wir die Juden 
töteten … wollten wir uns selber töten, den Juden in uns töten, 
töten, was in uns Vorstellung glich, die wir uns vom Juden ma-
chen“. (S. 1219). Dem ist nichts an Beschreibung von Antisemi-
tismus hinzuzufügen. Allein nistet er sich bei der Schwester, psy-
chisch in ihr ein.

Aus den ungesendeten Briefen Unas, die er liest, erfährt er, was 
für ein grausamer, niedriger Mensch sein Vater, der Freikorps-
Führer war (S. 1228): Agamemnon kommt in keiner Version gut 
weg. In seiner Abschlussvision dreht er die Schwester um, zur 
ungewaschenen, ficksüchtigen, sinnlichen Frau, die ihn und 
ihren aristokratischen Gatten gleichermaßen betrog, und die 
Zwillinge aus dem Haus der Mutter, die Zeugen seiner Tat, waren 
ihre Kinder. Die letzte, ausführliche Phantasie zieht sich auf den 
Sex zurück, die Schwester ist erledigt. (S. 1274). Ob das notwen-
dig war, überlasse ich Ihnen, aber nicht Littell. Aue, die zum Le-
ben erwachte Normalfigur des Täters, die Kippfigur des Opfers, 
würde behaupten, da jeder normale Mensch Täter werden kann, 
kann er auch diese – extreme, entgrenzte – Phantasie haben. 
Man darf sie ohne Zweifel so beschreiben, aber sie entfernt von 
dem anderen, viel Schrecklicheren dieses Textes. Nur pornograf-
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isch ist sie nicht, sie gibt sich vor-moralisch im Sinn der christli-
chen Moral, nicht der griechischen Tragödie. 

Gigue, das Ende. Thomas der Schutzengel holt ihn aus der Traum-
villa heraus, an der Russenfront entlang, unter den Gräueln des 
Endkampfs kommen sie, schon ohne Rangabzeichen, nach Ber-
lin. Ein Abschiedsspektakel setzt ein, das Schicksal erspart ihm 
eine standrechtliche Hinrichtung und einen lächerlichen Tod. 
Clemens und Weser erwarten ihn. „Aber was wollen Sie denn ei-
gentlich?“, brüllte ich noch einmal. „Wir wollen Gerechtigkeit“ – 
„Die Stadt steht in Flammen!“, rief ich, „Es gibt kein Gericht mehr! 
Alle Richter sind tot oder geflohen. Wie wollen Sie über mich zu 
Gericht sitzen?“ – „Wir haben schon über dich gerichtet“, sagte 
Weser mit einer Stimme, die so leise war, dass ich das Wasser 
plätschern hörte, „Wir haben dich für schuldig befunden“. Eine 
klassische Szene, im expressionistischen Nachkriegsstil ... Das 
kennt man. Aber Aue ist konsequent bis zu diesem Punkt: „Sie 
haben gar kein Recht, ein Urteil zu fällen“. – „Unter den gege-
benen Umständen ... haben wir uns einfach das Recht genom-
men.“ – „Dann sind Sie“, sagte ich traurig, „selbst wenn sie Recht 
haben, auch nicht besser als ich“. (S. 1349)

Das Ende kennen wir: „Die Wohlgesinnten haben meine Spur 
wieder aufgenommen“. (S. 1359).

Kann man damit schließen? Aue schließt ja nicht wirklich, er 
lebt mit den Erinnyen, den Eumeniden, den Wohlgesinnten als 
unauffälliger Fabrikant in Frankreich, verstopft, von Träumen ge-
plagt, aber er lebt. Er wollte nie geboren sein.

Warum ich letztlich den Text für wichtig halte, ist nach dieser 
tour de force schwer zu beschreiben. Der mythogene Mord, zwei 
Menschen, die nach der Lesart des vorherbestimmten Schicksals 
den Tod verdient haben, wird zum Anlass des unerbittlichen 
Gedächtnisses. Millionenfacher Mord, Folter, Entwürdigung, Un-
terdrückung sind und bleiben nur die Bilder des Amphitheaters, 
in dem der Schuldige von den Erynnien gejagt und geplagt wird, 
wie jeder von uns, meint Max Aue, der das Zeug zu beidem hat, 
Täter und Opfer. Aus der Sicht der Opfer gibt es keine Befreiung, 
weil das Gedächtnis die Täter fast immer als stärker und vor al-
lem als Täter zeigt. Die Befreiung der Täter ist eine bedingte, im 
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Netz der Wohlgesinnten. Aber das ist seine schreckliche Aussage: 
immer noch besser zu leben, obwohl man das Geborensein ver-
flucht, als tot sein und es nicht einmal mehr verfluchen zu kön-
nen. Selbstmord war nie eine reale Option. 

Das Buch ist ein Türsteher am Eingang zur Übernahme der 
Shoah in das kulturelle Gedächtnis. Und da werden wir die Wohl-
gesinnten kollektiv nicht mehr los. 
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