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Inhaltsangabe 

 

Der Roman „Roman eines Schicksallosen“ des ungarischen Schriftstellers Imre Kertész, im 

Original im Jahre 1975 erschienen und 1998 als Neuauflage im rororo-Verlag veröffentlicht, 

handelt von einem 15-jährigen jüdischen Jungen namens György Köves, der von seiner De-

portation in die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald und Zeitz sowie seiner Befrei-

ung aus Buchenwald zum Ende des Zweiten Weltkrieges erzählt. 

Der Protagonist György lebt mit seinem Vater und seiner Stiefmutter in Budapest, wo er das 

Gymnasium besucht. Mit der Frage des Judendaseins zu Zeiten des Krieges wird György 

zum ersten Mal durch die Schwester seiner Freundin Annamaria konfrontiert. Während sie 

es als diskriminierend empfindet, einen gelben Stern tragen zu müssen, nimmt György diese 

Tatsache gelassen hin. 

Zwei Monate, nachdem sein Vater in ein Arbeitslager einberufen worden ist, verpflichtet man  

György in Csepel bei einer Aktiengesellschaft, der „Shell Erdölraffinerie“, als Hilfsarbeiter. 

Dadurch erwirbt er das Recht, trotz des gelben Sterns, als gekennzeichneter Jude, das 

Stadtgebiet verlassen zu dürfen. 

Eines Morgens wird der Autobus, der György zur Arbeit bringt, von einem Polizisten angehal-

ten. Alle jüdischen Insassen werden aufgefordert den Bus zu verlassen um anschließend in 

einem Zollhaus untergebracht zu werden. Bevor die Gruppe in der Ziegelei Budakalász ein-

quartiert wird, müssen sich die Juden bei einer Behörde in der Gendarmeriekaserne 

Andrássy ausweisen. 

Nach fünf Tagen wird er wie all die anderen Gefangenen nach Auschwitz gebracht. Hier er-

lebt György zum ersten Mal die Methoden der deutschen Soldaten in einem Vernichtungsla-

ger. Der Junge muss eine Selektion, eine Tauglichkeitsprüfung, eine Leibesvisitation und 

schließlich ein Bad über sich ergehen lassen. All das bewältigt er mit einer gewissen Unbe-

kümmertheit. Bei der Ausgabe der Sträflingsanzüge reagiert György allerdings doch etwas 

befremdet. In den drei Tagen, die der ungarische Junge in Auschwitz verbringt, sieht er sich 

neuen Situationen und fremden Schicksalen gegenüber gestellt. Er erfährt die alltäglichen 

Abläufe in einem Konzentrationslager und muss lernen mit den rauen Lebensbedingungen, 

wie der schlechten Versorgungslage, fertig zu werden. 

Die nächste Station in seinem Häftlingsdasein ist das Konzentrationslager Buchenwald. Es 

erwarten ihn die gleichen Vorgänge wie in Auschwitz, nämlich Bad, Desinfektion und Klei-

derwechsel. Dennoch empfindet György Buchenwald als wesentlich humaner und lernt es 

schon bald schätzen. Eine schmerzhafte Erfahrung bleibt ihm dennoch nicht erspart: Bei der 

Verlegung in das Arbeitslager Zeitz wird er von seinen Freunden getrennt. 

Im Vergleich zu Buchenwald und Auschwitz erlebt er nun den grauen und schonungslosen 

Alltag eines jüdischen Sträflings. Hier lernt er Bandi Citrom kennen, zu dem er eine enge 
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Freundschaft entwickelt und von dem er die Einstellung übernimmt sich nicht gehen zu las-

sen. Infolgedessen ist der 15-jährige Junge stets bemüht ein guter Häftling zu sein. Aufgrund 

der anstrengenden Arbeit und schlechten Lebensverhältnisse im Lager baut er zunehmend 

physisch und psychisch ab, bis zur völligen Kraftlosigkeit und Resignation. Als sich an  

Györgys Knie ein entzündeter Abszess bildet, wird er ins Krankenhaus nach Gleina eingelie-

fert, wo er sich langsam, dank fachkundiger Hilfe, wieder erholt. Nachdem er zunächst ins 

„Winterlager“ von Zeitz und anschließend zurück nach Buchenwald verlegt worden ist, ver-

schlechtert sich sein Zustand erneut. Er wird regelrecht apathisch und verliert sämtlichen 

Lebenswillen. Völlig unerwartet wird György in eine Art Lazarett gebracht, was er als ein Pri-

vileg ansieht. Zu seinem dortigen Pfleger Pjetka, der ihn mit viel Mühe gesund pflegt, fasst er 

sehr schnell Vertrauen. 

Im April 1945 wird das Konzentrationslager Buchenwald befreit. Die Tatsache, von nun an 

frei zu sein, begreift György zunächst nicht. Nach einem Jahr in Gefangenschaft kehrt er in 

seine Heimatstadt zurück. Dort wird der Junge von einem Journalisten zu seinen Erlebnissen 

befragt. Was er ihm allerdings verschweigt und dennoch der Nachwelt vermitteln will, ist sei-

ne Erfahrung vom „Glück der Konzentrationslager“1. 

 

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 287 
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Einleitung – Themeneinführung 

 

 

Als Thema für unsere Facharbeit haben wir den Titel des Romans „Roman eines Schicksal-

losen“ in Form einer Fragestellung ausgewählt. 

Die Themenbearbeitung erfolgt in zwei Abschnitten, wobei zunächst die Zeit vor Buchenwald 

und anschließend die Zeit in Buchenwald behandelt wird. Die Zusammenfassung stellt ein 

gemeinsames Fazit mit persönlicher Stellungnahme unter Einbeziehung des Romanendes 

dar. 

Wir haben uns gerade für dieses Thema entschieden, da der Titel, der im Mittelpunkt der 

Handlung steht, von Anfang an unser Interesse geweckt hat. Er erscheint uns sehr provokant 

sowie fragwürdig, weswegen wir eine intensivere Auseinandersetzung mit diesem Thema für 

angebracht halten. Besondere Beachtung schenken wir hierbei der ungewöhnlichen Sicht-

weise des Protagonisten György Köves. Aufgrund des naiv- unschuldigen Tons, in dem der 

15-jährige Junge seine Erlebnisse in den Konzentrationslagern schildert, stellt sich uns die 

Frage, wie er zu den Grausamkeiten beziehungsweise Verbrechen in den Konzentrationsla-

gern sowie zu der generellen Behandlung der Juden steht. Seine auffallende Erzählweise 

wirkt auf uns oftmals provozierend, anstößig und auf eine gewisse Art unverständlich. Ge-

prägt durch das Wissen über die brutalen, unmenschlichen Geschehnisse im Dritten Reich, 

ist es für uns schwierig Györgys Sicht nachzuvollziehen. Nach unserem Empfinden müsste 

György gerade als Jude die Nationalsozialisten für ihre Taten anklagen und sie dafür verur-

teilen, anstatt über ihr Handeln anscheinend emotionslos hinwegzusehen. Des Weiteren 

wollen wir in unserer Facharbeit analysieren, inwieweit György die Ideologie der Nationalso-

zialisten und deren Auswirkungen überhaupt versteht und ob die Erfahrungen zu seiner per-

sönlichen Reife beigetragen haben. 

Unserer Ansicht nach ist es in diesem Zusammenhang wichtig, Györgys physische und psy-

chische Entwicklung aufzuzeigen. 

All diese Themenbereiche führen letztlich zur Ausgangsfragestellung zurück: 

Ist György Köves tatsächlich schicksallos und identifiziert er sich nicht mit der „Rolle der Ju-

den?“ 
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Die Zeit vor Buchenwald 
 

Der „Roman eines Schicksallosen“ erzählt die Geschichte des jüdischen Jungen György  

Köves, der im Jahr 1944 zunächst nach Auschwitz-Birkenau, später nach Buchenwald und 

Zeitz deportiert wird und nach der Befreiung im April 1945 in seine Heimatstadt Budapest 

zurückkehrt.  

Der 15-jährige Ich-Erzähler, Sohn eines assimilierten wohlhabenden Holzhändlers, stammt 

aus komplizierten Familienverhältnissen. Nach der Scheidung der Eltern bleibt György bei 

seinem Vater. 

Die Handlung des Romans beginnt an dem Tag, als der Vater des Erzählers ins Arbeitslager 

eingezogen wird. Mit dieser Tatsache kann György in seiner noch unerfahrenen kindlichen 

Art nicht sehr viel verbinden . Er weiß nicht, dass in einer Zeit, in der die Verfolgung und Er-

mordung der europäischen Juden durch den deutschen Nationalsozialismus alltäglich ge-

worden ist, die Einberufung zum sogenannten Arbeitsdienst für die Juden das Todesurteil 

bedeutet. György ist davon überzeugt, seinen Vater wiederzusehen. Die emotionsgeladenen 

Abschiedsszenen im engsten Familienkreis empfindet der Ich-Erzähler als peinlich sentimen-

tal, denn mit Gefühlsäußerungen dieser Art weiß er nur sehr schwer umzugehen. Der puber-

täre Junge kann die Sorgen und Ängste von Familienmitgliedern und Freunden nicht teilen, 

weil er in seiner Unwissenheit die grausame Realität nicht versteht. So kommt es auch, dass 

György Tränenausbrüche seiner Stiefmutter als unangenehm ansieht und er in diesen Situa-

tionen einerseits naiv andererseits ratlos und unbeholfen wirkt („Ich habe gesehen, daß ihr 

auch die Augen feucht wurden. Es war unangenehm.“1). Wir lernen schließlich den Protago-

nisten auch als einen Jungen kennen, den es geniert, wenn sein Vater und seine Stiefmutter 

sich an den Händen halten und tief in die Augen blicken. Hier zeigt sich wiederum, dass es 

für György schwierig ist, mit Gefühlen oder körperlicher Zuwendung konfrontiert zu werden.  

Schon zu Anfang des Romans wird Györgys Rolle des scharfen Beobachters deutlich. Seine 

Offenheit wird durch Eigenschaften wie kindliche Neugierde und fehlende Erfahrung geprägt. 

Er besitzt meist keine Erklärungen oder Begründungen für das Geschehene und so kommt 

es, dass sich der jüdische Junge als gelehriger Schüler bereitwillig in die Logik und das Ver-

halten anderer einzufühlen versucht. Daraufhin zieht György Schlussfolgerungen, die jedoch 

oftmals die Wahrheit entstellen. Anschaulicher als am Beispiel eines antisemitischen Bä- 

ckers in Budapest, der seiner jüdischen Kundschaft die Brotration falsch abmisst, kann man 

diesen Ablauf von "Verhaltensforschung" des Erzählers nicht verdeutlichen („Irgendwie (...) 

habe ich auf einmal die Richtigkeit seines Gedankenganges verstanden, nämlich warum er 

die Juden in der Tat nicht mögen kann: sonst müßte er ja das unangenehme Gefühl  haben, 

er betrüge sie. So hingegen verfährt er seiner Überzeugung gemäß, und sein Handeln wird 

                                                 
1 Kertész, Imre, "Roman eines Schicksallosen", S. 8/9 
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von der Richtigkeit einer Idee gelenkt, was nun aber - das sah ich ein - etwas ganz anderes 

sein mag, natürlich.“1). 

Ein wohlwollender Onkel erklärt György, dass er nun nach dem Abtransport des Vaters ins 

Arbeitslager das Oberhaupt der Familie verkörpere und die „sorglosen, glücklichen Kinder-

jahre“2 vorbei seien. Jetzt habe auch er „Anteil am gemeinsamen jüdischen Schicksal“3, das 

„seit Jahrtausenden aus unablässiger Verfolgung besteht, was die Juden jedoch mit Erge-

benheit und opferwilliger Geduld auf sich zu nehmen haben“4. Man erwartet von György sich 

dementsprechend erwachsen zu verhalten. Jedoch sind die Ausführungen des Onkels für 

den 15-jährigen Jungen nur schwer nachvollziehbar. Er lebt in seiner arglosen Welt, in der 

kein Platz für das gemeinsame Schicksal der Juden bleibt. Der naiv-unschuldige Ton, in dem 

der Ich-Erzähler an dieser Stelle des Romans auf die Worte seines Onkels antwortet, lässt 

auf Györgys augenblicklichen Reife- und Entwicklungszustand schließen. Als pubertärer Ju-

gendlicher interessiert er sich vielmehr für Mädchen als für das Judentum. Er ist zwar „ergrif-

fen“5 und auf eine gewisse Weise auch betroffen von dem Schicksal der Juden, dennoch 

fühlt er sich nicht wirklich mit ihnen verbunden. 

György realisiert die Veränderungen in seinem Umfeld, die auch sein Leben in andere Bah-

nen lenken, überhaupt nicht. Somit scheint György für den Leser ein sorglos unschuldiger 

Junge zu sein, der dem Nationalsozialismus und den Verbrechen dieses totalitären Systems 

völlig weltfremd gegenübersteht. 

Noch vor seiner Deportation ins Konzentrationslager Auschwitz wird der Ich-Erzähler mit der 

Frage des Judendaseins konfrontiert. „Der gelbe Stern“, der György nicht besonders irritiert, 

„verändert den Blick derer, die ihn wahrnehmen. Das führt dazu, daß die Gezeichneten erst 

jetzt auf ihre jüdische Identität aufmerksam werden“6. György diskutiert über dieses Thema 

mit zwei Freundinnen, wobei er klar zu verstehen gibt, dass ihn außer dem Tragen des gel-

ben Sterns nichts von den anderen Menschen unterscheide. Während die befreundeten 

Mädchen eher nachdenklich wirken und sich bewußt mit ihrer Identität als Juden auseinan-

dersetzen, scheint sich der Erzähler nicht in diese Problematik involviert zu fühlen. Die 

Freundinnen empfinden es als diskriminierend, einen „Juden“-Stern tragen zu müssen, und 

glauben, dass sie als Jüdinnen anders seien als die anderen und aus diesem Grund 

gehasst würden. György kann dieser, seiner Ansicht nach übertriebenen Anschauung nur 

noch eines entgegenbringen: „So gibt es auch am Arbeitsplatz unter den Maurermeistern 

solche, von denen jeder weiß, daß sie Juden nicht ausstehen können: trotzdem haben sie 

sich mit uns Jungen ganz gut angefreundet.“7 Hier bringt Kertész erzähltechnisch sehr ge-

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S.17 
2 dito, S. 26 
3 dito, S. 26 
4 dito, S. 26 
5 dito, S. 27 
6 Graf, Hansjörg, „Ein durchaus erträglicher Ort“ , in: Süddeutsche Zeitung Nr.81, vom 6./7./8.4.1996 
7 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 42/43 



8 

schickt die Unerfahrenheit und Unreife des Protagonisten zum Ausdruck. György ist sich 

über die Ernsthaftigkeit und Bedeutung dieser Diskussion nicht im Klaren und neigt dazu:„die 

Frage zu bagatellisieren und den Unterschied nicht wesensmäßig, sondern rein formell mit 

dem Tragen des gelben Sterns zu erklären“1. „Den Unterschied tragen wir in uns.“2 heißt es 

in den Ausführungen der Schwester seiner Freundin Annamaria. Diese Beschreibung lehnt 

der unbekümmerte, unschuldige Junge energisch ab und im Unterschied zu Annamaria, die 

fest an "ihr" jüdisches Schicksal glaubt, ist György in seiner Naivität der Überzeugung, dass 

"alles viel einfacher"3sei und man die Veränderungen dem Zufall überlassen müsse. "Das 

Bewußtsein dieser Verschiedenheit"4, das Györgys Freunde einerseits mit Stolz, anderer-

seits aber auch mit Scham symbolisieren, ist für den Erzähler somit zu einem unverständli-

chen Lebensentwurf geworden.  

Zwei Monate nach dem Abtransport seines Vaters wird der ungarische Junge zur Zwangsar-

beit in einer Erdölraffinerie in Csepel verpflichtet. Dadurch erwirbt György, wie er es stolz 

nennt, das „Privileg“5, trotz des gelben Sterns, die Stadt verlassen zu dürfen.  

Als er eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit verhaftet und abtransportiert wird, vermutet 

der Erzähler nichts Böses. Während des zunächst fünftägigen Aufenthalts in der Ziegelei 

Budakalász zeigt sich erneut seine Ahnungslosig- und Leichtgläubigkeit. So wie alle anderen 

seiner Kameraden gehorcht auch György der Aufforderung, sich zur Arbeit im Deutschen 

Reich zu melden. Jedoch tut er dies mit einer solch positiven Einstellung, dass sich der Le-

ser fragen muss, wie so viel Naivität überhaupt möglich ist. Der Junge empfindet die Arbeit in 

Deutschland als reizvoll und zeigt sogar, für uns völlig unverständlich, so etwas wie Neugier-

de. György erhofft sich von der Arbeit „endlich geordnete Verhältnisse, Beschäftigung, neue 

Eindrücke, einen gewissen Spaß, also insgesamt eine sinnvollere (...) Lebensweise“6 und die 

Möglichkeit „auf diese Weise ein Stückchen von der Welt sehen“7 zu können.  

Dieses nicht nachvollziehbare Wunschdenken, die ungeheure Gutgläubigkeit und die Zu-

kunftshoffnug des Protagonisten an dieser Stelle des Romans wirken auf den gefesselten 

Leser wie eine Provokation. Der ungarische Junge ist optimistisch, er erwartet noch viel vom 

Leben und nimmt seine Umgebung, das heißt die Mitgefangenen, Gendarmen und Soldaten 

neugierig und interessiert wahr.  

Mißtrauen kennt der Erzähler kaum und von fremder Skepsis lässt er sich nicht beeinflussen. 

Allein schon die Tatsache, dass den jüdischen Gefangenen Geld und sonstige Wertsachen 

genommen werden und dass man sie regelrecht wie in einem Gefängnis einsperrt und sie  

                                                 
1 Graf, Hansjörg, „Ein durchaus erträglicher Ort“, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 81, vom 6./7./.8.4 1996 
2 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 44 
3 dito, S. 44 
4 dito, S. 43 
5 dito, S. 34 
6 dito, S. 73 
7 dito, S. 74 
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damit ihrer Freiheit beraubt, stößt bei dem unbekümmerten Jungen auf keinerlei Zweifel. Er 

verspürt die ganze Zeit über nicht einmal das Bedürfnis beziehungsweise  den Wunsch, das, 

was mit ihm und um ihn herum geschieht, zu hinterfragen oder gar kritisch zu beurteilen.  

György hält sich selbst für anständig, weil er nach seiner Verhaftung, obgleich die Möglich-

keit zu entkommen besteht, keinen Fluchtversuch unternimmt ("denn schließlich sah ich ja 

keinen Grund, mich aus dem Staub zu machen -, und ich glaube, ich hätte sogar genug Zeit 

dazu gehabt: aber dann hat sich der Anstand in mir doch als stärker erwiesen."1). 

Diese Tatsache zeigt, dass der Junge die Brisanz der Situation, in der er sich befindet, nicht 

deuten kann. Er weiß einfach nicht, was ihm geschieht, und nimmt alles arglos und zuver-

sichtlich hin. „Die Begriffsstutzigkeit des Erzählers bringt die extreme Fremdartigkeit des Ho-

locaust erst zum Ausdruck.“2 György ist unwissend und unvorbereitet. Er erlebt das Be-

schriebene nacheinander, Schritt für Schritt, Minute für Minute, Stunde für Stunde, wobei 

dem Leser durch seine präzisen Schilderungen klar wird, auf welch ungewissem Weg er sich 

doch befindet („Wir sind irgendwo abgebogen, und wie ich sah, mußten wir am Ziel ange-

kommen sein, (...) Sie führten uns durch ein Labyrinth von grauen Gebäuden, immer weiter 

hinein, bis zu einem sich plötzlich öffnenden mit weißem Schotter bestreuten riesigen Platz - 

eine Art Kasernenhof, wie mir schien.“3). Sie müssen sich in Dreierreihen zu einer Kolonne 

formieren und dann abmarschieren. In welche Richtung? Der Autor weiß es, der Leser weiß 

es, nicht aber György. Ahnungslos und stets den kindlichen Blick auf das Geschehen gerich-

tet, folgt der jüdische Junge den Befehlen der Polizisten  und Soldaten.                                                                                                            

Es ist ein seltsamer, unglaublich plaudernder Tonfall in diesem Roman zu entdecken, ein 

Ton, den man in einem solchen Buch mit einer solchen Thematik nicht erwartet. Der Erzähler 

nähert sich dem Thema, bis er schließlich an die Grenze menschlicher Vernichtung und hin-

ein in die Logik des Rassenwahns tritt, mit einer Leichtigkeit, die für den Leser nur schwer zu 

verarbeiten ist. Auch etwas von „Staunen und Verlegenheit“4 versteckt sich im „Roman eines  

Schicksallosen“. György glaubt, „plötzlich in irgendein sinnloses Stück hineingeraten zu sein, 

in dem ich meine Rolle nicht recht kannte“5. Doch diese Überlegung veranlaßt den Jungen 

letztlich nur zu einem verlegenen Lachen („Ich wußte auf einmal gar nicht mehr, wo mir der 

Kopf stand, und ich erinnere mich nur daran, daß ich die ganze Zeit fast auch ein bißchen 

lachen mußte“6). An dieser Stelle der Handlung wird deutlich, dass der Ich-Erzähler seine  

augenblickliche Lage nicht realisiert hat. Er ist zwar verwundert, verblüfft und auch etwas  

verwirrt, was die ungewohnte Situation natürlich mit sich bringt. Jedoch scheint der 15-jäh- 

rige Junge weder Unsicherheit und Angst noch Mißtrauen und Ungläubigkeit zu verspüren. 

                                                 
1 Kertész, Imre, "Roman eines Schicksallosen", S. 65 
2 Klüger, Ruth, "Nichts für die gutgeölte Empörung (Die radikale Fremdheit des KZ)", in: Die Weltwo-
che Nr. 17, vom 25.4.1996   
3 Kertész, Imre, "Roman eines Schicksallosen", S. 65/66 
4 dito, S. 67 
5 dito, S. 67 
6 dito, S. 67 
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Das Staunen und die Verlegenheit, die charakteristisch für Györgys Gefühlsleben sind, lie-

gen über der gesamten Erzählung. Sie vermitteln das eigentliche „Seelenleben“, die eigentli-

che Stimmung des Romans. 

Der Erzähler beobachtet aufmerksam und staunt, er will alles verstehen und versucht, für 

alles eine Begründung, eine plausible und rechtfertigende Erklärung zu finden, auch dort 

noch, wo der menschliche Verstand verzweifeln möchte, weil nur noch Grausamkeit und 

Schrecken herrschen.  

 Die naiv unschuldige Art des Protagonisten ist auch an seiner positiven Haltung gegenüber 

den Deutschen zu erkennen. Er schenkt ihnen mehr Vertrauen und Respekt als seinem ei-

genen Volk, das heißt den Ungarn, denn man hat ihm berichtet, die Deutschen seien „saube-

re, anständige Menschen, die Ordnung, Pünktlichkeit und Arbeit liebten“1. György berichtet 

hier aus der Perspektive des Kindes, das sich leichtgläubig und vertrauensselig der Meinung 

anderer anschließt. 

Nach fünf Tagen in der Ziegelei beginnt für ihn dann der Zugtransport nach Auschwitz. Diese 

„Reise ins Ungewisse“2, die er mit einem Gefühl der „Erleichterung“3 aufgrund der Anwesen-

heit seiner gleichaltrigen Kameraden antritt, erlebt der jüdische Junge nicht als inhuman. 

György zeigt eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber anderen fremden „Schicksalen“. Die 

quälend lange Fahrt in dem engen, dunklen Güterwaggon scheint den Erzähler nicht zu stö-

ren. Auch als die „Frage des Wassers und damit auch die der Reisedauer aufgeworfen“4 

wird, macht er sich keine Sorgen und bleibt unbekümmert, denn „Andererseits half das Wis-

sen um das Ziel, der Gedanke, daß alles (...) uns ihm näher brachte, über die Probleme und 

Schwierigkeiten hinweg.“5. Über den Durst, der den Tod älterer Schicksalsgenossen bedeu-

tet, verliert György kein Wort der Klage oder des Jammers („Die alte Frau - so sagte man in 

unserem Waggon - sei krank und, so sei zu vermuten, zweifellos infolge des Dursts wahn-

sinnig geworden. Die Erklärung schien mir glaubwürdig.“6). 

Das Erste, was sich ihm bei der Ankunft am Bahnhof Auschwitz-Birkenau einprägt, ist das 

Bild der aufgehenden Sonne. In gefälligem Plauderton schildert der  Protagonist nun, was er 

sieht und erlebt, welche Schlußfolgerungen er aus seinen Beobachtungen und Eindrücken 

zieht und wie er mit Auskünften aus zweiter Hand verfährt. „Vor allem die Frauen, begannen 

sich schlecht und recht zu säubern, sich schönzumachen, sich zu kämmen.“7  György kommt 

als argloser Junge nach Auschwitz. Er weiß nichts von all den Schrecken, Quälereien und 

Grausamkeiten, von diesem Ort der Menschenvernichtung. Der Fünfzehnjährige ist äußerst 

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 73 
2 Graf Hansjörg, „Ein durchaus erträglicher Ort", in: Süddeutsche Zeitung, vom 6/7/8.4.1996 
3 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen", S. 69 
4 dito, S. 82 
5 dito, S. 82 
6 dito, S. 86  
7 dito, S. 88 
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erstaunt, als er zum ersten Mal „echte Sträflinge“1 auf der Rampe von Birkenau sieht. Er hält 

die kahlköpfigen Häftlinge in gestreiften Anzügen für Straftäter und nimmt innerlich Distanz 

zu ihnen auf („Ich wich auch sofort ein wenig zurück, versteht sich.“2) - nicht ahnend, dass er 

nur kurze Zeit später selbst so aussehen wird. Der überraschte Junge ist zu diesem Zeit-

punkt immer noch überzeugt, ein freier Mensch zu sein. Györgys Naivität spiegelt sich auch 

in einer der folgenden Szenen in Auschwitz wider, als nämlich Häftlinge ihm und seinen 

Freunden zuflüstern, sie seien mindestens schon sechzehn Jahre alt.. Der Ich-Erzähler ist 

zunächst verwundert und kann diese indirekte Warnung nicht begreifen. Schließlich bedeutet 

diese Lüge für György die Rettung bei der für in gänzlich unverständlichen Selektion, die ihn 

in die Reihen der nicht sofort zu Ermordenden befördert. Dem jüdischen Jungen ist einfach 

nicht bewusst, dass auf der Rampe Todesurteile gefällt werden. In der brutalen Realität des 

Vernichtungslagers, die er bei seiner Ankunft noch als Durcheinander, als „seltsamen, bun-

ten, verrückten Wirbel“3wahrnimmt, empfindet der Protagonist die Anwesenheit der deut-

schen Soldaten als Erleichterung („... sie wirkten schmuck, gepflegt und als einzige in die-

sem Durcheinander ruhig und fest.“4). Die vertrauenerweckenden Soldaten bilden in den 

Augen des Jungen einen deutlichen Kontrast zu dem übrigen Geschehen, sie repräsentieren 

Ruhe und Ordnung und strahlen gleichzeitig eine erleichternde Zufriedenheit aus. György 

verhält sich geradezu unkritisch und gutgläubig, er akzeptiert die Anordnungen der SS ohne 

jeden Zweifel und lässt schließlich Selektion, Tauglichkeitsprüfung, Desinfektion und Bad 

widerstanslos und ohne ein Wort der Wertung über sich ergehen. Der Erzähler beobachtet 

die Deutschen mit einer außergewöhnlichen Genauigkeit, wobei er nichts beschönigt. „Ich 

habe“, heißt es in Györgys Schilderungen, „der Arbeit des Arztes dann auch bald folgen kön-

nen. Kam ein alter Mann - ganz klar: auf die andere Seite. Ein jüngerer - hier herüber, zu 

uns... Und so, mit den Augen des Arztes, konnte ich nicht umhin festzustellen, wie viele von 

ihnen alt oder sonstwie unbrauchbar waren.“5 Hier stellt sich nun dem verwirrten Leser die 

Frage, ob der Junge wirklich so weit geht und sich mit den Tätern identifiziert. Diese Frage 

muß jedoch entschieden mit Nein beantwortet werden. Im Gegensatz zum Leser, der genau 

weiß, was geschieht, nimmt György die Rolle des ahnungslosen Kindes ein. Das große 

Missverhältnis zwischen naivem Erzählerton und den realen Vorkommnissen verursacht die-

se unverständliche  Wirkung beim Leser. Das „Verständnis“ für die Täter zieht sich durch den 

ganzen Roman. Die Grausamkeiten, die der Ich-Erzähler schildert, erscheinen ihm nur folge-

richtig, wenn er sich in die Lage der Peiniger versetzt. György zeigt keinerlei Furcht vor den 

deutschen Soldaten, da er in ihrem Vorgehen keine Gefahren für sich vermutet („... sie 

schritten gemütlich die ganze Länge der Kolonne auf und ab, beantworteten Fragen, nickten, 

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 89 
2 dito, S. 89 
3 dito, S. 93 
4 dito, S. 91 
5 dito, S. 100 
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klopften einigen von uns auf den Rücken oder die Schultern.“1). Nach endlosem Warten zwi-

schen Leibesvisitation, Bad und Kleiderwechsel, das vor den Augen des Lesers grausam, 

fast unausweichlich und bis ins Detail genau nachvollzogen wird, fühlt sich György dennoch 

nur als „Gast in der Gefangenschaft“2 und empfindet das Vernichtungslager als „sehr sauber, 

hübsch und schmuck“3. György erfährt den rauhen Alltag in einem Konzentrationslager, er 

ordnet sich ein in dieses Leben und wird damit Teil des ganzen Geschehens. Am ersten Tag 

noch schüttet er die Suppe weg, weil sie ungenießbar ist. Am zweiten isst er sie schon und 

am dritten wartet er schließlich bereits darauf. 

György hält in seiner Sorglosigkeit das Krematorium für eine Lederfabrik. Auch als man ihn 

über die tatsächliche Bedeutung des Wortes aufgeklärt, erkennt er das ungeheure Ausmaß 

der Verbrechen und Unmenschlichkeit, die von diesem Ort ausgehen nicht. Der Junge ist 

nicht wirklich in der Lage am Schicksal derer, die in Auschwitz ihr Leben lassen, Anteil zu 

nehmen. Alles, was ihn in diesem Moment beschäftigt, ist der Geruch, der von den Schorn-

steinen des Krematoriums aufsteigt. Nicht nur dieses einschneidende Erlebnis macht György 

deutlich, dass ein Aufenthalt im Konzentrationslager eine gewisse Allgemeinbildung voraus-

setzt. Er muss sich darüber belehren lassen, dass Auschwitz als Vernichtungslager bezeich-

net wird. „...selbst in Auschwitz kann man sich offenbar langweilen...“4, dies ist die letzte Er-

kenntnis, zu der der jüdische Junge während seines nur dreitägigen Aufenthalts in Auschwitz 

gelangt. Er erlebt nach und nach die Wirklichkeit Auschwitz` und erfährt dabei auch die Be-

handlung der zu Vergasenden. „... die Kinder sängen und spielten Ball, und der Ort, wo sie 

vergast wurden, sei sehr hübsch gelegen, zwischen Rasenplätzen, Wäldchen und Blumen-

beeten: deshalb hatte ich schließlich den Eindruck, es sei eine Art Schabernack, irgend et-

was wie ein Studentenstreich.“5 Dies ist keine zynische oder gar sarkastische Aussage des 

Erzählers, sondern vielmehr der Versuch etwas auszudrücken , das mit den verfügbaren 

sprachlichen Mitteln nicht möglich ist. Die Erzählerperspektive des einfältigen, unschuldigen 

und gutgläubigen Kindes schafft es, bis an den Rand des Massenmordes und der menschli-

chen Vernichtung hervorzutreten und so die Unmenschlichkeit, wie sie in Auschwitz gesche-

hen ist, in Worte zu fassen: das bedeutet, „Kertész beschreibt nicht die Greuel der Konzent-

rationslager, sondern findet sich ein in die verquere Situation, wo Logik und Irrsinn eins wer-

den“6. 

 

 

 

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 95 
2 dito, S. 114 
3 dito, S. 103 
4 dito, S. 134 
5 dito, S. 125 
6 Darmstädter, Tim, „Wo Logik und Irrsinn eins werden“, in: Frankfurter Rundschau Nr. 98, vom 
26.4.1996 
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Die Zeit in Buchenwald 

 

Im Konzentrationslager Buchenwald und dem Arbeitslager Zeitz, in denen der jüdische Pro-

tagonist György Köves nahezu die gesamte Zeit seiner Gefangenschaft verbringt, wird der 

15-jährige Junge auf brutale Weise zum Erwachsenwerden gezwungen. Die vorherrschende 

Naivität und Unbeschwertheit zu Beginn seiner Deportation nach Auschwitz wandelt sich 

kaum merkbar im Laufe des alltäglichen Lagerlebens in eine kritische „messerscharf analy-

sierende“1 Beobachtung, die einen harten grausamen Realismus zu Tage fördert. Ebenso 

wie sich der Junge Schritt für Schritt an die Wahrheit, nämlich die planmäßige Ausrottung 

seinesgleichen, herantastet, verändert sich auch parallel sein Erzählton bzw. seine Sichtwei-

se von dem zunächst naiv-unschuldigen Plauderton zur teilweise ironischen Darstellung, die 

sich vom Geschehen immer weiter distanziert und schließlich in einem bitteren, teils sarkas- 

tischen, aber vor allem in einem nachdenklicheren, wissenderen Ton endet. Dieser Verwand-

lungsprozess des unreifen, anfangs optimistisch denkenden Jungen in einen kritischen Er-

wachsenen vollzieht sich in rasender Geschwindigkeit (innerhalb eines Jahres). 

Als György Köves nach drei Tagen das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verläßt und 

mit der Eisenbahn in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht wird, ist er, geprägt von 

seinen Erlebnissen in Auschwitz, bereits skeptischer dem neuen Ziel gegenüber und somit 

zurückhaltender in seiner Vorfreude, die sich dennoch bei ihm einstellt, als er die glänzenden 

und neiderfüllten Augen der zurückbleibenden „Sträflinge“ bemerkt. Diese Blicke erwecken in 

ihm die Hoffnung auf bessere Lebensumstände, als sie ihm in Auschwitz widerfahren sind. 

Von der naiven, leichtgläubigen Sicht hat er durch die vorangegangenen Geschehnisse 

größtenteils Abstand genommen, statt dessen schärft sich seine Beobachtungsgabe. 

Überwältigt von der ihn faszinierenden extremen Handlungspräzision der deutschen Solda-

ten bei seiner Ankunft am Bahnhof von Buchenwald, bleibt ihm trotzdem die drohende Ge-

walt und unnachgiebige Härte, die er später im Arbeitslager Zeitz noch zu spüren bekommen 

soll, verborgen. Er bewundert geradezu die Genauigkeit der Soldaten und bringt ihnen dafür 

Respekt entgegen. 

Auf dem Weg von der Bahnhofsstation in das etwas abgelegene eigentliche Lager Buchen-

wald zieht die völlig harmlos und friedlich aussehende Umgebung Györgys Aufmerksamkeit 

auf sich. Sie verleitet ihn, für uns schwer nachvollziehbar, zu einer bilderbuchartigen Ur-   

laubsort - Beschreibung. „Buchenwald liegt in einer hügeligen Gegend, auf dem Rücken ei-

ner Anhöhe. Die Luft ist rein, das Auge wird von einer abwechslungsreichen Landschaft er-

freut, dem Wald ringsum und den roten Ziegeldächern der Bauernhäuser im Tal.“² 

                                                 
1 Berkholz, Stefan „Ein Geruch liegt über dem Land“; in: Der Tagesspiegel Nr.15, vom 28.4.1996 
2 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 139 
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Dem Jungen scheint dieses angenehme Landschaftsbild die Zuversicht auf günstigere Le-

bens- und Arbeitsbedingungen zu geben. In Buchenwald angekommen, fängt er sogleich an, 

dieses mit dem Lager Auschwitz zu vergleichen, wobei er feststellen muß, dass in Buchen-

wald in der Tat eine wesentlich freundlichere Atmosphäre herrscht. Die Essenrationen sind 

üppiger und auch Trinkwasser steht jederzeit zur Verfügung. Zwar erwarten ihn hier die glei-

chen Abläufe, nämlich Friseur, Bad, Desinfektion und Kleiderwechsel wie in Auschwitz, doch 

werden diese von den zuständigen Häftlingen gewissenhafter ausgeführt. Trotzdem ist 

György zunächst misstrauisch gegenüber dem Duschen, und als er sich nervös nach ihnen 

erkundigt, wird ihm entrüstet zu verstehen gegeben, dass dieses Lager nicht zur Vernichtung 

der Juden dient. „Aber Mensch, um Gottes willen, wir sind doch hier nicht in Auschwitz!“1 Das 

vorhandene Krematorium diene lediglich für die „unter den gewöhnlichen Umständen des 

Lagerlebens sozusagen“ 2 gestorbenen Arbeiter. Diese Bemerkung lässt wieder einmal seine 

Naivität deutlich werden, da er nicht erkennt, dass die Sträflinge aufgrund der schonungslo-

sen Ausbeutung ihrer Kräfte zugrunde gehen.  

Schließlich erhält György wie die anderen Häftlinge ein gelbes Dreieck zur Kennzeichnung 

seiner jüdischen Abstammung, auf dem ein U für das Heimatland Ungarn gedruckt ist. Des 

Weiteren erhält er einen Stoffstreifen, auf dem sich die Nummer 64921 befindet. Diese 

Kennzahl ersetzt nun seinen Namen, der hier niemanden mehr interessiert. Gelassen erträgt 

György diese Unpersönlichkeit. Nach vier Tagen muß er erneut seinen Standort wechseln 

und das bereits „liebgewonnen(e)“3 Buchenwald verlassen. Aufgrund der Einteilung in ver-

schiedene Arbeitslager, die nun die endgültigen Aufenthaltsorte der Gefangenen darstellen 

sollen, wird er von seinen Freunden getrennt. Dies ist für ihn eine sehr schmerzliche Erfah-

rung, da er von jetzt an völlig auf sich allein gestellt ist und seine bisher selbstsichere und 

unbekümmerte Art, die ihm die Anwesenheit seiner Freunde verliehen hat, nun schwindet. 

György wird ins Arbeitslager Zeitz geschickt, wo er gleich zu Beginn in Form einer für ihn 

völlig überraschenden Ohrfeige die Sinnlosigkeit und Ungerechtigkeit der aufseherischen 

Handlungen erfährt. Am Beispiel dieser Szene zeigt sich erneut seine Leichtgläubigkeit so-

wie sein pubertäres Verhalten. Zunächst verdutzt, dann empört und wütend über die Züchti-

gung des höherrangigen Sträflings, lässt er sich, sobald dieser außer Hörweite ist, zu einer 

trotzigen und überaus leichtsinnigen Bemerkung hinreißen. Hätte der Aufseher diese aufsäs-

sige Äußerung noch mitbekommen, wäre der Junge sicherlich nicht so unbeschadet davon- 

gekommen. Auch in anschließenden Gesprächen mit seinem neuen Freund Bandi Citrom 

wird seine Unerfahrenheit deutlich, da er mit Begriffen wie „Schwuler“4 und „Latrine“5 nichts 

anfangen kann und auf die Tatsache, dass Bandi während seines Arbeitsdienstes die Vor-

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 140 
2 dito, S. 142 
3 dito, S. 143 
4 dito, S. 147 
5 dito, S. 150 
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derzähne ausgeschlagen wurden, nur verwundert fragt: „Wieso denn das... ?“1 Diese Be-

griffsstutzigkeit lässt sichtbar werden, was für ein behütetes Leben György zu Hause geführt 

hat. Der Junge wirkt regelrecht weltfremd. Dieses entgeht auch Bandi nicht, der ihn fas-

sungslos als Muttersöhnchen bezeichnet.  

Kaum in Zeitz eingetroffen, erkennt György, von welch großer Bedeutung Gehorsam, Diszip-

lin und Vorbildlichkeit bei der Bewältigung seiner Aufgaben während der Gefangenschaft 

sind. Sein ganzes Bestreben geht darauf hinaus, einen guten Häftling abzugeben. Obwohl er 

sich mit viel Elan dieser Aufgabe widmet, guten Willen zeigt und sich bemüht den Ansprü-

chen der Aufseher Genüge zu tun, kommt er nicht umhin festzustellen, dass sein guter Vor-

satz wohl eher auf zwanghafter Basis beruht. Denn von der Einhaltung der Vorschriften je-

des einzelnen Gefangenen hängt das Wohlergehen des gesamten Blocks ab. Die Lebens-

einstellung Bandis, „... sich nicht gehenzulassen: irgendwie wird es schon werden,...“2, über-

nimmt György schon sehr bald. Seine zukunftsgläubige und optimistische Haltung ist ihm 

trotz seiner Erlebnisse im Lager noch nicht abhanden gekommen. Dennoch gesteht er sich 

bald ein, dass Zeitz nicht den übertriebenen positiven Vorstellungen der sich in Auschwitz 

und Buchenwald befindenden Sträflinge gerecht wird, denn auch die Gefangenschaft in die-

sem „Provinz - Konzentrationslager“3 besteht aus grauem Alltag. Diese Eintönigkeit des La-

gerlebens sowie die kräftezehrenden Arbeiten lassen den als vorübergehend erträglich ein-

gestuften Ort nach einiger Zeit in einen Platz des Überlebenskampfes umschlagen. Doch 

dieses unabänderliche Schicksal registriert György noch nicht. Allerdings tritt an die Stelle 

seiner sonst so unbeschwerten Art verstärkt ein spöttischer Unterton, erzählt er über die Ge-

schehnisse und Verhaltensmuster anderer Häftlinge im Lager; so zum Beispiel auch bei der 

Ablehnung gegenüber seiner Heimatsprache, die angeblich kaum jemand versteht, ge-

schweige denn sprechen kann, „außer es geht ums Geschäft, versteht sich.“4 Im Lager lernt 

der jüdische Junge nebenbei auch viele „Abarten des Eigensinns“5 kennen, die die Men-

schen in der Gefangenschaft entwickeln, um sich das Leben erträglicher zu gestalten, indem 

sie an alten Traditionen, Bräuchen beziehungsweise Gewohnheiten krampfhaft festhalten. 

György liegt dieses Handeln völlig fern und er reagiert immer wieder verblüfft und verständ-

nislos. Ebenso entgeht ihm die kraftspendende Wirkung scheinbar sinnloser und humorloser 

Witze. György nimmt zunehmend zur Kenntnis, dass etliche Gefangene großen Wert auf das 

Beherrschen von „Jiddisch“ legen. Da der Junge dieser Sprache jedoch nicht fähig ist, wird 

er, für ihn unbegreiflich, oft gemieden. Es verstört ihn, dass er einerseits aufgrund seines 

Judendaseins und andererseits wegen seiner nicht stark genug ausgeprägten jüdischen Zü-

ge ausgegrenzt wird. Er kann nicht verstehen, warum die jüdischen Häftlinge so stark an  

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 148 
2 dito, S. 152 
3 dito, S. 144 
4 dito, S. 155 
5 dito, S. 157 
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etwas festhalten, obwohl es sie ins Elend zieht. Erst wesentlich später soll ihm ein Gefühl 

des Neids überkommen, als nämlich bei einer Erhängung von drei Flüchtigen die Juden ein 

gemeinsames Gebet anstimmen. György vermisst das dabei ausgestrahlte Zusammengehö-

rigkeitsgefühl und bedauert, die „Sprache der Juden“ nicht zu beherrschen. In dieser Passa-

ge wird auch Györgys kritischere Einstellung gegenüber seinem Umfeld und die Einsicht, in 

welch misslicher Lage er sich befindet, deutlich. Während György sich bis zu seiner Deporta-

tion nach Auschwitz-Birkenau nicht weiter für das Judentum interessiert und sich auch nicht 

mit den anderen Juden zu identifizieren vermag, nimmt er in Buchenwald sein Judendasein 

unbewusst an. „Doch dann fiel mir ein, daß vielleicht meine Betrachtungsweise falsch war, 

denn gewiß war ich ja nicht aus dem selben Stoff, natürlich.“1 

In Zeitz vollendet er sozusagen seinen Gedankengang und fühlt sich schließlich als Jude. 

Allerdings irritiert ihn die Tatsache, dass diese Erkenntnis erst in der Gegenwart von anderen 

Juden im Konzentrationslager möglich war. „..., als befände ich mich mit den allgemeinen 

Vorstellungen im Einklang,..., als wäre ich ein Jude,...“2. 

Als er bereits am ersten Arbeitsnachmittag feststellt, wie mühselig und schmerzvoll die Arbeit 

sein kann, entwickelt der 15jährige Junge zum ersten Mal Eigeninitiative zu seinem persönli-

chen Wohlbefinden. Mit etlichen Tricks versucht er sich den Arbeitstag erträglicher zu gestal-

ten. Der anfängliche Schwung lässt schnell nach und macht einer missmutigen Stimmung 

Platz. Die Arbeitsatmosphäre dient György nicht gerade als Motivation. Nie bekommt er ein 

Lob von den Aufsehern zu hören, dabei wünscht er sich doch nur ein wenig Anerkennung für 

seine vollbrachte Leistung. Das Bedürfnis nach Freundlichkeit und Wärme wird mit der Zeit 

immer stärker. Sehnsüchtig erwartet er das abendliche Antreten, dass den Heimgang an-

kündigt und die damit verbundene Stunde der individuellen, privaten Erledigungen. Nach 

dem anschließenden zwei - bis dreistündigen Appell folgt endlich die Zeit der Ruhe, „Ent-

spannung“ und der Zurückgezogenheit, in der man sich an vergangene Erlebnisse und bes-

sere Zeiten erinnert. Zu guter Letzt tritt der wohlverdiente tiefe, traumlose Schlaf ein, der die 

„goldenen Zeiten“3 des Vergessens einleitet, wie György beschreibt.  

Der Alltag wird zunehmend trister, monotoner und beschwerlicher. Die in weiter Ferne ge-

glaubte bessere Zukunft verschwindet schließlich am Horizont und hinterlässt eine gähnende 

Leere der Ungewissheit. Györgys Laune wird fortwährend schlechter. Er beginnt schwerfällig 

und träge zu werden. Sein Wille, ein guter Häftling zu sein, ist bereits erlahmt. Der Protago-

nist, zunächst ein selbstbewußter, sorgloser Junge, der die Quälereien und barbarischen 

Machenschaften in den Lagern mit einer „geradezu provozierenden Gelassenheit“4 erträgt, 

wandelt sich durch die unmenschliche Ausbeutung seiner Kräfte und die schlechte Versor-

gung in einen schwachen, gebrechlichen Jungen 

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 137 
2 dito, S. 156 
3 dito, S. 165 
4 Doerry,Martin; Hage, Volker, „Diese stille, dieses Nichts“, in: Der Spiegel Nr.18, vom 29.04.1996 
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Zu dieser Zeit wird ihm schonungslos die Hierarchie der Lager bewußt, da ein zum Vorarbei-

ter beförderter Häftling, im Gegensatz zu allen anderen Gefangenen, die doppelte Essensra-

tion verlangen kann. Des Weiteren bemerkt er, mit welch pervertierter Freude die Lageräl-

testen Gebrauch von ihrem Stock machen, um sich eine Art Genugtuung zu verschaffen, 

indem sie andere Häftlinge für ihre Schwächen bestrafen. Der bissige Unterton ist nicht zu 

überhören, als er erwähnt, dass der Lagerälteste von seinem Recht natürlich nur im allge-

meinen Interesse Gebrauch mache, um den ganzen Block vor der Züchtigung der Soldaten 

zu schützen. György wird im Laufe seines Lagerlebens kritischer und auch nachdenklicher, 

wodurch ihm plötzlich auch seine körperliche Veränderung zu Bewusstsein kommt. Über-

rascht und letztendlich erschrocken nimmt der Junge diese abstoßende Verwandlung seines 

Körpers wahr. Die stufenweise Gewöhnung an das Lagerleben hat seinen Blick, seine 

Wahrnehmung für äußerliche Veränderungen abstumpfen lassen. Doch gerade dieser lang-

same Prozess sichert György im Grunde letztlich das Überleben, da er somit relativ „behut-

sam“ mit seinem unabänderlichen Schicksal konfrontiert wird. Dennoch kommt er zu dem 

Schluss, dass die „Fädenzieher“ einem trotz allem nicht genügend Zeit lassen, um sich an 

die Gefangenschaft zu gewöhnen.  

Entmutigt stellt der Junge fest, wie sein ihm einst vertrauter Körper immer rapider zerfällt. 

Der nunmehr fremde Körper, übersäht von Krätze und Phlegmonen, lässt György erschau-

ern und einen gewissen Ekel nicht unterdrücken. Von seinem ehemaligen Freund, dem Kör-

per in Stich gelassen, fühlt er sich unendlich alt, wie ein „verschrumpelter Greis“1. „Ich kann 

sagen, es gibt nichts Peinlicheres, nichts Entmutigenderes, als Tag für Tag zu verfolgen,..., 

daß an uns schon wieder soundso viel abgestorben ist.“2 Der körperliche Verfall wird durch 

das immer nagendere Hungergefühl und der damit verbundenen inneren Leere noch be-

schleunigt. Sein innigster Wunsch ist es, „diese unablässig fordernde Leere aufzuheben, zu 

stopfen, zum Schweigen zu bringen.“3 Die Zusammenstellung seiner kläglich ausfallenden 

Essensration in ein möglichst sättigendes Mahl gewinnt eine immer größere Bedeutung für 

ihn. György verändert sich allerdings auch in psychischer Hinsicht. Die bisher refrainartig 

genutzten Floskeln wie „das sehe ich schon ein“, „natürlich“, „versteht sich“, eines einfältigen, 

alles verstehen wollenden Erzählers, der selbst für die krankhaft sinnlosen und vom Wahn-

sinn geprägten Handlungen der deutschen Soldaten Begründungen sucht, findet sich von 

nun an nur noch in Ausnahmefällen. Durch diese Aussparung seiner zuvor arglosen Bemer-

kungen wird das Erwachsenwerden des Protagonisten für den Leser erkennbar. 

Vermehrt flüchtet sich György in Tagträume während der Arbeit, denn eines ist für ihn sicher: 

„unser Vorstellungsvermögen bleibt auch in der Gefangenschaft frei.“4 Bei der Erinnerung an 

glückliche, aber auch weniger erfreuliche Situationen von Zuhause zieht er ein erstaunlich 

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 182 
2 dito, S. 183 
3 dito, S. 180 
4 dito, S. 173 
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reifes Fazit, nämlich dass er die Tage seines bisherigen Lebens „nicht richtig gelebt“1 bezie-

hungsweise nicht wirklich „genutzt hatte“.2 Außerdem erkennt er die Belanglosigkeit und Lä-

cherlichkeit früherer Ängste und genießt deren Vorstellung „allein um des Vergnügens wil-

len“.3 Doch auch seine Träume können ihn nicht vor der Realität beschützen. Obwohl er mitt-

lerweile das Lagerleben als störend und unzumutbar empfindet und ihm Verachtung entge-

genbringt, kommt ihm dennoch nie der Gedanke einer Flucht in den Sinn, obgleich er inte-

ressiert die Fluchtversuche anderer Häftlinge verfolgt.  

Davon einmal abgesehen, dass ein Fluchtversuch bei den strengen Sicherungsvorkehrun-

gen der Deutschen ohnehin so gut wie unmöglich gewesen wäre, hätten dieses sein physi-

scher und psychischer Zustand nicht zugelassen: Bei einem Arbeitseinsatz stolpert György 

vollkommen erschöpft und lässt einen Zementsack zu Boden fallen. Ein sadistischer Wächter 

bekommt dieses „Vergehen“ mit und schenkt György, nach angemessener Züchtigung, seine 

ungeteilte Aufmerksamkeit. Er achtet auf jede einzelne Bewegung des Jungen, der seine 

letzten Kräfte nochmals mobilisiert, um den Anforderungen des SS - Mannes zu entspre-

chen. Völlig ausgelaugt, kraftlos und niedergeschlagen, hat György Angst das Leben im Ar-

beitslager nicht mehr bewältigen zu können. „Andererseits fühlte ich am Ende dieses Tages, 

daß etwas in mir unwiederbringlich kaputtgegangen war, von da an dachte ich jeden Morgen, 

es sei der letzte an dem ich noch aufstehen würde,...“4 Ausgebrannt und unendlich müde, 

verfällt der Junge in einen gefährlich resignierenden Zustand. Lediglich aus Gewohnheit führt 

er noch mechanisch das Essen zum Mund, denn über die Phase des Hungerverspürens ist 

er längst schon hinweg. Vollkommen willenlos rutscht er auf die Stufe des bloßen Vegetie-

rens ab. Der Körper scheint nicht mehr existent zu sein. Seine Lebenseinstellung aus noch 

entsprechend unbeschwerteren Zeiten ist bereits vergessen. Betäubt lässt sich der Junge 

gehen; alles ist ihm gleichgültig. Seine Verfassung führt schließlich auch zur geistigen Ver-

armung. Komplexe Sachverhalte bleiben für ihn unergründbar und seine Konzentrationsfä-

higkeit lässt rasch nach. Das einzige Gefühl, dass er anscheinend nur noch fähig ist zu emp-

finden, ist die Gereiztheit. Sogar mit seinem Freund Bandi Citrom gerät er immer öfter in 

Streit. Er fühlt sich durch die Zurechtweisungen und Bemutterung Bandis belästigt. Er möch-

te keine Aufmerksamkeit, sondern lediglich seine Ruhe. Der Lebenswille ist bei dem ungari-

schen Jungen erloschen, auch wenn er es sich zunächst nicht eingestehen will, doch sein 

Gesicht spiegelt seinen sehnlichsten Wunsch nach dem unwiderruflichen Ende wider.  

Als sich an Györgys Knie ein eitriges Abszess bildet, bringt Bandi seinen Freund besorgt 

zum Krankenrevier, von wo aus er, aufgrund seiner schwerwiegenden Verletzung, ins Kran-

kenhaus nach Gleina verlegt wird. Aufgerüttelt aus seiner Lethargie durch diese unverhoffte 

Abwechslung, beginnt er seine Umgebung wieder genauer wahrzunehmen. Dabei fallen ihm 

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 173 
2 dito, S. 173 
3 dito, S. 174 
4 dito, S. 188 



19 

sogleich die angewiderten Blicke eines Soldaten auf. Sich für seinen abgemagerten Körper 

schämend und gekränkt über die Blicke, verspürt er das Bedürfnis sich für sein Äußeres zu 

rechtfertigen. 

In Gleina wird sein Verlangen nach Schlaf befriedigt („...,endlich einmal richtig ausschla-

fen...“1). Der Krankenhausaufenthalt sorgt, dank fachkundiger Hilfe, für eine relativ schnellen 

Erholung des Jungen. György eilt es nicht mit der Heilung seines Knies, da er sich in dieser 

gelösten, ruhigen Atmosphäre wohl fühlt. Györgys Lebensgeister werden wieder geweckt 

und auch das Interesse an Geschehnissen im Lager sowie an Bandi Citrom steigt wieder. 

Schließlich wird er entlassen und in das Krankenhaus des Winterlagers Zeitz gebracht. Die 

ärztliche Versorgung hier ist ungenügend und vor allem unhygienischer als in Gleina. Aus 

diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass sich bald eine weitere entzündete Stelle an 

seiner Hüfte bildet. Nachdem Györgys Schlafgenosse unbemerkt stirbt, nimmt György skru-

pellos die Brotration des Toten vom ahnungslosen Pfleger entgegen. Auf seinen eigenen 

Vorteil bedacht, verschweigt er den Tod des Jungen noch einige Tage, bis der Umstand 

nicht mehr zu verbergen ist. „Der Überlebensinstinkt richtet sich auf das jeweils Nächstlie-

gende: das Tier im Menschen ist erwacht.“2 Kurz darauf muss sich der Junge mit zahlrei-

chem Ungeziefer, das sich an seinen Wunden erlaben will, herumplagen. Wütend lässt er 

sich auf einen aussichtslosen Kampf gegen die Flöhe und Läuse ein, bis er schließlich seine 

Niederlage gleichgültig hinnimmt. Die frühere Abscheu gegenüber dem Ungeziefer in seinen 

Wunden ist einer für uns fassungslosen Teilnahmslosigkeit gewichen. Er scheint ihm letztlich 

sogar Verständnis für sein Verhalten entgegen zu bringen. Als György als hoffnungslos ar-

beitsunfähiger Fall eingestuft, nach Buchenwald zurückgebracht werden soll, empfindet er 

eine eigenartige Freude, bedingt durch die verblassten Erinnerungen an dieses Lager. Die 

fortwährende Gereiztheit ist verschwunden und an deren Stelle treten Ruhe, Gelassenheit 

und Erleichterung. Der Körper ist für György nicht mehr weiter von Bedeutung; ein nutzloses 

„Ding“3, dass ihn nur behindert. Doch im Inneren flackert kaum merklich ein kleines Flämm-

chen, das ihn am Leben erhält. Ihm kommt es vor, als befände er sich außerhalb seines 

Körpers und beobachte sich selbst aus dieser ungewöhnlichen Perspektive, wie er zwischen 

all diesen leblosen und geschundenen Körpern, auf sein Ende wartend, liegt. 

„Auf dem Tiefpunkt seiner Existenz angekommen, wird er zum Zuschauer seiner selbst, eine 

Instanz außerhalb von Körper und Willen, pures Sein.“4 Auf dem Rücktransport fühlt er sich 

geradezu behaglich und in diesem seltsam benebelten Zustand meint er,  

ein Gefühl der Vertrautheit und Zuneigung, wenn nicht sogar Liebe, den anderen Körpern 

gegenüber zu verspüren.  

 

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 193 
2 Breitenstein, Andreas, „Schöne Tage in Buchenwald“, in: Neue Zürcher Zeitung, vom 27./28.04.1996  
³ Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 204 
4 Rakusa, iima, „In diesem schönen Lager“, in: Die Zeit Nr. 14, vom: 29.03.1996 
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Diese Empfindungen Györgys erklären sich vermutlich durch das Wissen, das gleiche Leid 

durchgemacht zu haben.  

Nach der langen Zugfahrt ist auch das letzte bisschen Freude auf Buchenwald erstickt. Be-

täubt, willenlos liegt György irgendwo auf dem Boden. Er spürt weder Kälte noch Schmerz; 

jegliches Gefühl ist aus seinem Körper gewichen. Den Sterbenden erfasst eine sonderbare 

Erlöstheit und Ruhe, die ihn für äußerliche Einflüsse, wie Wind und Regen, unzulänglich ma-

chen. Ohne das geringste Zeitgefühl liegt der ungarische Junge apathisch auf dem Weg her-

um. „...ich war einfach da, friedlich, sanft, ohne Neugier, voller Geduld, einfach da, wo sie 

mich hingelegt hatten.“1 Der so krampfhaft aufrechterhaltene Lebenswille ist nun scheinbar 

endgültig ausgebrannt. Er bezeichnet sich selbst als Abfall und findet es völlig vernunftwidrig, 

in seiner Situation nicht sterben zu wollen. Der einzige Gedanke, der ihn noch beschäftigt 

und durch welchen er eine erstaunliche geistige Präsenz erkennen lässt, ist die mögliche 

Methode, wie man ihn umbringen wird. „...mit Gas, wie in Auschwitz, oder vielleicht mit Hilfe 

von Medikamenten,...“2 Es ist dem Jungen nicht möglich trotz quälender Neugierde, aufgrund 

der Ungewissheit, ob der Tod schmerzlos und schnell sein wird, nachzufragen, da sich in 

ihm ein tief verankertes Gefühl der Eitelkeit und des Stolzes regt.  

Wartend auf den Tod, riecht er plötzlich den Duft seiner ihm so liebgewonnenen Kohlrüben-

suppe, welche in ihm längst erstorbene, abgestumpfte Empfindungen weckt. Der Protagonist 

wird geradezu sentimental, was im krassen Gegensatz zu seiner zuletzt gezeigten Leiden-

schaftslosigkeit steht. Mit Tränen in den Augen beschließt er wider aller Vernunft: „ein biß-

chen möchte ich noch leben in diesem schönen Konzentrationslager.“3 Die vermeintliche 

Todesstunde vor Augen wird György erneut aus seiner Lethargie gerissen und in eine Art 

Lazarett, das im Wesentlichen den Bedingungen der in Zeitz kennengelernten Heilanstalt 

entspricht, gebracht. Die schon im Laufe seines Lagerlebens gewonnene Einsicht, nämlich 

dass Bildung, insbesondere das Beherrschen von mehreren Fremdsprachen, überaus nütz-

lich ist, bekommt er auch im Revier auf unbarmherzige Weise zu spüren, als der Arzt jedem, 

der mit ihm in seiner Heimatsprache kommunizieren kann, zwei anstatt einem Stück Zucker 

zur Belohnung gibt. Desweiteren muss er erneut die bittere Erfahrung machen, dass er we-

gen seiner ungarischen Herkunft gemieden wird. György empfindet das Verhalten seiner 

Zimmergenossen als unangenehm und ungerecht, weiß sich jedoch aus seiner Lage nicht 

herauszuhelfen, da er sich nicht mit ihnen verständigen kann.  

Als er schließlich unerwartet von einem Pfleger namens Pjetka abgeholt und in ein neues 

Gebäude gebracht wird, ist er vollends verwirrt. Hatte er sich durch die gewohnte Umgebung 

in der Baracke nahezu heimisch gefühlt, empfand er seinen jetzigen Aufenthaltsort geradezu 

als Paradies, denn hier erwartete ihn ein eigenes Bett mit einer großen Decke. Nach mehr 

                                                                                                                                                        
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 205 
2 dito, S. 207 
3 dito, S. 209 
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verlangt es dem bescheidenen Jungen nicht, um glücklich zu sein. Erstaunt mustert er den 

Raum, inklusive seiner Bewohner. Wie kam gerade er zu diesem Privileg? Sein Glück kaum 

fassend, beginnen seine Gedankengänge hektischer und wirrer zu werden. Doch bald hat 

sich die erste Aufregung gelegt und er kann sich erst einmal wieder erholen. Zu seinem Pfle-

ger, der ihn mühevoll umsorgt, baut er schnell ein vertrauensvolles Verhältnis auf. Die Ärzte 

sind ebenfalls freundlich und hilfsbereit, dennoch empfindet György ihr Mitleid über den Ver-

lauf seiner Gefangenschaft und deren Gründe als störend. Die traurigen und erschütterten 

Blicke sind ihm regelrecht peinlich. 

Insgesamt fühlt sich der Junge sehr wohl und geborgen in seinem neuen „Zuhause“. Um so 

bestürzter reagiert er auf die zunehmende Heilung seiner Abszesse. Als er allem Anschein 

nach entlassen werden soll, verhindert dieses Pjetka und lässt Györgys ungewisses Schick-

sal einem anderen Jungen zukommen. Erleichtert und dankbar für diesen Freundschafts-

dienst, will er sich bei Pjetka bedanken. Dieser weist allerdings dessen Dankbarkeit zurück 

und gibt sich irritiert und verständnislos. György wird klar, dass für seine Rettung ein anderer 

Junge nun leiden muss und dieses sicherlich kein Grund zur überschwänglicher Freude ist. 

„..., so daß ich mir sagen muß, daß diesmal wohl ich eine Ungehörigkeit begangen habe und 

man gewisse Dinge offenbar mit sich allein abzumachen hat, wie es scheint.“1 

Mit der Zeit nimmt György verwundert eine immer größer werdende Betriebsamkeit im Ge-

bäude zur Kenntnis. Eilende Schritte auf dem Flur und vermehrte Lautsprecherdurchsagen 

sorgen für abwechslungsreiche und, wie György meint, aufregende Tage. Das Konzentrati-

onslager wird kurze Zeit später befreit, doch György begreift zunächst gar nicht, was ge-

schehen ist. Keine Freude beherrscht ihn über die so lang ersehnte Erlösung, nur Verwirrt-

heit und die Sorge, um die Einhaltung seiner Mahlzeiten. Erst der Gedanke, endlich eine 

kräftige Gulaschsuppe zu erhalten, lässt ihn aufatmen und den Geist für die neuen Ereignis-

se und die daraus resultierende Freiheit öffnen. „...da erst sank ich erleichtert auf mein Kis-

sen zurück, da erst löste sich langsam etwas in mir, da erst dachte auch ich - wohl zum ers-

tenmal ernstlicher - an die Freiheit.“2 Gleichwohl fällt es ihm schwer, sich an den Gedanken, 

ein freier Mensch zu sein, zu gewöhnen. Der Sinn dieses Begriffes „Freiheit“ ist zu fern und 

abstrakt für György in der ganzen Zeit gewesen, als dass er ihn nun in all seinen Dimensio-

nen erfassen kann. 
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Schluss - Gemeinsames Fazit 
 

 

Nach einem Jahr in Gefangenschaft kehrt György Köves in seine Heimatstadt Budapest  

zurück. 

Halb verhungert und seelisch wund ist der Erzähler nach der Befreiung aus Buchenwald, 

nicht einmal mehr ein Schatten seiner selbst. Der eigene Körper ist ihm völlig fremd gewor-

den. Die unmenschlichen Geschehnisse in den Konzentrationslagern haben György in ra-

sender Geschwindigkeit reifer werden lassen. Aus dem einst unschuldigen Jungen ist ein 

erwachsener Mann geworden. 

In einer Budapester Straßenbahn trifft er auf einen Journalisten, der ihn zu seinen Erlebnis-

sen in Buchenwald, seiner Leidensgeschichte befragt. Der freundliche Reporter erhofft sich 

von diesem Gespräch Berichte über „die Hölle der Lager“1 und deren Greueltaten. Doch was 

György „...mitbringt, ist nichts für die wohlwollende und gutgeölte Empörung des Zeitungs-

menschen“2. Die Einstellung des Publizisten ist für den jüdischen Jungen nicht nachvollzieh-

bar. Er versucht ihm begreiflich zu machen, dass man die Erfahrung des Lagers nicht auf 

einmal erfassen, geschweige denn erzählen könne. Der Verstand und die Seele des ah-

nungslosen Menschen, der den Holocaust nicht „am eigenen Leib“ erfahren hat, könne die-

sem nicht standhalten. György kommt aus einer  Welt zurück, weit jenseits der bekannten 

oder einer auch nur vorstellbaren. Auch bei seinen jüdischen Bekannten ist es ihm nicht 

möglich seine Erfahrungen verständlich zu machen. Györgys verzweifelte Versuche seinen 

Standpunkt zu verdeutlichen, lösen einerseits Mitleid in Form von hilflos tröstenden Gesten 

und andererseits Entrüstung aus.  

Eine Bewältigung der vergangenen Erlebnisse liegt nicht im Interesse des Jungen. Er kann 

das Erlittene nicht einfach verdrängen und vergessen, denn das würde bedeuten, dass ihm 

auferlegte Schicksal im nachhinein als eigenes zu begreifen, das heißt das aufgezwungene 

Schicksal anzunehmen. Der jüdische Junge wird durch die Herrschaft der Nationalsozialis-

ten, einem totalitären System, von außen her bestimmt und beherrscht. Freies Handeln und 

freie Entfaltung der Persönlichkeit sind für György in diesem Regime undenkbar. Er hat ein 

ihm im Grunde fremdes Schicksal durchleben müssen. Als er aus dem Konzentrationslager 

Buchenwald zurückkehrt, endet seine Gefangenschaft und die damit auferlegte Biographie. 

Auf einmal gilt die unbekümmerte Kindheit nicht mehr. Nach seiner Befreiung befindet sich 

György in einem orientierungslosen Zustand; er weiß nicht mehr, was er mit den ersten 15 

Jahren seines Lebens anfangen, ob er sie akzeptieren soll. All das, was er miterlebt hat, wie 

Hunger, körperlicher Zerfall, Vergasung und Massenmord, lassen sich nicht mehr aus sei-

nem Gedächtnis verbannen. Die Tatsache, dass György der Hölle entgeht und seine Freiheit 

                                                 
1 Kertész, Imre, „Roman eines Schicksallosen“, S. 271 
2 Klüger, Ruth, „Nichts für die gutgeölte Empörung“, in: Die Weltwoche Nr.17, vom 25.4.1996 
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wiedererlangt, macht ihn zu einem schicksallosen Menschen. Er ist der festen Überzeugung, 

„wenn es ein Schicksal gibt, dann ist Freiheit nicht möglich“1 ,das bedeutet, dass er das 

fremde Schicksal im Konzentrationslager durchlitten und angenommen hat und nun, wo er 

frei ist, dieses Schicksal von sich abgelegt. Dieser Kernsatz verkörpert für uns die Antwort 

auf den Titel „Roman eines Schicksallosen“. 

Weiterleben und sein „nicht fortsetzbares Dasein fortsetzen“2 ist alles, was für György noch 

von Bedeutung ist.  

Der Roman schließt mit den Worten: „Ja, davon, vom Glück der Konzentrationslager, müßte 

ich ihnen erzählen, das nächste Mal, wenn sie mich fragen.“3 Das einzige, was dem ungari-

schen Jungen bleibt, ist das Glück, welches er für kurze Momente in den langersehnten 

Pausen zwischen Qualen, Brutalitäten und Unmenschlichkeiten empfunden hat. 

„Im Schmerz erfährt er Wahrheit. Im Unglück ahnt er so etwas wie Glück.“4 
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