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MANUSKRIPT 

 

Regie: O-Ton-Collage  
 
O-Ton 1 (Primo Levi) (ital. historischer O-Ton mit Atmo) 
Zitator 1 (voice over)  
Ich habe mein Buch mit einer denkbar arglosen Haltung geschrieben, vollkommen 
naiv, das kann ich sagen. Einfach, um etwas los zu werden, um Zeugnis abzulegen. 
 

O-Ton 2 (Gabriele Pedullà) 
Zitator 2 (voiceover)  
Levi hatte immer davon geträumt zu schreiben. Er wird nicht nur wegen Auschwitz 
zum Schriftsteller. 
 

O-Ton 3 (Marco Belpoliti) 
Zitator 3 (voice over)  
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Wenn man bedenkt, dass dieser Mann in demselben Haus geboren wurde, in dem er 
auch starb. Er war wie eine dieser Muscheln, die sich an einem Felsen festsaugen. 
 

O-Ton 4 (Gabriele Pedullà) 
Zitator 2 (voice over)  
Primo Levi war ein Zentaur, ein Mischwesen. Das war sein Leben lang sein 
Selbstbild. Ein Zentaur heißt, jemand mit zwei Naturen. 
 

Zitator 1: 
Ich bin zweigeteilt. Der eine Teil geht in die Fabrik: Dort bin ich Techniker, Chemiker. 
Der zweite Teil ist vom ersten komplett getrennt, es ist der, mit dem ich schreibe, 
Interviews gebe, von meinen vergangenen und gegenwärtigen Erfahrungen erzähle. 
Es sind zwei halbe Gehirne. Eine paranoide Spaltung. 
 

Erzählerin: 
Primo Levi gibt Auskunft über sich selbst. Als junger Mann hatte er Auschwitz 
überlebt, seine Erfahrungen aufgeschrieben und veröffentlicht. 1958, als sein 
autobiographisches Zeugnis zum zweiten Mal erscheint, wird er plötzlich berühmt. 
Erst in Italien, dann in Deutschland, Frankreich und Amerika. Der Titel seines Buches 
formuliert eine Frage: „Ist das ein Mensch?“ 
 

Regie: Musik 
 

Ansage: 
Der Schriftsteller Primo Levi. Chronik eines Auschwitz-Überlebenden. Eine Sendung 
von Maike Albath. 
 

Regie: Musik 
 

Zitator 1: 
Wie meuchlings traf uns das Morgengrauen; als verbündete sich die neue Sonne mit 
den Menschen im Vorsatz, uns zu vernichten. Mit der absurden Präzision, an die wir 
uns später gewöhnen sollten, nahmen die Deutschen den Appell vor. „Wie viel 
Stück?“ fragte der Oberscharführer zum Schluss; und der Rottenführer stand stramm 
und meldete, es seien sechshundertfünfzig „Stück“, und alles stimme. 
 

Erzählerin: 
In einer klaren, genauen Sprache schildert Primo Levi die Vorbereitungen für die 
Deportation. Das Buch „Ist das ein Mensch?“ kam erstmals im Herbst 1947 heraus, 
vor genau siebzig Jahren. 
 

Regie: Musik 
 

Erzählerin: 
Wir sind am Entstehungsort seines großen Werkes, in Turin, am Corso Umberto, 
Ecke Corso Vittorio. Repräsentative Straßen, gesäumt von Barockbauten. Eine 
logische, weiträumige und selbstbeherrschte Stadt, fand Levi, die zum introvertierten 
Charakter ihrer Bewohner passt. Er mochte Turin. Bis heute herrscht ein elegantes 
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Understatement. Unter den Arkaden der symmetrisch angelegten Boulevards kann 
man auch bei Regen bequem flanieren und zum Beispiel ins Café Platti gehen. Levis 
Mutter aß dort jeden Nachmittag ein Vanilleeis. Das Wohnhaus der Familie, wo 
Primo Levi 1919 geboren wurde, liegt gleich um die Ecke. Wir sind mit Marco 
Belpoliti verabredet, Literaturwissenschaftler, Professor in Bergamo, Publizist und 
Herausgeber der Werke von Primo Levi. Er kennt das Umfeld, aus dem der 
Schriftsteller stammte. 
 

O-Ton 5 (Marco Belpoliti) 
Zitator 3 (voiceover)  
Es war ein jüdisches Milieu. Die Turiner Juden hatten schon unter Carlo Alberto 1848 
sämtliche Bürgerrechte erhalten und waren Teil der Gesellschaft. Die Levis waren 
wohlhabend, nicht übermäßig reich, aber es ging ihnen gut, sie waren absolut 
integriert. Ihr Judentum war ihre Identität. Es war weniger eine religiöser Glauben, als 
vielmehr eine kollektive Identität, eine Gruppen- oder Familienidentität. 
 

Erzählerin: 
In die Synagoge ging man selten. Die Bar Mitzwa war Pflicht, doch Primo fand die 
Unterweisungen des Rabbis und die Gesänge eher befremdlich. Sein Vater Cesare, 
ein Ingenieur, hatte viel im Ausland gearbeitet, er war 17 Jahre älter als seine Mutter 
Rina, deren Familie ein alteingesessenes Stoffgeschäft besaß. Als Primo 1934 auf 
das humanistische Gymnasium Liceo D’Azeglio kam, war Mussolini bereits seit 14 
Jahren an der Macht. Dass Latein und Griechisch größeres Gewicht als den 
Naturwissenschaften eingeräumt wurde, hing auch mit den faschistischen 
Erziehungsidealen zusammen: Die neue italienische Kultur berief sich auf die Antike. 
Nach dem Abitur hatte Primo Levi genug davon. 
 

Zitator 1: 
Die Erfahrung an der Universität war für mich eine Befreiung. Ich erinnere mich noch 
an die erste Chemievorlesung von Professor Ponzio, in der ich ein klares, präzises, 
kontrollierbares Wissen empfing, ohne überflüssige Worte, ausgedrückt in einer 
Sprache, die mir auch in literarischer Hinsicht außerordentlich zusagte: eine 
bestimmte, aufs Wesentliche zielende Sprache. 
 

Erzählerin: 
Das kämpferische Pathos des Diktators Mussolini hatte an der Universität keinen 
Platz. Turin war eine moderne Stadt mit einer selbstbewussten Arbeiterklasse, eine 
Industriemetropole, es gab die FIAT-Werke, die modernste Autofabrik Europas. Das 
intellektuelle Milieu blieb rege und lebendig. 1938 erließ die faschistische Regierung 
Rassengesetze. Juden wurde der Zugang zur Universität verwehrt; da Levi aber 
bereits eingeschrieben war, betrafen ihn die Einschränkungen nicht. 
 

Zitator 1: 
Ich habe die Promotion summa cum laude abgeschlossen und bin überzeugt, dass 
dieses Lob mir zu 40 Prozent für meine Leistung und zum übrigen Teil deshalb 
gegeben wurde, weil die Professoren, fast alle irgendwie antifaschistisch eingestellt, 
damit ihren Dissens auszudrücken vermochten. 
 

Erzählerin: 
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Kaum hatte Levi seine Prüfungen hinter sich, erkrankte 1941 sein Vater. Zuhause 
wurde das Geld knapp; und Primo Levi suchte Arbeit. Er landete zuerst im Labor 
einer Asbestmine, ein Jahr später ergatterte er eine Stelle in einem 
Pharmazieunternehmen in Mailand. Der junge Chemiker packte sein Fahrrad, eine 
Ausgabe von „Moby Dick“ und einen Eispickel ein und in Mailand stieß er auf viele 
seiner Turiner Freunde. Als Mussolini im Juli 1943 stürzte, hatten die jungen Leute 
das Gefühl, politisch aktiv werden zu müssen. Am 8. September verkündete 
Ministerpräsident Badoglio die bedingungslose Kapitulation, die deutsche 
Wehrmacht besetzte Mittel- und Norditalien, im Süden rückten die Alliierten vor und 
Mussolini errichtete die Republik von Salò. Levi und seine Freunde stießen im Herbst 
zu den Partisanengruppen in den Bergen – mit unklaren Plänen und wenig Expertise. 
In einem seiner schönsten Bücher, das 1979 erschien und „Das periodische System“ 
heißt, erzählt Primo Levi von dieser Erfahrung. 
 

Zitator 1: 
Wir froren und hungerten, wir waren die wehrlosesten Partisanen im ganzen 
Piemont, und wahrscheinlich auch die naivsten. Wir wähnten uns in Sicherheit, da wir 
uns noch nicht von unserer unter einem Meter Schnee begrabenen Hütte entfernt 
hatten: aber jemand verriet uns, und im Morgengrauen des 13. Dezember 1943 
erwachten wir, umzingelt von Truppen der Republik: sie waren dreihundert und wir 
elf, mit einem Maschinengewehr ohne Munition und ein paar Pistolen. 
 

Regie: Musikakzent 
 

Erzählerin: 
Aus Angst, als Widerstandskämpfer sofort erschossen werden, verleugnete Levi sein 
Engagement im Untergrund und gab zu, Jude zu sein – das war in Italien weniger 
gefährlich. Er kam in ein Durchgangslager in die Emilia Romagna, nach Fossoli. Im 
Januar 1944 übernahm die SS das Lager, und die Rassengesetze wurden rigoros 
angewendet. Primo Levi und alle anderen jüdischen Insassen, alte Leute und Kinder 
inbegriffen, wurden nach Auschwitz deportiert. Am 26. Februar traf der Zug ein. 
 

Regie: Musikakzent 
 

Zitator 1: 
Die Tür wurde krachend aufgerissen, das Dunkel hallte wider von fremden Befehlen, 
jenem barbarischen Gebell kommandierender Deutscher, die sich eines 
jahrhundertealten Ingrimms zu entledigen scheinen. Vor uns erkannten wir einen 
ausgedehnten, von Scheinwerfern angestrahlten Bahnsteig. In geringer Entfernung 
eine Reihe von Lastautos. 
 

Erzählerin: 
So beschreibt es Primo Levi 1947 in seinem Buch „Ist das ein Mensch?“ 
Unmöglich, über dieses Thema in einem Café zu sprechen, es braucht eine 
neutralere Umgebung, die Straße, städtischen Alltag. Wir gehen den Corso Umberto 
entlang. Beim Einaudi Verlag, der ein paar Häuserecken weiter seinen Sitz hat, 
erscheinen nicht nur die Bücher von Primo Levi, sondern auch die von Gabriele 
Pedullà. Der 45jährige Literaturwissenschaftler ist Professor in Rom, Romancier, 
Kritiker und Herausgeber einer großen Literaturgeschichte. 
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O-Ton 7 (Gabriele Pedullà) 
Zitator 2 (voice over)  
Wir glauben ja immer, über die Shoah schon alles zu wissen, aber wenn man Primo 
Levi auch zum wiederholten Mal liest, entdeckt man, dass er diesem Wissen etwas 
hinzufügt. Er hat eine große Fähigkeit, Details zu registrieren, er besitzt eine 
unglaubliche Beobachtungsgabe und ein enormes Reflexionsvermögen. Die 
eindrücklichsten Teile von „Ist das ein Mensch?“ sind vielleicht die in der Mitte des 
Buches, in denen er wie ein Anthropologe wirkt, der ein Vernichtungslager beschreibt 
und erklärt, wie es funktioniert. Er vermittelt die unfassbare Rationalität dieser 
Einrichtung, in der es Regeln gibt, und diese Regeln sind bewusst widersinnig und 
nur erfunden, damit sie gebrochen werden. Es gelten Gesetze – abgesehen vom 
puren Zufall, auch das ein wichtiges Element -, nach denen diejenigen ausgewählt 
werden, die sofort sterben und diejenigen, die noch eine Weile lang leben dürfen. 
 

Regie: Musikakzent 
 

Zitator 1: 
Der Blockälteste hat die Tür zwischen Tagesraum und Schlafraum abgeschlossen 
und stattdessen die Außentüren des Tagesraums und des Schlafraums geöffnet. 
Dort, vor den beiden Türen, steht der Richter unseres Schicksals, ein SS-
Scharführer. Zu seiner Rechten der Blockälteste, zu seiner Linken der 
Blockschreiber. Jeder, der aus dem Tagesraum nackt in die Oktoberkälte tritt, muss 
die wenigen Schritte zwischen den Türen laufend vor diesen dreien zurücklegen, 
muss dem SS-Mann den Zettel überreichen und dann durch die Tür des Schlafraums 
wieder in die Baracke gehen. In dem Sekundenbruchteil zwischen zwei 
aufeinanderfolgenden Vorbeiläufen entscheidet der SS-Mann mit einem Blick von 
vorn und von hinten über das Geschick eines jeden, reicht seinerseits den Zettel dem 
zu seiner Rechten oder dem zu seiner Linken, und das heißt für jeden von uns Leben 
oder Tod. Binnen drei, vier Minuten ist eine Baracke mit zweihundert Mann 
„gemacht“ und im Verlauf des Nachmittags das ganze Lager mit zwölftausend 
Menschen. 
 

Erzählerin: 
Primo Levi hatte Glück. Ein italienischer Maurer, dessen Firma für die Erweiterung 
des Lagers verantwortlich war und der sich freier bewegen durfte, kümmerte sich um 
ihn. Er versorgte Levi ein halbes Jahr lang mit Extraportionen Suppe, schenkte ihm 
ein Unterhemd und schickte in seinem Namen Briefe nach Italien. 
 

Zitator 1: 
Die hier beschriebenen Personen sind keine Menschen. Ihr Menschentum ist 
verschüttet, oder sie selbst haben es unter der erlittenen oder den andern 
zugefügten Unbill begraben. Lorenzo aber war ein Mensch. Seine Menschlichkeit war 
rein und makellos, er stand außerhalb dieser Welt der Verneinung. Dank Lorenzo 
war es mir vergönnt, dass auch ich nicht vergaß, noch ein Mensch zu sein. 
 

O-Ton 8 (Gabriele Pedullà) 
Zitator 2 (voice over)  
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Levi hat genau erkannt, wie sich an einem Ort, der so weit vom normalen Leben 
entfernt war, eine Wirtschaft heraus bildete und eine Art paralleler Ordnung 
entwickelte. Wir können also tatsächlich erleben, was aus dem menschlichen Leben 
in einer komplett irrsinnigen Einrichtung wie einem Vernichtungslager wird. Levi 
besitzt eine Fähigkeit, dies gedanklich zu durchdringen und dieses parallele 
Regelwerk dann zu beschreiben. Das macht aus Levis Text etwas Unübertreffliches. 
 

Erzählerin: 
„Der Gesang des Odysseus“ heißt ein Kapitel, in dem Levi erzählt, wie er Jean, der 
von allen „Pikkolo“ genannt wird, zum Suppe holen ans andere Ende des Lagers 
begleiten darf. 
 
Zitator 1: 
Der Pikkolo kennt sich aus und hat es vorsorglich so eingerichtet, dass wir einen 
langen Umweg machen und mindestens eine Stunde laufen, ohne Verdacht zu 
erregen. Wir reden von zu Hause, von Straßburg und Turin, von unseren Büchern, 
unseren Studien, unseren Müttern: Wie sich alle Mütter gleichen! Der Gesang des 
Odysseus. Wer weiß, wie und weshalb er mir in den Sinn gekommen ist. Aber wir 
haben jetzt keine Zeit, lange zu suchen, diese Stunde ist schon keine Stunde mehr. 
 

O-Ton 9 (Gabriele Pedullà) 
Zitator 2 (voice over)  
Das ist eine der großartigsten Stellen des Buches, denn auf diesem Spaziergang, der 
zum Suppe holen dient, erschaffen die beiden einen Raum der Menschlichkeit, also 
dessen, was man ihnen absprechen will. Sie tun dies, in dem sie einen Gesang aus 
Dantes „Göttlicher Komödie“ aufsagen und kommentieren. Im Grunde genommen ist 
es eine Antwort: Wir sind immer noch Menschen, wir schaffen es, uns von einem 
literarischen Werk anrühren zu lassen, das Problem ist nicht, dass wir vor Kälte, 
Hunger, Läusen sterben, sondern es geht darum, sich von Literatur bewegen zu 
lassen und damit verteidigen wir unsere Menschlichkeit. Es sichert nicht unser 
Überleben. Aber es gibt uns einen Grund, weshalb wir überleben wollen. 
 

Zitator 1: 
Es ist spät geworden, spät, wir sind schon vor der Küche, ich muss zum Schluss 
kommen: 
Dreimal im Kreis mit allen Wassern rollte: 
Beim vierten riss er hoch das Heck, den Bug er 
Tauchte, wie eine andere Macht es wollte. 
Ich halte Jean zurück, es ist so wichtig und dringend, dass er jetzt zuhört, dass er 
dieses „wie andere Macht es wollte” versteht, ehe es zu spät ist, denn morgen schon 
kann er oder ich tot sein: vielleicht sehen wir uns auch nie wieder, ich muss ihm vom 

Mittelalter erzählen, von dem so menschlichen, so notwendigen und doch 
unerwarteten Anachronismus dieses Verses, und da ist noch etwas andres, 
Gigantisches, was ich in der Intuition des Augenblicks eben erst erkannt habe, 
vielleicht der Grund unseres Schicksals, der Grund, warum wir hier sind. Bis über uns 
geschlossen ward das Meer. 
 

Erzählerin: 
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Primo Levi hatte noch einmal Glück. Ihm kam seine Ausbildung zu Gute, er wurde ins 
Labor der angegliederten Buna-Werke versetzt, wodurch er zumindest tagsüber der 
bitteren Kälte entging. Im Januar 1945 rückten die russischen Truppen näher. Die 
Deutschen räumten das Lager und deportierten die Häftlinge nach Mauthausen oder 
Buchenwald. Fast alle kamen unterwegs um oder wurden ermordet. Primo Levi war 
an Scharlach erkrankt; er blieb im Krankenbau. Es war seine Rettung: Am 27. Januar 
trafen die Russen in Auschwitz ein. Nach einigen Monaten in einem Durchgangslager 
in Kattowitz trat Levi im Sommer 1945 seine komplizierte Rückreise über Osteuropa 
an. Eine Turiner Freundin ließ er wissen: 
 

Zitator 1: 
Ich bin gekleidet wie ein Bettler und komme vielleicht ohne Schuhe nach Hause, aber 
dafür habe ich Deutsch gelernt, ein bisschen Russisch und Polnisch, habe außerdem 
gelernt, mich in allen möglichen Situationen zurechtzufinden, nicht den Mut zu 
verlieren und physische wie moralischen Schmerzen auszuhalten. Um den Friseur zu 
sparen, trage ich wieder einen Bart. Ich kann eine Suppe aus Kohl und Rüben 
zubereiten und auf unzählige Arten Kartoffeln kochen, alles ohne jegliche Gewürze. 
Ich kann einen Ofen installieren, anzünden und saubermachen. Ich habe eine 
unglaubliche Zahl von Berufen ausgeübt: Maurergehilfe, Erdarbeiter, Straßenkehrer, 
Gepäckträger, Totengräber, Dolmetscher, Fahrradreparateur, Schneider, Dieb, 
Krankenwärter, Hehler, Steinklopfer – sogar Chemiker! 
 

Erzählerin: 
Ein grimmiger Humor wird spürbar, etwas Triumphales, was vielleicht der Euphorie 
geschuldet war, überhaupt überlebt zu haben. Schuldgefühle sollten erst später ins 
Spiel kommen. Als er am 19. Oktober 1945, einem Freitagmorgen, in den 
Hauseingang des Corso Umberto 75 trat, erkannte die alte Portiersfrau den 
abgerissenen, bärtigen Sechsundzwanzigjährigen nicht wieder und fragte brüsk, was 
er denn wolle. Es dauerte dann eine Weile, bis sie die Kraft fand, nach Levis Mutter 
zu rufen. 
 

O-Ton 10 (Marco Belpoliti) 
Zitator 3 (voice over)  
Ich glaube nicht, dass Levi „Ist das ein Mensch?“ in dem Bewusstsein geschrieben 
hat, Literatur zu verfassen. Er hat es geschrieben, weil er erzählen wollte, was ihm 
passiert war, und er hat es mit den Mitteln getan, die er besaß. 
 

O-Ton 11 (Gabriele Pedullà) 
Zitator 2 (voice over)  
Levi kämpfte mit der Angst des Heimkehrers. Er hatte Angst, dass man ihm bei 
seiner Rückkehr nach Italien seine Erfahrungen nicht glauben würde. Das war der 

Albtraum, der ihn während seiner langen Rückreise begleitete. Er schrieb, weil er 
wollte, dass man ihm glaubt. 
 

Regie: Musikakzent 
 

Erzählerin: 
In einem Fernsehinterview, das erst viele Jahre später geführt wurde, fragt ihn der 
Journalist nach dem Charakter seines Buches. 
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Zitator 3 (Journalist)  
Worum handelt es sich bei ihrem Buch, ist es ein Dokument 
oder ein Roman? 
 

Zitator 1 (Levi)  
Sicher kein Roman, nein. Ein Dokument ja. Ich würde sagen, es handelt sich um ein 
Dokument über Dinge, die passiert waren. Kein Roman, das schließe ich aus, es 
würde mich auch irritieren, in Romanen gibt es einen Anfang, eine Handlung und 
einen Schluss. So versteht man diesen Begriff. Es ist merkwürdig, dass Sie mich das 
fragen. Darüber habe ich nie nachgedacht. 
 

Zitator 3 (Journalist)  
Ich würde Sie nicht fragen, wenn Sie Ihr Buch vor sechs Monaten geschrieben 

hätten, aber es sind ja 25 Jahre vergangen… 
 

Zitator 1 (Levi)  
Ja, Ihre Fragen setzen voraus, dass ich mir bewusst war, was ich tat, als ich schrieb, 
aber so war es nicht. Ich habe mein Buch mit einer denkbar arglosen Haltung 
geschrieben. Das kann ich ganz sicher sagen. Vollkommen naiv, ich musste diese 
Sachen loswerden und wollte sie bezeugen. Das sind Absichten, die nicht sonderlich 
reflektiert sind, sondern eher unverdaut. Es ist die Haltung eines Genesenden, der 
von seiner Krankheit erzählt, die Haltung eines Zeugen, der vor Gericht steht. 
 

Regie: Musikakzent 
 

Erzählerin: 
Im Winter nach seiner Rückkehr war Levi ein Genesender, der Neuanfang war 
schwer. Er fand eine Stelle in der Farbenfabrik Duco-Montecatini. An einem 
dreibeinigen Schreibtisch in einer zugigen Laborecke begann er während der 
Mittagspause, seine Erinnerungen in ein Schulheft zu schreiben. Binnen weniger 
Tage entstand das letzte Kapitel von „Ist das ein Mensch?“ 
 

Zitator 1: 
Das Buch wuchs fast spontan unter meinen Händen, plan- und systemlos, verworren 
und überquellend wie ein Termitenhügel. 
 
Erzählerin: 
Levis kühler Ton, der heute etwas Zeitloses ausstrahlt, wirkte damals befremdlich. 
 

O-Ton 14 (Gabriele Pedullà) 
Zitator 2: (voice over)  
Levis Publikationsgeschichte ist schon speziell, denn sein Buch wird 1947 von 
Einaudi abgelehnt. Dort finden die Lektoren, dass es schon zu viele Bücher zu 
diesem Thema gibt. Deshalb erscheint „Ist das ein Mensch?“ bei einem kleinen 
Turiner Verlag. Es wird dann erst mehr als zehn Jahre später wieder entdeckt und 
1958 von Einaudi neu herausgebracht. Das Klima hatte sich komplett gewandelt. In 
der unmittelbaren Nachkriegszeit nahm man die Vernichtung der Juden als eine von 
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zahlreichen Grausamkeiten der Nazis wahr, neben den Massakern an italienischen 
Zivilisten und der Exekution von politischen Feinden. Als „Ist das ein Mensch?“ zum 
ersten Mal herauskam, gab es in Italien entweder den Partisanen oder das Opfer. 
Und die politische Kultur war damals so, dass der Partisan besser passte, weil er die 
Ehre des Landes wieder herstellte. Ein Opfer ist wehrlos, und das war nicht die 
Haltung, die man in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte. Levi schien keine 
Öffnung in Richtung Zukunft zu haben. Damals ging es um eine engagierte Literatur. 
Heute wirken diese Bücher mit ihrem dröhnenden Tonfall auf unerträgliche Weise 
ideologisch, während Levis Kraft gerade darin besteht, auf leise, gedämpfte Weise zu 
erzählen, so als würde er kaum je die Stimme erheben. 
 

Erzählerin: 
Zumindest an der Oberfläche gewöhnte sich Levi wieder an ein bürgerliches Leben: 
Er heiratete, wurde Familienvater, trat eine neue Stelle an und entwickelte spezielle 
Farben zur Ummantelung von Kupferkabeln. Später wurde Primo Levi sogar 
Geschäftsführer der Fabrik. Parallel dazu veröffentlichte er regelmäßig Erzählungen, 
Romane, Zeitungsartikel. 
 

O-Ton 15 (Marco Belpoliti) 
Zitator 3 (voice over)  
Zu Philip Roth sagt er in einem Interview einen Satz, der es wirklich in sich hat: „Das 
Jahr in Ausschwitz war in Farbe. Der Rest meines Lebens in schwarz-weiß.“ Er 
behauptet, dass er sonst vielleicht nicht geschrieben hätte, was nicht ganz stimmt, 
denn er hatte schon vorher Gedichte verfasst und Erzählungen entworfen. Aber er 
sagt: Es war ein großes Geschenk. Wir wissen natürlich, dass es eine vergiftete 
Gabe war, denn er wird immer wieder auf diese Erfahrung zurückgeworfen. Aber für 
ihn war es eine Gabe, weil es ihm die Kraft der Sprache gegeben hat. 
 

Zitator 1: 
Ich erinnere mich, dass ich mein Jahr in Auschwitz in einem Zustand 
außerordentlicher geistiger Lebendigkeit erlebt habe. Ich weiß nicht, ob das mit 
meinem beruflichen Hintergrund zu tun hatte oder mit einer unvermuteten Zähigkeit 
oder mit einem gesunden Instinkt. Ich habe wirklich niemals aufgehört, die Welt und 
die Menschen um mich wahrzunehmen, so sehr, dass ich noch immer ein 
unglaublich detailliertes Bild von ihnen habe. Ich hatte einen intensiven Wunsch zu 
verstehen, ich wurde ständig von einer Neugier übermannt, die manchem geradezu 
zynisch erschien: der Neugier des Naturforschers, der sich in eine Umgebung 
verpflanzt sieht, die schrecklich ist, aber neu, auf schreckliche Weise neu. 
 

Erzählerin: 
Obwohl er längst ein anerkannter Schriftsteller war, holte ihn immer wieder die 

Schwermut ein. Der Alltag war mühselig, denn Levis hochbetagte Mutter lebte 
ebenfalls im Haushalt. Nur seinem Freund, einem Arzt, der genau wie er Auschwitz 
überstanden hatte, konnte sich Primo Levi anvertrauen. 
 

O-Ton 16 (Gabriele Pedullà) 
Zitator 2 (voiceover)  
Er war einer der vielen, die eine ungeheure psychologische Bürde mit sich 
herumschleppte. Und es scheint, dass sich das im Laufe der Jahre immer stärker 
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bemerkbar machte. Ausgerechnet dann, als er so große Anerkennung erhielt, was 
ihm sein Alter auch hätte versüßen können. Zum Beispiel die enorme Resonanz in 
den Vereinigten Staaten, wo man europäischen Schriftstellern gegenüber ja eher 
verschlossen ist. Schon in den siebziger Jahren war er international sehr anerkannt, 
und in den Achtzigern begeisterten sich dann Gore Vidal und Philip Roth für ihn. Es 
war aber kein Gegengewicht zu seiner zunehmenden Depression. Ein Selbstmord 
hat immer etwas Mysteriöses. Suizid kam bei Intellektuellen, die Auschwitz überlebt 
hatten, häufiger vor, manchmal Jahrzehnte später. Bruno Bettelheim ist ein Beispiel. 
Es handelt sich nicht um einen Einzelfall, also neigt man zu Verallgemeinerungen. 
 

Regie: Musikakzent 
 

Erzählerin: 
Dass er die Gabe des Erzählens besaß, kann Levi in seinen letzten Jahren nicht 

mehr trösten. Wir verabschieden uns von Gabriele Pedullà und Marco Belpoliti und 
gehen noch einmal am Corso Umberto 75 vorbei. Hier stürzte sich Primo Levi mit 
knapp 68 Jahren am 11. April 1987 in den Treppenschacht. Zwei Tage später wird er 
in der jüdischen Abteilung des Zentralfriedhofs am Corso Novara beerdigt. Ein Rabbi 
spricht das Kaddisch. 
 

 

* * * * * 
 

Literaturhinweise: 
 
Levi, Primo, Ist das ein Mensch? Die Atempause. Aus dem Italienischen von Heinz 
 

Riedt, Barbara und Robert Picht. Carl Hanser Verlag München, 2011 
ISBN 983-3-446-23744-5 – 
 

Levi, Primo, Anderer Leute Berufe. Aus dem Italienischen von Barbara Kleiner. Carl 
Hanser Verlag München 2004, ISBN 3-446-20477-6 
 

Levi, Primo, Das periodische System. Aus dem Italienischen von Edith Plackmeyer. 
Carl Hanser Verlag München 1987, ISBN 3-446-14551-6 
 

Levi, Primo, Gespräche und Interviews. Aus dem Italienischen von Joachim Meinert. 
Carl Hanser Verlag München 1999, ISBN 3-446-19788-5 
 
__________________________________________________________________ 

 
Service: 
 
SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
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