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1 Einleitung 

1.1 Thematische Einführung 

Mit dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung in den Jahren 1989 und 1990 

scheint die Nachkriegsära endgültig vergangen zu sein. Die Geschichtskultur eines Landes hat 

sich den jeweiligen politischen und sozialen Gegebenheiten in ihm anzupassen, so auch in 

Deutschland. Die mit den Begriffen „Vergangenheitsbewältigung“ und „Vergangenheitsbe-

wahrung“ verbundenen und entwickelten Praktiken wurden zu einem lehrreichen Vorbild für 

Länder, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie beispielsweise Süd- und Nordkorea. 

Obwohl diese Begriffe für viele Deutsche bereits abgenutzt scheinen, ist die Beschäftigung 

mit der Vergangenheit ihres Landes noch nicht gänzlich abgeschlossen. Die Geschichtskultur 

im vereinigten Deutschland ist nach wie vor ein fragiles Gebilde, welches sich in einem be-

ständigen und fortschreitenden Selbstvergewisserungsprozess befindet. Der Appell zu einer 

„Historisierung“ ist möglicherweise der Gefahr ausgesetzt, vergessene Stimmen des individu-

ellen Gedächtnisses, gleich ob Täter, Opfer oder Opfer-Täter, nicht zu bewahren und dabei 

einen verborgenen Sinn der Vergangenheit vorschnell auszuklammern. 

Die vorliegende Untersuchung versteht sich als Beitrag zum Diskurs über das Sterben 

der Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg; denn das Aussterben der Zeitzeugen des Zweiten 

Weltkriegs in Deutschland führt unweigerlich zu der Frage, wie eine „authentische“ Form der 

Erinnerung geschaffen werden kann, um das Bewusstsein von einer der schrecklichsten Zei-

ten des Verbrechens und Leidens zu bewahren und sie aufzuarbeiten. Doch welche Bedeutung 

kommt den schwindenden Zeitzeugen bei diesem Unternehmen zu? Ist Erinnerung an diese 

traumatischen Ereignisse für die nachkommenden Generationen ohne Zeitzeugen überhaupt 

möglich? Kann die Wahrheit über die Vergangenheit ohne Zeitzeugen enthüllt werden? Und 

nicht zuletzt, wie kann die Vergangenheit, welche die Zukunft belastet, weiterhin aufgearbei-

tet werden? Diese noch offenen Fragen erklären mitunter das in jüngster Zeit stark wachsende 

Interesse an den Themen Gedächtnis1 und Erinnerung der Zeit des Zweiten Weltkriegs und 

der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland. 

                                                           
1 Zum Beispiel besichtigen immer mehr Menschen, z. B. Schüler, Auschwitz als früher. Eine Reise zu solchen 

Gedenkstätten soll dabei jedem Jugendlichen möglich sein – finanziert von privaten Spendern. Vgl. Till-R. 

Stoldt: Jeder deutsche Schüler soll Auschwitz besuchen. 28.05.2010. URL: https://www.welt.de/ 

politik/article7821654/Jeder-deutsche-Schueler-soll-Auschwitz-besuchen.html [Letzter Aufruf: 17.06.2017]. 
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Erinnerung ist weder rational noch irrational ausgerichtet, sondern konstruiert sich im 

Rahmen ihres ganz eigenen Mechanismus. Sie oszilliert zwischen Emotion und kritischer 

Distanzierung, Erlebnis und Repräsentation. Sie hat ihren Platz sowohl im kollektiven wie 

auch im individuellen Gedächtnis, die beide eng miteinander verbunden sind. Während das 

kollektive Gedächtnis ein auf die einzelnen Mitglieder distribuiertes Wissen konserviert, stellt 

das individuelle Gedächtnis ein Konglomerat aus verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten und 

sozialen Einflüssen dar. In diesem Sinne ergibt sich das kollektive Selbstbild aus dem dyna-

mischen Zusammenspiel der Interpenetration von Identität und Alterität oder des Einschlusses 

von angelegten Grenzen zwischen Eigenem und Fremdem. An die Stelle einer eindeutigen 

kollektiven Identität und eines einheitlichen kollektiven Gedächtnisses rücken mithin hetero-

gene und in sich differenzierte Identitäts- und Gedächtniskonstruktionen. Mit anderen Worten, 

das individuelle Gedächtnis und das kollektive Gedächtnis in einer Gruppe artikulieren häufig 

diverse Einstellungen oder Erinnerungen zu einem bestimmten, vergangenen Ereignis. Das 

wiederum heißt, dass in der Dynamik der Erinnerung, gleich ob der Erinnerung des Individu-

ums oder einer Gruppe, nicht nur die Existenz von Konkurrenz, Hierarchisierung und Kämp-

fen um die Erinnerungsvorherrschaft ausgetragen wird, sondern auch unterschiedliche Per-

spektiven der Geschichte aufeinandertreffen. Durch diese dynamischen Prozesse wird nicht 

nur das individuelle, sondern auch das kollektive Gedächtnis aus- und weitergebildet. Auf 

dieser Ambivalenz beruht Sigmund Freuds Methodik der „Trauerarbeit“. Trauern als „Ar-

beit“ sei dazu angehalten, Sympathie für das Verlorene mit einer kritischen Betrachtung zu 

verknüpfen. Das auf diese Weise wiederholte Aufrufen einer fortwährend belastenden Ver-

gangenheit bedeutet die ständige Repräsentation eines Traumas und kann dadurch heilsam 

wirken. Daher auch ist die Ü bersetzung der Erinnerung in andere Medien essenziell, um die 

Vergangenheit nachvollziehbar zu machen. Bei dieser Arbeit kommt der Literatur eine wich-

tige, bisher eher unterschätzte Rolle zu. So wurden literarische Texte als ein Medium kollek-

tiver Erinnerung theoretisch als dem inaktiven Speichergedächtnis zugehörig begriffen, ob-

wohl sich ein großer Teil der Erinnerungsforschung mit der Analyse von Literatur beschäftigt. 

Deshalb soll im Folgenden versucht werden, das Leistungsvermögen der Literatur als kom-

plexes Repräsentations- und Reflexionsmedium kultureller Prozesse in den Fokus zu rücken. 

Vor diesem Hintergrund wird sich die vorliegende Arbeit damit beschäftigen, den 

Umgang der Literatur mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zu analysieren. Für diese 

komplexe, moralische Verantwortung der Literatur hat W. G. Sebald bereits 1997 in seiner 
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Vorlesung Luftkrieg und Literatur plädiert, die von einem „unerhörten Echo“ nicht nur bei 

den Rezipienten, sondern auch in den öffentlichen Debatten2 begleitet wurde. Dementspre-

chend stark war auch die Resonanz bei der Buchpublikation zwei Jahre später.3 Der Text, der 

sich zwischen verschiedensten Stoff- und Textarten bewegt – von den Analysen Hermann 

Kasacks, Hans Erich Nossacks und Peter de Mendelssohns über die Rekonstruktion der politi-

schen und militärischen Hintergründe der alliierten Kriegsstrategie bis hin zum Briefwechsel 

mit dem Leser4 – hat nicht nur durch seine formale Gestaltung die Gemüter bewegt, sondern 

vor allem auch durch seine inhaltlichen Aussagen. 

Dabei gibt es einige wesentliche Punkte, die eine öffentliche Kontroverse in der Re-

zeption seines Essays provoziert haben. Erstens thematisiert er den in der deutschen Gesell-

schaft bis dahin eher unscharf behandelten Luftkrieg. Zudem zeigt er die dynamische Trieb-

kraft des Krieges auf, die sich unabhängig von den Menschen, die den Krieg begonnen haben, 

in Form einer Vernichtungsgeschichte verselbstständigt.5 In diesem Sinne lässt sich der Krieg 

mit Sebald als Naturgeschichte der Zerstörung verstehen.6 Diese distanzschaffende Perspekti-

ve erscheint essenziell dafür, das bis dahin allgemein verbreitete kollektive, öffentliche 

Schweigen7 zu kritisieren. Dieses Schweigen reflektiert auch die Ohnmacht, die sich in dem 

Verhalten der Deutschen während des Luftkriegs, auf den die Bevölkerung mit derselben 

Stagnation reagierte wie auf eine Naturkatastrophe, offenbart: weiterleben, als ob sie machtlos 

seien. Die Ü berlebenden des Luftkriegs werden daher oftmals durch eine dichotome Einheit 

aus Opfer und Täter beschrieben; Opfer, da sie selbst unter den Folgen des Krieges litten, Tä-

ter, da sie sich des Vorwurfs einer Mittäter- bzw. Mitverursacherschuld an der Katastrophe, 

selbst oder durch die eben angedeutete Passivität, nicht erwehren können. 

Die in der Geschichte bis dahin einzigartige Vernichtungsaktion ist in die Annalen der sich 

neu konstituierenden Nation nur in Form vager Verallgemeinerungen eingegangen, scheint 

kaum Schmerzensspuren hinterlassen zu haben im kollektiven Bewußtsein, ist aus der retro-

spektiven Selbsterfahrung der Betroffenen weitgehend ausgeschlossen geblieben, hat in den 

                                                           
2 Aus dem offiziellen Werbetext des Hanser-Verlags: http://www.hanser-literaturverlage.de/buch/luftkrieg-und-

literatur/978-3-446-23432-1/. 
3 W. G. Sebald: Luftkrieg und Literatur, München, Wien 1999, S. 5. 
4 Vgl. ebd., S. 7. 
5 Vgl. Silke Arnold-de Simine: Erinnerungspoetik als „Naturgeschichte der Zerstörung“? In: Barbara Beßlich, 

Katharina Grätz u. Olaf Hildebrand (Hrsg.): Wende des Erinnerns? Geschichtskonstruktionen in der deutschen 

Literatur nach 1989, Berlin 2006, S. 115–132, hier S. 130. 
6 Christina Schulte: Die Naturgeschichte der Zerstörung. W. G. Sebalds Thesen zu ‚Luftkrieg und Literatur‘. In: 

Text + Kritik 158: W. G. Sebald. 2., aktual. Aufl., München 2003, S. 82–94, hier S. 87. 
7 Jost Nolte: Sebald oder Neues über Untergänge. In: Die Welt, 24.01.1998. 
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sich entwickelnden Diskussionen um die innere Verfassung unseres Landes nie eine nennens-

werte Rolle gespielt, […].8 

Ü ber das kollektive Schweigen der Zivilbevölkerung hinaus kritisiert Sebald, dass dieses 

Phänomen „auch von der seit 1947 bewusst sich rekonstituierenden Nachkriegsliteratur, von 

der man einigen Aufschluss über die wahre Lage hätte erwarten dürfen, nicht ausgeglichen“9 

worden sei. Folglich spricht Sebald in seinem Vorwort von der „Unfähigkeit einer ganzen 

Generation deutscher Autoren, das, was sie gesehen hatten, aufzuzeichnen und einzubringen 

in unser Gedächtnis“10. In Luftkrieg und Literatur wird also die Frage nach der ästhetischen 

Voraussetzung einer „gültigen“ literarischen Darstellung der Zerstörung mit der These, dass 

eine wahrhaftige Beschreibung des Luftkrieges in Deutschland ausgeblieben sei, verknüpft. 

Diese Punkte beziehen sich auf die Degradierung des Erlebten zu einer Art dunklem 

Familiengeheimnis im kollektiven Unterbewussten, kaschiert zum einen durch den rasanten 

Wiederaufbau des Landes, zum anderen durch die Darstellungslücke in der Literatur.11 Diese 

These vom Tabu respektive von der literarischen Ausblendung wurde in der Ö ffentlichkeit 

rege diskutiert. Der Schmelzpunkt dabei besteht in der Frage nach dem „Wie“. Wie soll, wie 

kann Literatur eine zerstörende Katastrophe wie einen Krieg hinreichend beschreiben? 

Eben hier führt Sebald das zuvor bereits erwähnte Konzept einer „naturhistori-

schen“ Geschichtsdeutung als das einzig legitime Narrativ einer katastrophalen Geschichte 

ein. 

Das ist wohl die einzige Form, in der der Erzähler es sich erlaubt, diese Dinge zu erklären: 

nämlich im Sinne einer Naturgeschichte. Es ist meines Erachtens tatsächlich so, dass der Au-

genblick der Katastrophe der Augenblick ist, in dem Gesellschaftsgeschichte und Zivilisati-

onsgeschichte sich auflösen und der weitere Zusammenhang, nämlich die naturgeschichtlichen 

Abläufe, absehbar wird.12 

Mit der Berufung auf die Naturgeschichte als auf eine „neutrale“ Form der Repräsentation 

von Zerstörung führt Sebald eine dokumentarische Form des Berichtens ein, die als Ideal vo-

rangestellt wird. Mit dem dokumentarischen Stil meint Sebald eine Möglichkeit gefunden zu 

haben, die Geschehnisse literarisch festzuhalten und zu zirkulieren, wobei gleichzeitig Dis-

                                                           
8 W. G Sebald: Luftkrieg und Literatur, S. 11–12. 
9 Ebd., S. 16–17. 
10 Ebd., S. 8. 
11 Vgl. Volker Hage: Zeugen der Zerstörung. Die Literaten und der Luftkrieg. Essays und Gespräche, Frankfurt 

a. M. 2003, S. 119. 
12 Andrea Köhler: Katastrophe mit Zuschauer. Ein Gespräch mit dem Schriftsteller W. G. Sebald. In: Neue Zür-

cher Zeitung, 22./23.11.1997, S. 52–53. 
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tanz gegenüber dem Faktum der destruktiven Geschichte gewahrt werden könne. Das heißt, 

das zentrale Element der Aufarbeitung der destruktiven Geschichte durch die Literatur liegt in 

der dokumentarischen Vermittlung und zeitlichen Distanzierung des katastrophalen Gesche-

hens, wodurch ein Lernprozess evoziert werden soll. In diesem Sinne ist der subjektive As-

pekt, der in allen Erklärungsversuchen einer erlernbaren, mechanischen Vergegenwärtigung 

von Vergangenem gegenübergestellt wird, für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit 

von höchster Relevanz. 

Wir wissen ja inzwischen, dass Geschichte nicht so abläuft, wie die Historiker des 19. Jahr-

hunderts uns das erzählt haben, also nach irgendeiner von großen Personen diktierten Logik, 

nach irgendeiner Logik überhaupt. Es handelt sich um ganz andere Phänomene, um so etwas 

wie ein Driften, um Verwehungen, um naturhistorische Muster, um chaotische Dinge, die ir-

gendwann koinzidieren und wieder auseinanderlaufen.13 

Laut Sebald ist es für die Literatur und auch für die Geschichtsschreibung wichtig, diese 

komplizierteren, chaotischen Muster herauszuarbeiten. 14  Jedoch ist dies auf systematische 

Weise kaum möglich; vielmehr blitzt „es“ plötzlich auf, wie eine Erinnerung. So auch ist die 

Verknüpfung von Geschichte und Erinnerung, von Faktum und Fiktion, ein wichtiger Aspekt 

im Schaffen von Sebald. Auf diese Weise ist es der Literatur möglich, die andere Seite der 

Geschichte zu zeigen, die durch wissenschaftliche Geschichtsbeschreibung allein nicht darge-

stellt werden könne. Diese Idee findet Berührungspunkte mit den Merkmalen der neuen Erin-

nerungsliteratur, da sie die unausgesprochenen oder unbewusst bleibenden Anteile des Ver-

gangenen in die öffentliche Reflexion zurückholt.15 Anfang des 21. Jahrhunderts erschien so 

                                                           
13 Sebald im Interview mit Volker Hage. In: Hage: Zeugen der Zerstörung, S. 271. 
14 Vgl. ebd. 
15 Nach Aleida Assmann wird Erinnerungsliteratur der Form nach in vier Subgattungen unterteilt. Bei den Wer-

ken der ersten Subgattung geht es um die Ausarbeitung eigener Erfahrungen. In ihr verbinden sich Schreiben, 

Bezeugen und Erinnern. Zu dieser Gruppe der autobiografisch fundierten Texte zählen viele Romane der deut-

schen Erinnerungsliteratur, welche die eigene erlebte Geschichte unter unterschiedlichen Blickwinkeln litera-

risch elaborieren. Die Autoren und Autorinnen sind dabei festgelegt auf ihre individuelle Generationenperspekti-

ve als spezifischer Rohstoff und Fundus. Folglich betrifft die literarische Ausarbeitung Fragen der Darstellung 

wie Rahmung, Narrativierung, stilistische Mittel, Deutungsangebote usw. – Eine zweite Subgattung umfasst 

Werke, in denen eine Fiktionalisierung der eigenen Erfahrung erfolgt, das heißt, dass Teile der Erzählung be-

wusst hinzuerfunden, umgestellt oder anderweitig verändert werden. Aufgrund unzureichender bzw. fehlender 

Erinnerung muss diese mittels der Einbildungskraft verdichtet und umgewandelt werden. Fiktionalisierung ist 

ferner ein Mittel, den Schrecken oder das Trauma zu bannen, das heißt, nur auf diesem Umweg ist eine Rück-

kehr zur eigenen Geschichte möglich. Um das Trauma in einen Erinnerungstext hineinzuholen, muss man neue 

Darstellungsformen erfinden und neue Typen schaffen. – Werke einer dritten Subgattung sind Verarbeitungen 

eines historischen Traumas ohne eigene autobiografische Erfahrungsgrundlage. Dieses „Trauma aus zweiter 

Hand“ ist ein Teil der Identität der Autoren geworden. In einem solchen Fall konzentriert sich literarische An-

strengung nicht darauf, das Trauma zu bannen, sondern es im Gegenteil zu beschwören und mit sinnlichen Wor-

ten in die Gegenwart zu holen. – In den genannten drei Subgattungen geht es wesentlich entweder um die eigene 

Erinnerung der Hauptfiguren oder um die historischen Personen, die mit ihren eigenen Namen benannt sind, und 

die fiktiven Figuren, die erfunden sind. In allen diesen Fällen spielt also die Erinnerung der realen Personen eine 
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viel Erinnerungsliteratur wie nie – Aleida Assmann spricht von einem neuen Erinnerungs-

schub und einer späten Antwort auf die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts.16 Als Gründe 

dafür könnten die folgenden Punkte angeführt werden: Zum einen sterben die Zeitzeugen des 

Holocausts und mit ihnen ihre Erinnerungen. Die Geschichtsbilder werden fixiert und die Er-

innerungsorte sowie die Anteile von Erinnerung und Vergessen festgelegt. Zum anderen spü-

ren die nachkommenden Generationen entweder die Nachwirkungen des historischen Ereig-

nisses oder haben das Bedürfnis, diese Geschichte auf eine neue Art und Weise zu erzählen, 

da die Vergangenheit noch nicht vergangen, sondern noch Teil unserer Gegenwart ist. Und da 

die Geschichtskultur ständig wechselt, wird auch „die Idee der Vergangenheitsbewältigung 

durch die Vergangenheitsbewahrung ersetzt“17. Die Vergangenheit wirkt in vielfältiger Form 

weiter in die Gegenwart hinein und die Nachgeborenen werden von emotionaler Dissonanz 

und moralischem Dilemma regelrecht heimgesucht. Die Nachgeborenen stehen zudem unter 

dem Zwang, die blinden Flecken und Lücken in ihrem Bewusstsein zu füllen. 

In diese Lücke des Bewusstseins schreiben die Autoren der Erinnerungsliteratur mit-

hilfe historischer Quellen eine neue Art der Forschungsliteratur. Dabei gilt es jedoch, ein 

Hindernis zu überwinden, denn trotz eines erworbenen Wissens ist es diesen Autoren, die 

eben keine Zeitzeugen sind, unmöglich, die Vergangenheit völlig nachzuvollziehen. Deshalb 

sollen sich die Autoren die Freiheit nehmen, das historische Material nach künstlerischen 

Prinzipien umzuformen.18 Eine solche Erinnerungsliteratur bewegt sich zwischen Fiktion und 

Fakten, zwischen Imagination und Authentizität. Die bewegliche Verknüpfung zwischen dis-

paraten Ordnungen ist ein wesentliches Merkmal dieser Gattung, die mithilfe ausgedehnter 

Recherchen und Forschung auf ihrer externen Geschichtsreferenz besteht.19 

Inhaltlich gesehen ist die Erinnerungsliteratur in zwei Subgattungen zu unterteilen: 

Väterliteratur und Familienroman20. Während die Väterliteratur im Zeichen des Bruchs steht 

und ihr thematisches Zentrum die Konfrontation, Auseinandersetzung und Abrechnung mit 

                                                                                                                                                                                     
Schlüsselrolle. Demgegenüber ist die vierte Subgattung von Erinnerungsliteratur durch hybride Werke gekenn-

zeichnet, d. h. Werke, in denen eine Mischung von reiner Fiktion und Dokumentation vorliegt. Vgl. Aleida Ass-

mann: Wem gehört die Geschichte? Fakten und Fiktionen in der neueren deutschen Erinnerungsliteratur. In: 

IASL 36, 1 (2011), S. 213–225. 
16 Vgl. ebd., S. 216. 
17 Vgl. Aleida Assmann u. Ute Frevert: Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit 

deutschen Vergangenheiten nach 1945, Stuttgart 1999, S. 51. 
18 Vgl. Meike Herrmann: Vergangenwart. Erzählen vom Nationalsozialismus in der deutschen Literatur seit den 

neunziger Jahren, Würzburg 2010, S. 273–274. 
19 Vgl. Assmann: Wem gehört die Geschichte?, S. 223. 
20 Vgl. Aleida Assmann: Generationsidentitäten und Vorurteilsstrukturen in der neuen deutschen Erinnerungsli-

teratur, Wien 2006, S. 25. 
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dem Vater bildet, steht der Familienroman im Zeichen der Kontinuität und der Integration des 

eigenen Ich in einen Familienzusammenhang. Die erzählte Zeit erstreckt sich hier über drei 

oder mehr Generationen.21 Ein gemeinsames Thema beider Subgattungen bildet dabei die 

Fokussierung auf ein historisches oder fiktives Ich, das sich seiner Identität gegenüber der 

eigenen Familie und der deutschen Geschichte vergewissert.22 Folglich erkennen die Figuren 

der Erinnerungsliteratur, dass ihnen ein wichtiger Bestandteil ihrer eigenen Identität durch 

den Anteil der nicht erlebten Familiengeschichte fehlt. 

Infolgedessen können nun zwei wichtige Funktionen der Erinnerungsliteratur be-

schrieben werden: Erstens kann die Erinnerungsliteratur mittels der Dynamik der Fakten und 

Fiktionen als eine Art Medium kollektiver Erinnerung den gesellschaftlichen Kampf um Er-

innerungen aktiv mitgestalten. Zweitens kann durch die in der fiktionalen Welt dargestellte 

Erinnerung in der Erinnerungsliteratur die Wahrheit der Vergangenheit oftmals deutlicher als 

durch bloße Fakten präsent werden. Die eingangs angeführten Problemstellungen sollen in 

diesem Zusammenhang in dieser Arbeit durch die Analyse der beiden Werke Im Krebsgang 

von Günter Grass und Austerlitz von W. G. Sebald hinsichtlich des Themenfeldes „Erinne-

rung“ untersucht werden, denn in beiden Werken steht die facettenreiche Auseinandersetzung 

mit der Vergangenheit im Zentrum. 

 

1.2 Ziel der Arbeit 

Die Novelle Im Krebsgang von Günter Grass ist im Jahr 2002 erschienen. Thematisiert wird 

die Frage, wie innerhalb einer Drei-Generationen-Familie ein traumatisches Ursprungsereig-

nis – die Torpedierung und der Untergang eines mit über sechstausend Flüchtlingen besetzten 

Schiffes am 30. Januar 1945 in der Ostsee – weitergegeben oder nicht weitergegeben wird. 

Dabei werden stilistisch die Merkmale der Väterliteratur und des Familienromans hybridisch 

vermengt. Die Novelle berichtet über einen festgelegten Zeitraum, 1895 bis 2002, und handelt 

von drei Figuren, Tulla, Paul und Konrad, welche für jeweils eine Generation der deutschen 

Familie Pokriefke stehen. Dabei veranschaulicht die Novelle, wie sich die Erlebnisse und Er-

innerung der ältesten Figur Tulla während und nach dem Zweiten Weltkrieg auf ihren Enkel 

                                                           
21 Vgl. ebd., S. 24–25. 
22 Vgl. Michael Braun: Wem gehört die Geschichte? Erinnerungskultur in Literatur und Film. 2., gründl. überarb. 

Aufl., Münster 2013, S. 19–20. 
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Konrad übertragen. Die öffentliche Kritik spricht dem nicht nur kommerziell erfolgreichen, 

sondern auch intellektuell anspruchsvollen Werk dafür seine Anerkennung aus. 

Tulla und ihr Sohn Paul stehen in der Tradition der Figur des Ü berlebenden in Grass’ 

Werken, wie etwa des Helden der Blechtrommel, Oskar Matzerath, der eines Tages beschlos-

sen hat, nicht mehr weiter zu wachsen und die Welt aus der Perspektive des Kindes kritisch 

zu betrachten. Die Figur Paul spielt in Im Krebsgang als Ich-Erzähler eine signifikante Rolle, 

da er zwar als Ü berlebender der schrecklichen Katastrophe gilt, jedoch aufgrund seines Alters 

ohne eigene Erinnerungen an diese Zeit heranwächst und somit gezwungen ist, „krebsgang-

weise“ durch seine Vorstellungen die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen. Paul ist hier 

als ein Vertreter der „Opfer“ anzusehen, dem es gelingt, die traumatischen Erfahrungen zur 

Sprache zu bringen, ohne den Anschein des Aufrechnens zu erwecken.23 

Diese Konjunktur der Erinnerung an die deutsche Opferschaft hat den deutschen Ver-

triebenen des Zweiten Weltkriegs eine neue Prominenz in der Ö ffentlichkeit verschafft. Die 

Frage, wie man den historisch-politischen Kontext der Novelle interpretieren kann, beschäf-

tigt auch die Wissenschaft und entfacht damit eine längst fällige Diskussion über Flucht und 

Vertreibung in Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs. Michael Braun beispielsweise 

analysiert die Novelle hinsichtlich Tabu und Erinnerung und stellt fest, dass Grass mit seinen 

Werken, angefangen mit seinem Roman Die Blechtrommel bis zur Novelle Im Krebsgang 

einen Tabubruch begehe,24 obwohl es mit Blick auf frühere literarische Bearbeitungen des 

Themas „Flucht und Vertreibung“ in Deutschland 25  übertrieben scheint, von einem 

Tabubruch zu sprechen. Herman Beyersdorf nähert sich dem Thema in seinem Aufsatz Gün-

ter Grass’ „Im Krebsgang“ und die Vertreibungsdebatte im Spiegel der Presse durch Rezen-

sionen der Novelle, um herauszufinden, wie die sich deren Wirkung in den Bewertungen wi-

                                                           
23 Vgl. Raimo Alsen: Wandlungen der Erinnerungskultur: Gibt es eine „neue deutsche Opfergeschichte“?, Ham-

burg 2012, S. 31. 
24 Michael Braun: Die Medien, die Erinnerung, das Tabu: Im Krebsgang und Beim Häuten der Zwiebel von Gün-

ter Grass. In: Ders. (Hrsg.): Tabu und Tabubruch in Literatur und Film, Würzburg 2007, S. 117–135. 
25 Um einige Beispiele zu nennen: Hans Graf von Lehndorff: Ostpreußisches Tagebuch. Aufzeichnungen eines 

Arztes aus den Jahren 1945–1947. Neuauflage, München 1997; K. Erik Franzen: Die Vertriebenen. Hitlers letzte 

Opfer, Berlin u. München 2002; Guido Knopp: Die große Flucht. Das Schicksal der Vertriebenen. Berlin u. 

München 2001; Marion Gräfin Dönhoff: „Namen die keiner mehr nennt.“ Ostpreußen: Menschen und Geschich-

te, München 2001; Christa Wolf: Kindheitsmuster, München 2002; Detlef Brandes: Der Weg zur Vertreibung 

1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum „Transfer“ der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen, 

München 2001; Bernadetta Nitschke: Vertreibung und Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Polen 1945 

bis 1949, München 2002. 
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dergespiegelt.26 Ulrike Prokop hingegen hat die Novelle 2004 unter dem Aspekt von Trauma 

und Erinnerung analysiert und sie als ein verschachteltes Gebilde aus Einblendung und Mon-

tage höchst unterschiedlicher Erinnerungsvorgänge charakterisiert.27 

Die vorliegende Untersuchung schließt an ebendiese Feststellung Prokops an und be-

zieht nun in erster Linie die vom Autor eingeflochtenen Erinnerungspraktiken in die Betrach-

tung mit ein. Die schicksalhafte Katastrophe macht nur einen Bruchteil der Novelle aus, viel-

mehr geht es um die Ü berlieferung derselben innerhalb der drei Generationen. Dabei steht das 

Erinnerungsproblem im Zentrum. Der schleichende Konflikt der drei Generationen von der 

Katastrophe bis hin zur Gegenwart bestimmt die Erinnerungspraktiken. 

Austerlitz von W. G. Sebald nähert sich dem Thema auf eine ganz andere Weise. Es 

handelt sich um die Geschichte eines Prager Juden, der erst im Verlauf eines mühevollen und 

schmerzhaften Erinnerungsprozesses seine eigentliche Identität wiederfindet. Die Hauptfigur 

wird als eine suchende, leidende, deutende und lernende dargestellt. Um vor den Konzentrati-

onslagern bewahrt zu werden, wird der Protagonist als Kleinkind von seinen Eltern getrennt 

und mit einem der zahlreichen Kindertransporte nach England verschickt, wo er bei Pflegeel-

tern aufwächst. Ü ber den Umweg bau- und kulturgeschichtlicher Vorträge, die Austerlitz dem 

Ich-Erzähler des Romans bei ihren wiederholten Treffen hält, tastet er sich immer weiter in 

seine Kindheit zurück, um schließlich in seine Heimatstadt zu fahren und dort die Suche nach 

seiner Vergangenheit und seinen Eltern fortzusetzen. 

In der Wissenschaft fand Austerlitz eine starke Resonanz, wobei Aufsätze zu den un-

terschiedlichsten Perspektiven veröffentlicht wurden. Susanne Schedel verknüpft in ihrer 

2004 erschienenen Dissertation die Geschichtsthematik mit Sebalds zentralem literarischem 

Verfahren, der Intertextualität, und unternimmt so eine Deutung seiner hochkomplexen Ge-

schichtsdarstellung und -reflexion.28 Antje Tennstedt knüpft im Jahr 2007 an die Arbeit von 

Susanne Schedel an. Sie geht komparatistisch vor, indem sie Werke von Claude Simon zur 

                                                           
26 Herman Beyersdorf: Günter Grass’ „Im Krebsgang“ und die Vertreibungsdebatte im Spiegel der Presse. In: 

Barbara Beßlich, Katharina Grätz u. Olaf Hildebrand (Hrsg.): Wende des Erinnerns? Geschichtskonstruktionen 

in der deutschen Literatur nach 1989, Berlin 2006, S. 157–168. 
27 Ulrike Prokop: Trauma und Erinnerung in Günter Grass Im Krebsgang. In: Wolfram Mauser u. Joachim Pfeif-

fer (Hrsg.): Erinnern, Würzburg 2004, S. 125–136. 
28 Susanne Schedel: Wer weiß, wie es vor Zeiten wirklich gewesen ist? Textbeziehungen als Mittel der Ge-

schichtsdarstellung bei W. G. Sebald, Würzburg 2004. 
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Interpretation heranzieht.29 In der Dissertation von Stephan Seitz geht es hingegen um die 

Frage nach Geschichte und ihrer Darstellbarkeit in den Werken von Sebald.30 Seitz analysiert 

in diesem Zusammenhang die Poetik des Bastelns als Mittel der Darstellung der Geschichte. 

Die meisten Forschungsarbeiten zu Sebalds Werk, insbesondere zu Austerlitz, widmen sich 

einer eingehenden, komparatistisch angelegten Analyse seiner Werke bezüglich der Intertex-

tualität. 

Bereits im Jahr 2005 legt Peter Philipp Riedl sein Augenmerk auf die vergleichende 

Analyse der beiden Werke.31 Riedl zufolge schaffen Austerlitz von Sebald und Im Krebsgang 

von Grass ein bestimmtes Modell der Erinnerung. Beide Werke thematisieren das Problem 

der Unsagbarkeit und dessen poetologische Implikationen. Beispielsweise erweist sich bei 

Grass der „Krebsgang“ als Erinnerungsstrategie, die über das Ereignis zwischen Fiktion und 

Fakten sich krebsweise bewegend erzählt. In Austerlitz hingegen erzählt der Protagonist seine 

Lebensgeschichte nicht direkt, sondern durch den Mund des Ich-Erzählers; ferner nicht allein 

durch Text, sondern auch durch Bilder. Diese indirekte, zwischen Autorität und Fiktionalisie-

rung schwankende Erzählweise ist ein spezielles Verfahren, die nicht darstellbare Vergangen-

heit in Form hoher Wahrscheinlichkeit zum Vorschein zu bringen. Lothar Bluhm stellt fest, 

dass beide Werke im Hinblick auf Strategien erinnerungs- und gedächtnisliterarischen Schrei-

bens vergleichbar sind.32 Im Krebsgang wird auf der Ebene der erinnerungs- und gedächtnis-

kulturellen Literaturzeugnisse untersucht, Austerlitz auf der Ebene der Ü berformung des Indi-

viduums und der Formierung seiner Wahrnehmungen, Gefühle und Handlungen. Durch diese 

je eigene Erinnerungsarbeit innerhalb der beiden Werke gewinnt eine vergessene oder ver-

drängte Vergangenheit in der literarischen Vergegenwärtigung eine neue Realität. Unter die-

sem Aspekt vergleicht Aleida Assmann in ihren Büchern zwar diese beiden Werke nicht di-

rekt, klassifiziert sie jedoch als prominente Werke nach der vorangehenden Erinnerungslitera-

tur der 1990er-Jahre. In der Novelle Im Krebsgang wird ihr zufolge eine vergessene Ge-

schichte allmählich ins Bewusstsein zurückgeholt,33 während in dem Roman Austerlitz die 

                                                           
29 Antje Tennstedt: Annäherungen an die Vergangenheit bei Claude Simon und W. G. Sebald. Am Beispiel von 

Le Jardin des Plantes, Die Ausgewanderten und Austerlitz, Freiburg i. Br., Berlin u. Wien 2007. 
30 Stephan Seitz: Geschichte als bricolage – W. G. Sebald und die Poetik des Bastelns, Göttingen 2011. 
31 Vgl. Peter Philipp Riedl: Ü ber das Unsagbare in der Literatur. Zur Poetik von W. G. Sebald und Günter Grass. 

In: Zeitschrift für Deutsche Philologie 124, 2 (2005), S. 261–284. 
32 Vgl. Lothar Bluhm: Popliteratur und Erinnerung – Kritische Anmerkungen zu einer topischen Entgegenset-

zung. In: Carsten Gansel u. Pawel Zimniak (Hrsg.): Das „Prinzip Erinnerung“ in der deutschsprachigen Gegen-

wartsliteratur nach 1989, Göttingen 2010, S. 47–58. 
33 Vgl. Aleida Assmann: Generationsidentitäten und Vorurteilsstrukturen in der neuen deutschen Erinnerungsli-

teratur, S. 30. 

https://www.researchgate.net/profile/Peter_Philipp_Riedl
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Suche nach der verlorenen Vergangenheit im Zentrum steht, um mit ihrer Hilfe die Schmer-

zensspuren der traumatischen Geschichte zu entziffern.34 Harald Welzer indessen kritisiert 

beide Werke deutlich, weil sie unscharf schöne Narrative darstellen, durch die wiederum auch 

nur unscharf Einsicht in die Vergangenheit gewährt werden könne.35 In diesen Werken seien 

die Traumata der Vergangenheit folglich nicht unmittelbar erkennbar, sondern lediglich ihre 

vage Andeutung realisiert. Es ist jedoch unbestreitbar, dass die Prosaarbeiten von Grass und 

Sebald die zwei Pole jener bemerkenswerten Konjunktur 36  von Romanen über die NS-

Vergangenheit und den Holocaust, über Krieg und Vertreibung, über Schuld und intergenera-

tionelle Verstrickung markieren. Vorliegende Arbeit legt daher bei der Analyse von Im 

Krebsgang und Austerlitz besonderes Augenmerk auf die Erinnerungspraktiken, welche sich 

in beiden Werken – in ihren spezifischen narrativen Strukturen als ästhetischer Eigenart – 

artikulieren. 

Obwohl beide Werke demselben Genre zuzurechnen sind, stellt sich der Zugang der 

Autoren zur individuellen und zur kollektiven Vergangenheit als höchst komplex dar, da bei-

de sich mit jeweils unterschiedlichen Herangehensweisen der Vergangenheit zu nähern versu-

chen. In diesem Genre sind die Grenzen zwischen autobiografischen Lebenszeugnissen und 

hoch elaborierten literarischen Fiktionen, zwischen auf die Erfahrung des Autors basierender 

Erinnerung und Geschichte und Fiktion durchlässig, da sich in der Erinnerungsliteratur die 

klaren Unterscheidungslinien zwischen Literatur und Leben sowie zwischen Fakten und Fik-

tion vermischen. In diesem Sinne ist das Ziel dieser Studie, das Spannungsfeld zwischen offi-

zieller Geschichtsschreibung und individueller Erinnerung und Fiktion, in denen sich die Tex-

te von Günter Grass und W. G. Sebald ansiedeln, vergleichend auszuleuchten. Beide Autoren 

bewegen sich zwischen Fiktion und Fakten, um die wahren, oder besser gesagt, die verschie-

denen Gesichter der Vergangenheit zu beschreiben oder mit ihnen zu experimentieren. Im 

Folgenden soll gezeigt werden, wie die Grauzone zwischen Erinnerung und Geschichte, näm-

lich die Leerstelle der selbst erlebten Erfahrungen mit ästhetischen Verfahren, die durch Lite-

rarisierung und Fiktionalisierung artikuliert werden, in den Texten verknüpft wird, wie die 

                                                           
34 Vgl. Aleida Assmann: Formen des Vergessens, Göttingen 2016, S. 36. 
35 Vgl. Harald Welzer: Schön unscharf. Ü ber die Konjunktur der Familien- und Generationenromane. In: Litera-

tur. Beilage zu Mittelweg 36, 1 (2004), S. 53–64, hier S. 54. 
36 Bekanntlich hat Günter Grass selbst mit 17 Jahren als Soldat am Zweiten Weltkrieg teilgenommen. Seitdem 

insistiert er kontinuierlich auf der Vergegenwärtigung der Vergangenheit in Deutschland. Sebald war damals 

fünf Jahre alt und hat als das erinnerungslose Ich über die Vergangenheit weitergesprochen, nicht in Deutschland, 

sondern in England als heimatloser Einwanderer. Die beiden Autoren sind insofern nach dem Krieg sehr ver-

schiedene Wege gegangen. 
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Montage unterschiedlichster Erinnerungen in den Texten funktioniert und wie sie außerhalb 

des Textes mit dem Leser interagiert. Somit kann diese Arbeit einen Weg aufzeigen, wie in 

der Dynamik der Erinnerungskultur mit der stetig belastenden Vergangenheit umgegangen 

werden und welche spezielle Rolle die Erinnerung in der Rekonstruktion der Vergangenheit, 

vor allem in der Erinnerungsliteratur, spielen kann. 

 

1.3 Gang der Untersuchung 

Erinnerung und Gedächtnis formieren das Zentrum dieser Untersuchung. Es gilt herauszuar-

beiten, wie die beiden Autoren verschiedene Arten der Erinnerung in ihren Werken konzepti-

onell nutzen, um Erinnerung zwischen Geschichte und Literatur, zwischen Fakten und Fiktion 

sowie zwischen Vergangenheit und Gegenwart darzustellen. Es handelt sich nicht um einen 

komparatistischen Vergleich der beiden ausgewählten Werke. Vielmehr soll gezeigt werden, 

wie das Thema der Erinnerung durch den Autor in einer fiktiven Realität Gestalt annimmt, 

damit die Erinnerung für die Nachgeborenen weiter erzählbar bleibt. Es geht nicht um die 

Beschränkung auf einzelne Erinnerungen, vielmehr soll, je nach Autor, die mögliche Vielfalt 

unterschiedlicher Erinnerungspraktiken herausgestellt und definiert werden. 

Den Untersuchungen liegt eine Gedächtnistheorie zugrunde, die im ersten Teil der Ar-

beit skizziert wird. Schwerpunkte liegen bei Maurice Halbwachs, der als erster das Gedächt-

nis als soziales Phänomen beschrieben hat, und bei Jan und Aleida Assmann, die die Ge-

dächtnistheorie systematisiert und durch den Begriff des Kulturellen Gedächtnisses bereichert 

haben. Vor diesem theoretischen Hintergrund wird die wechselseitige Beziehung zwischen 

Geschichte und Erinnerung betrachtet. Die nach der deutschen Wiedervereinigung gehäuft 

auftretenden Erinnerungspraktiken einer neuen Erinnerungskultur könnten damit typologisch 

klassifiziert werden. Im Verlauf soll auch die Annäherung zwischen Geschichte und Literatur 

über die Erinnerung im Hinblick auf eine „erfundene Erinnerung“ hin untersucht werden. 

Der zweite und dritte Teil der Arbeit widmen sich der Werkanalyse. Bei Grass wie bei 

Sebald existiert eine gewisse Grauzone zwischen Fiktion und Fakten, da sie sich selbst nicht 

nur als Zeugen, sondern im Schreibprozess auch als Opfer sehen. Damit die Erinnerungsprak-

tiken der Autoren erkannt werden können, müssen unterschiedliche Analyseverfahren in Be-

zug auf Gattung, Textstruktur und Schreibweise angewendet werden. Dabei wird sowohl die 

theoretisch philosophische als auch die intertextuelle Sichtweise berücksichtigt. Durch „close 
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reading“ soll aufgezeigt werden, auf welche Weise verschiedene Erinnerungen miteinander 

verflochten sind und welche Wirkung dadurch auf der ästhetischen und auf der realen Ebene 

erzielt wird. Das Fazit exponiert vergleichend die Werke Im Krebsgang und Austerlitz im 

Hinblick auf das in ihnen spezifisch realisierte Modell der Erinnerungsliteratur; dadurch wird 

zugleich die jeweilige Stoßrichtung eines Weitererinnerns deutlich. Zudem werden die erar-

beiteten Ergebnisse sowie ein Ausblick auf die Fortführung der Arbeit dargelegt. 
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2 Theoretische Grundlagen 

Die hier zu untersuchenden Texte sind im Spannungsfeld von individuellem Gedächtnis, offi-

zieller Geschichtsschreibung und literarischer Fiktionalisierung angesiedelt. Daher soll zu-

nächst das Verhältnis zwischen diesen drei Polen ausgelotet werden. 

 

2.1 Erinnerung und Geschichte 

Erinnerung und Gedächtnis sind in den letzten Jahren zu Leitbegriffen in verschiedenen (kul-

tur-) wissenschaftlichen Disziplinen avanciert. Jan Assmann schreibt im Vorwort seines Bu-

ches Das kulturelle Gedächtnis: „Alles spricht dafür, dass sich um den Begriff der Erinnerung 

ein neues Paradigma der Kulturwissenschaften aufbaut, das die verschiedenen kulturellen 

Phänomene und Felder – Kunst und Literatur, Politik und Gesellschaft, Religion und Recht – 

in neuen Zusammenhängen sehen lässt.“37 Seit den 1990er-Jahren ist in der Tat eine kaum 

überschaubare Anzahl kulturwissenschaftlicher Publikationen zu diesem Thema erschienen. 

Mehrere Studien über das kulturelle, kollektive, soziale, kommunikative und biografische 

Gedächtnis wurden mit unterschiedlichen Begriffen, Methoden und theoretischen Konzepten 

erforscht.38 Während die Geschichtsforschung und -schreibung primär an einer Rekonstrukti-

on des Vergangenen interessiert ist, werden Erinnerung und Gedächtnis in der Erinnerungsli-

teratur nicht daran gemessen, ob sie korrekt oder authentisch sind. Vielmehr wird die Frage 

gestellt, warum bestimmte Erinnerungen für wahr oder wichtig gehalten und immer wieder 

aufgerufen werden. Für die Literaturwissenschaft besteht das Hauptproblem bei der Verwen-

dung der Begriffe der Erinnerung und des Gedächtnisses in ihrer Vermengung. Beide Begriffe 

werden häufig synonym gebraucht – und das englische „memory“39 umfasst die im Deutschen 

unterschiedenen Bedeutungsebenen gleichermaßen. Das Duden-Universalwörterbuch etwa 

definiert Gedächtnis als eine Fähigkeit, Sinneswahrnehmungen oder psychische Vorgänge im 

Gehirn zu speichern, sodass sie bei geeigneter Gelegenheit ins Bewusstsein treten können. 

                                                           
37 Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, 

München 2005, S. 11. 
38 Neben Assmann: Das kulturelle Gedächtnis seien als repräsentative Beispiele genannt: Maurice Halbwachs: 

Das kollektive Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1992; 

Harald Welzer: Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung, München 2002; Astrid Erll: Kol-

lektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, Stuttgart u. Weimar 2005; Lutz Niethammer u. 

Werner Trapp: Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis: Die Praxis der „Oral History“, Frankfurt a. M. 1985. 
39 Vgl. Aleida Assmann: Einführung in die Kulturwissenschaft: Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen, Berlin 

2006, S. 184. 
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Erinnerung meint hingegen die Fähigkeit, sich an etwas zu erinnern, oder den Besitz aller 

bisher aufgenommenen Eindrücke in das Gedächtnis. 

Reale Erinnerungsprozesse verlaufen anders, als die Computertechnik suggeriert. Die-

se bestimmt im Zusammenhang der elektronischen Datenverarbeitung Denken und Gedächt-

nis als Input, Upload oder Speichern umschrieben und das Erinnern als Abruf, Download oder 

Ö ffnen.40 Die menschlichen Erinnerungsvorgänge erfolgen jedoch nicht wie Up- und Down-

load. Erinnern ist mit mehr als schematischen Vorgängen verbunden, es umfasst auch Wahr-

nehmen, Denken, Behalten, Vergessen und Reproduzieren. Gedächtnis und Erinnerung sind 

nicht trennbar und kommen stets gleichzeitig vor. Sie wirken im Zusammenspiel als Stoff und 

Produkt – im alten Gedächtnis entstehen neue Erinnerungen und diese Erinnerungen formie-

ren das neue Gedächtnis. Der Prozess von der Wahrnehmung bis zur Erinnerung erfolgt nicht 

bloß linear, sondern realisiert sich synchron und ordnungslos, gleich einer Zirkulation. Die 

beiden Handlungen könnten als ein einziger Prozess verstanden werden, weil sie sich gegen-

seitig überlagern, während sie sich dennoch auf der einen oder anderen Ebene, und zwar Input 

oder Output, befinden. Indessen hat Erinnerung die Eigenschaft, durch das hier und jetzt 

Wahrgenommene unaufhörlich aktiviert zu werden. Damit entsteht – potenziell – jederzeit 

neuer Sinn, der je gegenwärtig anders als die Information ist, die mit der Zeit veraltet, und die 

aufgrund der Potenzialität, die die Erinnerung stets beinhaltet, auf verschiedene Weise umge-

wandelt werden kann. In der vorliegenden Studie werden Erinnerung und Gedächtnis entspre-

chend diesen Begriffsdefinitionen bzw. -facetten verwendet. 

 

2.1.1 Konfrontation von Erinnerung und Geschichte 

Die Frage nach der Erinnerung bezieht sich auf ein geistiges Handeln, das Vergangenes ver-

gegenwärtigt. Daher wird das Phänomen typischerweise in den Fachbereichen der Psycholo-

gie, der Philosophie und der Neurowissenschaften behandelt. Es liegt jedoch nicht fern, die 

aktuelle Belebung der Erinnerungsforschung innerhalb der Geschichtswissenschaft einem 

Zweifel an dem Geschichtsbild zuzuschreiben, das lange Zeit die Reproduktion der Vergan-

                                                           
40 Hartmut Böhme, Peter Matussek u. Lothar Müller: Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie kann, was sie 

will, Reinbek b. Hamburg 2000, S. 148. 
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genheit bestimmt und den öffentlichen Diskurs beherrscht hat.41 Woraus aber ist dieser Zwei-

fel erwachsen und wie ist die zunehmende Geschwindigkeit des Vergessens im Alltag zu er-

klären? 

Im 19. Jahrhundert waren die meisten Historiker fest von der Kontinuität der Ge-

schichte überzeugt. Der Geschichte wurde während ihrer Hochkonjunktur, des Historismus, 

die höchste politische und kulturelle Position zugeschrieben. Nach der traditionellen Ansicht 

zur zwischen Geschichte und Gedächtnis herrschenden Beziehung lag die Aufgabe des Histo-

rikers darin, öffentliche Ereignisse im Gedächtnis zu bewahren, also jene Ereignisse, die 

schriftlich zum Nutzen der Nachwelt aufgezeichnet werden sollten.42 Nach dieser Vorstellung 

fasst Geschichte sämtliche möglichen Inhalte pluraler Einzelgeschichten als inneren zeitlichen 

Zusammenhang der Geschehnisse der menschlichen Welt in der Vergangenheit zusammen – 

einer geordneten Vergangenheit mithin, die auch auf Gegenwart und Zukunft ausgreift.43 Man 

hat im 19. Jahrhundert fest darauf vertraut, durch die Kenntnis vom Ursprung des Menschen 

eine neue Identität für die Zukunft zu stiften. Die menschliche Geschichte wurde „objek-

tiv“ beschrieben, bedingt durch ein unangefochtenes Vertrauen in die Vernunft des Menschen. 

Nach den beiden Weltkriegen wurde diese Art der Geschichtsauffassung jedoch allmählich 

mit Skepsis betrachtet. Die negative Erfahrung des Krieges hat Paul Ricœur zufolge gelehrt, 

dass der Mensch nicht Herr der Zeit und der Zukunft ist.44 Karl Jaspers, einer der bekanntes-

ten Vertreter der Existenzphilosophie, hat in seinem Werk Vom Ursprung und Ziel der Ge-

schichte die beiden Weltkriege als „den unmittelbaren Ausdruck einer realen Grenze der Ge-

schichte“45 verstanden. Die Geschichte, die den Menschen versichert hat, dass sie ihre Ver-

gangenheit in einen Sinn- und Bedeutungszusammenhang mit der Gegenwart und ihrer Zu-

kunftserwartung bringen können, ist nun verschwunden. Damit ist dem Menschen ein ver-

meintlich unumstößlicher Maßstab für seine bewusste Humanität verloren gegangen. 

Etwa ab den 1980er-Jahren trat in der Geschichtsschreibung mehr und mehr das Be-

wusstsein ihrer Subjektivität hervor und wurde nicht zuletzt in Bezug auf die Mentalitäts- und 

                                                           
41 Vgl. Lutz Niethammer: Die postmoderne Herausforderung. Geschichte als Gedächtnis im Zeitalter der Wis-

senschaft. In: Wolfgang Küttler, Jörn Rüsen u. Ernst Schulin (Hrsg.): Geschichtsdiskurs Bd. I: Grundlagen und 

Methoden der Historiographiegeschichte, Frankfurt a. M. 1993, S. 31–49, hier S. 42. 
42Vgl. Peter Burke: Geschichte als soziales Gedächtnis. In: Aleida Assmann u. Dietrich Harth (Hrsg.): Mnemo-

syne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung, Frankfurt a. M. 1991, S. 289–304. 
43Vgl. Jörn Rüsen: „Moderne“ und „Postmoderne“ als Gesichtspunkte einer Geschichte der modernen Ge-

schichtswissenschaft. In: Wolfgang Küttler, Ders. u. Ernst Schulin (Hrsg.): Geschichtsdiskurs Bd. I: Grundlagen 

und Methoden der Historiographiegeschichte, Frankfurt a. M. 1993, S. 17–30, hier S. 18. 
44 Vgl. Paul Ricœur: Zeit und Erzählung. Bd. III: Die erzählte Zeit, München 1991, S. 332. 
45 Karl Jaspers: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München 1950, S. 296. 
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mündliche Geschichte angewandt. Es überwog nun die Auffassung, dass die vielfältigen Pha-

sen und Facetten des Lebens nicht vollständig durch eine konsequente wissenschaftliche Erör-

terung erfasst werden können, dass es neuer narrativer Darstellungen bedürfe, womit auch der 

Erinnerung in der Geschichtsschreibung zunehmend eine tragende Rolle zugewiesen wurde. 

Das Interesse galt nun auch privaten und individuellen Erinnerungen, die bis dahin in der „of-

fiziellen“ Geschichte unterdrückt oder außer Acht gelassen wurden.46 

Vor allem steht im Gegensatz zu der Geschichte, die sich von unmittelbaren Erfahrun-

gen entfernt und damit den Bezug zur Realität verloren hat, das kollektive Gedächtnis, wel-

ches eine Beziehung zwischen dem Aktuellen und dem Gewesenen stiftet. Zwar werden Ge-

schichte und Erinnerung durch ihre gegenseitige Abgrenzung bestimmt. Aber ungeachtet ihrer 

Unterscheidung herrscht nicht nur eine Spannung, sondern auch eine Geschlossenheit zwi-

schen der stets nach Objektivität verlangenden Geschichte und der subjektiven Erinnerung. 

Einerseits bekämpft Erinnerung die Hegemonie der Geschichte, andererseits fördert sie inner-

halb der Geschichte die tiefe Erfassung des menschlichen Lebens und seiner Kultur. In die-

sem Sinne ist die Beziehung zwischen den beiden doppelgesichtig. Geschichte und Erinne-

rung verhalten sich zum einen agonal und zum anderen komplementär zueinander. Diese be-

grenzte Definition reicht aber nicht aus, um die Komplexität ihrer Beziehung hinreichend zu 

verstehen. Es gilt, die Art der Verflechtung, der (Ko-) Existenz von Geschichte und Erinne-

rung in unserem und für unser Leben zu verstehen, um die Fragen „Wer sind wir?“, „Wohin 

müssen wir gehen?“ sowie „Warum und an was müssen wir uns erinnern?“ beantworten zu 

können. 

 

2.1.2 Kollektives und soziales Gedächtnis in der Geschichte 

Die Erinnerung begegnet der Vergangenheit auf einer breiteren und tieferen Ebene als die 

Geschichte – sie ermöglicht eine Verkörperung und Vermittlung zwischen Leben und Ge-

schichte, zwischen Subjekt und Gegenstand der Erkenntnis und letztlich zwischen Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft dar. Erinnerung kann jedoch nicht als feststehender oder 

verlässlicher Begriff gewertet, sondern soll stattdessen als offenes, veränderbares Konzept 

angesehen werden. Der komplexe Mechanismus zwischen Erinnerung und Geschichte ist al-

lein durch ihre konsequente Unterscheidung nicht zu erklären. Das „kollektive Gedächtnis“, 

                                                           
46 Vgl. Niethammer: Die postmoderne Herausforderung, S. 43. 
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welches eine Beziehung zwischen dem Aktuellen und dem Gewesenen stiftet, steht in ambi-

valentem Verhältnis zur Geschichte. Maurice Halbwachs, der französische Soziologe und 

Wegbereiter der Gedächtnisforschung, unternimmt mithilfe gedächtnistheoretischer Ü berle-

gungen eine Klärung der Frage, was lebendige Menschen als Gruppen zusammenhält und wie 

die zerbrochene Identität des Menschen wieder zusammengefügt werden kann.47 Laut Halb-

wachs existiert Erinnerung vornehmlich als kollektives Gedächtnis, das sich von den Mitglie-

dern einer Gruppe in kommunikativem Austausch herstellt. Folglich kommt dem kollektiven 

Gedächtnis große Bedeutung als Mittel der Kohäsion innerhalb einer Gruppe zu. Mit anderen 

Worten: Halbwachs unternimmt den Versuch, den sozialen Zusammenhang der Erinnerung 

und des Gedächtnisses festzustellen. Als „wichtiger sozialer Rahmen“ sind der Raum, die Zeit 

und die Gemeinsamkeit der Perspektive – etwa innerhalb einer Generation – zu nennen, wel-

che Mittel sowohl für die Erzeugung als auch die Bewahrung des kollektiven Gedächtnisses 

sind.48 Jedoch ist das kollektive Gedächtnis nicht konkret nachweisbar, da die erinnernden 

Subjekte stets einzelne Mitglieder einer Gruppe und nicht die gesamte Gruppe sind. Somit 

bleibt die Identifizierung eines homogenen Gedächtnisses aus. Das kollektive Gedächtnis ist 

nicht jedem einzelnen Individuum zuzuschreiben, sondern sickert in es ein, wird verinnerlicht 

und bildet sich aus. Das heißt, dass das kollektive Gedächtnis eine kollektive Vorstellung ist 

und nicht nur als geistiges Phänomen, sondern auch als physisches Beweismaterial anzusehen 

ist. Hierbei wirken diverse soziale Mittel, vor allem bestimmte räumliche Bilder, als zwischen 

den Individuen durch Kommunikation vermittelnde Symbole auf die Bildung des kollektiven 

Gedächtnisses ein. 

Vor diesem Hintergrund stellt Halbwachs kollektives Gedächtnis und Geschichte cha-

rakteristisch gegenüber. Er unterscheidet strikt zwischen dem sozialen Konstrukt des kol-

lektiven Gedächtnisses und der Geschichtsschreibung.49 Die Geschichte steht für die aus der 

Vergangenheit eruierten, objektiven Fakten, welche nach homogener Zeitlichkeit systema-

tisch geordnet wurden. Mithilfe der Geschichte wird demnach eine neutrale, abstrakte Identi-

tät gestiftet und den Gruppen zugewiesen. Somit ist Geschichte universell und stellt lediglich 

die erinnerte Vergangenheit dar, während das kollektive Gedächtnis die aktive und identitäts-

stiftende Erinnerung bezeichnet. Geschichte benötigt stets Beweismaterial, während das kol-

lektive Gedächtnis mit den verschiedenen kollektiven Vorstellungen direkt auf die Gegenwart 

                                                           
47 Vgl. Maurice Halbwachs: Das kollektive Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 

Hochkulturen, München 1992, S. 25. 
48 Vgl. ebd., S. 52–53. 
49 Vgl. ebd., S. 71–73. 
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einwirkt. Geschichte beginnt nach Halbwachs im Allgemeinen an dem Punkt, an dem die 

Tradition, also die gelebte Erinnerung, aufhört und an dem das soziale Gedächtnis erlischt 

und sich zersetzt.50 Das heißt, Geschichte will geschrieben werden, da sie schon zu weit in der 

Vergangenheit liegt. Aber Tradition ist eine imaginäre Vorstellung, die über lange Zeit aus 

einer Gemeinschaft erwächst, und darüber hinaus durch soziale Interaktion verzerrt wird. In 

diesem Sinne ist das kollektive Gedächtnis das Produkt einer Epoche, welches empfänglich 

für politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einflüsse ist. 

Im Gegensatz dazu stellt der Historiker Peter Burke in seinem Aufsatz Geschichte als 

soziales Gedächtnis heraus, dass Geschichte die relativistische Interpretation der Vergangen-

heit als Produkt sozialer Gruppen ist, die darüber bestimmen, was und vor allem wie erinnert 

werden soll.51 In dieser einfachen Formel fällt, anders als bei Halbwachs’ Unterscheidung von 

Geschichte und Gedächtnis, all das zusammen, was den komplexen Auswahl- und Deutungs-

prozess der Geschichtsschreibung ausmacht. Gleichzeitig zeigt diese Formel die Homologie 

in der Art, wie über das Vergangene berichtet und wie es erinnert wird. Auch Harald Welzer 

hat festgestellt, dass das soziale Gedächtnis ein unbemerktes, absichtsloses und beiläufiges 

Transportieren von Geschichte ist.52 Da sich das soziale Gedächtnis von Ort zu Ort, von 

Gruppe zu Gruppe und im Lauf der Zeit selektiv verändert, ist zu berücksichtigen, wie und 

von wem es geformt und wie es weiter erinnert wird. Burke hebt hervor, dass Sieger die Ge-

schichte schreiben und somit diese sie auch vergessen lassen können.53 So ist beispielsweise 

eine typische Begleiterscheinung von Revolten die Vernichtung von Dokumenten. Entspre-

chend kann die offizielle Zensur unangenehmer Erinnerung als Löschung von Konflikterinne-

rungen im Dienst gesellschaftlicher Kohäsion verstanden werden. Das heißt nicht zuletzt auch, 

dass verschiedene „Erinnerungsgemeinschaften“ innerhalb gegebener Gesellschaftssysteme 

bestehen können. 

Der metaphorische Gebrauch des Ausdrucks „soziales Gedächtnis“ für die Geschichte 

beinhaltet jedoch auch die Gefahr, dass ideelle Konzepte der Einfachheit halber verdinglicht 

werden. Daran anschließend bestimmen die Soziologien Eric Hobsbawm und Terence Ranger 

in ihrem Buch Invention of Tradition die neue Bedeutung der Beziehung von Geschichte und 

Gedächtnis durch die innovative Definition der Tradition. Hobsbawm erklärt, dass die traditi-

                                                           
50 Vgl. ebd., S. 66. 
51 Vgl. Burke: Geschichte als soziales Gedächtnis, S. 291. 
52 Vgl. Harald Welzer: Das soziale Gedächtnis. In: Ders. (Hrsg.): Das soziale Gedächtnis – Geschichte, Erinne-

rung, Tradierung, Hamburg 2001, S. 9–24, hier S. 15–18. 
53 Vgl. Burke: Geschichte als soziales Gedächtnis, S. 297. 
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onelle Geschichtsschreibung vergangene Ereignisse als materielle Gedächtnispfeiler wie 

Denkmäler mit dem Ziel benutzt, die Kontinuität der Geschichte künstlich zu behaupten und 

die Vergangenheit zu konstruieren, wie beispielsweise die Französische Revolution.54 Daher 

ist die Bestimmung von Tradition, als die in der Gegenwart existierende Vergangenheit wäh-

rend des Ü berlieferung- und Interpretationsprozesses, gegebenenfalls zu verändern. Mit die-

sem Begriff der Tradition möchte Hobsbawm zeigen, wie ein Nationalstaat zu rechtfertigen 

und mit Legitimität zu versehen ist. Lutz Niethammer greift dieses Argument auf, indem er 

verdeutlicht, dass das Gedächtnis zwei Seiten hat, welche der Geschichte den Weg weisen 

können, ebendie der „Tradition“ und die des „Ü berrests“. Die Tradition ist dabei als das Ge-

dächtnis zu verstehen, das durch den Menschen willentlich entsteht und das die Geschichte 

zur Komposition sozialer Sinne werden lässt.55 Dagegen stellt der Ü berrest das Gedächtnis 

dar, welches nicht mehr ins Bewusstsein zurückkehrt. Dementsprechend sind die meisten wis-

senschaftlichen Aufarbeitungen von Geschichte nur als eine Spielart der Bearbeitung und Er-

findung von Tradition ähnlich dem kollektiven Gedächtnis zu verstehen. Zusammengefasst 

stehen sich Geschichte und Gedächtnis nicht antithetisch gegenüber, sondern das Gedächtnis 

gilt vielmehr als ein Paradigma für Geschichte. Zudem ist das Gedächtnis dem sozialen Ver-

langen entsprechend auszuwählen bzw. auswählbar und der Nachwelt als konkretes Schema 

oder Maßstab zu überliefern. 

 

2.1.3 Reflektierende Geschichtsschreibung und Gedächtnispraktik 

Pierre Nora versucht, durch eine andere Perspektive die Beziehung zwischen Geschichte und 

Gedächtnis herzuleiten. Nora wendet in seinem Projekt „Gedächtnisorte“ die Theorie Halb-

wachs’ auf die französische Geschichtsforschung des 19. und 20. Jahrhunderts an. Nach Nora 

existieren die lieux de mémoire, da keine milieux de mémoire mehr vorhanden sind.56 Demzu-

folge ist der „Ort“ kein körperlicher Raum, sondern ein symbolisches Bild der Abwesenheit 

des wahren Gedächtnisses. Gedächtnisorte sind demnach die Spur des Gedächtnisses oder 

dessen Ü berrest und können nur durch die Interpretation des Menschen einen eigenen Sinn 

gewinnen. Durch die Gedächtnisorte werden bestimmte Geschehnisse oder Räume angedeutet, 

die mit einer großen Erweckungskraft wirken und auch symbolische Handlungen oder Zeich-

                                                           
54 Vgl. Eric Hobsbawm u. Terence Ranger: Invention of Tradition, London 1983, S. 270–272. 
55 Vgl. Niethammer: Die postmoderne Herausforderung, S. 44. 
56 Vgl. Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Berlin 1990, S. 11. 
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nen umfassen können, mittels derer das Gedächtnis konstruiert, erhalten und erweitert werden 

kann. Das verschwundene Gedächtnis existiert also nur in den Gedächtnisorten, in der Refle-

xion des Gedächtnisses. 

Gedächtnis und Geschichte: keineswegs sind dies Synonyme, sondern, wie uns heute bewusst 

wird, in jeder Hinsicht Gegensätze [...]. Das Gedächtnis ist ein stets aktuelles Phänomen, eine 

in ewiger Gegenwart erlebte Bindung, die Geschichte hingegen eine Repräsentation der Ver-

gangenheit [...]. Das Gedächtnis rückt die Erinnerung ins Sakrale, die Geschichte vertreibt sie 

daraus, ihre Sache ist die Entzauberung. Das Gedächtnis entwächst einer Gruppe, deren Zu-

sammenhang es stiftet […]. Die Geschichte dagegen gehört allen und niemandem, so ist sie 

zum Universalen berufen.57 

Nora scheint hier Geschichte und Gedächtnis scharf zu unterscheiden. Das Gedächtnis als ein 

in der Gegenwart verwurzeltes Phänomen und eine Art metaphorischer Faden, durch den 

Vergangenes stets mit der Gegenwart verbunden wird, steht hier der Geschichte als eine Vor-

stellung der Vergangenheit gegenüber. Doch kann auch die Geschichte mithilfe des Gedächt-

nisses und des Erinnerns mit der Gegenwart verbunden werden, was gleichzeitig zu ihrer Le-

gitimation dient. Nora erläutert zudem, dass alle großen historiografischen Umgestaltungen 

darauf hinauslaufen, Sitz und Sockel des kollektiven Gedächtnisses zu erweitern.58 Geschich-

te wird durch die kollektiven Gedächtnisse analysiert und kritisiert. Das heißt, das Verhältnis 

zwischen Geschichte und Gedächtnis ist eine aufeinander wirkende, zyklische Beziehung. 

Des Weiteren wird dargelegt, dass Gedächtnisorte selbst eine Art Geschichtsbewusstsein 

transportieren, wodurch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anschaulich und verteilbar 

werden. Folglich ist Noras Herangehen an die beiden Begriffe nicht als Ablehnung der Ge-

schichte gegenüber dem Gedächtnis zu verstehen, sondern vielmehr als Horizonterweiterung 

des Geschichtsbewusstseins. Nach Krzysytof Pomian spielt Nora nicht das Gedächtnis gegen 

die Geschichte aus, sondern bewegt sich ganz auf dem Boden der wissenschaftlichen Ge-

schichtsschreibung.59 Was Nora mit der „Erosion der Erinnerung durch die Geschichtswissen-

schaft“60 meint, ist in diesem Sinne folglich nicht als ein metaphorischer Ausdruck über den 

Tod des Gedächtnisses zu lesen, sondern als Aufforderung, die Geschichtlichkeit wieder ins 

Bewusstsein der Bevölkerung, ins Gedächtnis beziehungsweise in die Gedächtnisse der Bür-

ger zurückzuholen. Deshalb ist der Zusammenhang zwischen Erfahrung und Bewusstsein, 

                                                           
57 Ebd., S. 12–13. 
58 Vgl. ebd., S. 16. 
59 Vgl. Aleida Assmann: Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 

2009, S. 144. 
60 Vgl. Pierre Nora: Erinnerungsorte Frankreichs, Berlin 1996, S. 214. 
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zwischen Fakten und Medien neu zu definieren. So ließe sich das Gedächtnis als Problem der 

Geschichte überprüfen. In der Geschichtsbeschreibung und bei den Historikern ist das Ge-

dächtnis als ein stabilisierendes Glied zwischen der Erklärung für Vergangenes, dem Verste-

hen der Gegenwart und einer Perspektive für die Zukunft anzusehen.  

Während Nora das Gedächtnis als einen Spiegel auffasst, der die Geschichte an sich 

reflektiert, setzen Jan und Aleida Assmann voraus, dass das Gedächtnis sich auf die Kultur 

bezieht. Zunächst ist das kollektive Gedächtnis, so Jan Assmann, in das kulturelle und kom-

munikative Gedächtnis zu unterteilen.61 Darin liegt eine Ergänzung von Halbwachs, denn 

dieser verbindet das kollektive Gedächtnis nur mit der sozialen Kommunikation und sieht 

dadurch vom zeitlichen Horizont des Gedächtnisses.62 Es bedürfe einer immensen Anzahl 

individueller Gedächtnisse, nicht nur, um die Kommunikation zwischen Individuen und 

Gruppen zu gewährleisten, sondern auch, um die generationengebundene Grenze der ersten 

Gesellschaft, wie im Falle der Familie, zu überschreiten und in der zweiten Gesellschaft All-

gemeingültigkeit zu besitzen.63 Für das kulturelle Gedächtnis werden diejenigen vergangenen 

Begebenheiten, die als erinnerungswürdig gelten, zum Richtungspunkt. Das kulturelle Ge-

dächtnis, anders als das kollektive Gedächtnis, beruht auf diesen festgesetzten Richtungs-

punkten, nämlich historischen Ereignissen oder erinnerter Geschichte, und stellt kulturelle 

und systematische Institutionen als seine Träger dar. Um den „Ursprung“ ins lebendige Ge-

dächtnis zurückzurufen, sind daher alle Medien wie Archive, Bauwerke, Denkmäler, Feste 

und Rituale heranzuziehen. Durch Erinnerung wird Geschichte folglich zum Mythos. Derart 

wird das Gedächtnis zwischen Alltag und Mythos zur objektiven Kultur umgestaltet und be-

wahrt auf Geschichte basierend eine allgemeine Identität. 

Aleida Assmann unterscheidet bei der Geschichtsbeschreibung im Allgemeinen drei 

Bereiche und zwar geschichtliche Wissenschaft, Gedächtnis und Rhetorik, die in einem kom-

plementären Verhältnis zueinander stehen. In ihrem Buch Erinnerungsräume schlägt Ass-

mann vor, Geschichte und Gedächtnis als zwei komplementäre Modi der Erinnerung festzu-

halten, die sich gegenseitig ausschließen und verdrängen müssen.64 Demnach sind Geschichte 

und Gedächtnis unter dem Begriff der Erinnerung zusammenzufassen, und zwar als das be-

wohnte Gedächtnis – als Funktionsgedächtnis – und das unbewohnte Gedächtnis – als Spei-

                                                           
61 Vgl. Assmann: Das kulturelle Gedächtnis, S. 48–49. 
62 Vgl. ebd., S. 46–47. 
63 Vgl. ebd., S. 50–53. 
64 Vgl. Assmann: Erinnerungsräume, S. 133–135. 
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chergedächtnis.65 Hier wird die Geschichte als Speichergedächtnis aufgefasst. Während das 

Funktionsgedächtnis entsprechend gegenwärtiger Anforderungen konstruiert wird, beinhaltet 

das Speichergedächtnis durch Medien vermitteltes Wissen oder Erfahrungen und ist daher 

jederzeit bereit, eine Aufforderung nach Erscheinung zu erfüllen. In dieser Weise will Aleida 

Assmann die Grenze zwischen Geschichte und Gedächtnis aufgelöst wissen und ferner diesen 

dazwischenliegenden Raum offenlassen. Assmanns streben hier an, Geschichte und Gedächt-

nis dynamisch und durchlässig harmonisierend zu verbinden. Ä hnlich wie das kulturelle Ge-

dächtnis kann das Speichergedächtnis sich erst dann realisieren, wenn das Gedächtnis von 

dem sozialen geschichtlichen Milieu neuen Sinn erhält. Das Gedächtnis kann nicht überge-

schichtlich agieren, genauso wenig kann die Geschichte ihre Vitalität ohne die Hilfe des Ge-

dächtnisses beziehen. 

 

2.1.4 Perpetuelle Interaktion zwischen Geschichte und Erinnerung 

Bis hierher wurde erarbeitet, dass Geschichte nicht einfach den realen Geschehenszusammen-

hang darstellt, durch den und in dem alles Gegenwärtige durch Vergangenes bedingt ist, son-

dern auch aufgrund des Gedächtnisses der Menschen als faktische Tatsache anerkannt wird. 

Die öffentliche soziale Anerkennung bedeutet somit, Gerechtigkeit und Legitimität zu erhal-

ten. Jedoch bleibt das Grundproblem, was zur Geschichte wird und wer sie schreibt, als Frage 

nach der Entscheidung zwischen den verschiedenen Gedächtnissen bestehen. Das Subjekt, 

welches für diese Entscheidung zuständig ist, kann der Sieger sein, worauf Walter Benjamin 

verweist,66 oder auch der Historiker, wie Reinhart Koselleck verdeutlicht.67 Der wichtigste 

Punkt hierbei ist, dass dieser Schreiber seine Entscheidung unbedingt unter Ausschluss des 

Fremden treffen sollte. In der Geschichte, die alles Geschehen abdecken und daher stets neut-

ral sein sollte, müssen Emotionen wie Angst oder Furcht überwunden werden. Die kollektiven 

Gedächtnisse der Gruppen, die keinen geschichtlichen Sinn erzeugen können, sind zwar auch 

die Geschichten der Menschen, werden aber unterdrückt oder verdrängt und vom offiziell 

geschichtlichen Kanon ausgeschlossen. Dennoch drängen diese Gedächtnisse immer auf ir-

gendeine Weise ins Gedächtnis der Menschen, um weiterhin erinnert zu werden. Noras An-

                                                           
65 Vgl. ebd. 
66 Vgl. Walter Benjamin: Ü ber den Begriff der Geschichte. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. I.2: Abhand-

lungen, hrsg. v. Rolf Tiedemann und Herrmann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M. 1974, S. 691–704, hier S. 696. 
67 Vgl. Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft, Frankfurt a. M. 1985, S. 206. 
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sicht, dass es lieux de mémoire gibt, weil es keine milieux de mémoire mehr gibt,68 ist also in 

diesem Sinne differenziert zu verstehen. Die Gedächtnisorte sind Bemühungen um die kleinen 

Geschichten, die im kollektiven Gedächtnisses geformt weiter existieren wollen. Die Ge-

schichte, die durch den Ausschluss des Anderen gebildet wird, hat daher die Möglichkeit, 

jederzeit durch ein anderes, bis dahin verdrängtes Gedächtnis ersetzt werden zu können. 

Demzufolge darf die Geschichte nicht als toter, unvorstellbarer Komplex gelten, sondern 

muss stets als lebendig und flexibel betrachtet werden, gerade dann, wenn die Realität wahr-

heitsgemäß abgebildet werden soll. Die Geschichte ist gleichwohl eine abstrakte Vorstellung 

des Vergangenen. Darum gehört sie gleichzeitig allen und niemandem. Und deshalb ist die 

Geschichte unbedingt auf das Gedächtnis angewiesen, das mit den von unmittelbaren Erfah-

rungen stammenden, starken Emotionen an das Leben gekoppelt ist, wodurch die Geschichte 

im Leben verwurzelt bleibt. Die Geschichte schließt die anderen Gedächtnisse aus, aber das 

Konstrukt bleibt dabei durchlässig. Im Folgenden soll also das Machtverhältnis zwischen Ge-

schichte und Gedächtnis nicht als ein sich Ausschließendes, sondern ein sich wechselseitig 

Bedingendes verstanden werden. 

Das Gedächtnis setzt eine soziale geschichtliche Beziehung zwischen dem Eigenem 

und dem Anderen voraus, wodurch es unterschiedliche und subjektive Züge erhält, die einen 

günstigen Nährboden für Verallgemeinerungen oder Generalisierungen bereiten. So kann zum 

Beispiel das eigene Gedächtnis durch ein Museum oder Denkmal, welches das spezifische 

Gedächtnis eines Einzelnen in einer Gruppe abbildet, unbewusst neutralisiert werden. Dieses 

Gedächtnis enthält zwar eine inoffizielle und subversive Geschichte, wartet jedoch auf den 

Tag seiner Anerkennung durch die Anderen. In diesem Sinne ist das Gedächtnis für die Ge-

schichte einerseits Stütze und zugleich erbitterter Gegner. Durch das Gedächtnis kann die 

Geschichte einerseits die Realität wiederherstellen, andererseits stellt das Gedächtnis die Ob-

jektivität oder Substanzialität der Geschichte infrage. Hierdurch werden nun verschiedene 

Interpretationen der Vergangenheit möglich. Das heißt, dass das Gedächtnis ein nützliches 

Mittel sein kann, um durch vielseitige Perspektiven das Vergangene aufzuzeigen und zu ver-

stehen. Folglich kann das Gedächtnis die der Geschichte inhärente Problematik ergänzen. 

Aber auch die Geschichte ist für das Gedächtnis von Bedeutung. Um die Frage zu beantwor-

ten, welches Gedächtnis man in der Flut von Gedächtnissen, die heutzutage durch die Mas-

                                                           
68 Vgl. Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis, S. 11. 
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senmedien viel stärker verbreitet werden als früher, weiter beibehalten und beschreiben muss, 

ist die Geschichte als Indikator nötig. 

Weiterhin ist das spezifische Kausalitätsverhältnis zwischen Geschichte und Gedächt-

nis zu nennen. Umso mehr gemeinsame Erfahrungen Individuen besitzen, desto mehr treten 

soziale Veränderungen in den Vordergrund. Ein Beispiel hierfür ist die Aufstellung der Men-

schenrechte im 18. Jahrhundert. Virulent wurde sie, weil die Problematik der ungerechten und 

ungerechtfertigten, teilweise gewaltsamen Behandlung von Bürgern in die Ö ffentlichkeit 

drängte. Somit ist festzuhalten, dass ein gesellschaftlicher Ü bergang nur durch die Wechsel-

wirkung von Individuen begünstigt und gefestigt werden kann. Um Betrachtungen über ge-

schichtliche Veränderung anzustellen, muss das Augenmerk folglich auf die Veränderung des 

individuellen Gedächtnisses gelegt werden. 

Die Begegnung von Geschichte und Gedächtnis kommt durch Erinnerung zustande. 

Geschichte und Gedächtnis gelten keineswegs mehr als polare Gegensatzbegriffe, sondern 

gehen neue Formen der Verbindung ein. Zum Teil bleiben beide unverbunden nebeneinander-

stehen, jedoch können sie sich auch gegenseitig stärken oder ineinandergreifen. So stößt bei-

spielsweise die positivistische Geschichtsschreibung an ihre Grenzen, wo ihre Quellen ver-

stummen. An diesen Grenzen können mündliche Zeugnisse und Ü berlieferungen weiterhelfen. 

Erinnerung wird aufgrund ihrer großen Intensität und Unmittelbarkeit zum unerlässlichen 

Grundakt. Die Erinnerung ist paradoxerweise nicht an den Lauf der Zeit gebunden, was ihr 

erlaubt, sowohl rückwärts in der Zeit, zurück in die Vergangenheit, sowie mit der Zeit vor-

wärts, vom Vergangenen zum Gegenwärtigen, zu gehen. Die Erinnerung drückt somit den 

Konnex zwischen der Beziehung des Vergangenen zum Gegenwärtigen und der Beziehung 

des Gegenwärtigen zum Vergangenen aus.69 In der Erinnerung wird das Gedächtnis in die 

Realität zurückgerufen und fällt mit der Geschichte zusammen. Dadurch erhält das Gedächt-

nis einen neuen Sinn und beeinflusst das Verständnis der Gegenwart. Auf diese Weise wird 

Geschichte verbessert oder abgeändert. Abschließend ist daher festzuhalten, dass die herr-

schende Geschichte, durch das kollektive Gedächtnis gestärkt, ihre Integrationsfähigkeit er-

höht und sie somit gesellschaftlich legitimiert wird. Das Gedächtnis avanciert somit zum 

Konkurrenten der Geschichte und zu den anderen Gedächtnissen im Erinnerungskampf, um 

neuen Sinn zu stiften. Geschichte und Gedächtnis beeinflussen einander, damit sie sich verän-

                                                           
69 Vgl. Horst Folkers: Die gerettete Geschichte. Ein Hinweis auf Walter Benjamins Begriff der Erinnerung. In: 

Aleida Assmann u. Dietrich Harth (Hrsg.): Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung, 

Frankfurt a. M. 1991, S. 363–377, hier S. 368. 
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dern können, was den Akt des Erinnerns, oder eben Erinnerung als Grundakt, unerlässlich 

macht. 

 

2.1.5 Machtverhältnisse zwischen Geschichts- und Erinnerungskultur 

Die Rede vom 8. Mai 1985 des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im 

Bundestag anlässlich des 40. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus hat das Ge-

schichtsverständnis und die Geschichtskultur der Deutschen nachhaltig beeinflusst. Spätestens 

von diesem Zeitpunkt an bemühte sich Deutschland darum, der Wahrheit ins Auge zu sehen, 

ohne Beschönigung und ohne Einseitigkeit. Damit sollte eine kollektive Norm gesetzt und 

gleichzeitig eine einheitliche Perspektive der umgebenden Nationen und primär der Opfer der 

NS-Verbrechen gestiftet werden. Dadurch sollte eine neue historische Identität geschaffen 

werden. Zuvor wurden die Deutschen ausschließlich als Täter des Zweiten Weltkrieges be-

trachtet. 

Die Geschichtskultur, die der Historiker Jörn Rüsen als eine durch das Geschichtsbe-

wusstsein geleistete historische Erinnerung definiert, erfüllt eine zeitliche Orientierung der 

Lebenspraxis in Form von Richtungsbestimmungen des Handelns und des Selbstverständnis-

ses seiner Subjekte.70 Mit anderen Worten: Die Geschichtskultur ist die Summe der praktisch 

wirksamen Versatzstücke und Verwendungen von Geschichte in unserer Alltagswelt. Alles, 

vom Geschichtsbuch in der Schule bis zum fiktionalen Umgang mit Geschichte, in dem kol-

lektiv historischer Sinn gestiftet wird und in je unterschiedlicher Weise in Beziehung zum 

individuellen Geschichtsbewusstsein treten kann, ist Teil einer Geschichtskultur. In diesem 

Sinne verbindet sich Geschichtskultur mit staatlichem geschichtlichen Handeln, das scheinbar 

eindeutig nach dem „Top-down-Prinzip“ geführt wird. An diesem Punkt wird offensichtlich, 

dass sich hinter einer solchen Geschichtskultur eine Art von Macht oder sogar Gewalt wirk-

sam ist. „Macht“, in seiner Etymologie mit einem dem lateinischen „potentia“ vergleichbaren 

Bedeutungsspektrum ausgestattet, weist in seiner ursprünglichen Bedeutung auch eine Nähe 

zu Gewalt auf.71 Demnach ist Macht ein Vermögen, Einfluss auszuüben, und Gewalt als die 

Ausübung dieses Vermögens zu verstehen. Gewalt in seiner negativen Konnotation gilt als 

                                                           
70 Vgl. Jörn Rüsen: Was ist Geschichtskultur? Ü berlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken. 

In: Ders., Theo Grütter u. Klaus Füßmann (Hrsg.): Geschichtsdidaktik. Beiträge zu einer Theorie historischen 

Lernens, Schwalbach 2000, S. 3–26, hier S. 11. 
71 Vgl. Jürgen Nieraad: Die Spur der Gewalt, Bamberg 1994, S. 18. 
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unnötig, hässlich, schlecht oder gefährlich und kann in unterschiedlicher Form, von einer 

Ohrfeige bis zum Krieg, erfahren werden. Aber ein Gewaltakt bezeichnet nicht nur direkte 

Gewalt, zum Beispiel physisch oder verbal, sondern auch eine auf Gewalt basierende Kultur 

oder eine Struktur, die selbst gewaltsam ist. Nach Johann Galtung kann das Geflecht der Ge-

walt – personale (direkte), kulturelle und strukturelle – als Teufelskreis bezeichnet werden, 

der sich selbst stabilisiert.72 Mit anderen Worten, strukturelle und kulturelle Gewalt kann auch 

direkte Gewalt hervorbringen und direkte Gewalt kann strukturelle und kulturelle Gewalt ver-

stärken. Durch diesen Prozess kann die Macht ihre Autorität etablieren und verstärken. Darum 

ist eine Gewalttat als eine Art Legitimationsforderung der Macht zu bezeichnen. Folglich ist 

Geschichtskultur als eine Art kulturelle Gewalt zu verstehen, durch die sich die strukturelle 

Gewalt verstärken lässt. 

Ebendiese Geschichtskultur ist es auch, die den Deutschen bis in die Gegenwart hinein, 

etwa in der Schule, durch die Medien oder von Mitbürgern, vermittelt wurde, und nicht zu-

letzt auch einen Selbstzwang, schweres Schuldgefühl zu empfinden und eigenes Leiden zu 

verbergen, kultiviert hat. Die politische Macht wirkt hier, indem sie bewusst zwischen Erin-

nern und Vergessen entscheiden kann. 

Nach der deutschen Wiedervereinigung wird die Opferperspektive jedoch allmählich 

aufgewertet. Zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Zeitzeugen bereits verstorben sind, lässt 

sich eine gewisse Tendenz beobachten, das Erzählen über die deutsche Opfererfahrung in den 

öffentlichen Erinnerungsdiskurs einzubringen; in der Literatur, in den Medien und sogar in 

der nationalen Politik wird diese Thematik aufgearbeitet. Obwohl das Ende des Krieges auch 

viele Deutsche als Opfer zurückließ, sollten und wollten diese ihren Blick gerade für die Lei-

den der Anderen schärfen. Als ein Beispiel hierfür sind die von Polen vertriebenen Deutschen 

zu nennen, welche ihre „eigene Heimat“, mit der man sich wegen der dort verbrachten Zeit 

und Erfahrungen verbunden fühlt,73 verloren hatten. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurde 

eine große Solidarität mit den Vertriebenen sichtbar, obwohl die Bevölkerung gleichzeitig mit 

den Neuankömmlingen nicht sympathisierte. Nach 1968 erfuhren die Vertriebenen durch die 

Medien jedoch immer wieder eine negative Darstellung, oft wurden sie geradezu denunziert, 

                                                           
72 Vgl. Johann Galtung: Der besondere Beitrag der Friedensforschung zum Studium der Gewalt: Typologien. In: 

Kurt Röttgers u. Hans Saner (Hrsg.): Gewalt. Grundlagenproblem in der Diskussion der Gewaltphänomene, 

Basel u. Stuttgart 1978, S. 9–32, hier S. 11. 
73 Vgl. Bernadetta Nitschke: Regionale und lokale Identität im sich vereinenden Europa aus der Perspektive der 

polnisch-deutschen Versöhnung. In: Joachim Kuropka (Hrsg.): Regionale Geschichtskultur, Berlin 2010, S. 217–

226, hier S. 217. 
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weshalb eine gelungene Aufarbeitung der Leiden der deutschen Vertriebenen, in Form von 

Information und Unterstützung, nicht gelingen konnte. Im gegenwärtigen Diskurs jedoch sol-

len ihre Traumata sowie ihre Heimatlosigkeit öffentlich thematisiert werden, nicht zuletzt, um 

den Opfern als Trost zu dienen. Was hat sich innerhalb dieses Zeitraums verändert, dass eine 

solche Perspektive nun eingenommen werden kann? 

Um diese Frage zu beantworten, soll im Folgenden die Erinnerungskultur genauer be-

trachtet werden. Der Begriff der Erinnerungskultur beinhaltet alle Praktiken der öffentlichen 

Stiftung des Andenkens an eine Person, insbesondere als Reaktion auf deren kürzlichen 

Tod.74 Hans Günter Hockerts definiert polemisch Erinnerungskultur „als lockere[n] Sammel-

begriff für die Gesamtheit des nicht spezifisch wissenschaftlichen Gebrauchs der Geschichte 

in der Öffentlichkeit“ 75 . Eine Erinnerungskultur ist somit ein generationenübergreifendes 

„Gruppengedächtnis“, vergleichbar dem Gedächtnis-Begriff von Halbwachs, welches neben 

dem eigenen, subjektiven Gedächtnis des Einzelnen existiert und zudem sozial und kulturell 

determiniert ist. Darüber hinaus erklärt Astrid Erll Erinnerungskulturen als die „historisch und 

kulturell variablen Ausprägungen von kollektivem Gedächtnis“76. Das kollektive Gedächtnis 

ist folglich erst in der Erinnerungskultur, also in seiner Aktualisierung durch Erinnerungsakte, 

zu beobachten und zu analysieren. In diesem Sinne ist Erinnerungskultur ein selbst organisier-

tes Interesse der Gesellschaft und gehorcht demnach dem „Bottom-up-Prinzip“, weshalb sie 

kaum ohne Meinungsführer und gezielte Initiativen von Individuen oder einer Gruppe aus-

kommt. 

Die Entwicklung dieser Erinnerungskultur wird vor allem beschleunigt durch die Mas-

senmedien, welche eine schnellere und größere Verbreitung erlauben als bisherige Erinne-

rungskulturen. Insbesondere wird durch die neuen digitalen Funktionen des Verbreitens, 

Kommentierens, Ergänzens und Löschens von Daten nicht nur interaktive, sondern vielmehr 

multiple Kommunikation ermöglicht, die somit den Weg ebnet, verschiedene Erinnerungskul-

turen simultan zu produzieren und in Umlauf zu bringen. Durch diesen Prozess dehnt sich 

diese Veränderung in der Erinnerungskultur allmählich innerhalb der Bevölkerung aus und 

                                                           
74 Vgl. Dieter Burdorf, Christoph Fasbender u. Burkhard Moennighoff (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur. 3. 

Aufl., Stuttgart 2007, S. 489. 
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motiviert somit auch Ä nderungen in der Politik und darüber hinaus die Ä nderung der Ge-

schichtskultur. Beispielsweise  ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass das kollektive 

Gedächtnis sich hin zu einer deutlichen Erinnerungskultur an die vertriebenen Deutschen 

formte. Die Geschichtskultur kann die Erinnerungskultur an sich binden und sich somit auf 

sie auswirken. Die Gründe für die seit Jahren vermehrte Beschäftigung der Politik mit der 

Vergangenheits- oder Geschichtspolitik beziehungsweise der Politik mit der Erinnerung lie-

gen unter anderem in der Erkenntnis, dass Vorstellungen und Bilder der Vergangenheit auf 

verschiedensten Ebenen politisch wirksam sind. Bei formellen nationalen Anlässen zur Erin-

nerung an ein bestimmtes Ereignis greifen öffentliches und offizielles Gedächtnis ineinander 

und benutzen die Erinnerung, um eine spezifische Geschichtskultur zu produzieren. Zuletzt 

entsteht durch Erinnerungsakte aus dem Wandel der Hierarchie von Gedächtnis und Ge-

schichte ein neues Geschichtsbewusstsein. 

 

2.2 Erinnerungspraktiken in der neuen Erinnerungskultur 

2.2.1 Die Wiedergeburt der Zeitzeugenschaft 

The Memory Wars – der Titel des von Frederick Crews im Jahr 1995 herausgegebenen Bu-

ches stehe hier exemplarisch für das große Interesse an Erinnerung, das seit einigen Jahren 

weltweit in ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen existiert. Erinnerung hat offen-

sichtlich die Funktion, in der Geschichtsbeschreibung nicht vollständig erklärte oder absicht-

lich ausgegrenzte Wahrheiten zu rekonstruieren. In der Tat besitzt Erinnerung vor Gericht 

oder beim psychologischen Experiment nach wie vor einen objektiven Status, der legitimiert, 

mit ihrer Hilfe die Echtheit von Ereignissen zu ergründen und zu überprüfen. So weist 

Thomas Weitin in seinem Buch Zeugenschaft, in dem die vom 18. bis 19. Jahrhundert hin-

durch erscheinende Korrelation zwischen Literatur und Recht in Bezug auf die Szene des Pro-

zesses behandelt wird, darauf hin, dass nach der Abschaffung der Folter die auf Erinnerung 

des Zeugen basierende Aussage vor Gericht von großer Relevanz war.77 Als Zeugnis vor Ge-

richt oder beim Prozess gewann Erinnerung an Bedeutung als spezielles Instrument, Gesche-

henes zu vermitteln. 

Zeugnis ablegen bedeutet, die eigene Person für die Wahrheit der Geschichte einzusetzen und 

das eigene Wort zum Bezugspunkt einer umstrittenen oder unbekannten Realität zu bestim-
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men, die man selbst erfahren oder beobachtet hat. Die Aussage eines Zeugen kann weder 

durch die Aussage einer anderen Person noch durch eine andere Aussage ersetzt werden.78 

Die Herkunft des Zeugen-Begriffs geht auf die antike Rechtslehre zurück. Aus diesem Be-

reich stammen die beiden Wurzeln der sprachgeschichtlichen Entwicklung der lateinischen 

Ausdrücke „testis“ und „superstes“.79 Ersteres bezeichnet eine Person, die „sich in einem Pro-

zess oder Streit als Dritter zwischen zwei Parteien stellt“80, das Zweite hingegen einen Men-

schen, der ein Ereignis bis zuletzt erlebt, es buchstäblich überstanden hat und deshalb davon 

berichten kann.81 

Aus diesem letzteren Begriff wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eine spezielle Ter-

minologie gebildet, nämlich das Wort „Zeitzeuge“, „jemand, der als Zeitgenosse Zeugnis ge-

ben kann von bestimmten Vorgängen“82. Das bedeutet, dass sein Zeugnis einer Beglaubigung 

der Tatsachen dienen kann, ebenso wie das eines Augen- oder Tatzeugen. Doch was unter-

scheidet die Zeitzeugen von Letzteren? Zunächst einmal haben die Zeitzeugen Anschluss zu 

weiteren, angrenzenden historischen Epochen. Sodann ist ihnen weder das Urteil noch die 

Vergebung wichtig, sondern allein die Ü berlieferung. Zeitzeugen befinden sich in der „Grau-

zone“, in der Opfer und Täter gleichzeitig vorhanden sind und ihre Position wechseln kön-

nen.83 Vor diesem Hintergrund ist der Zeitzeuge nicht identisch mit dem Tatzeugen, der ein 

miterlebtes, abgrenzbares Geschehen durch seine Darstellung zum Zweck der polizeilichen 

oder juristischen Ermittlung so präzise wie möglich nachvollziehbar und beurteilbar macht.84 

Er ist nicht nur eine Person, welche an einem bestimmten Ereignis persönlich teilgenommen 

oder es beobachtet hat, nämlich als Augen- oder Tatzeuge, sondern ist des Weiteren auch in 

seiner Funktion dem Zeitgenossen ähnlich.85 
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Die Wortgeschichte des Zeitzeugen lässt sich bis in die Mitte der 1970er-Jahre zu-

rückverfolgen. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg führten die Ü berlebenden als Opfer oder 

Täter ihre Leben weiter und gerieten somit in eine Art Seelenmord-Syndrom.86 Die zerstöreri-

sche, psychische Gewalt des ursprünglichen Traumas lässt in vielen Fällen eine Einarbeitung 

in das Gedächtnis nicht zu.87 Um ohne Konfrontation mit der Vergangenheit weiterzuleben, 

sahen sich die Ü berlebenden gezwungen, ihre Aufgabe, über die Vergangenheit zu sprechen, 

an die nachkommenden Generationen weiterzugeben. 

Wir müssen die deutsche Schuldfrage klären. Das geht uns selbst an. Das geschieht unabhän-

gig von den Vorwürfen, die uns von außen kommen, so sehr wir diese hören, als Frage und 

Spiegel benutzen mögen.88 

Ungeachtet solcher Klagen wie der von Karl Jaspers konstruierte die durchgreifende Negation 

und Abgrenzung von der NS-Vergangenheit die Atmosphäre der damaligen Gesellschaft. Mit 

einem Credo wie dem von Konrad Adenauer: „Vergangenes vergangen sein zu lassen“89, ver-

komplizierte sich ein offener Dialog über das Geschehene, was die innerliche Kommunikation 

in Deutschland unmöglich machte. 

Der Zeitzeuge, der in den 1960er-Jahren noch häufig als Tatzeuge firmierte, wurde im 

Gefolge einer neuen Bewegung gegen das kollektive Verschweigen der Vergangenheit nach-

weisbar verwendet: 1975 durch den Romancier Hans Hellmut Kirst und 1977 durch den His-

toriker Hagen Schulz.90 Die Zeitzeugen tragen das traumatische Erfahrungsgedächtnis in sich 

und weiter. Dadurch gewinnt das Zeitzeugnis autoritativen Charakter und eine gewisse Aura 

der Authentizität dadurch, dass das Geschehene selbst erlebt wurde, also biografischen Cha-

rakter hat.91 Aus diesem Grund wurden Zeitzeugen zu den zentralen Elementen der Gedächt-

nisdokumentation über den Nationalsozialismus, Krieg und Holocaust. Erst im Verlauf der 

1980er-Jahre, mit einer auffälligen Zunahme ab dem Jahr 1987, wurde der Zeitzeuge zum 

gängigen Titelwort von Büchern und Aufsätzen, die sich der Auseinandersetzung mit der NS-

                                                           
86 Vgl. William de Niederland: Folgen der Verfolgung: Das Ü berlebenden-Syndrom Seelenmord, Frankfurt a. M. 
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Zeit widmeten.92 Die Zahl der Zeitzeugen in der Mitte der 1980er-Jahre ist dabei erheblich 

höher als früher. In Sendereihen wie Deutschland-Deutschland (ZDF 1980/1981) oder SO 

FING ES AN (ARD 1983) beispielsweise wurden viele Zeitzeugen zu einer Verkörperung 

historischer Vorgänge stilisiert.93 Ihre lebhafte Aura brach die Distanz zur schwarz-weiß ge-

zeichneten Vergangenheit und verknüpfte sie mit den Zuschauern der Gegenwart.94 Der Zeit-

zeuge erhält somit den Status eines Beobachters und wird nicht selten in Denkmälern, Museen 

oder Archiven präsent. Der Zeitzeuge als lebender Erinnerungsort stand so bis in die 1990er-

Jahre vor allem für den Versuch, die fortwirkende Macht des NS-Regimes zu brechen. Das 

hebt den Widerspruch auf, in dem die Sehnsucht nach der unmittelbaren Begegnung mit der 

Vergangenheit zugleich in kritischer Distanzierung von ihr steht.95 Die Arbeit der Zeitzeugen 

über die persönliche Ebene hinaus hat auch eine gesellschaftliche Bedeutung und zwar mit der 

Weitergabe von Erinnerung und Erfahrung andere zu neuen Begegnungen und Kontakten 

anzuregen, den Blick für das Leben anderer Menschen zu öffnen und somit die Vergangenheit 

in die Gegenwart zu transportieren. Als Mittler zwischen der Welt der Vergangenheit und der 

Gegenwart verlieren verstorbene Zeitzeugen ihre öffentliche Aura in der Regel rasch. 

Die Skepsis gegenüber Zeugenaussagen als Beweismittel ist jedoch so alt wie die 

Notwendigkeit, auf sie zurückzugreifen, wenn es darum geht, vergangenes Geschehen zu er-

gründen.96 Giorgio Agamben schreibt in seinem Essay Was von Auschwitz bleibt, dass nicht 

einmal der Ü berlebende vollständig Zeugnis ablegen und seine eigene Lücke schließen kann, 

weil die Sprache des Zeugnisses eine Sprache ist, die nicht mehr bedeutet, die aber in ihrem 

Nicht-Bedeuten eindringt in das, was ohne Sprache ist. 97  Ihm zufolge sind die „wirkli-

chen“ oder „vollständigen“ Zeugen diejenigen, die „den tiefsten Punkt des Abgrunds berührt 

haben“ und deshalb kein Zeugnis hätten ablegen können.98 Die Ü berlebenden bezeugen somit 

als „Pseudo-Zeugen“ die Unmöglichkeit des Zeugnisses. Maurice Blanchot bezeichnete den 

Holocaust daher auch als „Ereignis ohne Zeugen“99 und Jean-François Lyotard schreibt zu 

Beginn seines 1983 erschienenen Buchs Der Widerstreit, dass der einzig annehmbare Beweis 

                                                           
92 Vgl. Sabrow: Der Wanderer als Zeitzeuge zwischen zwei Welten, S. 13. 
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für die tödliche Wirkung der Gaskammer darin besteht, dass man wirklich tot ist.100 Als Toter 

kann man folglich nicht bezeugen. Harald Welzer zufolge reproduzieren Zeitzeugen auch oft 

genau jene Stereotype, die man eigentlich zugunsten der Aufklärung über Geschichte auflösen 

möchte, und im Ü brigen liefern Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nur höchst selten Informatio-

nen über das hinaus, was aus anderen Quellen erschließbar ist.101 Die Zeitzeugen gewinnen an 

Bedeutung nur im Gegenwartshorizont. Deshalb arbeiten sie ihre Erinnerung und Erzählung 

nach einem Grundprinzip sozialer Interaktion auf, das heißt so, wie die Rezipienten es erwar-

ten. Mit anderen Worten: Eine Vergangenheit existiert nicht an sich, sondern immer nur in 

Bezug auf eine jeweilige Gegenwart. Trotzdem gewinnt das Zeitzeugnis autoritativen Charak-

ter dadurch, dass es „selbst erlebt“, also biografisch und authentisch ist. 

An diesem Punkt drängt sich eine Frage auf: Welche Beweggründe haben die Zeitzeu-

gen, nach vier oder mehr Jahrzehnten von ihren eigenen Erinnerungen an die Zeit des Holo-

caust zu berichten? Dafür können zwei Gründe benannt werden. Zum einen sind es die Fragen 

der sogenannten „dritten Generation“ nach dem Holocaust. Dieses wachsende Interesse an 

Opfer- und Ü berlebensnarrativen prägt seit Ende der 1970er-Jahre die Geistes-, Sozial-, Lite-

ratur- und Kulturwissenschaft sowie die Populärkultur und Politik nachhaltig.102 Zum anderen 

sind es persönliche und familiäre Beweggründe, wie das Bewusstsein, sich am Lebensabend 

zu befinden oder zur eigenen Vergewisserung der jüngeren Generation: 

It already happened to someone else, hence it won’t happen to me. I’m excluded; I’m a by-

stander.103 

Jedoch hat der Holocaust sie, als schreckliches und nicht darstellbares Trauma, an die „tiefe 

Schicht der Solidarität zwischen allem, was Menschenantlitz trägt“, geführt.104 Diese Solidari-

tät, die entente wiederherzustellen, ist die Motivation für öffentliches Gedenken als eine 

Sammlung von Zeugenstimmen und eines Zuhörerkollektivs.105 Ebensie ist die zentrale Trieb-

feder und führt die Zeitzeugen zum Sprechen oder Schreiben. Als Ü berlebende dieser un-
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glaublichen wirklichen Hölle finden sie den Sinn ihres Lebens darin, mehr zu sein als nur 

Statisten. Dem gegenwärtigen Verlangen gemäß, ihr jetziges „Ich“ zu einem besseren 

„Ich“ zu verwandeln, wird die Erinnerung der Zeitzeugen wieder rekonstruiert. Die von ihnen 

gesammelten Zeugnisse sind folglich als „die heutige Erinnerung an die Vergangenheit“ oder 

vielmehr als „Selbst-Erschaffens-Prozess“ zu begreifen, der von der gegenwärtigen Motivati-

on angesteckt ist. Sie beglaubigen nicht so sehr ein außerhalb ihrer selbst liegendes Gescheh-

nis, sondern konstituieren vielmehr durch ihre Erzählung eine eigene Geschehenswelt.106 Mit 

anderen Worten dokumentiert der Zeitzeuge durch seine Person eine raumzeitliche Gesamtsi-

tuation der Vergangenheit und autorisiert eine bestimmte Sicht auf die Vergangenheit von 

innen als Träger von Erfahrung und nicht von außen als wahrnehmender Beobachter,107 um 

eine Anforderung in der Gegenwart zu meistern und um in der Zukunft überleben zu können. 

Die an der Variabilität der Erinnerung und an der falschen Erinnerung orientierten zahlreichen 

Forschungen pflichten bekanntermaßen der Tatsache bei, dass die Repräsentation der Erinne-

rung mit der vergangenen Wirklichkeit nicht übereinstimmen kann. Da Erinnerung die imma-

nente Form in sich besitzt, können die Zeitzeugen – anders als Augen- oder Tatzeugen – je 

nach Bedarf ihre Erfahrung umformulieren. Die aus einem praktischen Bedürfnis entstande-

nen Zeugnisse können aus diesem Grund völlige Glaubwürdigkeit nicht mehr gewährleisten. 

Von denjenigen, die heute geboren und in ein paar Jahrzehnten Geschichtsunterricht 

erhalten werden, hat kaum jemand mehr lebende Vorfahren, die über eine direkte Erinnerung 

an das „Dritte Reich“ verfügen. 

Zeitgeschichte an sich ist nicht erfahrbar, sie wird als persönliche Geschichte und von jedem 

anders erlebt. Eine Gesellschaft verarmt, wenn sie das Wissen und die Erfahrung älterer Men-

schen nicht nutzt, um die kritischen Fragen der jüngeren Generation zu beantworten. Ziel der 

ZeitZeugenBörse ist es, die unendliche Vielfalt persönlicher Erfahrungen und Erlebnisse, die 

jeder in sich trägt, der eine Weile gelebt hat, zu sammeln und der Ö ffentlichkeit zugänglich zu 

machen. Hier ist auch die Weltsicht jüngerer Menschen gefragt.108 

Ü ber die Konserven der Zeugnisse als fungibles Inventar von lebhaften Geschichten brauche 

man kein Wort mehr zu verlieren, so die ZeitZeugenBörse weiter auf Ihrer Website. Aber 

besteht bei der dritten oder vierten Generation noch ein Interesse an diesem Thema? Und 
                                                           
106 Sabrow: Der Zeitzeuge als Wanderer zwischen zwei Welten, S. 14. 
107 Thomas Fischer: Erinnern und Erzählen. Zeitzeugen im Geschichts-TV. In: Ders. u. Rainer Wirtz (Hrsg.): 
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108 EURAG-Deutschland: ZeitZeugenBörse. Eine Börse, an der jeder Gewinn macht. URL: http://www.eurag-

deutschland.de/home-01/home-ad/hs-ad012.htm [Letzter Aufruf: 21.06. 2017]. Seit 1993 arbeitet die ZZB daran, 

Zeitzeugen zu aktuellen Themen zu finden und sie mit denjenigen, die etwas über eine bestimmte Zeit oder einen 

speziellen Ort erfahren wollen, zusammenzubringen. 
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wenn es fortlebt, wie viele beschäftigen sich tatsächlich mit den stets weiter akkumulierenden 

Erinnerungszeugnissen? Es ist nicht leicht, mit der in der Form des Archivs historisierten Er-

innerung die Aufmerksamkeit der jüngeren Generation zu wecken, da die aktive Interaktion 

von „face-to-face“ und die Aura der Zeitzeugen fehlt. Nicht selten können sich daher die ers-

ten und späteren Generationen einander nur schwer annähern. Des Weiteren wirken die Ritua-

le der Holocausterinnerung, wie die Interviews der Zeitzeugen, Jahrestage, Gedenkveranstal-

tungen usw., inzwischen eher distanziert beziehungsweise distanzierend auf die jüngere Gene-

ration und bieten wenig Anknüpfungspunkte. Doch ungeachtet dessen besteht kein Zweifel, 

dass die Zeugnisse der Zeitzeugen immer mehr Bedeutung für spätere Generationen gewinnen. 

Der einzige Weg, die Katastrophe überhaupt zu konkretisieren, bestand darin, so viele überle-

bende Zeugen aufzurufen, wie der Rahmen des Prozesses es überhaupt zuließ, und jeden zu 

bitten, ein winziges Bruchstück dessen zu erzählen, was er gesehen und erlebt hatte. […] Als 

Ganzes genommen, würden die verschiedenen Erzählungen verschiedener Menschen über ver-

schiedene Ereignisse konkret genug sein, um erfaßt und begriffen zu werden.109 

Man muss gegen das Vergessen ankämpfen, indem man die Vergangenheit immer wieder in 

die Gegenwart holt. 

 

2.2.2 Konzeption einer künftigen Erinnerungskultur als post-Gedächtnis 

Zeitzeugen durchlebter Traumata werden immer seltener das Geschehene bezeugen können, 

die authentische Erinnerung der ersten Generation wird nach und nach erlöschen.110 Der von 

Salomon Korn geprägte Begriff „Gezeitenwechsel“ bezeichnet das Phänomen, dass sich mit 

dem Aussterben der Zeitzeugen des Nationalsozialismus ein Erfahrungsgedächtnis auflöst, 

das über 50 Jahre lang für die Erinnerungskultur Deutschlands maßgeblich war.111 Anders 

formuliert überlagern neue, verschiedene Ereignisse dieses Erfahrungsgedächtnis in der für 

die heutige Erinnerungskultur entscheidenden öffentlichen Erinnerung an den Zweiten Welt-

krieg. Gleichzeitig wächst die Verpflichtung für die Zeugen, die die universelle Bedeutung 

einer Katastrophe singulär verkörpern, durch Wahrnehmung und Handlung Verantwortung zu 

übernehmen.112 Eine Möglichkeit zur Wahrung der durch Zeugenschaft gewonnenen Unmit-

telbarkeit bietet die Denkfigur der „sekundären Zeitzeugenschaft“, die den nachgeborenen 
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Berichterstatter mit der „Mitverantwortung für die Vergangenheit“ im Sinne einer „selbstver-

tretenden Zeugenschaft“ beauftragt.113 Der Begriff „sekundärer Zeuge“, geprägt von Terrence 

des Pres und Lawrence Langer, ist nicht auf eine bestimmte Generation beschränkt,114 daher 

betrifft er nicht ausschließlich die deutsche Schuldfantasie einer Kollektivschuld, welche die 

Debatten der ersten Nachkriegsjahrzehnte, beispielsweise durch den von Karl Jaspers ur-

sprünglich 1946 veröffentlichten Text Die Schuldfrage angeregt, bestimmt hat. Mit dem Be-

griff der sekundären Zeugenschaft wird eher das Problem der unzureichenden Strafverfolgung 

der Täter und die letztlich unergiebige Frage nach der Kollektivschuld durch die Fragestel-

lung über die Verantwortung der Zuschauer, der Dabeistehenden und der Zeugen ergänzt.115 

Existiert aber eine Verpflichtung und gibt es eine Möglichkeit, Verantwortung für eine Ver-

gangenheit zu übernehmen, die man selbst nicht direkt erlebt hat? Da die Zeuginnen und Zeu-

gen als Gedächtnisträger singulär und nicht ersetzbar sind, müssen die Grenzen und Risiken 

dieser Form der sekundären Zeugenschaft sorgfältig untersucht werden.116 Der Terminus be-

zeichnet all diejenigen als Zeugen, die mit der ersten Generation noch in Kontakt stehen oder 

die Shoah nicht als in der Vergangenheit eingeschlossen betrachten, sondern als in der Ge-

genwart wirkend, deren Darstellung einer Intensität bedarf, die der Aussage des Augenzeugen 

so nahe wie möglich kommt.117 

Gegenüber der sekundären Zeugenschaft schlägt Geoffrey Hartman den Begriff der 

„intellektuellen Zeugenschaft“ vor. Nach Hartman ist eine beständige Distanz erforderlich, 

die für eine intellektuelle Untersuchung, das Geschehene aufzunehmen, unabdingbar ist.118 

Folglich spielt der Intellektuelle eine ähnliche Rolle wie der unbeteiligte Zuschauer, der aus 

einer mehrdeutigen Position heraus beobachtet. Der „Zuschauer“ kann sich fern vom Gesche-

hen aufhalten oder von ihm erst nachträglich erfahren. Im Sinne der intellektuellen Zeugen-

schaft sind alle eingebunden in die jetzt in der Welt geschehenden Ereignissen, die, etwa 

durch die Medien, vermittelt werden. In diesem Punkt wird eine neue Phase der Reaktion auf 

den Holocaust genannt, deren Schwerpunkt nicht mehr ausschließlich auf dem Wissen über 

das Ereignis, sondern auf dem Modus der Erinnerung liegt, in dem die Verantwortlichkeit der 
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je eigenen Vorstellungskraft auferlegt wird. Hier soll also nicht nur untersucht werden, wie 

die originale Zeitzeugenschaft in der gegenwärtigen Generation wiedererzeugt wird. Es geht 

überdies auch darum, auf welche Art und Weise die Erinnerung weiter eingesetzt wird. 

 

2.2.2.1 Intellektuelles Gedächtnis 

Nach diesem „Abschied von der Zeitgenossenschaft“ obliegt es den nachkommenden Genera-

tionen, neue Formen des Erinnerns zu entwickeln.119 Der Verlust an Zeitzeugen kann also 

nicht nur als Problem, sondern als große Chance für eine Neuausrichtung der Erinnerungs- 

und Bildungsarbeit betrachtet werden.120 Zumal erschließt der wachsende generationelle Ab-

stand zu der Zeit des Nationalsozialismus neue Möglichkeiten der Konfrontation respektive 

macht diese erforderlich. Ohne die Absicht der oben schon geäußerten intellektuellen Zeugen-

schaft zu verfolgen, wird in diesem Kapitel mutatis mutandis auf die erinnerungstheoretische 

Terminologie zurückgegriffen. Dazu wird zur Beschreibung des Ineinandergreifens von intel-

lektuellem Interesse und moralischer Verantwortung, von geschichtlichen Fakten und Vorstel-

lungskraft der Rezipienten, der Begriff „intellektuelles Gedächtnis“ vorgeschlagen, um einem 

zwar nicht ganz neuen aber bislang nur schwach konturierten Gedächtnistypen einen Begriff 

zuzuordnen. 

Der Begriff „intellektuelles Gedächtnis“ ist mehrdeutig. Der Holocaust verschwindet 

nicht einfach im Dunkeln oder im Abgrund der Zeit.121 Spätere Generationen, ohne Teilnah-

me an dieser Katastrophe, bilden aus diesem Nichtwissen einen neuen Sinn, der die ihnen 

unbekannte Vergangenheit mit dem aktuellen Dasein ohne Emotion verbindet. Die späteren 

Generationen müssen nun nicht mehr Zeitzeugen hören und ihnen folgen, sondern können 

selbst das eigene Vergangenheitsbild für Gegenwart und Zukunft formulieren und annehmen. 

Sie können zu diesem Zweck neue Methoden des Erzählens entwickeln, indem sie – darin 

liegt ihre paradoxe Möglichkeit, die Vergangenheit in ihr Leben aufzunehmen – ein Erinne-

rungsvakuum sichtbar machen und Erinnerung als fehlend darstellen. Dabei verdient ein wei-

terer Aspekt besondere Beachtung. Die tradierten Strategien der politischen und historischen 

                                                           
119 Vgl. Silke Horstkotte: Literarische Subjektivität und die Figur des Transgenerationellen in Marcel Beyers 

Spione und Rachel Seifferts The Dark Room. In: Stephan Deines, Stephan Jaeger u. Ansgar Nünning (Hrsg.): 

Historisierte Subjekte – Subjektivierte Historie. Zur Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit von Geschichte, Berlin 

2003, S. 275–294, hier S. 275. 
120 Vgl. Welzer: Vom Zeit- zum Zukunftszeugen, S. 48. 
121 Vgl. Hartman: Intellektuelle Zeugenschaft und die Shoah, S. 36. 



38 
 

Bildung stehen dabei nicht im Zentrum der Geschichtsvermittlung. Entscheidender sind ein-

zelne Interessen und private „Anlässe“. Genau in diesem Sinne stellt das intellektuelle Ge-

dächtnis eine Beziehung nicht zur Vergangenheit, sondern zur Gegenwart her. Ein von einem 

Zeitzeugen gemaltes Bild kann beispielsweise eine Motivation sein, alle von diesem Bild as-

soziierten geschichtlichen Fakten und Materialen zu recherchieren, zu sammeln und damit ein 

eigenes Vergangenheitsbild zu formulieren. Die Vorstellungskraft läuft bei diesem Prozess 

jedoch auch Gefahr, die Schwelle zur Ü beridentifikation mit den Opfern zu überschreiten 

oder zu einer zum Opfer gemachten Generation zu drängen. In jedem Fall können dokumenta-

rische oder verdinglichte Details die trauernde Vorstellungskraft nicht befriedigen. Durch die 

Kombination der individuellen, intellektuellen Wissbegierde und der ungeachtet des längeren 

zeitlichen Abstandes stärker geprägten moralischen Verantwortung gehört in diesem Sinne 

die Vergangenheit, die womöglich allein den Zeugen, Experten oder Historikern zusteht, den 

daran Interessehabenden. Wie sich in dem im Jahr 2003 erschienenen Buch Historisierte Sub-

jekte – Subjektivierte Historie eindringlich gezeigt hat,122 verlagert sich die Erinnerung an die 

NS-Zeit aus dem kommunikativen Gedächtnis in das kulturelle Gedächtnis. Bei der Fülle des 

Erinnerungsmaterials kann ein Individuum eine Erinnerung je nach Bedarf oder Interesse aus-

suchen, auswählen und ausgrenzen, um ein eigenes Vergangenheitsbild zu formulieren. Das 

auf diese Weise erstellte Gedächtnis ist als das intellektuelle Gedächtnis zu begreifen. 

Der wesentliche Faktor, der solche Typen von Gedächtnis hervorbringt, ist die im 

Vergleich zu früher relative Veränderung der Träger des kulturellen Gedächtnisses, das ur-

sprünglich vom kommunikativen oder kollektiven Gedächtnis der Zeitzeugen stammt. Aleida 

Assmann klassifiziert den Medienwechsel kultureller Gedächtnisse je nach Epochen in Text, 

Spuren und Abfall.123 Als effektvollstes Medium, um die Kultur gegen das Vergessen zu be-

wahren und zu überliefern, ist zunächst die Textepoche vom Pergament bis zum Buchdruck 

zu nennen. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts folgte eine zunehmende Skepsis gegenüber dem 

Text und mit ihr die Einsicht, dass ein Text keinen sicheren Zusammenhalt von Vergangen-

heit, Gegenwart und Zukunft garantiert. Basierend auf Thomas Carlyles Erkenntnis, Ge-

schichte als ein dichtes Gewebe, ein vielschichtiges Aggregat, eine Verkettung der Daten und 

ein kaum entzifferbares Palimpsest zu verstehen, definiert Assmann als zweites Medium der 

                                                           
122 Stefan Deiners, Stephan Jaeger u. Ansgar Nünning (Hrsg.): Historisierte Subjekte – Subjektivierte Historie. 
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Erinnerung die Spuren,124 die in den Relikten der Vergangenheit hinterlassen wurden. Der 

Weg führt weiter zum dritten und letzten Medium „Abfall“, welches die unbedeutenden Ü ber-

reste der Erinnerung beschreibt. Aufgrund oder dank der Entwicklung elektronischer Mas-

senmedien sind die vergangenen Archive leichter zugänglich geworden; aber eben deshalb 

zirkulieren die Informationen in immer schnelleren Rhythmen. Dies verursacht einen Ü ber-

schuss an Informationen und gleichzeitig löst sich das Gedächtnis in beschleunigten Zyklen 

von Produktion und Konsum von selbst auf.125 

Ein derartiges System ist vorstellbar als Massenspeicher mit hoher Kapazität, in dem auf jeden 

gespeicherten Datensatz vollautomatisch zugegriffen werden kann. […] Wird ein derartiges 

System nach vielleicht zehn Jahren als solches obsolet, weil neue Massenspeichersysteme leis-

tungsfähiger und ökonomischer zu betreiben sind, dann kann die Transmigration der Daten, 

also die Ü berlieferung in ein neues System, ebenfalls vollautomatisch erfolgen.126 

Diesen Paradigmenwechsel in der Archivierungstechnologie bezeichnet Aleida Assmann in 

ihrem Aufsatz Das Archiv und die neuen Medien des kulturellen Gedächtnisses als eine Art 

Megahirn, das die dynamische Reorganisation von Daten vornimmt und das selbst vergessen 

und sich erinnern kann.127 An die Stelle des Archivs als Datenspeicher, in dem Dokumente 

von Kustoden aufbewahrt, konserviert und geordnet wurden, tritt ein vollautomatisches Ge-

dächtnis, das sich selber reguliert, indem es darauf programmiert wird, wiederzuerinnern, was 

es permanent vergisst.128 Folglich bedingt dieser Wechsel einen tief greifenden Strukturwan-

del des kulturellen Gedächtnisses. Mithilfe dieses vollautomatischen Archivs wird die Re-

cherche, Wiederholung und Reproduktion des nicht nur schon in den ersten oder zweiten Me-

dien gespeicherten, sondern auch durch das dritte Medium erst entstandenen Gedächtnisses 

ermöglicht. Das auf diese Weise hergestellte, künstliche zweite Gedächtnis, das intellektuelle 

Gedächtnis, ist somit als Erinnerung an die frühere Erinnerung aufzufassen. 

Aber, so ist zu fragen, welcher Unterschied besteht zwischen dem intellektuellen Ge-

dächtnis und dem Expertenwissen? Das Wissen der Experten ist gleichzusetzen mit dem 

Kommentar des historischen Fachexperten, der vor Gericht oder in den frühen Fernsehpro-

duktionen zur NS-Geschichte als offenbar beglaubigende Instanz auftritt, um Ereignisse und 

                                                           
124 Vgl. Assmann: Erinnerungsräume, S. 204–213. 
125 Vgl. ebd., S. 214. 
126 Dietrich Schüller: „Von der Bewahrung des Trägers zur Bewahrung des Inhalts. Paradigmenwechsel bei der 
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Einschätzungen zu bestätigen und zu kommentieren.129 Dagegen kann ein Individuum mithil-

fe der Massenmedien, insbesondere Computer und Internet, die je nach Bedarf herausgefun-

dene, ausgewählte Erinnerung mit seiner eigenen Vorstellungskraft verbinden, ohne dabei die 

Wahrheit oder Falschheit der Erinnerung sorgfältig zu überprüfen. Daher ist diese Variante 

der Erinnerungspraxis als nicht äquivalent glaubwürdig wie die auf Fakten basierenden 

Kommentare der Experten einzustufen. Trotzdem ist das intellektuelle Gedächtnis viel aus-

führlicher, umfangreicher und komplexer und je nach Einfühlungsvermögen der Individuen 

unterschiedlich aufzufassen. Jedoch, wie oben bereits genannt, läuft das intellektuelle Ge-

dächtnis aufgrund der Interessenveränderung oder ähnlichen Umständen schnell Gefahr, auf 

das Meer des Vergessens hinauszutreiben. 

 

2.2.2.2 Vernetztes Gedächtnis 

Medien als Träger des kulturellen Gedächtnisses haben nicht nur die Funktionen der Speiche-

rung und Vermittlung verändert, sondern auch eine kopernikanische Umwälzung der mensch-

lichen Kommunikation provoziert beziehungsweise hervorgerufen. Vor allem im Internet sind 

nicht nur Verfahren zur Speicherung und Verbreitung von Informationen und zur räumlichen 

und zeitlichen Ü bertragung von Daten zu finden, sondern auch neue Formen der Individual- 

und Gruppenkommunikation zu erkennen. Das Internet ist ein transnationalisiertes, zeitliche 

und räumliche Grenzen überschreibendes „Hybridmedium“.130 Daher lässt es sich zugleich als 

komplexer Kommunikationsraum, als Netz und als Medienverbund begreifen, in dem die In-

formationen verarbeitet, transformiert, transportiert und aufbewahrt werden, wodurch dem 

Menschen wiederum neue Kommunikationspotenziale eröffnet werden. 131  Dabei bietet es 

auch allen Nutzern die Möglichkeit, selbst mediale Angebote aufzubauen und anderen zu-

gänglich zu machen. Die Nutzer können mit einmaligem Klicken die gewünschten Informati-

onen auf ihren Bildschirm laden, da Website oder Homepage als Hypertext keinen bestimm-

ten Eingang oder Ausgang haben, sondern die als Text konstruierten interaktiven Elemente 

sich jederzeit mit den anderen Websites verbinden können. Vor diesem Hintergrund hat 

Friedrich Krotz das Internet als „ein Netz aus Knoten“ bezeichnet, weil die einzelnen Websi-

                                                           
129 Vgl. Sabrow: Der Zeitzeuge als Wanderer zwischen zwei Welten, S. 14. 
130 Vgl. Friedrich Krotz: Mediatisierung. Fallstudien zum Wandel von Kommunikation, Wiesbaden 2007, S. 187. 
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tes durch die Verlinkungen zu in Nachbarschaft aggregierten einzelnen Websites automatisch 

weitergeleitet werden können.132 

Aufgrund dieser Eigenschaften des Internets besteht kein Zwang, die Texte ihrer Rei-

henfolge gemäß zu lesen, vielmehr können sie selektiv gesucht und gelesen werden. In die-

sem Sinne kann das Internet auch als ein vernetzter Kommunikationsraum beschrieben wer-

den. Kommunikation ist im engeren Sinne als ein Vorgang möglicher Verständigung zu be-

greifen. Kommunikation ist als Beziehungsfeld zwischen jemandem, der etwas aussagt 

(Kommunikator), dem Ausgesagten, einer vermittelnden Apparatur (Medium) und jemandem, 

der die Aussage aufnimmt (Rezipient), aufzufassen.133 Das Verhältnis dieser Elemente ist 

dabei stets durch reflexive Wechselwirkungen gekennzeichnet, die oft keiner kausalen Logik 

entsprechen. In diesem virtuellen Kommunikationsraum des Internets stellen die Nutzer ihr 

eigenes Erinnerungsinventar, nämlich das intellektuelle Gedächtnis, aus und greifen je nach 

Bedarf auch auf das der anderen Nutzer zurück. Dabei hinterlassen sie gegenseitig Spuren, 

wie Kommentare, Besucher-IDs oder kurze SNS. Ein Blog beispielsweise ist der optimale Ort, 

sein intellektuelles Gedächtnis zu präsentieren und somit anderen zur Verfügung zu stellen. 

Wikipedia und Youtube sind, anders als ein Blog, eine Gemeinschaft bildende virtuelle 

Kommunikationswelt, in der man seinem eigenen Zweck gemäß nahezu unbeschränkt Infor-

mationen nicht nur sehen, sondern selber hoch- und herunterladen kann. 

Eben vor diesem Hintergrund kommt der Begriff des vernetzten Gedächtnisses auf. Im 

Oktober 2011 hat das ZDF beispielsweise ein Zeitzeugenprojekt mit dem Titel Unsere Ge-

schichte ins Leben gerufen, das laut Ankündigungstext „die Erinnerungen von Zeitzeugen an 

die wechselvolle deutsche Geschichte in Form von Videointerviews aufzuzeichnen und für 

nachfolgende Generation dauerhaft zu bewahren“ versucht.134 Das so entstehende Korpus an 

Zeitzeugnissen ergänzt die kaum überschaubare Vielzahl an Websites mittels der Hyperlink-

funktion, die mit einem detaillierten Vorschlagswortkatalog immer neu aufgerufen werden 

kann, um die dokumentarische Aufarbeitung zu unterstützen und zu belegen. Die Erhebung 

und Veröffentlichung von Zeitzeugenberichten mithilfe verschiedener Medien dient auch in 

den meisten Fällen primär als Anreiz dafür, immer wieder neue, eigene Websites zu erstel-
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len.135 Dass diese Zunahme der Zeitzeugeninterviews auffallend ist, haben in jüngerer Zeit 

mediengeschichtliche Arbeiten immer wieder betont.136 Die im digitalen Zeitalter grenzenlos 

scheinenden Möglichkeiten technischer Indiziengewinnung haben den persönlichen Beweis 

durch den Sachbeweis nahezu verdrängt. 137  In den Massenmedien sind zeugenschaftliche 

Formate längst nicht mehr auf die journalistische Reportage beschränkt.138 Die Erinnerungen 

sind im Internet, redaktionell aufbereitet und systematisch geordnet, kostenlos für jedermann 

abrufbar. Das durch die Kommunikation der Nutzer in der virtuellen Welt gebildete Gedächt-

nis ist dabei nicht notwendig gleichbedeutend mit der tatsächlich mental gespeicherten Erin-

nerung, dem Gedächtnis; vielmehr ist es als Methode oder Prozess charakterisiert. Dadurch 

birgt es auch das Risiko, jederzeit die Verbindung einseitig lösen zu können und durch die 

mehrfache Vernetzung den wesentlichen Inhalt zu verändern. Das vernetzte Gedächtnis ist 

daher als eine im virtuellen Megahirn gespeicherte und jederzeit wieder abrufbare Quelle be-

ziehungsweise als Nachschlagewerk anzusehen. 

 

2.2.2.3 Remediatisiertes Gedächtnis 

Mithilfe von Computer und Internet, vollautomatisch funktionierender Archive wird eine an-

dere Art Konzeption des Gedächtnisses, das remediatisierte Gedächtnis, geschaffen, das die 

alten Medien in digitaler Form enthält, übernimmt oder simuliert und damit die alten Medien 

im Laufe der Entwicklung zu Teilmedien der neuen Medien macht. Der Begriff der Remedia-

tisierung wurde Ende der 1990er-Jahre von Jay David Bolter und David Grusin in die medi-

enwissenschaftliche Diskussion eingeführt.139 Er meint das Phänomen, dass sich die Medien 

im kontinuierlichen Wechselspiel mit anderen Medien befinden, indem sie andere Medien 

imitieren und überbieten, beziehungsweise anderweitig aufgreifen. In einem konstanten kom-

plexen Austausch zwischen heutigen und früheren Medien werden die bereits mediatisierten 

Erinnerungen zusammengesetzt und dadurch neu gestaltet. Somit gilt es, die Lücke der Erin-

nerung wiederum zu füllen oder das Unbeschriebene zu beschreiben. Daher steht das remedia-

tisierte Gedächtnis nicht selten mit der Ausstellungsgestaltung und Visualisierung in Zusam-

                                                           
135 Vgl. Erik Meyer: Zur Transformation kommemorativer Kommunikation in digitalen, interaktiven Medien. In: 
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menhang. Besonders historische Ausstellungen haben ihren objektbezogenen, bewahrenden 

Charakter abgelegt, die reine Darstellung des Gewesenen genügt nicht mehr, zunehmend wird 

Wert auf nachhaltige Vermittlungsqualitäten gelegt.140 Das heißt, dass bei Aufarbeitungen zu 

Themen des Nationalsozialismus die visuelle Gestaltung sich aktuell in einer besonders wich-

tigen Phase befindet. In dem Buch Erinnerung, Bedenken, Lernen wird beispielsweise ver-

sucht, die schicksalhafte Situation von Juden, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen in Be-

tracht zu ziehen, die in den Jahren 1935 bis 1945 in der Umgebung des Bodensees gewohnt 

haben. Die Fotos von den friedlichen Familien, den Straßen und Gebäuden werden dort mit 

geschichtlichen Tatsachen, wie der Verfolgung der Juden, in anderen Kontexten interpretiert. 

Die Hauptstraße, wo die Geschäfte einst in einer Flucht standen, wird zu einem Ort, an dem 

den Juden der Durchgang verboten ist oder wo die örtliche Gestapo untergebracht war. Der 

Hauptbahnhof bildet den Ausgangspunkt der am 22. Oktober 1940 stattgefundenen Deporta-

tion fast aller Juden in das Lager Gurs in Südfrankreich.141 Die Stadtkarte zeigt nicht nur die 

damalige Struktur des Stadtzentrums, sondern wird auch zum Symbol der Zwangslage der 

Juden und der verbreiteten Gehässigkeit. 

Mit der digitalen Medienentwicklung setzt im 20. Jahrhundert eine sprunghaft stei-

gende Nachfrage zu den Themen Erinnerung und Gedächtnis ein; dem kommerziellen Trend 

folgend, entwickeln sich diese Veränderungen sogar bis hin zum Infotainment. Darin kommt 

auch das remediatisierte Gedächtnis häufig vor. In Fernsehspielen, Spielfilmen, Geschichts-

dokumentationen und tagesaktuellen Berichten wurde die nationalsozialistische Vergangen-

heit seit der Einführung des Fernsehens auf unterschiedlichste Weise behandelt.142 Die ge-

nannten Formate repräsentieren jedoch nicht nur „die Geschichte“, sie sind vielmehr selbst 

ein historisches Dokument, insofern sie Rückschlüsse auf den Stand und die Veränderungen 

der gesellschaftlichen Diskussionen über den Nationalsozialismus zulassen.143 Zum Beispiel 

kombinieren dokumentarische Medien typischerweise Zeitzeugeninterviews und fiktionale 

Re-enactments, wie die Kriegsfilme Saving Private Ryan (Steven Spielberg, 1998) oder Flags 
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of our Fathers (Clint Eastwood, 2006) zeigen, in denen Pressefotografien und dokumentari-

sches Filmmaterial inkorporiert oder imitiert werden.144 Solche Arrangements höchst hetero-

gener Medien und Formate evozieren im Zuschauer eine reale Erfahrung der Vergangenheit. 

Durch diese Remediatisierung ist ein neuer Zusammenhang zwischen den bereits mediatisier-

ten Erinnerungen entstanden und somit die Möglichkeit eines unbeschriebenen Zugangs zur 

Vergangenheit geschaffen. 

Als ein weiteres Beispiel in diesem Kontext ist auch die Arbeit des Fotografen Ernst 

Volland zu nennen, der einige ikonische Bilder durch nachträgliche Defokussierung, also der 

Erzeugung einer absichtlichen Unschärfe, verfremdet und dabei die erklärenden Untertitel 

durch kennzahlenartige Kürzel ersetzt.145 

Die Methode der Unschärfe, der Verunsicherung unseres Betrachtens dieser Bilder, rührt von 

der Aufhebung von Raum und Zeit in ihnen her. Die eingebrannten Bilder stellen als erste 

Frage nicht die nach Wann oder Wo sondern nach Was oder Wer. Diese Bilder richten sich in 

ungewöhnlicher Direktheit an unser Bewusstsein, in diesem Falle mit dem Hinweis sie schon 

einmal gesehen zu haben. Volland hat sie ja nicht selber fotografiert. Unser Betrachten ist so-

mit kein Rätselraten, sondern die direkte Referenz zu unserer Erinnerung an diese Bilder, 

Schatten von Bildern von Bildern. Es ist an uns, unser eigenes Bewusstsein von diesen oft ge-

sehenen Bildern, unserem Gebrauch von ihnen nachzuforschen.146 

Sein Projekt „Eingebrannte Bilder“ – und auch seine „Buntstiftbilder“ – ist also eine Art Ge-

schichtsschreibung, die durch die Remediatisierung versucht, den ursprünglichen Sinn nicht 

zu verzerren, sondern anhand der in unserem Bewusstsein verbliebenen Spuren der originalen 

Erinnerung die universalen Züge der Erinnerung wiederentstehen zu lassen.147 

Außerdem existiert eine weitere Art der Visualisierung, um vermittelte Erinnerung 

mithilfe des Materials zu remediatisieren. Das STOLPERSTEINE-Projekt, ins Leben gerufen 

von dem Künstler Gunter Demnig, versucht an die Opfer der NS-Zeit zu erinnern, indem vor 

ihren letzten, selbst gewählten Wohnhäusern Gedenktafeln aus Messing in den Gehweg ein-

gelassen werden.148 Mit den Stolpersteinen vor den Häusern wird die Erinnerung an die Men-
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schen lebendig, die einst dort wohnten. Bis jetzt liegen die Stolpersteine an 1099 deutschen 

Orten und in zwanzig europäischen Ländern. Einerseits existiert eine scharfe Kritik, die sich 

darauf bezieht, dass dieses Projekt zu einem Preis von 120 Euro die Erinnerung an den Holo-

caust käuflich macht, andererseits besteht nicht der geringste Zweifel an dem Willen, die Ver-

gangenheit nicht vergessen zu wollen, aus ihr weiterhin zu lernen und sie zu überliefern. 

Die bis hierher genannten drei Typen des zweiten Gedächtnisses – intellektuelles, ver-

netztes und remediatisiertes Gedächtnis –, die mithilfe der Massenmedien zur Füllung der 

Leerstelle der Zeitzeugen entstanden sind, kommen in der hybriden Vermittlungskultur häufig 

vor. Sie haben jedoch ein Problem gemeinsam, nämlich die Dinge zu sehr zu vereinfachen.149 

Alle drei implizieren den Ausgrenzungs- und Vernichtungsprozess, der die sozialen Lagen, 

die Machtchancen und die normativen Perspektiven radikal verändert. Um diesem Problem 

vorzubeugen, ist die Zusammenarbeit der Produzenten der oben genannten Gedächtnistypen 

und ihrer Rezipienten, die diese Gedächtnisse mit ihrer eigenen Vorstellungskraft ausbilden, 

erforderlich. Dadurch können Deformation und Irrtum verringert werden. Aus diesem Grund 

wird die wechselseitig zirkulierende Zusammenwirkung von Schriftsteller als Produzent, Le-

ser als Rezipient und dazwischen existierendem Text als eine Zusammenwirkung der ver-

schiedenen Erinnerungen betrachtet. 

 

2.3 Diffusion von Erinnerung und Fiktion in der Literatur 

2.3.1 Annäherung zwischen Geschichte und Literatur 

In letzter Zeit hat die Geschichts- und Gedächtnisforschung ein neues Interesse an subjektiven 

Prozessen entwickelt, das sich vornehmlich durch den Fokus auf einzelne Personen, deren 

singuläre Vorstellungswelt und Weltsicht im Allgemeinen äußert. Unter der Verwendung er-

fahrungsgeschichtlicher und mikrohistorischer Methoden wird dabei bevorzugt die „schwei-

gende Masse“ in den Blick genommen, jene Gesellschaftsschicht, deren Geschichten vor al-

lem durch ihren geringen sozialen Status bis zuletzt von der Geschichte weitgehend ausge-

blendet worden sind.150 In deren Reflexion werden vor allem die Wirkungen von politischen 

und sozialen Veränderungen auf die Umgangsformen in alltäglichen Lebens- und Arbeitsbe-
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dingungen thematisiert. In diesem Zusammenhang interessiert sich die moderne Geschichts-

forschung nach Alf Lüdtke vor allem für jene Typen von Quellen, die einen möglichst direk-

ten Zugriff auf individuelle und kollektive Gedächtnisse ermöglichen.151 Mit dem Gedächtnis 

beinhaltet der Gegenstand der Geschichte nicht nur politische, wirtschaftliche und soziale 

Ereignisse, sondern auch immaterielle Wirklichkeit und scheinbar unbedeutende Dinge wie 

das Bewusstsein, die Vorstellung und sogar Imagination der Menschen. Die Forschung ver-

wirft in Bezug auf die Alltagsgeschichte daher zunehmend das Konzept einer Spezialisierung 

der Geschichte, die von Siegern geschrieben und folglich, durch ebendiese eingeschränkt, 

subjektive Position rezipiert wird, und beschäftigt sich vielmehr mit der Vermassung der Ge-

schichte und ihren Reflexionsgesten an sich. Durch diesen Perspektivenwechsel können nicht 

nur die Verallgemeinerungen in tradierten Geschichtsbildern enttarnt und spezifiziert werden, 

sondern es können auch die Nähe zum Subjekt und zur lokalen Besonderheit offenbart und 

unterschiedliche, eigensinnige Aneignungsformen von Handlungs- und Herrschaftsbedingun-

gen, die „für sich“ umgedeutet werden.152 Somit ist das Individuum nicht als ein das gegebene 

Leben passiv führende Opfer der Zeit zu sehen, sondern es erscheint als aktives Subjekt auf 

der Bühne. Diese Faktoren des individuellen und kollektiven Gedächtnisses treten zunehmend 

in den Vordergrund. Dabei geht es nicht nur um Erfahrungen und Sinndeutung selbst, sondern 

auch um diejenigen mentalen Prägungen und ihren Wandel, die diese Erfahrungen und Sinn-

entwürfe ordnen.153 Damit wird die Geschichte nicht zu „history“, sondern zu „histories“, in 

denen unterschiedlichen Protagonisten die Hauptrolle spielen. Dadurch kann die Geschichte 

viel kreativer, willkürlicher und kritischer betrachtet werden. 

Es ist nicht unwesentlich, dass die Geschichtsbeschreibung in literarischer Tradition 

die Grundformen für die Bildung einer Story nachahmt. In der Alltagsgeschichte sollen indi-

viduelle Gedächtnisse und Erinnerungen nicht zugunsten einer historischen Korrektheit un-

terdrückt werden. In Ergänzung dazu setzt die Erinnerungsliteratur dafür nicht nur die indivi-

duelle Erinnerung, sondern auch die literarische Fiktion ein. Nach Aristoteles unterscheiden 

                                                           
151 Vgl. Alf Lüdtke: Alltagsgeschichte, Frankfurt a. M. 1989, S. 9. 
152 Vgl. Rudolf Vierhaus: Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten. Probleme moderner Kulturgeschichts-

schreibung. In: Hartmut Lehmann (Hrsg.): Wege zu einer neuen Kulturgeschichte, Göttingen 1995, S. 7–28, hier 

S. 15. 
153Vgl. Wolfgang Hardtwig: Alltagsgeschichte heute. Eine kritische Bilanz. In: Winfried Schulze (Hrsg.): Sozi-

algeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie, Göttingen 1994, S. 19–32, hier S. 25. 
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sich der Geschichtsschreiber und der Dichter dadurch, dass der eine das wirklich Geschehene 

mitteilt, der andere, was geschehen könnte.154 

Der Historiker ist bestrebt, den Fiktionsanteil seiner Darstellung zu minimieren, da er ein zwar 

nicht ganz zu vermeidendes, aber doch störendes Element der Darstellung des Faktischen ist 

und der literarische Geschichtenerzähler weiß dagegen, daß alles, was er zu bieten hat, Fiktion 

ist, eine Als-ob-Wirklichkeit.155 

Geschichtsbeschreibung ist, wie Stanzel hier erinnert, auf die „Festigkeit“ des Faktischen 

konzentriert, während die Fiktion die verwickelte Struktur und wechselwirkenden Multi-

schichten der Wirklichkeit zu umfassen beabsichtigt. In der Erinnerungsliteratur werden die 

beiden Verfahren miteinander verbunden, in dem sie historische Fakten und literarische Fikti-

on in sich akkumuliert, wobei die Zuverlässigkeit der wirklichen Welt und die Möglichkeit 

der erfundenen Welt verknüpft werden. 

Das Problemfeld, auf dem sich Literaturwissenschaft und Geschichtswissenschaft in der Ver-

gangenheit meistens begegneten, war beherrscht durch die Frage, wo die Grenze zwischen ‚res 

gestae‘ und ‚res fictae‘, zwischen Faktum und Fiktion oder Gefundenem und Erfundenem, zu 

ziehen sei. […] Aktuell für unser Thema wird die Frage erneut durch die Beobachtung, dass 

diese Grenze, die immer durchlässig war, heute oft überhaupt nicht mehr oder nur schwer er-

kennbar ist.156 

Mit anderen Worten hat die historische Wahrheit einen subjektiven und spezifischen Charak-

ter, während im Vergleich dazu das, was passieren könnte, einen universalen und vielfältigen 

Charakter hat. Das Hauptaugenmerk hierbei liegt darauf, dass die Erinnerungsliteratur eben 

nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart erklären und damit den durch den Lauf der 

Zeit veränderten Sinn des Vergangenen wiederfinden will. Die Gegenwart ist nichts anderes 

als die sich ständig im Zeitstrom vorwärtsbewegende Schnittstelle zwischen Vergangenheit 

und Zukunft. Die Handlung innerhalb der Erinnerungsliteratur beginnt in der Gegenwart und 

bewegt sich rückwärts. Folglich erzählt die Erinnerungsliteratur keine Geschichte des Wer-

dens, sondern eine der anhaltenden Nachwirkungen.157 

Geschichte und Fiktion entsprechen dem einst faktischen Menschen und seiner erin-

nerten Silhouette. Die Darstellung der Leerstelle des Vergangenen in der Gegenwart kann mit 

                                                           
154 Vgl. Aristoteles: Poetik. Ü bers. u. hrsg. v. Manfred Fuhrmann, Stuttgart 1982, S. 29. 
155 Franz K. Stanzel: Historie, historischer Roman, historiographische Metafiktion. In: Ders.: Unterwegs – Er-

zähltheorie für Leser, Göttingen, 2002, S. 329–340, hier S. 330. 
156 Ebd., S. 329. 
157  Vgl. Aleida Assmann: „Die Vergangenheit begehbar machen“. In: Die Politische Meinung 56, 500/501 

(2011), S. 77–85, hier S. 84. 
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der Beschreibung ebendieser Silhouette verglichen werden. Da die Silhouette kein wirkliches 

Gesicht hat, keine Physiognomie, kann ihre Mimik je nach Beobachter unterschiedliche Vari-

anten bieten. Mit anderen Worten wird die Fiktion aus der heutigen Unbeobachtbarkeit ver-

gangener Ereignisse geboren. Derart beruht die Fiktion in diesem Genre nicht auf historischen 

Fakten, sondern auf gegenwärtiger Erinnerung. Sie ist eine Spur vom Gewesenen im heute 

nicht Seienden. Eine solche Spur ist an sich zwar eine Art Beweis für den ursächlichen Zu-

sammenhang zwischen dem Gewesenen und dem Gegenwärtigen, jedoch könnte ohne histori-

sches Material oder materielle Beweise die Erinnerung auf Schwierigkeiten stoßen, das Ver-

trauen des Lesers zu gewinnen. Das heißt, dass Erinnerung zwischen historischen Fakten und 

Fiktion vermittelt und damit einerseits Geschichte fiktiv und andererseits Fiktion geschicht-

lich darstellen kann. Aus diesem Grund ist die auf Erinnerung beruhende Fiktion kein Mittel, 

um der Wirklichkeit zu entfliehen oder sie zu romantisieren, sondern vielmehr um die ver-

drängte Seite der Wirklichkeit ans Licht zu bringen und somit die Schatten der Vergangenheit 

zu beleuchten. In der Erinnerungsliteratur wird das Vergangene verwirklicht, indem Ge-

schichte mithilfe subjektiver Erinnerung aufgearbeitet und mit Vorstellungskraft gepaart wird. 

Die hybride Form aus Geschichte und Fiktion ist als ein Ineinandergreifen zwischen 

dem fiktiven Moment der Geschichte und dem geschichtlichsten Moment der Fiktion zu ver-

stehen. Die Literatur erinnert uns an die Geschichte, sie gestaltet die Erinnerung an diese Zeit 

mit und formt somit das Geschichtsbild. Die Erinnerungsliteratur macht die eigene Vergan-

genheit begehbar und somit auch für andere zugänglich. In dieser Gattung tragen Ausarbei-

tung und Erfindung dazu bei, das historische Faktum zu veranschaulichen und eine Innenper-

spektive auf die Ereignisse in der Form neuer Zugänge zur Vergangenheit zu ermöglichen. 

Geschichte wird in der Erinnerungsliteratur betrachtet und rekonstruiert. 

 

2.3.2 Fiktionalisierung der Erinnerung zwischen Ä sthetik und Ethik 

Erinnerungen an die Vergessenen, an die, die vor ihnen da waren, die ihnen ihr Leben gaben, 

die ihrem Leben einen Sinn gaben, die jetzt in der dunklen Erde lagen, über die die schwarzen 

Krähenschwärme aufschreiend ihre Kreise zogen.158 

Der Akt des Erinnerns gibt der eigenen Existenz im Kommen und Gehen der Generationen 

einen Ort. Die neue Erinnerungsliteratur zählt zu den ältesten Gedächtnismedien,159 durch die 

                                                           
158 Dieter Forte: Das Haus auf meinen Schultern. Romantrilogie, Frankfurt a. M. 1999, S. 41–42. 
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Vergangenheit im kulturellen Gedächtnis gespeichert und kollektive Geschichte in persönli-

chen Geschichten erzählbar gemacht werden kann.160 So besteht die literarische Ausarbeitung 

in dieser Gattung aus beiden Erinnerungstypen: aus der ursprünglichen Reminiszenz einer 

immer wieder empfundenen Vergangenheit, sowie aus der diese aktiv deutenden, gestaltenden 

und verallgemeinernden „erfundenen Erinnerung“. Im Folgenden soll anhand der genannten 

Erinnerungstypen gezeigt werden, wie sich Erinnerung selbst in dieser Gattung zwischen Fik-

tionen und Fakten, zwischen Fantasie und Erinnerung bewegt. 

 

2.3.2.1 Rekonstruierte Zeugenschaft und Nachgedächtnis 

Die neue Erinnerungsliteratur stellt eine besondere Herausforderung für die Literaturwissen-

schaft dar, da in ihr die klaren Unterscheidungslinien zwischen Literatur und Leben sowie 

zwischen Fakten und Fiktionen verwischen. Gemeinhin gelten das wirkliche Leben und das 

fiktionale Werk als zwei unterschiedliche Welten, die nichts miteinander zu tun haben. Das 

heißt, dass das Leben eines Autors bei der Lektüre seines Werkes nicht berücksichtigt wird. 

Der Leser ist inzwischen daran gewöhnt, zwischen der imaginären Welt des Romans und der 

realen Umwelt unterscheiden zu können. Da eine Trennungslinie zwischen fiktionalen und 

faktualen Texten nicht immer eindeutig zu ziehen ist, spielt das Vorwissen des Lesers um die 

Hintergründe eine entscheidende Rolle für die Einordnung eines Textes als fiktional oder fak-

tual. Diese Regel scheint jedoch in der Erinnerungsliteratur anders bewertet zu werden: In 

diesem Genre sind die Grenzen zwischen autobiografisch inspirierten Lebenszeugnissen und 

hoch elaborierten literarischen Fiktionen durchlässig geworden. 

Chronologisch betrachtet stehen Primär-, Sekundär- und Tertiärzeugen für unter-

schiedliche Erinnerungsgenerationen.161 Die Primärzeugen sprechen als Zeitzeugengeneration 

autobiografisch von ihren eigenen, traumatischen Erinnerungen. Diese direkte Erfahrung von 

Zeitzeugenschaft ist den Sekundärzeugen nicht zugänglich, jedoch hat die Vergangenheit sie 

und ihre Identität tief geprägt. Daher versuchen sie, mit eigenen kritischen Vorstellungen die 

Erinnerungslücken zu schließen. Die Tertiärzeugen sind, Michael Braun zufolge, die Enkel-

generation, die keine Schuld, aber eine Verantwortung gegenüber der Geschichte trägt und die 

                                                                                                                                                                                     
159 Vgl. Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 1. 
160 Vgl. Michael Braun: Wem gehört die Geschichte? Tanja Dückers, Uwe Timm, Günter Grass und der Streit 

um die Erinnerung in der deutschen Gegenwartsliteratur. In: Erhard Schütz u. Wolfgang Hardtwig (Hrsg.): Kei-

ner kommt davon. Zeitgeschichte in der Literatur nach 1945, Göttingen 2008, S. 100–114, hier S. 100. 
161 Vgl. Baer: Einleitung, S. 19. 
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diese selbstständig, ohne das Vorwissen der Primär- und Sekundärzeugen, erkunden wol-

len.162 Zu dieser Gruppe autobiografisch fundierter Texte, die das Erzählen über die eigene 

Erfahrung oder die von einem Dritten vermittelte Erfahrung fokussieren, zählen viele Romane 

der deutschen Erinnerungsliteratur, in ihnen wird die eigene Geschichte von unterschiedlichen 

Blickwinkeln aus literarisch vergegenwärtigt. 

Erinnerung wird, im Gegensatz zur Geschichtsschreibung, durchweg in Form von in-

dividuellem, subjektiv Erlebtem dargestellt. Erinnerung hat einen assoziativen, sprunghaften, 

stets abbrechenden und erneut einsetzenden Charakter. Der gelebte Augenblick ist Martin 

Walser zufolge dunkel: „Als das war, von dem wir jetzt sagen, dass es gewesen sei, haben wir 

nicht gewusst, dass es ist“163 – indem etwas nachgeholt wird, was im Vorgang nicht verfügbar 

war, wird nur dasjenige rekonstruiert, von dem behauptet wurde, es sei gewesen. Auch sind 

Erinnerungen derart geprägt von der sich verändernden Situation der Erinnernden, dass sie 

nicht konstant, sondern wandelbar sind. Für die literarische Gestaltung soll Erinnerung daher 

durch denaturalisierte Erinnerungsprozesse wahrgenommen und schließlich entzaubert wer-

den. Der Erinnerungsprozess kann durch die Denaturalisierung der Erinnerung erst zur Re-

konstruktion gereichen. 164  Die theoretische Figur der Denaturalisierung entsteht aufgrund 

eines radikalen Zweifels an der Möglichkeit objektiver Erkenntnis und Repräsentation und als 

Gegenbewegung zu szientifischen, positivistischen und naturalistischen Theorieansätzen.165 

Eine solche Auflösung der Legitimation der eigenen Erinnerung wird nicht nur durch die Ein-

führung von Neuem, zum Beispiel Recherchen oder kollektivem Gedächtnis, sondern auch 

von der fiktiven Komplementierung kompensiert. 

In dem denaturalisierten Erinnerungsprozess wird die Grenzziehung zwischen Erinne-

rung und Erlebtem hinterfragt. Dadurch wird die Kluft zwischen Ding an sich und Erschei-

nung, von „außen“ und Kognition und dem damit verbundenen Bewusstsein der grundlegen-

den Begrenztheit menschlicher Erkenntnisfähigkeit deutlich.166 Erinnerung erhält eine erzähl-

bare Gestalt. Die Autoren sind dabei geprägt durch ihre eigene Generationenperspektive. Tei-

                                                           
162 Vgl. Braun: Wem gehört die Geschichte? Erinnerungskultur in Literatur und Film, S. 16. 
163 Martin Walser: Ein springender Brunnen, Frankfurt a. M. 1998, S. 9. 
164 Vgl. Friederike Ursula Eigler: Gedächtnis und Geschichte in Generationenromanen seit der Wende, Berlin 

2005, S. 145. 
165 Vgl. Jutta Weber: Umkämpfte Bedeutungen. Natur im Zeitalter im Technoscience, Frankfurt a. M. 2003, 

S. 74. 
166  Vgl. Mona Singer: Konstruktion, Wissenschaft und Geschlecht. In: Verein Sozialwissenschaftliche For-

schung und Bildung für Frauen (SFBF) (Hrsg.): Materialität, Körper, Geschlecht. Facetten feministischer Theo-

riebildung, Frankfurt a. M. 1996, S. 69–103, hier S. 78. 
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le der Erzählung werden bewusst hinzu erfunden, umgestellt oder anderweitig verändert. Die 

Denaturalisierung der Erinnerung ist insofern eine notwendige Voraussetzung für das Kon-

zept der erneuten Gestaltung der Erinnerung. Deshalb ist die Rekonstruktion nicht bloße Wie-

dergabe des Vergangenen, sondern als Aneinanderreihung von narrativen, beschreibenden 

und reflektierenden Passagen zu verstehen. Folglich geht es in der Erinnerungsliteratur nicht 

nur um die Ausarbeitung, sondern vielmehr um die Fiktionalisierung der eigenen oder vermit-

telten autobiografischen Erinnerung. 

Erinnerung ist der Stoff, aus dem die Literatur gemacht ist – der Erinnerungsprozess 

ist die tätige Einbildungskraft, die sich in einem Akt des er-innernden Erinnerns einen ihr ei-

gentümlichen Inhalt erarbeitet.167 Durch diesen Prozess, durch die Verknüpfung getrennter 

Zeiten, wird die Möglichkeit geschaffen, dem Leser Vergangenes zu vergegenwärtigen, noch 

einmal zu erleben, zu verarbeiten und in einen Erinnerungszusammenhang, eine Erinnerungs-

gemeinschaft zu integrieren. 

Zum einen ermöglicht es der Akt des Erzählens der eigenen Geschichte, sich selbst zu 

beobachten und damit die offengebliebenen inneren Konflikte aufzurufen. Dies führt zu ei-

nem reflektierten Verständnis des eigenen Lebens und eröffnet die Möglichkeit, die Kontinui-

tät von Vergangenheit und Gegenwart zu erleben. Die Fragen „Wer bin ich, was bin ich und 

warum bin ich so, wie ich bin?“ vermögen auf diese Weise, Antworten zu finden; Erinnerung 

verleiht dem gelebten Leben auf einer subjektiven Ebene Sinn. Auf einer sozialen Ebene wer-

den durch Erinnerungen Werte und Erfahrungen an andere Menschen weitergegeben, 

wodurch die Entstehung verschiedener Erinnerungsgemeinschaften in einer Gesellschaft ge-

fördert wird. 

Zum anderen hat der Erinnerungsprozess auch für die klare Trennung von Gegenwart 

und Vergangenheit Bedeutung. Er dient dann als ein Instrument der Unterscheidung, durch 

das Ursachen von heutigen Problemen entdeckt werden können und somit die Gegenwart in 

einem neuen und anderen Licht bewertet werden kann. Umgekehrt kann das Vergangene eine 

durch neue Aspekte der Gegenwart korrigierte Auffassung erhalten: Nach Michel Foucault ist 

diese Art von Gegengedächtnis als Anspruch auf Repräsentiertsein im öffentlichen Gedächt-

nisraum und die hiermit verbundene De-Legitimierung des hegemonialen Gedächtnisses zu 

                                                           
167 Vgl. Richard Humphrey: Literarische Gattung und Gedächtnis. In: Astrid Erll u. Ansgar Nünning (Hrsg.): 

Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft. Theoretische Grundlegung und Anwendungsperspektiven, Berlin 

u. New York 2005, S. 73–96, hier S. 74. 
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verstehen.168 Durch das Gegengedächtnis vermag die Vergangenheit neu gesehen und insbe-

sondere auch in Zweifel gezogen werden Diese kritische Perspektive soll dazu dienen, das 

Vergangene „wirklich“ zu begreifen. Der Erinnerungsprozess ist damit nicht nur ein formal-

abstrakter Vorgang, er betrifft entschieden auch den erinnerten „Inhalt“, gestaltet ihn mit und 

führt so zu einer allgemeine Vorstellungen umfassenden Erinnerung. 

Der „sich erinnernde Erzähler“, schreibt Dieter Forte, besitzt „in einer Welt des Ver-

gessens einen Maßstab menschlicher Leiden, menschlicher Größe, menschlicher Verbrechen, 

menschlicher Hilfe“169. Wie bereits angesprochen, fungiert Literatur durch die Rekonstruktion 

der Erinnerung als „Memory Box“, die einen Raum der Erinnerung schafft, der ein gesteiger-

tes Selbst-Verständnis ermöglicht. Zwar ist Erinnerungsliteratur kein Allheilmittel gegen mo-

ralische Schuld oder Traumata, dennoch liegt in der Fiktionalisierung eine Möglichkeit, den 

Schrecken eines Traumas zu bannen, das heißt in der Erinnerung an einen früheren Ort, eine 

frühere Zeit zurückzukehren und diese auch für andere zu öffnen und zugänglich zu machen. 

Zudem spielt das literarische Schreiben als eine Art der Zeugenschaft, die dazu dient, er-

zwungenem ebenso wie gewähltem Vergessen entgegenzuwirken, nicht nur in der Zeit, son-

dern auch in Bezug auf die Selbstreflexion eine signifikante Rolle. Dadurch vermag die 

Koexistenz des vergangenen und gegenwärtigen Ich akzeptiert zu werden –Voraussetzung 

einer gesicherten Identität. 

 

2.3.2.2 Phänomen der „erfundenen Erinnerung“ 

Nach Aleida Assmann ist die Erinnerungsliteratur eine späte Antwort auf die Gewaltgeschich-

te des 20. Jahrhunderts.170 Durch die Erinnerungsliteratur können generationsintern tradierte 

Erinnerungen reflektiert werden. Jedoch ist bei diesem Genre die Problematik zu beachten, 

dass der Authentizitätsanspruch des Autors durch den Mangel an direkter subjektiver Erfah-

rung und Zeit- beziehungsweise Augenzeugenschaft hinsichtlich der von ihm beschriebenen 

Ereignisse in Zweifel gezogen werden kann. Wie ist der Authentizitätsanspruch zu rechtferti-

gen, wenn das zu beschreibende Ereignis nur aus Quellen bekannt ist, auf die auch die Allge-

                                                           
168 Vgl. Birgit Neumann: Erinnerung – Identität – Narration: Gattungstypologie und Fiktionen kanadischer „Fic-

tions of memory“, Berlin 2005, S. 113. 
169 Vgl. Dieter Forte: Schweigen oder sprechen, Frankfurt a. M. 2002, S. 78. 
170 Vgl. Assmann: Wem gehört die Geschichte?, S. 216. 
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meinheit Zugriff hat, wie historische Zeugnisse, Dokumentationen und mündliche Berichte 

von Zeitzeugen? 

Genau mit diesem Problem sahen sich viele Autoren seit 1945 konfrontiert. Tatsäch-

lich zeichnet sich seit der Jahrtausendwende ein Trend zu Familien- und Generationenroma-

nen sowie allgemein historischen Themen ab. Obgleich das Erzählen hier als ergänzende oder 

modifizierende Korrektur bestehender Geschichtsbilder entworfen wird, basiert das Erzählte 

in den meisten Fällen auf Informationen aus zweiter Hand: Ereignisse, die nicht selbst erlebt 

und nicht direkt tradiert wurden, sondern sich vielmehr auf mediale Repräsentationen und das 

kulturelle Gedächtnis beziehen. Um den Bogen von literarischen Texten auf die außerliterari-

sche Wirklichkeit über die textinterne Inszenierung von kollektiver Erinnerung und Identität 

bis hin zu deren möglichen gesellschaftlichen Rückwirkungen spannen zu können, kann das 

dreistufige Mimesis-Modell Paul Ricœurs als theoretische Referenzfolie fungieren. 171  Das 

Mimesis-Konzept modelliert das Verhältnis zwischen Literatur und kultureller Wirklichkeit 

als eines der produktiven Transformation, bei der die poetisch erzeugten Welten und das kul-

turelle Sinnsystem sich wechselseitig beeinflussen. Mit dieser Theorie ist das wechselseitige 

Verhältnis zwischen Literatur und Gedächtnis zu erklären. Mimesis ist nicht als bloße Nach-

                                                           
171 Vgl. Paul Ricœur: Zeit und Erzählung. Zeit und historische Erzählung, München 1988, S. 54–60: Ricœurs 

Mimesis-I-Konzept zufolge ist jede Fabelkomposition in einem Vorverständnis der Welt des Handels verwurzelt: 

ihrer Sinnstrukturen, ihrer symbolischen Ressourcen und ihres zeitlichen Charakters. Als imaginative Form der 

Welterschließung speisen sich literarische Werke aus den kulturell verfügbaren Begriffsnetzen der vorgängigen, 

extraliterarischen Realität. Diese Verwobenheit impliziert, dass literarische Texte aus dem kulturell vorhandenen 

Gesamtinventar an Erinnerungen unterschiedlichste Elemente selegieren und integrieren können. Literarische 

Texte können auch solche Aspekte der Erfahrungswirklichkeit an die Oberfläche bringen, die bislang sozial 

marginalisiert, vergessen oder tabuisiert waren. Dadurch können die narrativ-fiktionalen Texte die heterogene, 

sogar antagonistische Erinnerungsvielfalt einer Gesamtgesellschaft anklingen lassen. Der intertextuelle Dialog 

auch mit spezialdiskursiven Einsichten zum Zusammenhang von Kultur, Gedächtnis und Identität erlaubt 

schließlich die gleichzeitige kritische Selbstbeobachtung des Inszenierten und kann so einen Beitrag zur Reflexi-

on der Möglichkeiten und Grenzen retrospektiver Sinnstiftung leisten. Durch Akte der poetischen Transposition 

wird das Vorverständnis der Welt des Handelns der Mimesis I zur Fabelkomposition der Mimesis II. Daher wird 

durch Mimesis II das Reich des Als-ob betreten. Ricœur definiert die Mimesis II als einen konkreten Prozess, 

durch den die Textkonfiguration zwischen der Vorgestaltung des praktischen Feldes und seiner Neugestaltung in 

der Rezeption des Werkes vermittelt. Durch die Konfigurationstätigkeit werden inhaltliche und formale Elemen-

te verschiedener Symbolsysteme aus ihrem ursprünglichen Kontext gelöst und im Medium der Fiktion zu einem 

neuen, imaginativen Ganzen synthetisiert. Daher ist die literarische Konfiguration eine produktive und poetische 

Weise der Welterzeugung. Damit erfolgt, Ricœur zufolge, eine Synthesis des Heterogenen. Als re-integrierender 

Interdiskurs kann der literarische Text vorerst disparate, lebensweltlich unverbundene Elemente zusammenfüh-

ren und diese zu neuen Gedächtnisversionen strukturieren. Die multiperspektivisch erzählten Texte präsentieren 

unterschiedliche Erinnerungsperspektiven und legen so Gemeinsamkeiten, aber auch divergente Deutungen der 

geteilten Vergangenheiten offen. Mimesis III mit der Rückwirkung der Welt des Textes betrifft die kognitiven 

Prozesse und bezeichnet den Schnittpunkt zwischen der Welt des Textes und der des Zuhörers oder Lesers. 

Durch die rezipientenseitige Refiguration des literarisch Dargestellten wird der Text erst vollendet. Wesentliches 

Ergebnis der Rezeption ist eine ikonische Bereicherung. Die interpretative Erschließung macht den im Text 

entworfenen Alternativwelten neue, bislang ungekannte Aspekte der extratextuellen Wirklichkeit zugänglich und 

dadurch kann sie zu einer Neuperspektivierung bestehender Vergangenheitsrepräsentationen beitragen. 



54 
 

ahmung, sondern als Konstruktion der epischen Welt zu verstehen. Die Mimesis I ist die erste 

Ebene, die „vorliterarische“, lebensweltliche Praxis, in der es bereits elementare Formen des 

Erzählens und der Mimesis gibt. Die Mimesis II nimmt eine Konstruktion von Handlung 

durch kohärente, zeitlich und räumlich eindeutig begrenzte Narrative vor. Die Mimesis III 

stellt die Ebene der Rezeption dar. Diese drei Typen dürfen allerdings nicht so gedacht wer-

den, dass sie zeitlich nacheinander erfolgen, vielmehr durchdringen sie sich wechselseitig. 

Die Hauptprämisse dieses Konzepts besteht in der Annahme, dass Literatur auf die außertex-

tuelle kulturelle Wirklichkeit Bezug nimmt und sie im Medium der Fiktion beobachtbar 

macht.172 Bei diesem Mimesis-Modell beeinflussen sich die poetisch erzeugten Welten und 

das kulturelle Sinnsystem korrelativ. Nach Erll beziehen sich literarische Werke erstens auf 

außerliterarische Gedächtnisse, stellen zweitens deren Inhalte und Funktionsweisen im Medi-

um der Fiktion dar und können drittens individuelle Gedächtnisse und Erinnerungskulturen 

mitprägen.173 Somit kann, selbst wenn ein Autor keine direkte Erfahrung mit dem von ihm 

beschriebenen Vergangenen gemacht hat, das Gesamtkonzept der Erinnerungsliteratur in die-

sem Sinne dennoch gültig sein. 

Wie funktioniert das Konzept der Fiktion in diesem Kontext? Aristoteles analysiert 

drei basale Erkenntnisvermögen der Seele, deren Leistungen zwar aufeinander aufbauen, je-

doch auch als eigenständige Leistungen angesehen werden können: Die Kraft der sinnlichen 

Wahrnehmung (aísthēsis), die Kraft der Vorstellung (phantasía) und die Kraft des Denkens 

(nóēsis).174 Vorstellungen jeder Art basieren auf der Summe aller gemachten Sinneswahr-

nehmungen und -eindrücke. Ohne diese im Gedächtnis gespeichert zu haben, wären keine 

Vorstellungen und somit kein Denken möglich. Folglich wird die Fantasie des Autors immer 

auf der Bühne dieses Gedächtnisses der gemachten Erfahrungen agieren. Es können hierbei 

die oben genannten drei Kräfte für den Aufbau der Erinnerung ausgemacht werden, mit deren 

Hilfe eine teleologische Stufenordnung gebildet werden könnte. Im Falle einer Erinnerungs-

lücke wird der Verstand oder das Denkvermögen versuchen, diese zu schließen. Das abstrakte 

Erkennen des Verstandes braucht zur Bezugnahme eine passende Vorstellung, da die Vorstel-

                                                           
172 Vgl. Astrid Erll u. Ansgar Nünning: Literaturwissenschaftliche Konzepte von Gedächtnis. Ein einführender 

Ü berblick. In: Dies. (Hrsg.): Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft. Theoretische Grundlegung und 

Anwendungsperspektiven, Berlin u. New York 2005, S. 1–9, hier S. 2. 
173 Vgl. Astrid Erll u Ansgar Nünning: Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft: Ein Ü berblick. In: Astrid 

Erll, Marion Gymnich u. Ansgar Nünning (Hrsg.): Literatur, Erinnerung, Identität. Theoriekonzeptionen und 

Fallstudien, Trier 2003, S. 3–27, hier S. 17. 
174 Vgl. Hubertus Busche: Die Aufgaben der phantasia nach Aristoteles. In: Thomas Dewender u. Thomas Welt 

(Hrsg.): Imagination – Fiktion – Kreation. Das kulturschaffende Vermögen der Phantasie, München u. Leipzig 

2003, S. 23–43, hier S. 23. 
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lung Basis aller Denkleistungen ist.175 Mit anderen Worten, ohne die Fantasie oder Imaginati-

on gäbe es kein Gedächtnis und keine seelische Innenwelt mit schöpferischen Fähigkeiten, 

kein Medium, an dem der denkende Verstand arbeiten könnte. Die Fantasie oder Imagination 

kann die Wahrnehmungslücke überschreiten. Deswegen ist es möglich, beispielsweise über 

historische Ereignisse wie den Holocaust zu schreiben, selbst wenn der Autor kein Zeitzeuge 

ist. Die Lücken in der eigenen Erinnerung, die sich nicht mit Fakten füllen lassen, regen folg-

lich die Fantasie des Autors an, sodass sie mit Imagination gefüllt werden, die angereichert 

wird mit einem Geflecht aus Fakten und Fiktion. 

Nach Günter Grass ist die Fiktion näher an der Wahrheit, da ihre Produkte im ge-

schichtlichen Faktum vorstellbar und eine zusätzliche, wahrscheinliche Möglichkeit zur Rea-

lität darstellten.176 In diesem Sinne ist Erinnerungsliteratur nicht als abgeschlossenes Porträt 

oder bloße Nachahmung zu verstehen, sondern lässt sich vielmehr vergleichen mit einer Sil-

houette, deren dunkle Leerstellen mit Fantasie gefüllt werden können. Dieser Prozess, der 

einen Tatsachenbericht mit Imagination anreichert und in Fiktion umwandelt, ist eine Trans-

formationsarbeit177, die den Raum des Selbsterlebens öffnet und mit Erlebnismöglichkeiten 

und angereicherter, ausgeschmückter und „erfundener Erinnerung“ verbindet.178 Anders for-

muliert schließt die „erfundene Erinnerung“ mithilfe der Kraft der Fantasie die Lücken der 

Wahrnehmung. Paradoxerweise stellt die „erfundene Erinnerung“ einen Rückblick auf eine 

Vergangenheit dar, die so nie stattgefunden hat aber stattgefunden haben könnte. Sie erzählt 

folglich eine der zahlreichen Möglichkeiten, die so hätten passieren können. Somit nimmt 

sich der Autor die Freiheit, um durch das Montieren und Modellieren von Fakten und Fiktio-

nen einen neuen Blick auf die Vergangenheit zu werfen. Auf diese Weise erzeugt die „erfun-

dene Erinnerung“ ein „Hyperreales“179 und füllt die Lücke der Erinnerung mit Fantasie. In 

dieser „Hyperrealität“ kann die Vergangenheit hervorgebracht werden, weil die Vergangen-

heit in der Ordnung des Symbolischen immer schon symbolisiert, als geschichtlicher Traditi-

onszusammenhang anwesend ist.180 Das „Hyperreale“ ist das Symptom von etwas, das sich 

                                                           
175 Vgl. ebd., S. 41. 
176 Vgl. Günter Grass: Unkenrufe, München 1994, S. 294. 
177 Als „Transformationsarbeit“ bezeichnet Tanja Dückers in ihrem Roman Himmelskörper den Versuch der 

Enkelfiguren Freia und Paul, ihre Familiengeschichte kreativ zu bewältigen. Hier allerdings bezieht sich der 

Ausdruck auf die Herstellung einer Geschichtsfiktion. 
178 Vgl. Braun: Wem gehört die Geschichte? Tanja Dückers, Uwe Timm, Günter Grass und der Streit um die 

Erinnerung in der deutschen Gegenwartsliteratur, S. 112. 
179Vgl. Samuel Strehle: Zur Aktualität von Jean Baudrillard, Wiesbaden 2012, S. 99. 
180 Vgl. Slavoj Žižek: Liebe Dein Symptom wie Dich selbst! Jacques Lacans Psychoanalyse und die Medien, 

Berlin 1991, S. 10. 
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erst später, nachträglich, durch seine Symbolisierung konstituiert. Das heißt, es ist die Spur 

einer zukünftigen Wahrheit. In diesem Sinne bildet die „erfundene Erinnerung“ nichts mehr 

ab, sie verweist auf keine Erinnerung, sondern sie schafft einen eigenen Erinnerungsraum. 

Dieses „Hyperreale“ könnte sogar als realer als das Reale betrachtet werden, da dem Leser 

durch die Rezeption der „erfundenen Erinnerung“ als einer möglichen Version der Vergan-

genheit ein neues Gedächtnis zugänglich wird. Durch die „erfundene Erinnerung“ wird die 

Wahrheit der Vergangenheit erst konstituiert. Damit hat sie dem Realen voraus, dass sie die 

logische, die kausale Abfolge von Realem und Reproduktion umkehrt. Die so gefüllte Leer-

stelle der Erinnerung erzeugt ein Bild ohne Vorbild, stellt also eine Neuschöpfung von Wirk-

lichkeit dar.181 Im „Hyperrealen“ werden miteinander verbundene Generationen- oder Famili-

engeschichten erzählt, die zwar fiktiv, aber nicht unwahrscheinlich sind. Die Figuren sind 

womöglich erfunden, jedoch partizipieren sie fortlaufend an bekannten Ereignissen. Damit 

überschreiten sie die Grenzen zwischen Fiktion und Geschichte, wobei sie historische Fakten 

und Fiktion vereinen und eine neue Art historischer Authentizität erzeugen. Hierbei werden 

einzelne Schicksale innerhalb historischer Ereignisse illustriert und exemplifiziert, wobei die 

Grenze zwischen Faktum und Fiktion fließend und tendenziell unbestimmbar bleibt. Den 

Verknüpfungen dieser Zeitebenen und jenen zwischen Fakten und Fiktionen im Erzähldiskurs 

lassen sich zwei zentrale Funktionen zuordnen: Sie markieren erstens die Konstruktivität des 

Erzählens von Vergangenheit, und sie demonstrieren zweitens einen immensen Einfluss der 

Vergangenheit auf die Gegenwart. In diesem Sinne kann die Abwesenheit der Erinnerung 

selbst zum Akteur, nämlich zur fragenden und befragten Instanz werden, um durch die „er-

fundene Erinnerung“ die Lücke zwischen Geschichte und Gegenwart und somit zwischen den 

Generationen zu schließen und sich so einer möglichen Wahrheit anzunähern.182 

Gerade die Fiktion liefert erprobte Modelle für gelungene Erzählungen, mit denen Re-

zipienten gefesselt und begeistert werden können.  Erinnerungsliteratur ist nicht nur ein Ge-

dächtnismedium, sondern auch ein Ort, an dem verschiedene Erinnerungsmodelle erzeugt 

werden können. Die Erinnerungsliteratur spielt eine tragende Rolle in der Erinnerungsstiftung, 

da ihr das Privileg des fiktionalen Textes gegeben wird, das ihr gewährt, die Realität nicht nur 

abzubilden oder kritisch zu reflektieren, sondern auch eine neue Perspektive zu entwerfen und 

mit deren Hilfe die bisher stattgefundenen Erinnerungsdiskurse mit einem Fragezeichen zu 

                                                           
181 Vgl. Strehle, Zur Aktualität von Jean Baudrillard, S. 99. 
182 Vgl. Saul Friedländer: Wenn die Erinnerung kommt. Aus dem Frz. von Helgard Oestreich. 4. Aufl., München 

2007, S. 149–150. 
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versehen. Literarische Texte als Teil des inaktiven Speichergedächtnisses zu begreifen und sie 

als unbrauchbar zu desavouieren, wäre dem Leistungsvermögen von Literatur als komplexe 

Transformationsarbeit gegenüber sicherlich nicht gerechtfertigt.183  Folglich ist die Erinne-

rungsliteratur nicht nur als eine späte Antwort auf die Geschichte anzusehen, sondern viel-

mehr als eine späte Frage danach, wie die Wahrheit der Geschichte zu begreifen ist. 

 

2.3.3 Erinnerungsräume im Schreiben und Lesen 

2.3.3.1 Erinnerungsraum im Text 

Wie gezeigt, basiert die Erinnerungsliteratur nicht nur auf authentischem Geschehen und au-

tobiografischer Erinnerung, sondern wird auch auf einer Leerstelle von Erfahrung und Erinne-

rung geschrieben. Hierbei ist zu bemerken, dass der Autor, obwohl ihm keine direkte Erinne-

rung an ein bestimmtes Ereignis gegeben ist, durch seine autobiografischen Bezüge eine reale 

Komponente in den fiktionalen Rahmen des Textes einbringt. Das bedeutet, dass der Autor 

trotz seines Mangels an unmittelbarer Erfahrung des jeweiligen Ereignisses die Lücke mit der 

direkt erlebten Realität seiner eigenen Autobiografie schließt. Da das Gedächtnis des Autors 

beim Schreibprozess die einzige Quelle der Erinnerung ist, spielen dessen momentane Vor-

stellungen und Wahrnehmungen bei der Rekonstruktion der fiktionalen Erinnerungen die 

wichtigste Rolle.184 Dabei wird die konstruierte, „erfundene Erinnerung“ durch die Realbezü-

ge im Gedächtnis des Autors mit dem faktisch Belegbaren verkettet.185 Die verschiedenen 

Rezeptionsmöglichkeiten eines solchen Konstrukts sind jedoch generationenspezifisch als 

problematisch zu betrachten, denn naturgemäß wird die „erfundene Erinnerung“ im Kommen 

und Gehen der Generationen anders interpretiert. Die „erfundene Erinnerung“ wird zwar nie-

dergeschrieben, um sich selbst vor dem Vergessen zu schützen, aber sobald sie in Schrift 

verwandelt und in einem geschlossenen Text fixiert ist, verschwindet die Authentizität der 

lebendigen Erinnerung und die mit ihr verbundene Autorität: 

Besonders dem Tagebuchschreiber, der über die Ereignisse berichtete, während sie sich vor 

seinen Augen ereigneten, erschienen die Worte, die er auf ein Blatt Papier schrieb, als leben-

dige Spuren seines Lebens in jenem Moment: seine Augen, seine aufzeichnende Hand und die 

                                                           
183 Vgl. Neumann: Erinnerung – Identität – Narration, S. 123. 
184 Vgl. Ortrun Niethammer: Konversion und Renegaten. In: Bodo Plachta (Hrsg.): Literatur als Erinnerung. 

Winfried Woesler zum 65. Geburtstag, Tübingen 2004, S. 325–346, hier S. 330. 
185 Vgl. Bernhild Boie: Erinnertes Erfinden. In: Bodo Plachta: (Hrsg.): Literatur als Erinnerung. Winfried Woes-

ler zum 65. Geburtstag, S. 347–367, hier S. 351. 
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Tinte auf dem Papier, all das schien ihm im Akt des Schreibens miteinander verbunden zu sein. 

Aber gerade diese Wahrnehmung, daß die Worte körperlich mit den Ereignissen verbunden 

sind, ist für den Autor die Quelle der Beweiskraft seiner Worte und zugleich der Punkt, an 

dem sie für den Leser genau diese Beweiskraft verlieren.186 

Dieses Phänomen, die Beweiskraft in einem Text zu evaporieren, hat seine Ursache in Spra-

che und Struktur des Textes. Das heißt, in dem Moment, da die „ursprüngliche Bedeu-

tung“ durch das Medium der Schrift zum Ausdruck gebracht wird, verliert sie ihre zeitliche 

und räumliche Quelle und wird zum bloßen, zu interpretierenden Zeichen. Der Grund hierfür 

ist wesentlich in dem arbiträren Verhältnis zwischen Zeichen und Sinn zu finden. Zeichen und 

Sinn verbindet kein objektiver Grund, der rechtfertigen könnte, dass ein „Vogel“ nicht auch 

anders benannt werden könnte. Ferdinand de Saussure zufolge ist die Sprache demnach ein 

System von Differenzen.187 Die Sprache variiert je nachdem, von wem und in welchem Sys-

tem sie benutzt wird. Sie entwickelt sich in enger Verbindung mit der Erfahrung der Gemein-

schaft und das Individuum erlernt sie im unmittelbaren Kontakt mit anderen Mitgliedern sei-

ner Gruppe. Was von sozialer Bedeutung bleibt, wird im Gedächtnis gespeichert. Folglich ist 

die Sprache als das wirksame Medium sozialer Verdauung und Ausscheidung zu verstehen.188 

Solch sprachliche Vereinheitlichung aber bedeutet nicht nur die Gemeinsamkeit formaler Zei-

chen, sie bedeutet auch Vereinheitlichung von damit verbundenen kulturellen Werten und 

kulturellem Gedächtnis.189 In diesem Sinne folgt das Verhältnis zwischen Zeichen und Sinn 

keinen fixierten Regeln. Des Weiteren ist die Bedeutung des Zeichens „Vogel“ auf einer in-

terpretativen, symbolischen Ebene mit vielschichtigen Bezügen zu verknüpfen, die mit dem 

Vogel als Tier nichts mehr gemein haben, zum Beispiel „Freiheit“, „Frieden“ usw. Das heißt, 

dass zu jedem konkreten Gegenstand eine abstrakte Vorstellungsebene existiert, die sich 

schlicht „einstellt“. Diese zweite Bedeutungsebene des Zeichens macht aus dem ersten Zei-

chen ein anderes. Obwohl ein Autor sich parasitär zur Sprache verhält und sich jeder Form 

von Naturalisierung und Verfestigung widersetzt,190 ist ein Text für den Leser nur ein Gewebe 

von Zeichen, eine verlorene, unendlich entfernte Nachahmung, weil ein Text aus einem viel-

dimensionalen Raum besteht, in dem sich verschiedene Schreibweisen, von denen keine ein-

                                                           
186 James Edward Young: Beschreiben des Holocaust. Darstellung und Folgen der Interpretation, Frankfurt a. M. 

1992, S. 47–48. 
187 Vgl. Ferdinand de Saussure: Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin 1967, S. 279. 
188 Vgl. Jack Goody: Einleitung. In: Ders. (Hrsg.): Literarität in traditionalen Gesellschaften, Frankfurt a. M. 

1981, S. 7–43, hier S. 8. 
189 Vgl. Michael Mitterauer: Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs, München 2003, 

S. 272–273. 
190 Vgl. Bernd Stiegler: Theorien der Literatur- und Kulturwissenschaften, Paderborn 2015, S. 73. 
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zig und allein originell ist, vereinigen und gleichzeitig bekämpfen. Folglich ist der Text we-

gen ebendieser vielseitigen, materiellen und sinnlichen Charakteristika des Zeichens ein offe-

ner Raum der mannigfaltigen Sinnproduktion.191 Ein Text soll also nicht hermeneutisch im 

Hinblick auf einen richtigen und endgültigen Sinn entziffert werden. Stattdessen sind seine 

diffusen Sinngebungsstrategien bei der Rezeption zu entwirren. 

Was für den Autor im Moment des Schreibens ein Beweis war, ist jetzt, nachdem er es aus der 

Hand gegeben hat, nur noch ein losgelöstes, ein frei schwebendes Zeichen und als solches al-

len, die es lesen und missverstehen, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.192 

Für den Leser, der lediglich Worte auf einem Blatt Papier vor sich hat, fehlt die Verbindung 

zum Autor. Der Leser wird nie erfahren, wer im Text spricht, da die Schrift jede Stimme, je-

den Ursprung zerstört und beständig durch individuelle Erfahrung und Erinnerung variiert. 

Wenn sich ein Autor mitteilen will, sollte ihm bewusst sein, dass das innere Etwas, das er 

übersetzen möchte, selbst nur ein zusammengesetztes Wörterbuch ist, dessen Wörter sich 

immer nur durch andere Wörter erklären lassen. Als Nachfolger des Autors werden dem Leser 

keine Passionen, Stimmungen, Gefühle oder Eindrücke mehr an sich vermittelt, sondern an 

ihrer statt dieses umfangreiche Wörterbuch, dem eine Schrift zu entnehmen ist, die keinen 

Aufenthaltsort kennt. 

Das ist sicherlich immer schon so gewesen: Sobald ein Ereignis ohne weitere Absichten er-

zählt wird […,] vollzieht sich diese Ablösung, verliert die Stimme ihren Ursprung, stirbt der 

Autor, beginnt die Schrift.193 

Prinzipiell reduziert Schrift die Welt auf abstrakte Zeichen. Gleichzeitig trägt jedes Wort in 

sich eine Mehrzahl von Bedeutungsmöglichkeiten, die von jedem Menschen im Zusammen-

spiel von individuellen Erfahrungen und aktuellen Situationen sinnstiftend ausgewählt werden. 

Die ausgewählte Schrift erweist sich damit als ein Komplex von Bedeutungsräumen, das heißt, 

als Voraussetzung der Freiheit. In diesem Sinne ist das Schreiben eine Art Kompromiss zwi-

schen Freiheit und Erinnerung aufzufassen. 

Nach Jean-Paul Sartre ist eines der Hauptmotive des künstlerischen Schaffens gewiss 

das Bedürfnis, uns gegenüber der Welt wesentlich zu fühlen.194 In diesem Sinn fühlt sich der 

                                                           
191 Vgl. Roland Barthes: Der Tod des Autors. In: Fotis Jannidis u. a. (Hrsg.): Texte zur Theorie der Autorschaft, 

Stuttgart 2000, S. 185–193, hier S. 190. 
192 Young: Beschreiben des Holocaust, S. 48. 
193 Barthes: Der Tod des Autors, S. 185. 
194 Vgl. Jean-Paul Sartre: Was ist Literatur? Reinbek b. Hamburg 1997, S. 36. 
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Autor gegenüber seiner Schöpfung wesentlich. Das Schreiben kann der Bühne der Erinnerung 

des Schreibenden nicht entfliehen, aber mit den Bruchstücken vergangener Sinne auf gegen-

wärtige, freie Weise ein Mosaik auslegen, mit dessen Hilfe neuer Sinn geschaffen werden 

kann. Dieses Mosaik weist zwar in eine bestimmte Richtung, jedoch wird diese erst durch die 

absichtliche Auswahl, Anordnung und Aufmachung der Fakten und Fiktion konstruiert. Da 

diese Anordnung mit der Absicht verbunden ist, die Wahrheit auf eine bestimmte Weise dar-

zustellen, verlangt die Repräsentation der Vergangenheit als „reine Wahrheit“ mittels der Fik-

tion und Fakten notwendigerweise die Ausschließung und manipuliertes Vergessen. Die Ele-

mente der Erinnerung lassen sich im Prozess der Sinnstiftung, nämlich in der Textwerdung, 

ausdehnen und miteinander kombinieren, wodurch sich schließlich ein schier unbegrenzter 

Raum eröffnet, in dem Worte, Bedeutungen und Gedächtnis zusammengefügt werden. Dem-

zufolge ist das Schreiben eine Tätigkeit der Distanzierung, die dazu dient, zu verstehen und 

dabei eine neue Erinnerung entstehen zu lassen. Insofern ist ein Text der Erinnerungsliteratur 

ein machtvolles Medium des kollektiven Gedächtnisses – nicht nur als medialer Rahmen des 

individuellen Gedächtnisses, sondern auch als Speicher- und Zirkulationsmedium des kultu-

rell-kollektiven Gedächtnisses.195 Hinsichtlich des Umgangs mit der Erinnerung ist der Text 

in der Erinnerungsliteratur als Palimpsest im metaphorischen Sinne zu erwägen. Gedächtnis-

theoretisch betrachtet ist das Palimpsest-Modell als eine „besonders interessante Schrift-

Metapher des Gedächtnisses“ zu bezeichnen, da es als „das Buch ohne Gestalt“, als „das dy-

namisierte Buch“ beschrieben wird.196 

Das Gedächtnis ist nicht mehr als statischer Speicher zu verstehen, sondern als ein in 

der Zeit situiertes Erinnerungsgeschehen. Das wird am Palimpsest deutlich, da in ihm die 

Bewegung des Ü berschreibens und des Wieder-Lesbarmachens des Erinnerungsmediums der 

Schrift in der Zeit anschaulich gemacht wird.197 Die Schichten der Erinnerung im Palimpsest 

bleiben unversehrt und werden durch die verschiedenen Träger wieder zum Vorschein ge-

bracht. 1761 gelingt die erste Reproduktion eines Palimpsests. Die Fragmente einer gotischen 

Bibelübersetzung durch Wulfila wurden schon 1756 von Knittel in Wolfenbüttel entdeckt, 

                                                           
195 Vgl. Aleida Assmann: Zur Metaphorik der Erinnerung. In: Dies. u. Dietrich Harth (Hrsg.): Mnemosyne – 

Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung, Frankfurt a. M. 1991, S. 13–35, hier S. 19. 
196 Vgl. ebd. 
197 Vgl. Joachim Jacob: Der zerstörte Palimpsest oder vom Entschwinden der Erinnerung – Zu einem Gedicht 

Stefan Georges. In: Ders. u. Pascal Nicklas (Hrsg.): Palimpseste. Zur Erinnerung an Norbert Altenhofer, Heidel-

berg 2004, S. 143–162, hier S. 151. 
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doch erst fünf Jahre später lassen sie sich weitgehend sichtbar machen.198 Im Hinblick auf 

Gedächtnis, Erinnerung und Geschichte ist es ebendiese verdrängte, verborgene Latenz des 

Vergangenen, das unter bestimmten Umständen in der Gegenwart wieder durchscheinen kann, 

die hinsichtlich des individuellen Gedächtnisvermögens, in dem sich die unterschiedlichen 

Eindrücke, wie in einem Palimpsest ablagern, eine Rolle spielt, die aber als Modell für Ge-

schichte überhaupt an Geltung gewinnen kann.199 Ein Text der Erinnerungsliteratur bringt, 

wie die Palimpsest-Metapher veranschaulicht, in Schichten der Erinnerung nicht nur räumli-

che Gedächtnisräume zusammen, sondern auch aus dem Ü bereinander der Erinnerung abge-

leitete, zeitliche Gedächtnisräume. Mit anderen Worten, die so im Text entstandene Rekon-

struktion der Erinnerung ist als der gebrochene und konstruktive zweite Erinnerungsraum zu 

verstehen, jedoch gehört sie gehört keinem bestimmten Subjekt an. Die erfundene Erinnerung, 

die im fantasierenden Erinnerungsraum des Autors entstanden ist, wird im Text verändert und 

zum zweiten Erinnerungsraum. 

 

2.3.3.2 Erinnerungsraum des Lesers 

Wie ist dann ein Text in der Erinnerungsliteratur zu verstehen? Hans-Georg Gadamer gibt 

hierfür eine mögliche Erklärung. Gadamer zufolge ist für das Verstehen eines Textes ein Vor-

verständnis des Lesers entscheidend, welches wie ein Horizont in seiner Ausdehnung unver-

fügbar und auch nicht letztlich ergründbar ist.200 Der Horizont ist etwas, vor dem sich alles, 

was man sieht und wahrnimmt, abzeichnet. Deshalb ist die Horizontlinie nötig, um Dinge 

wahrzunehmen und erkennen zu können. Gadamer zufolge versucht man stets, den Horizont 

zu berühren, aber er ist nicht erreichbar.201 So verhält es sich mit der Tradition, die immer 

schon gegeben ist, auch wenn wir nicht sagen können, worin genau sie besteht. Derart haben 

ein Text und ein Leser ihre eigenen Horizonte, vor denen Gegenwart und Vergangenheit, In-

terpretation und Ü berlieferung ineinander übergehen. Dort, wo diese beiden Horizonte mitei-

nander verschmelzen, realisiert sich das Verstehen des Textes. Hier ist anzumerken, dass ein 

Text in der Erinnerungsliteratur die ganze Erinnerung sowie Fantasie des Autors nicht voll-

ständig impliziert beziehungsweise in sich einschließt, obwohl der Text sehr viel mehr als 

                                                           
198 Vgl. Joachim Jacob u. Pascal Nicklas: „Einleitung: Der Palimpsest und seine Lesarten“. In: Dies. (Hrsg.): 

Palimpseste. Zur Erinnerung an Norbert Altenhofer, Heidelberg 2004, S. 7–30, hier .S. 10. 
199 Vgl. ebd., S. 12. 
200  Vgl. Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 7., 

durchges. Aufl., Tübingen 2010, S. 399. 
201 Vgl. ebd., S. 309. 
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bloße Information transportiert. Insbesondere ist dem Text in der Erinnerungsliteratur der 

zweite Erinnerungsraum eigen, der von der Erinnerung des Autors zu differenzieren ist. An-

ders als im Gespräch spricht der Schreibende in die Leere, er spricht in vollkommener Stille. 

Ein solcher Text ist nicht als Aussage oder Behauptung, sondern als Geste des Autors zu ver-

stehen. Die Geste entwickelt sich vor dem Hintergrund einer stammesgeschichtlich vererbten 

Instinktanlage und sozial erlernter Zeichen zu einem symbolischen Index. 202  Aus diesem 

Grund, obwohl der Autor im Werk unerwähnt und unlesbar bleibt, überliefert diese Geste des 

Autors nicht Ausdrückbares. Das heißt, dass der Horizont des Autors in der Erinnerungslitera-

tur im Horizont des Textes nicht impliziert ist, sondern zu den Horizonten von Text und Leser 

hinzuzuzählen ist. Durch diese versteckte Anwesenheit des Autors in der Erinnerungsliteratur 

entwickelt sich eine Spannung zwischen Autor, Text und Leser, in welcher sowohl der Abruf 

wie auch die Ü berlagerung der Erinnerung beim Verstehen des Textes stattfinden. 

Wie geht der Leser mit dieser Spannung um? Der Leser ist nicht einfach ein passiver 

Reflektor von empfangenen Signalen. Vielmehr ist er in der Rolle des Interpretierenden zu 

sehen, der in einem eigenen Feld operiert, das sich in Bezug auf seine inneren Einstellungen, 

also sein Gedächtnis, gebildet hat, und auf dessen Grundlage die vom Autor vermittelten Sig-

nale verstanden und ausgelegt werden.203 Der Leser kann folglich je nach individuellem Ge-

dächtnis, Begehren, Instinkt oder Trieb den Text überfliegen, zerlegen und wiederum zusam-

mensetzen. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf das zu Lesende und auf das bereits Gelesene, 

auf das er sich stets rekapitulierend, umformend und neu kombinierend zurückbesinnt. Das 

Lesen ist als ein Akt ausgeprägten Vergangenheits- und Reminiszenzbezugs zu verstehen. 

Jedes Lesen bedeutet die Produktion eines Gelesenen, wobei die Erinnerung des Lesenden 

Voraussetzung für eine Deutung ist. Der Lesende ist nicht nur im Hier des Lesens und im 

Dort des Schauplatzes, sondern auch und vielleicht vor allem im Einst des Zuvorlesens, im 

entrückten Anderswo des Gedächtnisses.204 In diesem Sinne kann nicht nur der Text, sondern 

auch der Leser in dieser Gattung als ein Palimpsest gelten. Prinzipiell nutzt ein Mensch die 

Fähigkeit zur Assoziation, da sein Bewusstsein einem Netzwerk aus 100 Milliarden interagie-

renden Nervenzellen gleicht, deren jeweilige Abläufe potenziell chaotisch und nicht linear 

verlaufen.205 Trotz der Vorstellung des Auslöschens und Ü berschreibens, die zu ihm gehört, 

                                                           
202 Vgl. Karl Heinz Metz: Von der Erinnerung zur Erkenntnis. Eine neue Theorie der Geschichte, Darmstadt 

2012, S. 84. 
203 Vgl. ebd. 
204 Vgl. Humphrey: Literarische Gattung und Gedächtnis, S. 91. 
205 Vgl. Metz: Von der Erinnerung zur Erkenntnis, S. 85. 
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kann das Gedächtnis des Lesers durch verschiedene Träger zum Vorschein kommen. Das 

Verstehen des Textes findet allein durch die Vorstellungskraft des Lesers statt. Lesen wie 

Schreiben sind daher schöpferische Akte ganz eigener Art und sind auch als Phänomene der 

Distanz zu verstehen, da der Leser während des Lesens die Fähigkeit zur Reflexion, zur her-

meneutischen Geduld hat. 

Das Wechselspiel von Autor, Text und Leser bildet eine starke Spannung beim Lesen; 

durch die Erinnerungsarbeit des Autors und die Darstellung im und qua Text eröffnet sich 

auch für den Leser ein Erinnerungsraum. In diesem Erinnerungsraum kann der Leser unter-

schiedliche Erinnerungen wachrufen, die im klaren Gegensatz beziehungsweise übereinstim-

mend mit den dargestellten Thesen stehen können, da ein Text aus vielfältigen Schichten zu-

sammengesetzt ist, die verschiedenen Kulturen entstammen mögen. Durch das Lesen entsteht 

im Bewusstsein des Lesers die Möglichkeit, das Neue zu denken, denn nun kann man Zeichen 

mittels des Gedächtnisses und des Imaginären zu völlig anderen Aussagen verbinden. Mehr 

noch, über die Assoziation metaphorisch gebrauchter Zeichen und Wörter bildet sich mithilfe 

der motivierenden Fantasie eine Vorstellungskraft neuer Zeichen heraus. So vermag der Leser 

einen Erinnerungsraum zu abstrahieren, in den sich alle Zitate, aus denen sich ein Text zu-

sammensetzt, einschreiben, ohne dass ein einziges verloren ginge. In diesem Erinnerungs-

raum des Lesers können Erinnerungen an den berichteten Kontext durch begleitende Umstän-

de oder Vorwissen angeknüpft werden, insofern der Erinnerungsraum immer an den Produ-

zenten und zugleich den Rezipienten einer Botschaft gebunden ist. 

Für das lesende, reflektierende Subjekt ist der Text als Instrument einer heuristischen 

Erkenntnis nutzbar, vor allem, weil sich auf der Oberfläche kein vollständiges Bild verschie-

dener Ausprägungen der Erinnerung darstellt, und erst durch das Lesen der darunter befindli-

chen Schichten ein komplementäres Bild entsteht.206 Im und beim Lesen partizipiert der Leser 

offenbar an der Gedächtnisleistung, die jeder Kultur zugrunde liegt, weil ein solcher lesbarer 

Text vielfältige Bezüge zur individualisierten Erinnerung des Autors sowie auch zum kol-

lektiven Wissen der Ö ffentlichkeit aufweist. Die imaginäre Traumwelt, die schon immer in 

den Werken der Literatur existiert, äußert sich als eine konkrete Welt im Kopf des Lesers, 

obwohl dieses Weltbild vom Autor entworfen wird. Den Anweisungen und Anregungen des 

                                                           
206 Vgl. Andrzej Denka: Vom Bocksgesang (1993) zum Krebsgang (2002). Das Tragische im inszenierten Erin-

nerungsraum bei Botho Strauß, Peter Handke und Günter Grass. In: Carsten Gansel u. Pawel Zimniak (Hrsg.): 

Das „Prinzip Erinnerung“ in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989, Göttingen 2010, S. 241–264, 

hier S. 252. 
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Autors folgend, schafft sich der Leser eine eigene virtuelle Welt und füllt dabei die bestehen-

de Leerstelle oder das Dazwischen mit seiner individuellen Fantasie, Flucht oder Aktivität.207 

Der Leser ist als ein Akteur zu verstehen, der in einem einzigen Feld alle Spuren versammelt, 

aus denen wiederum eine neue Welt entspringt. Es gibt einen Ort, an dem diese Vielfalt zu-

sammentrifft, und dieser Ort ist nicht der Autor, sondern der Leser.208 Im Erinnerungsraum 

des Lesers verwirklicht sich zuletzt die Begegnung der Erinnerungen. Dies bedeutet, dass der 

Leser auch und gerade im Reich des Erinnerns zum erweiterten Autor avanciert.209 

Dergestalt stoßen in der Erinnerungsliteratur die drei Erinnerungsräume des Autors, 

des Textes und des Lesers in einem hermeneutischen Prozess zusammen: ein ursprünglich im 

Kopf des Autors mittels der Vermischung von Fiktion und Fakten entstandener Erinnerungs-

raum, ein vom Autor mittels der Schrift geschriebener, aber niemandem gehörender zweiter 

Erinnerungsraum, und ein aus dem Vorverständnis des Lesers bestehender Erinnerungsraum. 

Der Autor versucht, dem Leser möglichst vielfältige Erinnerungsfragmente zu überliefern, um 

diese verschmelzende Sphäre zu erweitern. Um den Spannungsbogen, der zwischen diesen 

drei Erinnerungsräumen gebildet wird, zu straffen, werden umfassende ästhetische Strategien 

in die Erinnerungsliteratur eingeführt. Ein zentraler Diskussionspunkt in den folgenden Kapi-

teln ist daher die Frage, welche Erinnerungspoetik und Erinnerungspraktiken von Günter 

Grass und W. G. Sebald in ihren Werken Im Krebsgang und Austerlitz eingesetzt werden, um 

diesen Erinnerungsraum des Lesers auf vielfältige, umfassende und genaue Weise zu erwei-

tern. Dazu sollen die Texte, die nicht nur einen hohen Grad an autobiografischer, sondern 

auch an „erfundener Erinnerung“ aufweisen, um die verschiedenen Erinnerungsschichten im 

Text – auf der diachronischen und synchronischen Ebene – separat betrachtet werden. In bei-

den Texten ergeben sich aus ihrer ästhetischen Konzeption von Erinnerung und Geschichte 

bestimmte Techniken, so das Prinzip von Metafiktion und Prosafiktion sowie Allegorie und 

Basteln, welche dem Leser viele Möglichkeiten zur Interpretation bieten. Indem zuerst diese 

beiden Prinzipien rekapituliert werden, können sodann die Konturen für das Verstehen des 

Textes gezeichnet werden. 

  

                                                           
207 Hyun-Joo Yoo: Text, Hypertext, Hypermedia: ästhetische Möglichkeiten der digitalen Literatur mittels Inter-

textualität, Interaktivität und Intermedialität, Würzburg 2007, S. 209. 
208 Vgl. Barthes: Der Tod des Autors, S. 192. 
209 Vgl. Humphrey: Literarische Gattung und Gedächtnis, S. 91. 
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3 Im Krebsgang: Novelle und „erfundene Erinnerung“ 

Seit Auschwitz scheint in der deutschen Literatur die Frage, wie man die Vergangenheit zu 

bewältigen habe, nicht nur auf der ästhetischen, sondern auch auf der ethischen Ebene gestellt 

zu werden. Die beständige Thematisierung der Vergangenheit bei Günter Grass ist dabei auf-

fällig; er gehört zu den Autoren, die sich der literarischen Bewältigung der Ereignisse der NS-

Zeit mit einer solchen Intensität widmen, dass sie ihr Dasein darin zu begründen suchen und 

sich schließlich darüber definieren. In seinen Werken geht es in erster Linie um die mit der 

jüngsten Geschichte Deutschlands verzahnte Erinnerung. Seine Werke zeigen Problemkom-

plexe auf, die verschiedene Herangehensweisen eröffnen. Man kann sich bei deren Analyse 

auf mehrere Faktoren konzentrieren: sein Geschichtsbewusstsein, seine Gesellschaftskritik, 

seine Arten der Bewältigung von Traumata durch Literatur oder Erinnerung, sowie seine 

Grundsätze zur Bildung einer eigenen Identität. Die Reflexion der Katastrophe im Sinne einer 

skandalösen Gewalt historischer Abläufe, bildet einen zentralen Aspekt sowohl der literari-

schen als auch der literaturwissenschaftlichen Texte von Günter Grass. In seinen Werken „er-

findet“ er Erinnerung, durch welche die Wahrheit der Vergangenheit erst konstruiert wird. 

Diese „erfundene Erinnerung“ entspringt seiner eigenen Geschichtsphilosophie, wonach die 

Geschichte sich ständig wiederholt, aber nicht darstellt, eine Geschichte, der eine tragische 

Melancholie innewohnt. So verbindet Grass sein melancholisches Geschichtsbewusstsein 

mithilfe der Erinnerung auf dialektische Weise mit der Gegenwart im Werk. Im Folgenden 

soll aufgezeigt werden, welche Art der Erinnerungspraktik auf der jeweiligen Zeitebene an-

gewendet wird. 

 

3.1 Zwischen Zweifel und Verantwortung 

Günter Grass, Nobelpreisträger des Jahres 1999, gilt heute, zusammen mit Heinrich Böll, 

zweifellos als einer der engagiertesten Schriftsteller Deutschlands. So wurde er neben seiner 

schriftstellerischen Tätigkeit für seinen exzeptionellen, persönlichen Einsatz sowie sein 

„weltweit völlig singuläres tagespolitisches Engagement“ 210  gelobt. Als Zeitgenosse einer 

Generation war er „zu jung, um Täter zu werden, aber zu alt dem Schuldzusammenhang zu 

                                                           
210 Volker Neuhaus: Das dichterische Selbstverständnis und seine Entwicklung bei Günter Grass. In: Gunter E. 

Grimm (Hrsg.): Metamorphose des Dichters. Das Rollenverständnis deutscher Schriftsteller vom Barock bis zur 

Gegenwart, Frankfurt a. M. 1992, S. 274–285, hier S. 282. 
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entkommen“.211 Er agiert daher als Schriftsteller gegen die deutsche Scham und Schande. Im 

Jahr 1944 wurde er im Alter von 17 Jahren als Panzergrenadier eingezogen und geriet in ame-

rikanische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1946 entlassen wurde. Es brauchte weitere Jahre, 

bis er mit dem Nürnberger Prozess zu begreifen begann, was für ein unfassbares Verbrechen 

durch die Hände der Deutschen begangen wurde. 212  Das Ungeheure, das den Namen 

Auschwitz trägt, ist von da ab für ihn, einen deutschen Bürger und Schriftsteller, der innere 

Antrieb seines Schaffens und Schreibens. Dies könnte erklären, warum seine Reaktion auf 

Adornos Diktum widersprüchlich erschien. 

[N]ach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, und das frißt auch die Erkenntnis 

an, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben.213 

Adorno kritisiert die absolute Verdinglichung der Vergangenheit, die durch den Fortschritt 

des Geistes214, also insbesondere auch durch die Dichtung, erst entsteht. Ein Schriftsteller soll 

in geistiger Distanz zu einem Gegenstand in selbstgenügsamer Kontemplation verweilen, um 

ihn zu verdichten. Davon ist jedoch der kritische Geist nicht zu überzeugen. Adornos Impera-

tiv ist daher vielmehr umgekehrt zu verstehen, und zwar so, dass der Autor immer nah am 

Gegenstand zu bleiben hat. Das heißt, dass Auschwitz als Maßstab für alle geistigen Stand-

punkte dienen soll. In diesem Zusammenhang kommt die Grass’sche Fokussierung auf 

Auschwitz mit Adornos Imperativ wesentlich in Berührung. Grass hielt Auschwitz für eine 

Schande, die weder verdrängt noch bewältigt werden könne. 215  Paradoxerweise soll an 

Auschwitz permanent erinnert werden, um den Prozess kontinuierlich zu exponieren. Als 

Schriftsteller sieht Grass sich in der Pflicht, ununterbrochen über Auschwitz und die Vergan-

genheit zu schreiben. 

In seinem Schreiben versucht er daher zu vergegenwärtigen, wie er sich selbst gesehen 

und allgemein wahrgenommen hat. Obwohl er nachdrücklich betont, dass er kein politischer 

Schriftsteller sei, entspringen seit 1961 sein wagemutiges Schreiben und aktive politische 

                                                           
211 Vgl. Sigrid Weigel: Generationen strukturieren heute nicht mehr die Gesellschaft. In: Psychologie Heute 6 

(2006), S. 36–39, hier S. 39. 
212 Vgl. Heinrich Vormweg: Günter Grass in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. 2., erg. u. erw. Aufl., Rein-

bek b. Hamburg 1993, S. 26. 
213 Theodor W. Adorno: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 10.1: 

Kulturkritik und Gesellschaft I, hrsg. v. Rolf Tiedemann, Darmstadt 1998, S. 9–287, hier S. 30. 
214 Vgl. ebd. 
215 Günter Grass: Schreiben nach Auschwitz. In: Ders.: Gegen die verstreichende Zeit. Reden, Aufsätze und 

Gespräche 1989–1991, Hamburg u. Zürich 1991, S. 42–73, hier S. 44. 
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Beteiligung seinem persönlichen Schuldbewusstsein.216 Grass selbst sieht seine schriftstelleri-

sche Existenz mit dem zeitgenössischen und gesellschaftlichen Kontext untrennbar verbunden. 

Denn gehört der Schriftsteller zu seiner Gesellschaft und zu seiner Zeit, dann ist Literatur 

folglich als seine Reaktion oder Resonanz auf die jeweilige Zeit aufzufassen. Schriftstelleri-

sche und politische Arbeit wurzeln gleichermaßen in Grass’ Konzept der Zeitgenossenschaft. 

Wie Adorno feststellt: „Die ungelösten Antagonismen der Realität kehren wieder in den 

Kunstwerken als die immanenten Probleme ihrer Form. Das […] definiert das Verhältnis der 

Kunst zur Gesellschaft“.217 Folglich verhalten sich Literatur und Politik bei Grass zwar hete-

rogen in funktioneller Hinsicht, letztlich tragen sie jedoch homogene Züge. Grass beschreibt 

einen Schriftsteller in seinem autobiografischen Roman Aus dem Tagebuch einer Schnecke 

folgendermaßen: 

Ein Schriftsteller, Kinder, ist jemand, der den Mief liebt, um ihn benennen zu können, der von 

Mief lebt, indem er ihn benennt; eine Existenzbedingung, die der Nase Schwielen einträgt.218 

Grass definiert den Schriftsteller als Narr, Bürger und Arbeiter.219 Er soll den Mief der Reali-

tät nicht vermeiden, sondern vielmehr muss er als Schriftsteller in dem Milieu des Arbeiters 

leben, um es beschreiben zu können. Auch ist er nur ein Narr; der Einfluss seines Schaffens 

ist sehr begrenzt. Der Schriftsteller befreit sich daher von der Aufgabe, durch Literatur die 

Wirklichkeit verändern zu können oder zu müssen. Als ein in seiner Zeit lebendes Individuum 

sollte er sich dessen stets bewusst sein. Das Selbstverständnis als Bürger der gegenwärtigen 

Gesellschaft ist die entscheidende Voraussetzung, die Problematik der Wirklichkeit zu erken-

nen, zu beschreiben und dadurch zu verändern. Grass schreibt dem Schriftsteller die Rolle als 

Arbeiter zu, er vermeidet jede autoritäre und mystifizierte Aura des traditionellen Schriftstel-

ler-Konzepts. Indem Grass einem Schriftsteller die Namen „Narr“, „Bürger“ und „Arbei-

ter“ gibt, fördert er selbst die besonnene Selbstreflexion als Bürger und Schriftsteller. Er will 

als Schriftsteller und Bürger die Möglichkeit nutzen, an der Wirklichkeit teilzunehmen. 

Der hier ist die politische Arbeit, mache ich als Sozialdemokrat und Bürger; der ist mein Ma-

nuskript, mein Beruf, mein Weißnichtwas. Ich […] näherte beide einander, stellte sie sich 

                                                           
216 Vgl. Johannes Bruggaier: Autor und Bürger mit dunklem Geheimnis. 13.04.2015. URL: 

http://www.kreiszeitung.de/kultur/erst-galt-rebell-dann-moralist-guenter-grass-schrieb-zeitlebens-gegen-

vergessen-4903844.html [Letzter Aufruf: 27.06.2017]. Grass im Gespräch mit Bruggaier: „Öffentliche Äußerun-

gen über politische Vorgänge habe ich stets als Bürger getätigt, nicht als Schriftsteller. Es ist übrigens wün-

schenswert, dass auch andere Bürger von diesem Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch machen.“ 
217 Theodor W. Adorno: Ä sthetische Theorie, Frankfurt a. M. 1992, S. 16. 
218 Günter Grass: Aus dem Tagebuch einer Schnecke, Göttingen 1999, S. 236. 
219 Günter Grass: Werkausgabe in zehn Bänden. Bd. IX: Essays, Reden, Briefe, Kommentare, hrsg. v. Volker 

Neuhaus, Darmstadt u. Neuwied 1987, S. 158. 
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stützend gegeneinander, verdeckte mit dem einen den anderen (dann mit dem anderen den ei-

nen) […]220 

Weder Literatur noch Politik führen bei Grass ein Individualleben, sie stehen nicht isoliert 

nebeneinander, sondern in einer korrespondierenden Beziehung zueinander. Literatur ist mit 

Politik, Gesellschaft, Wirklichkeit und Zeitgeschichte untrennbar verbunden. Was Grass in 

Reden und Gesprächen formuliert, fließt in seine literarische Arbeit ein, wird dort modifiziert 

und aus diversen Perspektiven beleuchtet. Aber, ein Schriftsteller schreibt gegen die verstrei-

chende Zeit und so ist er dennoch immer skeptisch und unsicher, wie er weiterschreiben soll 

oder kann. Die Wurzeln von Grass’ Auffassung über Literatur und Politik liegen in seiner 

Geschichtsauffassung oder Weltsicht, die wiederum das Resultat seiner Erfahrung in der NS- 

und Nachkriegszeit ist. Er setzt Akzente, besonders auf die persönliche Verantwortung der 

Einzelnen in den geschichtlichen Prozessen. Diese Haltung ist vor allem die Folge seiner 

Skepsis gegenüber der Kollektivschuldthese, die die Ursache für den Nationalsozialismus im 

typisch Deutschen, im „Deutschtum“ findet. Das Kernproblem der Kollektivschuldlogik liegt 

darin, dass sie dem Einzelnen seine persönliche Schuldfrage abspricht. Wenn jeder schuldig 

ist, ist in der Tat keiner schuldig. Die ganz persönliche Schuld, die vom Einzelnen als Verbre-

cher, Mitläufer oder als bloßer Zuschauer begangen wurde, verwandelt sich in Kollektiv-

schuld.221 Andererseits fasst Grass Geschichte als einen umlaufenden Prozess auf, in dem sich 

die vergangenen Ereignisse auf konstruktive und immer dieselbe Weise kontinuierlich wie-

derholen. Das Vergangene ist nicht tot. Es wirkt in der Gegenwart fort. Grass versteht Ge-

schichte zuallererst als Fortgang, als Wechsel von Aufbau und Zerstörung.222 Die Geschichte 

ist weder ein dem Menschen „höhere Aufgaben“ stellender Prozess noch ein sich auf irgend-

ein Ziel hin entfaltender Ablauf. „Alles klingt hohl und zählt sich hohl auf: die Sinnlosigkeit, 

der ewige Kreislauf, die Vergeblichkeit aller Mühe und die Wiederkehr immer der gleichen 

Puppen“223. Aus diesem Grund ist ihm Geschichte eine Anhäufung von Verzweiflung und 

Skepsis. 

                                                           
220 Günter Grass: Werkausgabe in zehn Bänden. Bd. IV: Ö rtlich betäubt. Aus dem Tagebuch einer Schnecke, 

hrsg. v. Volker Neuhaus, Darmstadt u. Neuwied 1987, S. 542. 
221 Vgl. Nury Kim: Allegorie oder Authentizität. Zwei ästhetische Modelle der Aufarbeitung der Vergangenheit: 

Günter Grass’ „Die Blechtrommel“ und Christa Wolfs „Kindheitsmuster“, Frankfurt a. M, 1995, S. 221. 
222 Gisbert Ter-Nedden: Das Problem des zeitkritischen Romans nach dem Historismus: eine Untersuchung zum 

Roman „Die Blechtrommel“ von Günter Grass, Friedrich-Alexander-Universität zu Erlangen-Nürnberg 1973, 

S. 101. 
223 Grass: Aus dem Tagebuch einer Schnecke, S. 123. 

https://www.google.de/search?hl=ko&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gisbert+Ter-Nedden%22
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So spricht er sich in „Kurze Rede eines vaterlandslosen Gesellen“, die im Jahr 1992 in 

Die Zeit veröffentlicht wurde, gegen die deutsche Wiedervereinigung aus, die mit den aufge-

regten Beifallsäußerungen reibungslos vonstattengegangen sei. Wie Sabine Moser konstatiert: 

Die Zentralachse in Grass’ Äußerung ist, sich gegen das Vergessen und Verdrängen, gegen 

den Wunsch, die Verbrechen der Vergangenheit als abgeschlossene Epoche zu deklarieren, 

auszusprechen.224 

Wer […] über Deutschland nachdenkt und Antworten auf die deutsche Frage sucht, muß 

Auschwitz mitdenken. Der Ort des Schreckens, als Beispiel genannt für das bleibende Trauma, 

schließt einen zukünftigen deutschen Einheitsstaat aus.225 

Grass wiederholt stets, dass Deutschland den geschichtlichen Weg, welchen es nach seiner 

von Preußen unternommenen ersten Vereinigung gegangen sei, seine Verbrechen und Schuld 

nicht vergessen und ewig erinnern solle. 

Dieses Vaterland verrate ich jetzt schon; mein Vaterland müßte vielfältiger, bunter, nachbarli-

cher, durch Schaden klüger und europäisch verträglicher sein.226 

Er lehnt den „Einheitsstaat“ ab, nicht hingegen eine Ü berwindung der Teilung. Nach der voll-

zogenen Einheit beklagt er die wachsende Entfremdung zwischen Ost- und Westdeutschen. 

Die Entfremdung über Besinnung auf gemeinsame kulturgeschichtliche Wurzeln und gemein-

same historische Verantwortung zu überwinden, war für Grass stets der Kern des Wiederver-

einigungsgedankens.227 Auschwitz bleibt für Grass die absolute Zäsur. Für ihn ist das Natio-

nalverständnis im Schatten von Auschwitz neu und aufgeklärt zu definieren. Daher ist 

Deutschland als Einheitsstaat ein radikales Ereignis, das sich aufgrund einer radikalen Ein-

sicht durchsetzte, obwohl sich Radikales zwischen Menschen selten verwirklichen lässt.228 

Grass lehnt die idealistischen Aufschwünge ab, die insbesondere in Deutschland zwar 

eine große, spontane und beeindruckende Anfangsbewegung erlaubten, aber sehr rasch ab-

flachten. Stattdessen sieht Grass in der Sisyphos-Haltung eine Hoffnung: Nicht der Resignati-

on und Stagnation anheimzufallen, sondern von der Erkenntnis zu lernen, den Stein immer 

wieder am Fuße des Berges zu erwarten, da der Stein nicht oben liegen bleibt, sondern immer 
                                                           
224 Vgl. Sabine Moser: „Dieses Volk, unter dem es zu leiden galt“. Die deutsche Frage bei Günter Grass, Frank-

furt a. M. 2002, S. 147. 
225 Günter Grass: Kurze Rede eines vaterlandslosen Gesellen. In: Ders.: Gegen die verstreichende Zeit. Reden, 

Aufsätze und Gespräche 1989–1991, Hamburg u. Zürich 1991, S. 35–41, hier S. 40. 
226 Ebd., S. 37. 
227 Vgl. Moser: „Dieses Volk, unter dem es zu leiden galt“, S. 149. 
228 Vgl. Manfred Durzak: Geschichte ist absurd. Eine Antwort auf Hegel. Ein Gespräch mit Günter Grass. In: 

Ders. (Hrsg.): Zu Günter Grass. Geschichte auf dem poetischen Prüfstand, Stuttgart 1985, S. 9–17, hier S. 10. 
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wieder aufs Neue von unten hinaufgerollt werden muss. Dies ist zwar ein absurder Vorgang, 

jedoch bietet ein solches Vorgehen eine gewisse Gewähr für Stetigkeit, da von vornherein 

keine idealistische Haltung vorhanden ist. Eine solche Einstellung erlaubt noch am ehesten 

ein Weitermachen, ein Weiterversuchen und ein weiteres Steinwälzen. Folglich warnt Grass 

davor, dass man zwar im revolutionären Sinne springen könne, aber dass sich die übersprun-

gene Phase nicht zu beeilen pflegt. Er verweist in diesem Punkt auf eine Schnecke, um seinen 

Standpunkt in Bezug auf Fortschritt und Geschichte zu erklären:229 

Und was meinst Du mit Schnecke? 

Die Schnecke, das ist der Fortschnitt. 

Und was issen Fortschritt? 

Bißchen schneller sein als die Schnecke …230 

Die Veränderungen sollen sich im Schneckentempo vollziehen, da die Schnecke kein langsa-

mes, sondern ein stetiges Tier ist. Er propagiert einen Fortschritt, der langsam und mühselig 

geschieht, den man fast gar nicht bemerkt, der sich aber trotzdem bewegt. 

Grass empfindet zwar angesichts der ewigen Wiederkehr des immer Gleichen Melan-

cholie, gibt jedoch die Hoffnung des möglichen Fortschritts nicht auf. Die Geschichtsauffas-

sung von Grass ist widersprüchlich. Einerseits besteht eine Gefahr zur resignierenden Hilflo-

sigkeit gegenüber dem fatalen Hang der Geschichte zur Wiederholung, andererseits hält Grass 

diese Resignation nicht für ein Symptom der Verzweiflung, sondern vielmehr für nützlich und 

unerlässlich, um ein feines Gespür für den Fortschritt zu entwickeln, da es „ohne Resignation 

gar keine Erkenntnis“ geben könne.231 Aufgrund dieser Resignation wird die Vergangenheit 

fortwährend bewusst eingesehen und in diesem Prozess wird die Möglichkeit gefunden, den 

Kreislauf zu durchbrechen. Gerade in diesem unermüdlich an die Vergangenheit erinnernden, 

gegenwärtigen Bewusstsein findet Grass den Schlüssel, diesen Kreislauf durch Erinnerung zu 

durchbrechen. Diese mühselige Anstrengung hat auffallende Ä hnlichkeit mit der Benja-

min’schen Definition von Erinnerung: 

Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen, ‚wie es denn eigentlich ist‘. Es 

heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick der Gefahr aufblitzt.232 

                                                           
229 Vgl. Durzak: Geschichte ist absurd, S. 9. 
230 Grass: Aus dem Tagebuch einer Schnecke, S. 9. 
231 Vgl. Günter Grass: Werkausgabe in zehn Bänden. Bd. X: Gespräche mit Günter Grass, hrsg. v. Volker Neu-

haus, Darmstadt u. Neuwied 1987, S. 167. 
232 Benjamin: Ü ber den Begriff der Geschichte, S. 695. 
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Der Erinnerung wird hier der Auftrag zuteil, im kritischen Moment der Gegenwart erkennbar 

zu sein und dadurch davor zu warnen, das fatale Vergangene zu wiederholen. 

In einer Rede, die anlässlich eines im Oktober des Jahres 2000 in der litauischen 

Hauptstadt Vilnius stattfindenden Treffens mit den zwei Literaturnobelpreisträger Czeslaw 

Milosz und Wislawa Szymborska sowie der litauische Dichter Tomas Venclova stattgefunden 

hat, definiert Grass Erinnerung und Gedächtnis unterschiedlich. Erinnerung, die, wie Marcel 

Proust in seinem Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit beschreibt, eine Art mémoire 

involontaire ist, erscheint verschwommen und lückenhaft, wohingegen das auf Genauigkeit 

zu schulende Gedächtnis als unbestechlicher Buchhalter auftritt.233 Doch mit dem biologi-

schen Alter nimmt die natürliche Gedächtnisleistung ab, während in der Erinnerung all das, 

was lange verschüttet war, nun nahe gerückt erscheint. Wer sich erinnert, der stößt zumeist 

auf Banalitäten, die auf den Schutthalden der Vergangenheit in der Regel obenauf liegen. Er-

innerung ist jedoch wahrhaft eine Lügengeschichte und nur sie bringt uns im Nachhinein ins 

Stolpern. Obwohl sich Erinnerungen der unmittelbar betroffenen Generation oder der nach-

folgenden Generation in unterschiedliche Erscheinungsformen wie Emotion oder Assimilati-

on verwandelt, sind es diese metaphorischen Varianten der Erinnerung aufgrund ihrer immer 

noch bestehenden Ü berzeugungskraft und Ernsthaftigkeit wert, in Erwägung gezogen zu wer-

den. Erinnerung kann Tatsachen vortäuschen, verschönern und verwirren, ist aber für Grass 

auch immer gleichzeitig Fundgrube, Müllhalde und Archiv. Grass’ Koppelung des Schreibens 

an die Zeit, also an das prägende und belastende Vergangene, ist seine Grundposition des 

dichterischen Selbstverständnisses. 

Ich beschäftige mich mit der Vergangenheit, das heißt zum großen Teil auch mit meiner Ver-

gangenheit. Ich suche dauernd, solange ich schreibe, nach stilistischen Möglichkeiten, von 

meinem Beruf als Schriftsteller her diese Vergangenheit lebendig zu erhalten, damit sie nicht 

historisch abgelegt wird.234 

                                                           
233 Vgl. Günter Grass: Ich erinnere mich … In: Martin Wälder (Hrsg.): Günter Grass, Czeslaw Milosz, Wislawa 

Szymbroska und Thomas Venclova. Die Zukunft der Erinnerung, Göttingen 2001, S. 27–34, hier S. 28. Grass 

beschäftigt sich dem Titel gemäß bei der Vorbereitung seiner Rede intensiv mit dem Phänomen der Erinnerung. 

Offenbar kommt es dabei zu einem geglückten Zusammentreffen zwischen vorgegebenem Thema und eigenem 

erwachten Interesse, denn die Rede wird bei Grass eine das ganze Jahrzehnt über andauernde förmliche „Zeit der 

Rückblicke“ einleiten, wie er diese Phase seines Lebens selbst genannt hat. Vgl. Volker Neuhaus: Günter Grass. 

Schriftsteller – Künstler – Zeitgenosse. Eine Biographie, Göttingen 2012, S. 395. 
234 Grass: Werkausgabe in zehn Bänden. Bd. X, S. 14f. 
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Für Grass ist Erinnerung, nicht Geschichte, das Maß. Die chronologische Anordnung allen 

Geschehens ist womöglich ein brauchbares Korsett, aber es ist eine Fiktion.235 Die uns über-

lieferte Geschichtsschreibung, die sich gerne als faktengesichert ausgibt, ist als Fiktion zu 

verstehen allein schon aufgrund der vielen Aussparungen durch die Beschränkung auf Doku-

mente. 

Der Schriftsteller erinnert sich professionell. Als Erzähler ist er in dieser Disziplin trainiert. Er 

weiß, dass die Erinnerung eine oft zitierte Katze ist, die von dem Schriftsteller gestreichelt 

sein will, manchmal sogar gegen den Strich, bis es knistert: dann schnurrt sie.236 

Erinnerung eröffnet die Möglichkeit, die Vergangenheit zu erweitern, zu korrigieren und in-

frage zu stellen. Die wiedergekaute Erinnerung ist das Hauptnahrungsmittel: Grass geht des-

halb beim Schreiben eher vom Einzelnen, Konkreten, Persönlichen und Sinnlichen aus als 

vom Allgemeinen, Abstrakten, Kollektiven und Metaphysischen. Er beginnt folglich bei sei-

nen eigenen Erfahrungen und schreibt aus seiner Erinnerung oder notfalls aus der Erinnerung 

frei erfundener Personen. Zwar ist die literarisch gestaltete Welt nicht der realen gleichzuset-

zen – Oskar Matzerath und seine fiktiven Erzählerbrüder sind nicht mit dem Autor-Erzähler 

identisch – wohl aber steht, entsprechend der Lebenswirklichkeit ebendieses Autors gestaltet, 

die reale Welt in kausalem Zusammenhang mit der Dichtung, welche gleichzeitig deren Be-

schaffenheit, mehr noch, deren mögliche Veränderung zum Besseren hin zu imaginieren ver-

mag. 

Alle Figuren, die ich beschrieben habe, so individuell sie sich geben, sind Produkte ihrer Zeit, 

ihrer Umgebung oder ihrer Gesellschaftsschicht.237 

Etwas, das endgültig verloren ist und ein Vakuum hinterlassen hat, das durch kein Surrogat 

aufgefüllt werden konnte, soll auf weißem Papier Blatt für Blatt erinnert, beschworen und 

gebannt werden.238 Mit dem Vollzug der lang dauernden Ü berlegung wird Erinnerung zer-

martert und sie verschmilzt mit einem unzuverlässigen Erzähler, sodass endlich das Kleine 

groß und das Große klein zu sehen ist. Weder die verarbeitete Geschichtsbeschreibung noch 

das zum Kollektiv umgeformte Gedächtnis kann der Schriftsteller nur auf Erfahrung basie-

renden Erinnerungen in der Literatur repräsentieren. Wenn wir die Zukunft planen, hat die 

Vergangenheit zuvor Wegweiser gepflockt, die in vergangene Zeiten zurückführen. Dabei 

                                                           
235 Vgl. Durzak: Geschichte ist absurd, S. 17. 
236 Vgl. Grass: Ich erinnere mich …, S. 29. 
237 Grass: Werkausgabe in zehn Bänden. Bd. X, S. 114. 
238 Vgl. Grass: Ich erinnere mich …, S. 30. 
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aber ist das Erinnern eine den Menschen isolierende Fähigkeit und dies auf besonders zwie-

spältige Weise. Diese Gabe ist Gnade und Fluch in einem. Fluch, indem sie nicht von uns 

ablässt, Gnade, indem sie den Tod aufhebt. Indem man sich an uns erinnern wird, werden wir 

den Tod überdauern. 

Wie bereits erläutert, ist die Bewusstseinswelt von Grass als eine „skeptische Hoff-

nung“239 zu interpretieren, da er nicht nur die Spuren der Deutschen, sondern auch aller ande-

ren Menschen ohne Unterlass mit Skepsis betrachtet hat und dennoch in der Lage war, trotz 

dieser Verzweiflung und Resignation in ihrem Wirken einen langsamen Fortschritt zu sehen. 

Es lässt sich eine Entwicklung nach vorn erkennen und mit dieser Entwicklung ist eine Hoff-

nung verbunden. Es kommt Grass hierbei vor allem darauf an, nachzuweisen, dass Utopie 

ohne melancholische Einsicht nicht möglich ist, dass beide in Wechselbeziehung zueinander-

stehen. Die Hoffnung wird jedoch nur demjenigen verstattet, der beständig erinnert. Um die 

enge Verbundenheit von Vergangenheit und Zukunft zum Vorschein zu bringen, benutzt 

Grass einen eigenen Terminus, die „Vergangenkunft“, welche als eine vierte Zeit einzuordnen 

ist. Auf dieser zeitlichen Ebene kann man den Komplex Vergangenheit – Gegenwart – Zu-

kunft überspringen oder parallelschalten und das einholen oder näherbringen, was die Zukunft 

betrifft.240 

Die Anstrengungen, die Grass gegen das Vergessen unternimmt, und der Anspruch, 

eine Gegengeschichte zu entwerfen, münden in seine Werke, in denen Vergangenes, Gegen-

wärtiges und Zukünftiges gleichzeitig erfahrbar sind. Das Schreiben ist bei Grass kein isolie-

render Prozess und es hat kein bestimmtes Ziel, sondern ist eher ein offener Vorgang der 

Selbstreflexion und des Erkenntnisgewinns. 

Daß ich zumeist über Dinge schreibe, im literarischen Bereich, über die ich nur nicht im Kla-

ren bin, die sich mir als ein Problem darstellen und über etwas, was im Verlauf des Schreibens 

geklärt wird. Und diesen Prozeß versuche ich erzählend zu vermitteln.241 

Für Grass besteht das Ziel des Schreibens im Erkenntnisgewinn. Literatur darf nicht belehren, 

sondern soll vielmehr auf sinnliche Weise aufklären.242 Seine Bewusstseinswelt ist weniger an 

der Oberfläche des Werkes erkennbar, sondern verwirklicht sich vielmehr auf hoch ästheti-

sierte Weise im Werk. 

                                                           
239 Norbert Honsza: Günter Grass: Skizze zum Porträt, Wroclaw 1997, S. 34. 
240 Grass: Werkausgabe in zehn Bänden. Bd. X, S. 262. 
241 Vgl. ebd., S. 119. 
242 Vgl. ebd., S. 172. 
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Mit den Mitteln der Literatur ist es möglich, andere Wirklichkeiten oder gar Gegen-

welten zu entwickeln. Dadurch können die Möglichkeiten von Geschehnissen im Vergange-

nen, das in die Gegenwart hineinreicht, aufgezeigt werden. Grass setzt dabei voraus, dass Li-

teratur ein genaueres Bild gegenwärtiger wie vergangener Wirklichkeiten zu entwerfen ver-

mag, gerade weil Literatur Fiktion erzeugt. Er postuliert damit eine Wirklichkeitserweiterung 

durch Fantasie. Insbesondere löst er dabei die gewohnten Zeiteinteilungen – die synchrone 

Darstellung diachroner Entwicklungen – auf und versucht in seinen Werken stets, einer be-

wusst der deutschen Vergangenheit angemessenen Poetik zu entsprechen. Da sich Grass seit 

den Anfängen seines Schreibens die Verpflichtung auferlegt hat, Erinnerung an Vergangen-

heit zu knüpfen und deren Relevanz für Gegenwart und Zukunft aufzuzeigen, entwickelte er 

eine Ä sthetik gemäß ebendieser Aufgabe, den Leser zur Erinnerung anzuregen und somit die 

Vergangenheit lebendig zu erhalten. Somit ist in der folgenden Textanalyse noch näher darauf 

einzugehen, wie das Vergangene in Form der Novelle zur fiktiven Erinnerung umgestaltet 

werden kann. 

 

3.2 Eine Novelle über eine unerhörte Begebenheit 

Wie bereits in Katz und Maus aus dem Jahre 1961243, kompiliert Grass in Im Krebsgang ein 

geschichtliches Ereignis in Novellenform: Zum einen nennt Grass das Werk im Untertitel 

„eine Novelle“, zum anderen sagt auch die Figur „Der Alte“ im Laufe des Werkes, „sein Be-

richt habe das Zeug zur Novelle“244. Aber warum hat sich der Autor ausgerechnet in einer 

seiner späteren Erzählungen gerade für das Format der Novelle entschieden und warum be-

zeichnet er dieses Werk überhaupt als solche? 

Joseph Freiherr von Eichendorff kritisiert, dass die Novelle kein reines Produkt der 

von den gesellschaftlichen Umständen unabhängigen Einbildungskraft sei, sondern zumeist in 

die Kategorie der sogenannten „Zwecknovellen“245 falle. Wenn die Krise ins Zentrum gestellt 

wird, ist auch die Novelle als Mittel, einen bestimmten, meist politischen Zweck auszudrü-

cken, einzusetzen. Eichendorffs Auffassung allerdings ist romantisch und Kunst soll für sich 

                                                           
243 Günter Grass: Katz und Maus: Zu Anfang des Krieges soll ein Schüler des Conradium vollbracht, im weiteren 

Verlauf des Krieges dann das Ritterkreuz erworben, letztlich jedoch ein tragisches Ende genommen haben. 
244  Günter Grass: Im Krebsgang, Göttingen 2002, S. 123. (Nachweise aus diesem Werk künftig mit Sigle 

„IK“ und Seitenangabe.) 
245 Joseph Freiherr von Eichendorff: Der deutsche Roman des achtzehnten Jahrhunderts in seinem Verhältnis 

zum Christentum. In: Herbert Krämer (Hrsg.): Theorie der Novelle, Stuttgart 2005, S. 34–35, hier S. 35. 
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selbst existieren. Friedrich Schlegel argumentiert, dass die Novelle „zum Objektiven neigt“, 

sich jedoch „dennoch gern im Allgemeinen hält“246. Die Novelle ist demnach eine Gattung, in 

der ein subjektiver Inhalt eine objektivierende Form erhält. Literarische Darstellung ist jedoch 

stets Ausdruck einer subjektiven Sicht. Beispielsweise kann man bereits etwa beim Sonett 

oder im Essay eine solche Eigenschaft finden, bei der Subjektives und Objektives verbunden 

wird.247 In der Tat besteht beim Thema Novelle von vornherein eine gewisse Begriffsverwir-

rung;248 es ist nicht einfach zu sagen, was eine Novelle sei, und wie sie sich von den verwand-

ten Gattungen, wie Roman und Erzählung, unterscheidet.249 Das italienische „novella“ bedeu-

tet „Neuigkeit“, abstammend vom lateinischen „novus“, „neu“.250 Die Novelle also als Be-

richt von etwas Neuem,251 was jedoch zu vage, ungenügend ist, um eine Gattung von anderen 

abzugrenzen. Als „Begründer“ dieser Gattung gilt Giovanni Boccaccio mit Il Decamerone 

(1349–1353), obwohl in diesem Werk auch viele andere epische Formen zu finden sind.252 

Für den deutschsprachigen Raum lässt sich jedoch erst seit der Goethezeit über die Novelle 

als solche sprechen: 

Nun ist es aber uns Deutschen eigen, nichts genießen zu können, was wir nicht, wenigstens 

nebenher, bedenken; ja, das Bedenken der Genüsse ist uns eigentlich der Genuss der Genüsse. 

So haben wir mit einer Metaphysik der Sitten begonnen […] und was wäre an einer Metaphy-

sik der Novelle Gewagtes?253 

Gehörte die Novelle lange Zeit zu den unterhaltenden literarischen Werken, wurden ihr als 

Schicksalsnovelle in der Nachfolge Kleists eine tiefer gehende Aufgabe zuteil.254 In der zwei-

ten Hälfte des 19. Jahrhunderts führten die Novellisten Theodor Storm, Paul Heyse und Gott-

fried Keller einen umfangreichen Briefwechsel, in dem sie das Für und Wider der Novellen-

form und einzelner Werke intensiv diskutierten.255 Insgesamt haben sich in der seit Jahrhun-

derten geführten Auseinandersetzung mit der Novelle als literarischer Gattung aus den ver-

                                                           
246 Friedrich Schlegel: Nachricht von den poetischen Werken des Johannes Boccacio. In: Herbert Krämer (Hrsg.): 

Theorie der Novelle, Stuttgart 2005, S. 13–17, hier S. 15. 
247 Vgl. Burghard Damerau: Prägnante Sujets. Paul Heyse und die Novelle. In: Ders.: Gegen den Strich: Aufsät-

ze zur Literatur, Würzburg 2000, S. 94–101, hier S. 95. 
248 Vgl. Karl Konrad Polheim: Theorie und Kritik der deutschen Novelle von Wieland bis Musil, Tübingen 1970, 

S. 13. 
249 Vgl. Ludwig Tieck: „Gespräche“. In: Herbert Krämer (Hrsg.): Theorie der Novelle, Stuttgart 2005, S. 23–28, 

hier S. 24. 
250 Wolfgang Rath: Novelle: Konzept und Geschichte, Göttingen 2000, S. 57. 
251 Vgl. Polheim: Theorie und Kritik der deutschen Novelle von Wieland bis Musil, S. 46. 
252 Vgl. Hanskarl Kölsch: Boccaccio – Decameron – erotische Novelle – Interpretation, Norderstedt 2012, S. 17. 
253 Ernst von Feuchtersleben, zit. n. Polheim: Theorie und Kritik der deutschen Novelle von Wieland bis Musil, 

S. 106. 
254 Vgl. Rolf Füllmann: Einführung in die Novelle, Darmstadt 2010, S. 8. 
255 Vgl. ebd., S. 9. 
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schiedenen Ansätzen, Ansichten und Definitionen einige Merkmale herauskristallisiert. Zu 

den wichtigen Gattungskriterien zählen etwa: Länge, unerhörte Begebenheit, Konzentration 

(Wendepunkte und Dingsymbol) und Rahmen.256 

Nach Goethes Definition ist eine Novelle eine „sich ereignete unerhörte Begebenheit“, 

straff und dicht zu komponieren.257 Eine gewöhnliche Alltagssituation ist folglich nie Inhalt 

einer Novelle. „Unerhört“ kann hier zweierlei bedeuten, sowohl, dass dem Leser die erzählte 

Geschichte noch nicht bekannt ist, als auch, dass die Geschichte von etwas Außerordentli-

chem berichtet.258 Eine unerhörte Begebenheit ist also, mit Blick auf die Erfahrungswelt des 

Lesers, neuartig und außergewöhnlich, und in diesem Sinn berichtenswert. Als „Begeben-

heit“ liegt ferner bereits der Anspruch auf Tatsächlichkeit, auf einem wirklichen Geschehen. 

In Günter Grass’ Novelle zeigt sich vor allem diese Goethe’sche Bedingung deutlich: In Im 

Krebsgang erzählt Grass von der Versenkung des Schiffes Wilhelm Gustloff, das, als ehemali-

ges Kraft-durch-Freude-Kreuzschiff 259 , mit Tausenden von Flüchtlingen und Soldaten an 

Bord von den Torpedos eines sowjetischen U-Boots versenkt wird, wodurch schätzungsweise 

fünf- bis neuntausend Menschen in der eisigen Ostsee den Tod finden. Diesen Untergang am 

30. Januar 1945 verarbeitet Grass in der Novelle in den mittleren (5 und 6) der insgesamt 

neun Kapitel. Hier verbinden sich die Bedingungen der Novelle, historische Tatsachen zu 

schildern oder zumindest an sie anzuknüpfen, wiederholt mit der von Grass gewählten The-

matik des Schiffsunglücks. Dies ist vielleicht die zentralste Bedingung der Novelle. Nach 

Wolfgang Kayser beinhaltet und thematisiert ebendies die Ursituation der Literatur: Ein Er-

zähler berichtet einer Zuhörerschaft eine sich ereignete Begebenheit.260 Die Bestimmung des 

Sich-ereignet-Habens trifft auf etwas Erfundenes nicht zu. Jedoch bedeutet „erlebt“ nicht 

notwendig „selbst erlebt“, sondern kann auch als „beobachtet“, sogar als „erfährt aus zuver-

lässiger Quelle“ verstanden werden. In diesem Sinne stellen „die Geschehnisse, die nicht als 

selbstverantwortet erscheinen, sondern ‚begegnen‘, stellen das Substrat eines Lebenssinns dar, 

                                                           
256 Vgl. Hugo Aust: Novelle, Stuttgart 1990, S. 8–17. 
257 Vgl. Johann Wolfgang Goethe: Gespräch mit Eckermann vom 25. Januar 1827. In: Herbert Krämer (Hrsg.): 

Theorie der Novelle, Stuttgart 2005, S. 28–29, hier S. 29. 
258 Vgl. Aust: Novelle, S. 11. 
259 Die Wilhelm Gustloff war ein Kreuzfahrtschiff der nationalsozialistischen Organisation Kraft durch Freude 

(KdF). Ihre Versenkung durch das sowjetische U-Boot S-13 vor der Küste Pommerns am 30. Januar 1945 ist mit 

möglicherweise mehr als 9000 Opfern der verlustreichste Schiffsuntergang der Weltgeschichte bezogen auf ein 

einzelnes Schiff. 
260 Vgl. Wolfgang Kayser: Das sprachliche Kunstwerk, Bern 1971, S. 349. 
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in dem Zufall und Schicksal, Einbruch und Wende, Bestimmung und Notwendigkeit ihren 

charakteristischen Ort einnehmen“261. 

Vor diesem Hintergrund stellt das Schiffsunglück der Wilhelm Gustloff eine adäquate 

historische Begebenheit dar, die genug Anknüpfungspunkte für die „erfundene Erinne-

rung“ bietet. Nach Rolf Schneider entspricht Im Krebsgang der bekannten Goethe-Definition 

„mehr noch als Katz und Maus“262. Dabei ist der Untergang der Wilhelm Gustloff als zentraler 

Konflikt der Handlung im doppelten Wortsinn „unerhört“: einerseits im Sinne von „unglaub-

lich“ angesichts der ungeheuren Zahl von Toten dieser vermutlich größten Schiffskatastrophe 

aller Zeiten, andererseits im Sinne von „bislang nicht gehört“, da verdrängt, vergessen, tabui-

siert.263 Interessanterweise ist das Unglück der Wilhelm Gustloff bei Grass schon in früheren 

Werken zu finden. Zum Beispiel hat diese Katastrophe in das von Grass mitgestaltete Dreh-

buch des Blechtrommel-Films Eingang gefunden, nämlich dort, als Gretchen Scheffler bei der 

Flucht aus Danzig ruft: „Die Gustloff nimmt noch Beute mit!“ Auch in Mein Jahrhundert von 

1999 bat der Ich-Erzähler den Historiker Olaf Mischer, den Untergang des KdF-Schiffs Wil-

helm Gustloff und dessen Vorgeschichte zu recherchieren. 

Zum Untergang der Wilhelm Gustloff existieren diverse historische Quellen. Zentrale 

Bedeutung kommt dabei Heinz Schön zu, der den Untergang der Wilhelm Gustloff 1945 über-

lebte und als Zeitzeuge dieses Ereignisses und später als Archivar über die Ereignisse auf der 

Ostsee berichtet. So hat er beispielsweise ein Buch mit dem Titel Der Untergang der Wilhelm 

Gustloff (1952) geschrieben und wirkte als beratende Assistenz bei dem gegen Ende der 

Fünfzigerjahre gedrehten Film Nacht fiel über Gotenhafen mit.264 Trotz dieser Materialien 

hält Grass es für notwendig, den Untergang weiter zu thematisieren. Die sachlichen Doku-

mentationen der Schiffskatastrophe sind ihm zufolge nicht ausreichend, um das Leid und die 

Schmerzen der betroffenen Opfer nachzuvollziehen. So sagt die Figur Tulla in Im Krebsgang: 

„Das is mir alles nech persenlich jenug erlebt. Das kommt nich von Härzen!“ (IK, 94). 

Die Novelle Im Krebsgang schildert in Form einer „erfundenen Erinnerung“ die Spu-

ren, die der Zweite Weltkrieg und der politische Zusammenbruch über drei Generationen 

                                                           
261 Vgl. Aust: Novelle, S. 9. 
262 Rolf Schneider: Der beste Grass seit Jahren. Die Novelle ‚Im Krebsgang‘: Eine notwendige Erinnerung an 

das Schicksal der Vertriebenen. In: Die Welt, 05.02.2002. 
263 Vgl. Elena Wassmann: Die Novelle als Gegenwartsliteratur: Intertextualität, Intermedialität und Selbstrefe-

rentialität bei Martin Walser, Friedrich Dürrenmatt, Patrick Süskind und Günter Grass, St. Ingbert 2009, S. 325. 
264 Vgl. Volker Neuhaus: Günter Grass. 3., aktual. u. erw. Aufl., Stuttgart u. Weimar 2010, S. 229. 
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hinweg hinterlassen haben. Für Grass kann die Vergangenheit nicht einfach abgeschlossen 

und vergessen werden – drastisch macht er hier Gebrauch von dem Vergleich mit einer ver-

stopften Toilette: „Wir spülen und spülen, die Scheiße kommt dennoch hoch“ (IK, 116). 

Durch individuelle sowie kollektive Erinnerungen an die Katastrophe verlinkt Grass die Ver-

gangenheit mit der Gegenwart. Obwohl die Novelle auf historischen Begebenheiten aus dem 

Zweiten Weltkrieg basiert, hat Grass die realen historischen Fakten hier geschickt mit Fiktion 

gemischt. Durch die Schiffskatastrophe wird das Schicksal von drei authentischen Personen 

mit dem Schicksal einer fiktiven Familie verknüpft. Es handelt sich bei den realen Charakte-

ren um den Nationalsozialisten Wilhelm Gustloff, seinen jüdischen Mörder David Frankfurter 

und den sowjetischen U-Boot-Kommandanten Alexander Marinesko, der die Wilhelm Gust-

loff torpediert. Fiktiv sind die hochschwangere Ursula (Tulla) Pokriefke aus Danzig, ihr in 

jener Nacht geborener Sohn Paul und dessen Sohn Konrad. Durch diese Parallelisierung von 

Fiktion und Realität wird die mit der Fiktion eng verbundene historische Begebenheit als „un-

erhört“ und „berichtenswert“ neu interpretiert. 

Grass benutzt in dieser Novelle eine spezielle Erzählweise, die es ihm erlaubt, 

mitten im Verlauf des geschichtlichen Ereignisses auszusteigen und wieder in die in-

dividuelle Familiengeschichte einzusteigen. Dies ist als ein weiteres Merkmal der No-

velle zu verstehen. In der Einleitung zum Deutschen Novellenschatz, die Paul Heyse 

gemeinsam mit Hermann Kurz im Jahr 1871 herausgegeben hat, formuliert Heyse die 

Definition der Novelle umfassend:265 Demnach handelt die Novelle von einer einzigen 

Krise, einem einzelnen Konflikt, der den Mittelpunkt der Geschichte bildet. Des Wei-

teren geht es darum, eine sittliche oder schicksalhafte Idee zu repräsentieren. Wesent-

licher Faktor ist ein entschieden abgegrenztes Charakterbild sowie die Relationen der 

Figuren zu dem großen Ganzen des Weltlebens in Beziehung zu setzen.266 Weiter for-

dert er die Einführung des Dingsymbols in seiner „Falkentheorie“. 

Wir wiederholen es: eine so einfache Form wird sich nicht für jedes Thema unseres vielbrü-

chigen modernen Kulturlebens finden lassen. Gleichwohl aber könnte es nicht schaden, wenn 

der Erzähler auch bei dem innerlichsten oder reichsten Stoff sich zuerst fragen wollte, wo „der 

Falke“ sei, das Spezifische, das diese Geschichte von tausend anderen unterscheidet.267 

                                                           
265 Vgl. Josef Kunz: Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert, Berlin 1970, S. 132. 
266 Paul Heyse: Einleitung zu „Deutscher Novellenschatz“. In: Herbert Krämer (Hrsg.): Theorie der Novelle, 

Stuttgart 2005, S. 38–41, hier S. 39. 
267 Ebd., S. 41. 
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„Der Falke“, wie Heyse dieses typische Element der Novelle nennt, ist in wenigen Worten 

vorgetragen und prägt sich dennoch tief im Gedächtnis des Lesers ein. Häufig findet man 

starke Bilder und Symbole im Text, die die Bedeutung der Novelle vertiefen und eine meta-

phorische Ebene eröffnen. Hier ist der Falke nicht ein Ding, sondern besteht in einem oder 

einigen Bildern, durch die sich die Novelle auszeichnet. Ein Bild, so Heyse ist „eine starke 

Silhouette“268 von etwas Eigenartigem, Spezifischem, dem ein übertragbarer Sinn zukomme. 

Corbin und Veel haben den Zusammenhang zwischen dem tatsächlichen, bildlichen Krebs-

gang und Grass’ Erzählstil bereits ausführlich untersucht. Laut Corbin verweist der Titel auf 

das Tempo und die Art des Erinnerungsvorgangs.269 Veel interpretiert den Krebsgang ähnlich: 

The narration is never fluent; the progression of the plot as well as the individual sentences are 

constantly interrupted and disjointed into an abrupt story-telling, which Paul names 

‘Krebsgang’: […]. Rather than forming a linear progression the story jumps between present 

and past and allows for multiple stories to unfold simultaneously.270 

Elisabeth Dye hat diesen Krebsgang ebenfalls als einen speziellen narrativen Prozess verstan-

den und dazu die Metapher einer Schnecke verwendet.271 Durch den Krebsgang272, in dem 

man rückwärtsgehend erscheint, sich jedoch in der Tat schnell vorwärtsbewegen kann, wer-

den die unbedeutend erscheinenden, konkreten Ereignisse durch die Fiktion mit dem Ganzen 

verbunden. Die Novelle Im Krebsgang weist die entscheidenden Merkmale der Gattung auf 

und demonstriert damit jene Korrespondenz von Form und Inhalt, auf die Grass größten Wert 

legt. 

Ich muß, glaube ich, zu Anfang einmal auf die deutsche Art und Unart zurückkommen, alles 

in Form und Inhalt zu teilen. Für mich gibt es diesen Gegensatz nicht: Es entwickelt sich eins 

                                                           
268 Ebd., S. 40. 
269 Vgl. Anne-Marie Corbin: Engagement und neue Distanz bei Günter Grass: Vom Wenderoman „Ein weites 

Feld“ zur Flüchtlingsnovelle „Im Krebsgang“. In: Volker Wehdeking u. Dies. (Hrsg.): Deutschsprachige Erzähl-

prosa seit 1990 im europäischen Kontext. Interpretationen, Intertextualität, Rezeption. Trier 2003, S. 79–90, hier 

S. 88. 
270 Christine Veel: Virtual Memory in Günter Grass’s Im Krebsgang. In: German Life and Letters 57, 2 (2004), 

S. 206–218, hier S. 212. 
271 Vgl. Elizabeth Dye: Weil die Geschichte nicht aufhört: Günter Grass’ Im Krebsgang. In: German Life und 

Letters 57, 4 (2004), S. 472–487, hier S. 479. 
272 Anselm Weyer hat die reiche Vorgeschichte des Titels in Grass’ Essays und Werken bis zur Blechtrommel 

zurückverfolgt und zugleich eine weitere, musikalische Bedeutung erschlossen: In der Musik bezeichnet „Krebs-

gang“ oder „Krebs“ das Verfahren, eine Melodie auch rückläufig zu verwerten. Somit nimmt bereits der Titel 

das Ende vorweg, in dem Grass’ geschichtsphilosophisches Credo einen veritablen „Krebs“ im strengen musika-

lischen Sinne bildet und so die Wiederholung menschlicher Verbrechen in einer Endlosschleife versinnbildlicht, 

bei der das erste, zweite und dritte Wort umgekehrt als drittes, zweites und erstes Wort wiederkehren. Vgl. Neu-

haus: Günter Grass. Schriftsteller – Künstler – Zeitgenosse, S. 401. 
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aus dem anderen: Jede Form produziert ihren Inhalt und umgekehrt. Es ist in den meisten Fäl-

len nicht feststellbar, was zuerst da war.273 

Es bietet sich daher an, die Merkmale einer Novelle durch einen Vergleich mit anderen Gat-

tungen zu definieren: Christoph Martin Wieland hebt die Simplizität des Plans und den klei-

nen Umfang der Fabel hervor und vergleicht die Novelle mit dem Roman.274 Friedrich Schlei-

ermacher unterscheidet Roman als Inneres und Novelle als Ä ußeres. Nach ihm sind das Ä uße-

re die Verhältnisse, die in der Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt herrschen und 

deren Auswirkung auf den Menschen in der Novelle beschrieben werden sollen.275 Die The-

sen von Theodor Mundt beruhen auf der Unterscheidung von Roman und Novelle. Während 

der Roman wie eine Linie verläuft, stelle die Novelle eher einen Kreis dar.276 Der Verlauf des 

Romans ist folglich linear, eine Reihe von sich nacheinander ereignenden Begebenheiten. 

Dagegen hat die Novelle „ein gewisses Zentrum“277 und dreht sich letztlich um ein Einzeler-

eignis. Friedrich Theodor Vischer, ein Theoretiker des Realismus, bedient sich ebenfalls des 

Vergleichs mit dem Roman: 

Die Novelle verhält sich zum Roman wie ein Strahl zu einer Lichtmasse. Sie gibt nicht das 

umfassende Bild der Weltzustände, aber einen Ausschnitt daraus, der mit intensiver, momen-

taner Stärke auf das größere Ganze als Perspektive hinausweist, nicht die vollständige Ent-

wicklung einer Persönlichkeit, aber ein Stück aus dem Menschenleben, das eine Spannung, ei-

ne Krise hat und uns durch eine Gemüts- und Schicksalswendung mit scharfen Akzente zeigt, 

was Menschenleben überhaupt ist.278 

Eine Novelle zeigt demnach ausschnittweise ein dramatisches Steigen und Fallen eines Men-

schenlebens. Figuren werden präzise gezeichnet, um tiefe menschliche Probleme zu charakte-

risieren. Theodor Storm hat daher die Novelle eine „Schwester des Dramas“279 genannt, weil 

sie gleichsam eine dramatische Spitze hat und dadurch den Leser tief zu beeindrucken vermag. 

In einer Novelle sind Charaktere, Atmosphäre und Spannung zwischen Protagonisten dicht 

                                                           
273 Grass: Werkausgabe in zehn Bänden. Bd. X, S. 184. 
274 Vgl. Christoph Martin Wieland: Anmerkung zu „Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva“. Vorbemer-

kung zur „Novelle ohne Titel“. In: Herbert Krämer (Hrsg.): Theorie der Novelle, Stuttgart 2005, S. 9–11, hier 

S. 9. 
275 Vgl. Friedrich Schleiermacher: Eintragung im „Tagebuch“ (1799/1800) über Roman und Novelle. „Der Ro-

man und die poetische Form“. In: Herbert Krämer (Hrsg.): Theorie der Novelle, Stuttgart 2005, S. 11–13, hier 

S. 12–13. 
276 Vgl. Theodor Mundt: Roman und Novelle. In: Herbert Krämer (Hrsg.): Theorie der Novelle, Stuttgart 2005, 

S. 32–33, hier S. 32. 
277 Vgl. ebd. 
278 Friedrich Theodor Vischer: Ü ber Roman und Novelle. In: Herbert Krämer (Hrsg.): Theorie der Novelle, 

Stuttgart 2005, S. 35–37, hier S. 36. 
279 Theodor Storm: Eine zurückgezogene Vorrede aus dem Jahr 1881. In: Herbert Krämer (Hrsg.): Theorie der 

Novelle, Stuttgart 2005, S. 49–50, hier S. 49. 
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und kompakt. Damit unterscheidet sich diese Textsorte vom Roman, der häufig viele Charak-

tere vorstellt und mehrere Handlungen miteinander verknüpft. Eine Novelle umfasst etwa 75 

bis 150 Taschenbuchseiten bzw. 2000 bis 4000 Wörter.280 Solche Messungen sind nicht nur 

rein quantitativ, sondern auch qualitativ begründbar: Der mittlere Umfang wird gewählt, um 

Auswahl, Ausschnitt, Akzent, Mittelpunkt und Achse als notwendigen Ausdruck gestalteri-

schen Willens und Könnens auszuweisen.281 Dabei betont der Text, ähnlich wie das Drama, 

das Geschehen und nicht den Zustand, und es gibt wenig Spielraum für Beschreibungen oder 

sich langsam entwickelnde Situationen. Gegenüber dem Roman zeichnet sich eine Novelle 

nicht nur durch Reduktion, sondern auch durch Konzentration aus. Die Konzentration der 

Handlung in einem zentralen Symbol stellt neben dem dramatischen Spannungsaufbau der 

ungewöhnlichen Geschichte ein weiteres Charakteristikum der Novelle dar. 

In Grass’ Novelle geht es um drei wichtige Begebenheiten, die einen Schicksalsein-

bruch im Leben der Protagonisten verursachen: der Mord in Davos, der Untergang des Schif-

fes und der Mord in Schwerin. Diese kommen dem Leser zwar überraschend vor, doch gibt es 

in der Novelle mehrere Vorausdeutungen, die diese zentralen Geschehen einleiten. Alle Hand-

lungsstränge treffen an den drei Wendepunkten aufeinander. Die drei Geschichten sind dabei 

durch den Erzähler Paul miteinander verbunden und verwoben. Die Geburt des Ich-Erzählers 

Paul fällt mit dem Tod jener zusammen, die nach dem Einschlag eines russischen Torpedos 

mit der Gustloff untergegangen sind. In seiner Tätigkeit als Journalist stößt Paul eines Tages 

zufällig auf die brisante Internet-Seite www.blutzeuge.de, die ihn fortan umtreibt. Dabei för-

dert er ein geschichtliches, verschwiegenes und für längst vergangen angesehenes Ereignis 

schicksalhaft weiter zutage, das schließlich bis in unsere Gegenwart hineinreicht und nicht 

zuletzt seine eigene Familie tangiert. Als er als Zeuge und Chronist der Katastrophe dieses 

Schiffes versagt und auch die lebenslange Klage seiner Mutter nicht aufschreibt, entsteht ein 

Vakuum, das schließlich von der folgenden Generation gefüllt werden muss. Der ihm abhan-

den gekommene, verlorene Sohn Konrad, ein Computer- und Internetfan, wird von seiner 

Großmutter zum Verkünder des Leids ernannt und recherchiert auf www.blutzeuge.de die Ge-

schichte von Gustloff, wobei er Gustloff als Märtyrer verherrlicht. In Gustloffs Heimat 

Schwerin erschießt er schließlich einen Vertreter der jüdischen Opfer, einen Jungen namens 

Wolfgang Stremplin alias David. 

                                                           
280 Vgl. Aust: Novelle, S. 9. 
281 Vgl. ebd. 

http://www.blutzeuge.de/
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Bei all diesen drei mit Mord und Tod verknüpften Punkten – der wirkliche Mord in 

Davos, der Untergang des Schiffes und der fiktive Mord in Schwerin – wendet Grass dasselbe 

Erzählverfahren an. Die drei Begebenheiten geschehen progressiv, werden jedoch in ständi-

gen parallelen Strängen erzählt. Der Wendepunkt, der Mord in Schwerin, an dem die Hand-

lung jeweils vom Erzähler auf einen Kulminationspunkt geführt wird, symbolisiert nicht nur 

einzelne Konflikte, sondern auch die Beziehung zwischen den handelnden Menschen und 

dem „großen Ganzen“ des Weltlebens. 

Die Novelle greift ein in der deutschen Gesellschaft tabuisiertes Thema auf, das der 

Opfer unter den Deutschen. Grass beschreibt die Probleme der Vergangenheit nicht aus der 

Sicht der Täter, sondern aus der der Opfer und spricht damit das Dilemma der Deutschen an, 

die sowohl Täter als auch Opfer waren. In maßgeblichen Teilen der Literaturkritik wurde der 

Eindruck erweckt, Grass bezöge sich mit seinem Text auf W. G. Sebald, der Mitte der 

1990er-Jahre die in der Literatur vermeintlich fehlende Darstellung der Bombardements auf 

deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg kritisierte. Grass’ Thema steht offensichtlich im Zu-

sammenhang mit der von W. G. Sebald in dem Band Luftkrieg und Literatur aufgestellten 

These einer Verdrängung deutscher Leiden. 

Merkwürdig und beunruhigend mutet dabei an, wie spät und immer noch zögerlich an die Lei-

den erinnert wird, die während des Kriegs den Deutschen zugefügt wurden. Die Folgen des 

bedenkenlos begonnenen und verbrecherisch geführten Krieges, nämlich die Zerstörung deut-

scher Städte, der Tod Hunderttausender Zivilisten durch Flächenbombardierung und die Ver-

treibung, das Flüchtlingselend von zwölf Millionen Ostdeutschen, waren nur Thema im Hin-

tergrund. Selbst in der Nachkriegsliteratur fand die Erinnerung an die vielen Toten der Bom-

bennächte und Massenflucht nur wenig Raum.282 

Der Gegenstand novellistischen Erzählens in Im Krebsgang ist das Schicksal der Gustloff und 

die mit ihrem Untergang eng verwobenen, fiktiven Geschichten von drei Generationen der 

Familie Pokriefke. Die Erinnerung an die Vergangenheit soll dabei nicht der Wiedergutma-

chung der Untaten der Deutschen dienen, indem die Erinnerungen an die Opfer der Katastro-

phe wachgerufen werden, sondern vielmehr eigene Nachforschungen zur Vergangenheit 

Deutschlands stützen. Daher avanciert das Erscheinen der Novelle im Jahr 2002 durch eine 

Flut von Kritiken und Rezensionen im In- und Ausland zu einem Medienereignis. Für viele 

Deutsche scheint es ganz besonders schockierend, dass ausgerechnet Grass dieses heikle 

Thema aufgreift, da er sich als „Repräsentant der deutschen Linken“ unermüdlich für die 

                                                           
282 Grass: Ich erinnere mich …, S. 32. 
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grundsätzliche Bewältigung der NS-Vergangenheit und die beständige Vergegenwärtigung 

der Erinnerung an die deutsche Schuld ausgesprochen hat. Entsprechend dominieren eher 

sozialpolitische statt literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Diskussion um die Novelle in 

der Ö ffentlichkeit. Zum einen wurde, nahezu sechzig Jahre nach Kriegsende, die Frage laut, 

ob die Repräsentation der Deutschen als Opfer in der öffentlichen Erinnerungskultur legitim 

oder verwerflich sei.283 Ein sich thematisch daran anschließender, weiterer Schwerpunkt fo-

kussiert sich auf die Frage, ob der Nobelpreisträger mit seiner Geschichte über den Untergang 

des „Kraft-durch-Freude“-Dampfers Wilhelm Gustloff einen Tabubruch begangen habe. Auch 

für die Literaturkritik ist der Erfolg der Novelle vor allem dem prekären Stoff zu verdanken. 

Zu wenig Beachtung finden jedoch, wie Ulrich Raulff bemerkt, die ästhetischen Qualitäten 

der Novelle.284 Joachim Güntner ist der Meinung, dass dieses Werk ein weiteres Element bei 

dem Eintritt der Deutschen in die internationale Opferkultur darstellt.285 

Die Novelle hat große Aufregung in den Feuilletons verursacht und eine längst fällige 

Diskussion über Flucht und Vertreibung entfacht. 286  Grass gebraucht diese wohl größte 

Schiffskatastrophe aller Zeiten als Musterbeispiel für die traumatischen Erlebnisse der über 

15 Millionen Deutschen, die am Ende des Krieges aus ihrer Heimat in den ehemaligen deut-

schen Ostgebieten und deutschen Siedlungsgebieten in Ost- und Südosteuropa flüchten muss-

ten oder vertrieben wurden. Wie schon angedeutet, war der Text nicht nur eine literarische 

Sensation, sondern entfachte auch eine heftige öffentliche Diskussion sowohl über die bisher 

tabuisierten Themen von Flucht und Vertreibung als auch über andere bisher eher tabuisierte 

Themen, welche die Täter als Opfer zeigen. Es wäre freilich eine unhaltbare Ü bertreibung zu 

behaupten, das Erscheinen von Grass’ kurzer Novelle Anfang 2002 hätte im Alleingang einen 

                                                           
283 Dies in einem Umfeld, das bereits durch andere Publikationen entsprechend sensibilisiert worden war, darun-

ter etwa Bernhard Schlinks Der Vorleser (1995), W. G. Sebalds Luftkrieg und Literatur (1997) und nur wenig 

später Jörg Friedrichs Der Brand (2002). 
284 Vgl. Ulrich Raulff: Untergang mit Maus und Muse. In: Süddeutsche Zeitung, 09.02.2002. 
285 Vgl. Joachim Güntner: Opfer und Tabu. Günter Grass und das Denken im Trend. In: Neue Zürcher Zeitung, 

23.02.2002. 
286 Der Spiegel (04.02.2002) widmete der Erscheinung des Werkes seine Titelgeschichte mit dramatischem Ti-

telbild und dem reißerischen Titel „Die deutsche Titanic“, der Stern veröffentlichte ein Interview mit Grass unter 

dem Titel „Eine Katastrophe, aber kein Verbrechen“ (14.02.2002), während die Feuilletons der überregionalen 

Zeitungen meist ausführliche Rezensionen lieferten mit Titeln wie „Die verspätete Erinnerung“ (Neue Zürcher 

Zeitung, 9./10.02.2002) oder „Drama der Flucht trifft den deutschen Zeitgeist“ (Westdeutsche Allgemeine, 

16.02.2002). Wie der Titel einer anderen Besprechung schon verspricht („Der beste Grass seit Jahren“, Die Welt, 

05.02.2002), wurde Grass’ jüngstes Werk überwiegend positiv aufgenommen, obwohl nicht verschwiegen wer-

den darf, dass es eine Anzahl von negativen Besprechungen gab, oder dass auch manche insgesamt positiven 

Kritiken verschiedene inhaltliche oder stilistische Schwächen bemängelten. 
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Tabubruch im öffentlichen Diskurs in Deutschland verursacht.287 Grass war keineswegs der 

erste Schriftsteller, der sich mit diesem Thema befasst hat, jedoch kann durchaus behauptet 

werden, dass Grass’ Status und moralische Autorität als Deutschlands berühmtester Schrift-

steller, des Sympathisierens mit der politischen Rechten unverdächtig, in der Ö ffentlichkeit 

und in den Medien dazu beigetragen haben, dass jetzt ein Tabu gebrochen werden konnte. 

Grass’ Prominenz und seine Ä ußerungen im öffentlichen Diskurs signalisierten der Allge-

meinheit, dass man jetzt einigermaßen unbefangen über lange verdrängte Themen wie Flucht 

und Vertreibung sowie Luftkrieg und Ä hnlichem sprechen könne.288 In dieser Hinsicht ist das 

von Rezensenten der Krebsgang-Novelle häufig gebrauchte Wort „Tabu“ beziehungsweise 

„Tabubruch“ durchaus gerechtfertigt, insofern ein großer Teil der deutschen Bevölkerung, 

insbesondere der herrschenden politischen Elite, Jahre – oder jahrzehntelang – vom Vertrei-

bungsthema nichts wissen wollte, für den Fall, dass eine Berücksichtigung dieses Themas als 

Rechtfertigung der Nazi-Verbrechen oder Unterstützung von Forderungen ausgelegt werden 

könnte.289 Grass versucht mit dieser Novelle, bisher noch unbewältigte Aspekte der deutschen 

Vergangenheit aufzudecken und die Hoffnung zu zeigen, dass die Menschheit imstande ist, 

aus Erfahrungen zu lernen. Durch die Verflechtung der geschichtlichen Ereignisse und der 

fiktiven Familiengeschichte versucht Grass über die vereinfachte Interpretation der Geschich-

te hinaus, die Synthese von Geschichte und Fiktion zu verwirklichen. In den folgenden Kapi-

teln soll vor diesem Hintergrund untersucht werden, wie weitere Strategien in diesem Werk 

als literarisch ästhetische Mittel der Novelle benutzt werden, um die „erfundene Erinne-

rung“ durch das Verbinden von Geschichte und Fantasie objektiv und gleichzeitig lebendig 

darzustellen. 

  

                                                           
287 Als beispielhaft für die zweite These mag Uwe Wittstocks Rezension in der Welt mit dem vielsagenden Titel 

„Die weit offen stehende Tabu-Tür“ gelten. Mit Recht weist er darauf hin, dass viele anderen Autoren sich dieses 

Themas schon längst bemächtigt haben, und er nennt Autoren wie Christa Wolf, Walter Kempowski und Arno 

Surminski sowie die große Anzahl von autobiografischen Berichten und Memoiren. Uwe Wittstock: Die weit 

offen stehende Tabu-Tür. In: Die Welt, 15.02.2002. 
288 Vgl. Herman Beyersdorf: Grass’ „Im Krebsgang“ und die Vertreibungsdebatte im Spiegel der Presse. In: 

Barbara Beßlich, Katharina Gräte u. Olaf Hildebrand (Hrsg.): Wende des Erinnerns? Geschichtskonstruktionen 

in der deutschen Literatur nach 1989, Berlin 2006, S. 157–167, hier. S. 159. 
289  Vgl. ebd., S. 161: Trotz einiger Unsicherheiten und Fehler bezüglich des historischen Hintergrunds der 

Flucht- und Vertreibungsereignisse kann getrost behauptet werden, dass die meisten Rezensionen im Großen und 

Ganzen sich in einer ausgewogenen und relativ ausführlichen Weise mit Grass’ Novelle auseinandersetzen. 
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3.3 Metafiktion: Die Lücke zwischen der wirklichen und der „erfundenen  

Erinnerung“ 

Die Erzählfiktion in Im Krebsgang beschränkt sich, sofern sie ein historisch-

dokumentarisches Fundament hat, auf zwei zentrale Konflikte: den Untergang des Schiffes 

und den Mord in Schwerin. Strukturell gesehen ist das Erzählen nicht durchgehend chronolo-

gisch, sondern folgt einem Aufbau, der nicht nur vergangene und gegenwärtige Dimensionen, 

sondern auch faktische und fiktive Dimensionen miteinander überkreuzend verbindet. Dabei 

werden vor allem drei Erzählebenen aufgespannt mit je speziellem Thema: die auf den Unter-

gang des Schiffes Wilhelm Gustloff bezogene, vergangene Erzählung, dann die von dieser 

Tragödie angestoßene, gegenwärtige Erzählung und schließlich die den Autor ins Spiel brin-

gende Erzählung. In der Struktur ergeben sich dadurch drei Zeitebenen: die Vergangenheits-, 

die Gegenwarts- und die Autorenebene. 

Besonders interessant bei dieser Unterteilung der Ebenen ist die letztere, die Autoren-

ebene, da das direkte Auftreten des Autors bedeutet, dass die Novelle auch eine Metafiktion 

ist,290 das heißt eine Erzählung über die Erzählung.291 Der am Ende der 1960er-Jahre von Wil-

liam H. Gass aus dem Begriff der Metasprache abgeleitete Terminus Metafiktion292 kenn-

zeichnet Literatur, die sich selbst, ihre eigene Entstehung oder ihre Fiktionalität und Rezepti-

on thematisiert.293 In dieser Novelle sind Selbstbeobachtungen des Autors sowie seine kriti-

sche Rezension über den Erzähler und die Novelle selbst zu finden. Diese Autorenebene geht 

über die beiden in der Novelle beschriebenen Ebenen, die Vergangenheits- und die Gegen-

wartsebene, hinaus und dringt bis in die Leserebene ein. Metafiktion ist eine Technik, bei 

welcher der allgemeine Herstellungsprozess des Werkes ausgestellt oder der Schreibakt refle-

xiv widergespiegelt wird. Durch die Technik der Metafiktion wird die vom Autor geschaffene, 

fiktive Welt mit der realen Welt, in der sich Autor und Leser befinden, verbunden. Vor die-

sem Hintergrund soll die Novelle im Folgenden entsprechend den drei oben genannten Ebe-

nen zunächst demontiert und nach der Analyse wieder zusammenfügt werden. So soll unter-

                                                           
290 Grass verwendet diese Metafiktionstechnik in seinem Roman Der Butt (1977). Hier ist es ein männlicher 

Erzähler, der als stets wiedergeborenes Ich die verschiedenen Zeitalter von der Steinzeit bis zur Gegenwart als 

Augenzeuge erlebt. 
291 Vgl. Jeremy Hawthorn: A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory. 2. Aufl., New York 1994, 

S. 117. 
292 Vgl. William H. Gass: Philosopy and the Form of Fiction. In: Ders.: Fiction and the Figures of Life, New 

York 1978, S. 3–26, hier S. 25. 
293 Vgl. Patricia Waugh: Metafiction. The Theory and Practice of Self-conscious Fiction, London u. New York 

1984, S. 2–4. 
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sucht werden, wie die „erfundene Erinnerung“ mit den Fakten zusammenspielt, um die im 

Opfer-Täter-Diskurs der deutschen Geschichte vorhandene Lücke zu schließen. Die Lücke 

entsteht durch die tabuisierte Opferthematik, sodass die Schiffstragödie in Vergessenheit zu 

geraten droht. Gerade diese, die Schiffstragödie, gilt es in der Novelle möglichst objektiv dar-

zustellen und gleichzeitig im Erinnerungsraum des Lesers zu vergegenwärtigen. 

 

3.3.1 Vergangenheitsebene: Spannung zwischen Nonfiction und unzuverlässigem  

Erzähler 

Der Schiffbruch selbst wird auf der Vergangenheitsebene nicht direkt geschildert. Vielmehr 

wird dieses Geschehen indirekt durch die Darstellung der Hintergründe der Tragödie gegen-

wärtig, durch die Lebensläufe der drei Figuren Wilhelm Gustloff, David Frankfurter und Ale-

xander Marinesko. Wilhelm Gustloff, dessen Name das Schiff trägt, war Landesgruppenleiter 

der NSDAP-Auslandsorganisation in der Schweiz. Er wurde am 4. Februar 1936 von dem 

jugoslawischen Medizinstudenten David Frankfurter mit vier Schüssen aus einem Revolver in 

seiner Wohnung in Davos erschossen. Die nationalsozialistische Propaganda erhebt Gustloff 

in der Folge zum „Blutzeugen der Bewegung“. Nach ihm wurden die Wilhelm-Gustloff-

Stiftung und der KdF-Passagierdampfer benannt. Sein Mörder, David Frankfurter, der Gust-

loff durch den Mord zum Märtyrer stilisiert, ist Jude, leidet an einem Knochentumor. Er fühlt 

sich angesichts der stetig unverhüllter werdenden Judenverfolgung als Einzelperson verpflich-

tet, ein Zeichen des jüdischen Widerstandes gegen die Aktionen der Nationalsozialisten zu 

setzen: „Ich habe geschossen, weil ich Jude bin. Ich bin mir meiner Tat vollkommen bewußt 

und bereue sie auf keinen Fall.“ (IK, 28) Für die Schiffstragödie spielt jedoch noch ein weite-

rer Mann eine tragende Rolle, Alexander Marinesko, U-Boot-Kommandant im Zweiten Welt-

krieg. Er versenkt im Winter 1945 die Wilhelm Gustloff mit drei Torpedos. Dabei kommen 

insgesamt über 12 000 Menschen – die genaue Zahl ist nicht bekannt – ums Leben, die meis-

ten davon Flüchtlinge. Für die Versenkung dieses deutschen Schiffes sollte er nach dem Krieg 

als Held der Sowjetunion gefeiert werden. Die Vorgeschichte dieser drei Personen wird somit 

als ursächlich mit dem Untergang des Schiffes verbunden, um die Tragödie dieses „verfluch-

ten, auf den Blutzeugen getauften, vom Stapel gelassenen, einst weißglänzenden, beliebten, 

kraftdurchfreudefödernden, klassenlosen, dreimal vermaledeiten, überladenen, kriegsgrauen, 

getroffenen, immerfort sinkenden“ (IK, 146) Schiffes in Worte zu fassen. 



87 
 

Auf der Vergangenheitsebene kommt dem Ich-Erzähler bei der detaillierten Beschrei-

bung der geschichtlichen historischen Fakten ebenfalls eine wichtige Rolle zu. Paul Pokriefke 

als Ich-Erzähler ist eine fiktive Figur, die sich sowohl in der Vergangenheits- und Gegen-

wartsebene befindet, aber er drängt sich auch in die Autorenebene, in der er vom Autor selbst 

einen Auftrag empfängt: 

Bleibe bemüht, will wedernoch sein. Gebe mich in der Regel neutral. Denn wenn ich einen 

Auftrag, gleich von wem, habe, stelle ich nur fest, berichte nur, lasse aber nicht locker ... (IK, 

75) 

Paul, der jedem ideologischen Werturteil ausweichen will, ist als eine ideologisch schwan-

kende Person dargestellt. So hat er beispielsweise sowohl für den relativ konservativen Verlag 

Springer wie auch für die linksorientierte Zeitung Taz gearbeitet. Als Journalist soll er nun 

mithilfe von Recherchen die Tragödie der Gustloff objektiv und sachlich schildern. Bei sei-

nem Bericht legt Paul dabei immer wieder Herkunft und Art der von ihm verwendeten Daten 

offen. So hat er den Großteil der Daten aus dem ihm zugänglichen Material „aus dem Internet 

gefischt“ (IK, 25). Neben diesem Bezug auf neue Medien als Quellenmaterial, kennzeichnet 

er die faktischen Informationen auf verschiedene Weise. An anderer Stelle verweigert er eine 

detaillierte Erläuterung mit den Worten: „Soweit die Außenansicht. Weitere Einzelheiten 

blieben ohne Bedeutung.“ (IK, 26) Und er betont die eigene, objektive Erzählposition wie in 

einer Nonfiction: „Was im Schiffsinneren weiterhin geschah, blieb ungesehen, kam nicht zu 

Wort.“ (IK, 138) Der Objektivitätsanspruch seines Berichts wird in der Novelle grammatisch 

durch die vorrangige Verwendung des Konjunktivs verdeutlicht. Dabei konsultiert Paul unter-

schiedliche Archive: Wolfgang Diewerges Gustloff, Emil Ludwigs Der Mord in Davos, die 

Aufzeichnungen von Heinz Schön, die Publikationen von Dobson, Mille, Payne, das Marine 

Archiv, Zeitungen, Berichte usw. 

Das Archiv ist laut Michel Foucault das allgemeine System der Formation und Trans-

formation von Aussagen.294 Es ist Grundlage des kulturellen Gedächtnisses, da komplexe, 

vielfältige Kultursysteme ohne eine derartige Infrastruktur der Wissensspeicherung nicht vor-

stellbar sind. Das Archiv ist jedoch weder auf ein empirisch gegebenes Korpus noch auf eine 

Totalität von Dokumenten, Spuren und Artefakten, noch auf einen Aufbewahrungsort oder 

eine Institution festgelegt – es ist der imaginäre Ort, in dem die in einer Kultur auftretenden 

                                                           
294 Michel Foucault: Archäologie des Wissens, Frankfurt a. M. 1992, S. 188. 
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und verschwindenden Aussagen überdauern.295 In diesem Sinne ist das Archiv als ein System 

der Bildung einer Infrastruktur von Wissensspeicherung zu verstehen, wobei eine Entschei-

dung darüber getroffen wird, was als unwichtig eingestuft wird und daher nicht in den Wis-

senskanon aufgenommen wird. Bei dieser Selektion wird all das, was von Interesse ist, einer 

bestimmten Sphäre des Wissens zugeordnet und archiviert. Archive sind also als die Summe 

aufbewahrter oder gespeicherter Daten zu begreifen. Dabei sind Archive als das Ergebnis des 

Archivs nicht als neutrale Speicher zu verstehen.296 Das Archiv besitzt jedoch auf der Ebene 

von Selektion, Klassifikation und Disposition nicht nur konservatorische, sondern auch gene-

rative Funktionen, da es die Möglichkeit eröffnet, neue Zusammenhänge unter den Archiven 

zu schaffen. 

In Im Krebsgang interpretiert der Ich-Erzähler die Archive und bringt einzelne Schrift-

stücke in einen narrativen Zusammenhang. Daher fungiert er selbst als eine Art Archivar, da 

er entscheidet, was er in den narrativen Zusammenhang einbringen möchte. Dabei spielt seine 

Fantasie eine wichtige Rolle, da er zwar anhand der massiven Archive eine authentische Ge-

schichte wiederzugeben versucht, aber die Leerstellen, die durch ungeklärte, konkrete Szenen 

entstehen, die in den Archiven nicht mehr bestätigt werden können, mittels seiner Fantasie 

füllt und diese Szenen dann mit den gesicherten Archivdaten verbindet, um eine narrative 

Logik zu schaffen. Folglich wird die Fiktion, die auf Pauls Fantasie – eigentlich Grass’ Fanta-

sie – basiert, mit Fakten aus dem Archiv verbunden, um diese Informationen oder Daten in 

die konsequente Logik einer narrativen Handlung einzugliedern. Dies füllt die zwischen den 

beschriebenen, bewahrenden Archiven und der Realität notwendigerweise entstandene Lücke, 

wodurch die Geschichte gegebenenfalls anders interpretiert und rezeptiert wird beziehungs-

weise werden kann. 

Aus diesem Grund ist Paul interessanterweise in diesem Werk kein reiner Ich-Erzähler. 

Franz K. Stanzel zufolge sind drei Erzählsituationen zu unterscheiden: die auktoriale Erzählsi-

tuation, die Ich-Erzählsituation und die personale Erzählsituation.297 Aber in der Tat sind auch 

Romane, in welchen sich die Ich-Erzählsituation letztlich als auktoriale Erzählsituation er-

                                                           
295 Vgl. Armin Schäfer: Die Archivfunktion in der Psychiatrie (Kraepelin, Jaspers). In: Thomas Weitin u. Burk-

hardt Wolf (Hrsg.): Gewalt der Archive. Studien zur Kulturgeschichte der Wissensspeicherung, Konstanz 2012, 

S. 235–254, hier S. 235. 
296 Thomas Weitin u. Burkhardt Wolf: Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Gewalt der Archive. Studien zur Kulturge-

schichte der Wissensspeicherung, Konstanz 2012, S. 9–19, hier S. 9. 
297 Vgl. Franz K. Stanzel: Typische Formen des Romans, Göttingen 1979, S. 11–55. 
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weist, zahlreich.298 In dieser Novelle spielt Ich-Erzähler Paul seine Rolle nicht nur als Prota-

gonist, sondern er befindet sich über die zeitlichen und räumlichen Grenzen hinaus überall in 

dieser Novelle, wie dies auch in der auktorialen Erzählsituation der Fall ist. Im vorliegenden 

Fall besteht der Unterschied darin, dass Paul außer den detaillierten Daten und Fakten nur die 

wahrscheinlichsten oder glaubwürdigsten Situationen oder Handlungen darstellt, als ob er sie 

persönlich beobachtet hätte: 

Nur spaßeshalber und um mich auszuprobieren, versuche ich jetzt, mir vorzustellen, wie mei-

ne Wenigkeit als Journalist reagiert hätte, als gleich zu Beginn der Reise ein Presseempfang 

im Fest- und Kinosaal des Schiffes auf dem Programm stand. (IK, 58) 

Die Markierung fiktiver Augenzeugenschaft, also selbst in einem fiktionalen Akt das Gesche-

hene zu erkunden, verursacht daher eine gewisse Unzuverlässigkeit des Erzählers: 

Reliable narrators are the trustworthy spokesmen of the particular reality presented in the 

world of any novel; their view of the world, although it may not be precisely our own, is still 

reckoned by us to be sane, decent, candid, mature. Unreliable narrators may be of various 

kinds but they all have in common the fact that the reader needs to introduce a correcting fac-

tor of his own into the narrative, to check or counterbalance some particular bias or blind 

spot.299 

Diese Unzuverlässigkeit kann im Allgemeinen aus einer moralischen Apathie, Verwirrung 

oder einem Mangel an Information herrühren. Der Zweifel des Lesers gegenüber dem Erzäh-

ler in diesem Werk wird jedoch nicht nur durch seine unklare Ideologie, die fragliche neutrale 

Haltung und die durch Mangel an Information verursachte Ungewissheit erzeugt, sondern 

auch durch die Abwesenheit einer eigenen Erinnerung. 

Da ich meine Geburtsversion, die, zugegeben, eher eine Vision ist, nicht belegen kann, halte 

ich mich an die von Heinz Schön überlieferten Fakten […]. (IK, 147) 

Diese Lücke wird von der Fantasie sowohl des Erzählers als auch des Lesers gefüllt. Eine 

solche, von einer nicht vertrauenswürdigen Ansicht abgeleitete Berichterstattung, fordert im-

mer wieder die Aufmerksamkeit des Lesers und lässt ihn das Erzählte hinterfragen. So ent-

steht der Eindruck, als versuche der Ich-Erzähler im Bericht seine objektive Haltung zu be-

wahren, doch die effektiv fantasiebasierte Erzählweise veranlasst den Leser während der Lek-

türe, seine kritische Haltung aufrechtzuerhalten.300 Somit versucht Grass, einerseits durch den 

                                                           
298 Vgl. ebd., S. 26. 
299 W. J. Harvey: Character and the Novel, London 1965, S. 75–76. 
300 Vgl. Jochen Rohlfs: Erzählen aus unzuverlässiger Sicht. Zur Erzählstruktur bei Günter Grass. In: Heinz Lud-

wig Arnold (Hrsg.): Günter Grass, München 1978, S. 51–59, hier S. 53. 
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Ich-Erzähler eine getreue Wiedergabe der historischen Begebenheit zu fingieren, anderseits ist 

der Ich-Erzähler ein ästhetisches Instrument, das die zwischen Fakten und Fiktion entstandene 

Lücke mit seiner „erfundenen Erinnerung“ zu füllen versucht. In der Konsequenz wird der 

Leser zur aktiven Einmischung aufgefordert. 

 

3.3.2 Gegenwartsebene: Ü berlagerung der Fiktion und Nonfiction 

Der Grund für den Versuch Grass’, die geschichtlichen Fakten mit der „erfundenen Erinne-

rung“ auf der Vergangenheitsebene zu verbinden, liegt in der Absicht, die Vergangenheit in 

die Gegenwart zu holen. Während die historischen Personen auf der Vergangenheitsebene in 

ihrer Lebensgeschichte zurückverfolgt werden, werden in der Gegenwartsdimension die fikti-

ven Figuren dargestellt, um in die Zukunft zu wirken. Die circa zwei Jahre dauernde Hand-

lung, von 1996 bis 1998, fokussiert die gegenwärtige Wiederholung der vergangenen Tragö-

die, welche mit dem Untergang der Wilhelm Gustloff ihren Lauf nimmt. Dies bedingt die Ver-

gangenheitsebene. Der Geburtsschrei von Paul, der beim Schiffbruch am 30. Januar 1945 in-

mitten des Sterbens unzähliger Kinder geboren wird, markiert den Beginn dieser fiktiven Tra-

gödie. Von da an wird er zwar von seiner Mutter Tulla als Künder dieses Unglücksfalles 

schicksalhaft gesehen, jedoch will er sich sowohl von seiner Mutter als auch von den Um-

ständen seiner Geburt so weit wie möglich distanzieren. Während sich Paul weigert, seiner 

Mutter Gehör zu schenken, die den traumatischen Anblick vom ewig sinkenden Schiff wie ein 

Gebet immer wieder rezitiert, ohne die Bedeutung dieser Katastrophe je wirklich zu realisie-

ren, saugt Pauls Sohn Konrad die Geschichten der Großmutter auf. Mehr noch, er dramatisiert 

diese von der Großmutter stammende Erzählungen über die deutschen Flüchtlinge und die 

Vergewaltigung deutscher Frauen durch russische Soldaten sogar noch und stellt die Tatsa-

chen durch absichtliche Selektion und Ausschnitthaftigkeit der von ihm gewählten Daten auf 

eine provozierende Art dar. Das Verhalten Konrads gipfelt in der Ermordung des jungen 

Wolfgang Stremplin. Hierin ist eine Reproduktion beziehungsweise eine Parallelhandlung zu 

der Ermordung von Wilhelm Gustloff in der Vergangenheit zu sehen. Insbesondere intensi-

viert sich das Thema der Auswirkungen der Vergangenheitsebene in Pauls Klageruf über die 

radikalen Tendenzen seines Sohnes: „Ist es möglich, daß sich jemand, der halbwegs linkslibe-

ral erzogen wurde, so weit nach rechts hin verirren kann?“ (IK, 73) 
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Diese Familiengeschichte ist jedoch nicht gänzlich fiktiv, es existieren an einigen Stel-

len der Novelle direkte Verbindungen von Geschichte und Fiktion. Vor allem ist der Aus-

gangspunkt der Novelle, die Geburt des Ich-Erzählers, als zentral für die geschickte Verbin-

dung von Geschichte und Fiktion zu verstehen. Während auf der Vergangenheitsebene die 

Fiktion in den wirklichen Verlauf der Ereignisse eindringt, findet die umgekehrte Situation in 

der Gegenwartsdimension statt: Die realen Ereignisse werden in die Fiktion auf offensichtli-

che oder manchmal auch verschleierte Art und Weise eingewoben. Diese in die fiktive Erzäh-

lung geschmuggelte Realität fungiert als eine Art „Stolperstein“, der die Lektüre einerseits 

stocken lässt und anderseits im Leser die Erinnerung an die Vergangenheit hervorruft. Der 

Leser gewinnt unbewusst die mitunter in einem Wort oder in einem Satz inhärente Erinnerung, 

wie ein verstecktes Bild. Ein Beispiel: In Mölln, wo Konrad nach der Trennung der Eltern 

wohnt, hat der in der Novelle vorkommende Brandanschlag in der Nacht auf den 23. Novem-

ber 1992 auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser tatsächlich stattgefunden. Das 

Verbrechen wird von Rechtsradikalen verübt und erregt bundesweit Aufsehen. Indem auf der 

realistischen Bühne die fiktive Figur eingesetzt wird, wird auf unauffällige Weise wahrschein-

lich, dass Konrad in Zusammenhang mit den rechtsradikalen Tätern steht. Solcherart wird die 

Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion verwischt. Diese Ü berschneidung von Geschichte 

und Fiktion über die Andeutung der Wahrscheinlichkeit hinaus zeigt den Zusammenhang auf, 

dass die Vergangenheit aus der Summe aller Ereignisse besteht, die kausal mit dem als Ge-

genwart bezeichneten Ereignis verbunden sind. Zum Beispiel ist Adolf Hitler 1933 an die 

Macht gekommen, an demselben Tag, einem 30. Januar, an dem im Jahr 1945 die Wilhelm 

Gustloff unterging. Ebenfalls, aber auf der fiktiven Ebene, wurde Paul an diesem Tag auf dem 

sinkenden Schiff geboren. Mehrere Ereignisse stehen dadurch in Verbindung, dass sie sich an 

einem bestimmten Tag ereignen. Eberhard Lämmert begreift dieses Konzept von Gleichzei-

tigkeit als „Synchronismus“.301 Dieser Synchronismus hebt effektvoll hervor, dass die Ge-

genwart die Summe aus einigen vergangenen, zyklisch abgelaufenen Ereignissen ist. 

Außerdem sind Vater und Mutter Pokriefke […] im Sommer neununddreißig an Bord der 

Gustloff gewesen. […] 

Doch noch ist die Gustloff nicht auf Kiel gelegt, geschweige denn vom Stapel gelaufen. Au-

ßerdem muß ich zurückstecken, […] (IK, 32–33) 

                                                           
301 Vgl. Eberhard Lämmert: Bauformen des Erzählens, Stuttgart 1983, S. 101. 
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Hier unterbricht der Ich-Erzähler Paul die Schilderung seiner Familiengeschichte plötzlich 

und springt direkt rückwärts in der Zeit wieder zurück zum Schiffsbau. Damit scheinen sich 

die beiden in unterschiedlichen Zeitebenen geschehenen Ereignisse im gleichen Zeitraum zu 

befinden. 

Durch das Zusammenfügen von Nonfiction und Fiktion wird folglich die verzwickte 

Struktur der Gegenwart greifbar, da die geschichtliche Wahrheit allein durch die Aufzählung 

oder Agglomeration der Tatsachen oder einen Bericht von Daten nicht zu erreichen ist. Viel-

mehr ist diese Wahrheit in der Spannung zwischen Fiktion und Nonfiction zu finden. 

Das [die Fantasie] ist die andere Seite der Wirklichkeit. Es ist die Vorstellungswelt, die ja eine 

sehr reale ist, mit wechselnden Bildern, zwar keine greifbare, aber dennoch eine reale. Sie ist 

da bei jedem, auch dort, wo sie geleugnet wird. Auch wo sie nur schwach entwickelt ist, ist sie 

da, und in dem Moment, in dem sie geleugnet wird, beginnt sie sich zu rächen, dann beginnt 

sie komplex zu werden und sich unterdrückt zu verhalten, aber in dem Augenblick, in dem wir 

Wirklichkeit erweitern und Phantasie und Einbildung und Vorstellungskraft miteinbeziehen in 

den Kanon von Möglichkeiten, ist sie legitimiert. Sie ist präsent und kann sich natürlich auch 

viel freier entfalten, es kommt dann nicht zu den Stauungen, es kommt dann nicht zu diesen 

plötzlichen Ausbrüchen von Irrationalismus, die wir erlebt haben. Es gibt ja genauso gut Leute, 

die sich spiegelverkehrt dazu verhalten, aus der Wirklichkeitsflucht heraus, aus der realen 

Wirklichkeit, fassbaren Wirklichkeit sich nur noch in Traumwelt, in Einbildungswelt begeben, 

was aber, wie gesagt, nur ein spiegelverkehrtes Verhalten ist.302 

Bei Grass ist Fantasie ein Mittel, die reale Welt verstärkt körperlich und dynamisch aufzugrei-

fen. Dadurch kann die enggefasste Wirklichkeit mit einer neuen Wirklichkeit konfrontiert 

werden. Jedoch versucht Grass stets, noch nah an der Wirklichkeit zu bleiben und die Tatsa-

chen nicht zu entstellen, da die Fantasie nicht mit Wirklichkeitsflucht gleichgesetzt werden 

soll. Dabei spielt das Schreiben eine kritische Rolle, diese Fantasie einzukalkulieren und zu 

kontrollieren. 

Schreiben heißt Kritik an der eigenen Phantasie üben. Einfälle werden abgeklopft. Es gilt, der 

nur mehr subjektiven Einbildungskraft kritisch zu widerstehen. Was Inhalt ist, bestimmt zu-

nächst die Phantasie. Eine unkritische Phantasie kann nur den falschen Inhalt entwerfen mit 

dem Formverächter ihre Begeisterungsfähigkeit zu Papier bringen.303 

Um die gegenwärtigen Krisen oder Probleme zu erforschen, erschafft Grass durch die kriti-

sche Fantasie, die mit den Fakten eng verbunden wird, eine fiktive Welt. Durch diese Ü ber-

                                                           
302 Grass: Werkausgabe in zehn Bänden. Bd. X, S. 112. 
303 Manfred Jurgensen: Die gegenständliche Muse: Der Inhalt als Widerstand. In: Ders. (Hrsg.): Grass. Kritik – 

Thesen – Analysen, Bern 1973, S. 199–210, hier S. 202. 
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schneidung zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem, zwischen fiktiver und realer Welt 

wird eine tiefe und weitgehende, selbstreflexive Wirklichkeit präsentiert. 

 

3.3.3 Autorenebene: Spannung zwischen Kreation und Selbstkritik 

Wie eben dargestellt, sind die Ü berschneidungen von Vergangenheits- und Gegenwartsebene 

in Im Krebsgang zahlreich, mit dem Zweck, die gegenwärtige Bedeutung der vergangenen 

Geschichte zu hinterfragen und gleichzeitig aufzudecken. Hierzu trägt eine weitere Erzähl-

ebene ebenfalls und besonders bei; verstanden als „Metaraum“, dient sie dazu, eine eigene 

Konditionierung zu erschaffen, bei der der Autor selbst in die Handlung der Novelle eingrei-

fen kann. 

Metafiction reflects on the act of narration, its medium, and the strategies and devices of fic-

tion. (…) [I]t raises fundamental questions about the status of fiction and the function of the 

artist.304 

Die Funktion dieses Metaraums ist zunächst zu zeigen, vor welchem Hintergrund diese No-

velle geschrieben wird und wie der Schreibprozess abgelaufen ist. In diesem Metaraum er-

scheint Grass als „er“, „der Alte“ oder „der Boss“ auf der Szene und unterhält sich mit dem 

Ich-Erzähler. Der Auftrag eines ehemaligen Berliner Dozenten bringt Paul dazu, sich mit der 

Niederschrift seiner Erinnerungen zu beschäftigen. Dieser „Alte“, der dies als Wiedergutma-

chung für eine von ihm selbst versäumte Aufgabe versteht, wird als Autor der Hundejahre 

vorgestellt. Dieser intertextuelle Verweis und die Tatsache, dass in Im Krebsgang mit Tulla 

eine Figur aus diesem Roman Hundejahre, der die Danziger Trilogie abschließt, wiederver-

wendet wird, sind ein deutlicher Fingerzeig darauf, dass die Rezipienten dies als einen Ver-

weis auf Grass verstehen sollen.305 

Das nagt an dem Alten. Eigentlich, sagt er, wäre es Aufgabe seiner Generation gewesen, dem 

Elend der ostpreußischen Flüchtlinge Ausdruck zu geben: den winterlichen Trecks gen Wes-

ten, dem Tod in Schneewehen, dem Verrecken am Straßenrand und in Eislöchern, sobald das 

gefrorene Frische Haff nach Bombenabwürfen und unter der Last der Pferdewagen zu brechen 

begann, und trotzdem von Heiligenbeil aus immer mehr Menschen aus Furcht vor russischer 

Rache über endlose Schneeflächen … Flucht … Der weiße Tod … Niemals, sagt er, hätte man 

über so viel Leid, nur weil die eigene Schuld übermächtig und bekennende Reue in all den 

                                                           
304 Dieter Schultz: Metafiction. The Example of John Barth. In: Anglistik & Englischunterricht 44 (1991), 

S. 109–120, hier S. 114. 
305 Andrea Geier: Erfahrung vs. Erinnerung? Umkämpfte Geschichte in der Literatur nach der Jahrtausendwende. 

In: Germanistische Mitteilungen 68 (2008), S. 7–21, hier S. 9. 
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Jahren vordringlich gewesen sei, schweigen, das gemiedene Thema den Rechtsgestrickten 

überlassen dürfen. Dieses Versäumnis sei bodenlos … (IK, 99) 

Hier deutet Grass an, wie tief sich ihm die vergangene Tragödie eingeprägt hat und ihn bis ins 

Jetzt beeinflusst. Weiter offenbart er seine Auffassung über das Elend, das Deutsche im Zwei-

ten Weltkrieg erfahren mussten, anstatt es schweigend hinzunehmen. Dies wohl auch zu dem 

Zweck, um nicht den Rechtsradikalen diese Erinnerung zu überlassen. Grass hat sich bis Mit-

te der Sechzigerjahre in der Danziger Trilogie – Die Blechtrommel, Katz und Maus und Hun-

dejahre – mit der deutschen Vergangenheit intensiv auseinandergesetzt und sich im Folgen-

den auf die gegenwärtigen Thesen ohne Unterbrechung konzentriert. Auf der Autorenebene 

gibt er nun aber zu, erst jetzt, nachdem einige Zeit verstrichen ist, über diese Thematik spre-

chen zu können. 

Leider, sagt er, sei ihm dergleichen nicht von der Hand gegangen. Sein Versäumnis, bedauer-

lich, mehr noch: sein Versagen. Doch wolle er sich nicht rausreden, nur zugeben, daß er gegen 

Mitte der sechziger Jahre die Vergangenheit sattgehabt, ihn die gefräßige, immerfort jetztjetzt-

jetzt sagende Gegenwart gehindert habe, rechtzeitig auf etwa zweihundert Blatt Papier … Nun 

sei es zu spät für ihn. Ersatzweise habe er mich zwar nicht erfunden, aber nach langer Sucherei 

auf den Listen der Ü berlebenden wie eine Fundsache entdeckt. Als Person von eher dürftigem 

Profil, sei ich dennoch prädestiniert: geboren, während das Schiff sank. (IK, 77–78) 

In diesem Hinweis des Ich-Erzählers sind der Grund, warum der Autor erst jetzt über dieses 

Thema schreiben kann und ferner die kritischen Ü berlegungen über sein Versäumnis heraus-

zulesen. Jedoch tritt er im Verlauf der Ereignisse nicht persönlich auf, sondern hält Abstand, 

beobachtet und erhebt manchmal Einspruch gegen den Ich-Erzähler. Eine Funktion der Auto-

renebene ist also der Kunstgriff des Autors, den Ich-Erzähler zu beaufsichtigen und zu lenken. 

Jetzt wird mir geraten, mich kurz zu fassen, nein, mein Arbeitgeber besteht darauf. Da es mir 

ohnehin nicht gelinge, das tausendmalige Sterben im Schiffsbauch und in der eisigen See in 

Worte zu fassen, ein deutsches Requiem oder einen maritimen Totentanz aufzuführen, solle 

ich mich bescheiden, zur Sache kommen. Er meint, zu meiner Geburt. (IK, 139) 

Auf diese Weise leitet „der Alte“ auf der Autorenebene den Ich-Erzähler, um die Handlung 

nur auf das eine zentrale Ereignis zu konzentrieren und sich beim Bericht ohne Entstellungen 

an Sachlichem zu orientieren. Grass schreibt den Ich-Erzähler als Journalist und sich selbst als 

Schriftsteller in die Novelle hinein, um die unsichtbare Wahrheit aufzudecken und mit der 

Gegenwart in Verbindung zu treten. Ä hnlich ist in Unkenrufe der Erzähler ein Schriftsteller, 

in Ein weites Feld ein Mitarbeiter eines Literaturarchives. In einem Archiv lagert zwar Ver-

gangenes parallel zur Gegenwart, doch ist dadurch ihre qualitative Verbindung noch nicht 
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offen gelegt beziehungsweise entschlüsselt. Gerade die Literatur vermag nun eine lebendige 

Vergegenwärtigung von Geschichte zu leisten. Während der Handlung geht der Erzähler als 

Journalist der Restauration der Vergangenheit nach, jedoch ist in seinem Bericht die verbor-

gene Struktur zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht geradehin zu erkennen. Diese 

Erkenntnis ist dann möglich, wenn Literatur sich nicht nur auf Fakten beschränkt, sondern 

diese durch die gestalterische Kraft der Fantasie um Erfundenes ergänzt und bereichert.306 In 

der Novelle Im Krebsgang ist dies programmatisch, indem der Ich-Erzähler zwar als Journa-

list fungiert, aber sein Arbeitgeber, „der Alte“ als Schriftsteller auftritt. 

Indem literarische Ä ußerungen als vorgängig aufgefasst werden, übernehmen sie gegenüber 

journalistischen Texten eine entlastende Funktion […] Literatur kann unter den Bedingungen 

einer relativen Unverbindlichkeit und Wirklichkeitsentlastung Vergangenheitsdarstellungen 

erproben, deren gesellschaftliche und politische Relevanz im journalistischen Bereich benannt 

wird.307 

Da durch ihre oppositionellen beruflichen Eigenschaften der Ich-Erzähler und „der Alte“ mit-

einander kollidieren, sind die vergangene Geschichte und die literarische Bearbeitung anei-

nander anzuschließen und gleichzeitig deutlich zu konfrontieren. Zum Beispiel will der Er-

zähler auf Fakten basierend berichten, „der Alte“ jedoch will mithilfe der Fantasie eine sehr 

wahrscheinliche Geschichte erzählen. 

Was aber im Schiffsinneren geschah, ist mit Worten nicht zu fassen. Mutters für alles Unbe-

schreibliche stehender Satz „Da hab ech kaine Töne fier …“ sagt, was ich undeutlich meine. 

Also versuche ich nicht, mir Schreckliches vorzustellen und das Grauenvolle in ausgepinselte 

Bilder zu zwingen, sosehr mich jetzt mein Arbeitgeber drängt, Einzelschicksale zu reihen, mit 

episch ausladender Gelassenheit und angestrengtem Einfühlungsvermögen den großen Bogen 

zu schlagen und so, mit Horrorwörtern, dem Ausmaß der Katastrophe gerecht zu werden. (IK, 

136) 

Anderseits lässt „der Alte“ den Erzähler sich emotional zähmen. 

Er sagt: „Niemand weiß, was er dachte und weiterhin denkt. Jede Stirn hält dicht, nicht nur 

seine. Sperrzone. Für Wortjäger Niemandsland. Zwecklos, die Hirnschale abzuheben. Außer-

dem spricht keiner aus, was er denkt. Und wer es versucht, lügt mit dem ersten Halbsatz. Sätze, 

die so beginnen: Er dachte in jenem Augenblick … oder: In seinen Gedanken hieß es … sind 

immer schon Krücken gewesen. Nichts schließt besser als ein Kopf. Selbst gesteigerte Folter 

                                                           
306 Moser: „Dieses Volk, unter dem es zu leiden galt“, S. 154. 
307 Kirsten Prinz: „Mochte doch keiner was davon hören“ – Günter Grass’ Im Krebsgang und das Feuilleton im 

Kontext aktueller Erinnerungsverhandlungen. In: Astrid Erll u. Ansgar Nünning (Hrsg.): Medien des kollektiven 

Gedächtnisses. Konstruktivität – Historizität – Kulturspezifität, Berlin u. New York 2004, S. 179–194, hier 

S. 193. 
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schafft keine lückenlosen Gedächtnisse. Ja, sogar in der Sekunde des Todes kann gedanklich 

geschummelt werden.“ (IK, 199) 

Auf diese komplexe Weise versuchen beide Figuren, einander zu hemmen und zu kontrollie-

ren – dadurch strebt die Novelle die höchst mögliche Objektivität an. „Der Alte“ gibt sogar 

Tipps für das Ende der Novelle: „Wenige Tage später, nein tags darauf hat mir jemand – er, in 

dessen Namen ich krebsend vorankam – dringlich geraten, online zu gehen. Er sagte, viel-

leicht finde sich per Mausklick ein passendes Schlußwort.“ (IK, 216) Derart werden die Inten-

tionen des Autors, der Prozess der Kreation und der Plan für den Schluss der Handlung in der 

novellistischen Autorenebene offengelegt. Das heißt, Grass stellt die fiktive Welt in der No-

velle her, zerstört aber gleichzeitig die Fiktionalität dieser Welt. 

Metafictional novels tend to be constructed on the principle of a fundamental and sustained 

opposition: the construction of a fictional illusion and the laying bare of that illusion. In other 

words, the lowest common denominator of metafiction is simultaneously to create a fiction 

and to make a statement about the creation of that fiction.308 

Eine weitere wichtige Funktion der Autorenebene in dieser Novelle besteht darin, die Ver-

gangenheit durch Fiktion literarisch zu gestalten und die dadurch entstandene „erfundene Er-

innerung“ mit seinen eigenen Ü berlegungen und Selbstreflexionen zusammenzubringen. Bei-

spielsweise zwingt „der Alte“ den Ich-Erzähler, sich an die vergangenen Ereignisse zu erin-

nern. 

Er verlangt deutliche Erinnerungen. […] 

Doch Erinnerungsbrocken wie diese machen den Alten kaum satt. […] 

Ich weiß nicht, ob ihn meine Auskünfte ruhigstellen können. (IK, 54–55) 

„Der Alte“ fordert hier vom Ich-Erzähler Erinnerungen an die Vergangenheit, jedoch stam-

men diese Erinnerungen eigentlich aus der „erfundenen Erinnerung“, die wiederum in der 

Fantasie des Autors entstanden ist. Diese „erfundene Erinnerung“ ist folglich als Beschrei-

bung des Ineinandergreifens von Erinnerung, Fiktion und Geschichte zu verstehen. Aber eben 

an dieser Stelle wird problematisch, dass „der Alte“ mit dem realen Autor identifiziert werden 

kann. „Der Alte“ ist dem realen Autor sehr ähnlich. Trotzdem ist er als fiktive Idealfigur zu 

verstehen, da er Teil der fiktiven Welt ist: So kann er beispielsweise mit dem Ich-Erzähler 

sprechen und hat auch einst die fiktive Figur Tulla kennengelernt. „Der Alte“ befindet sich in 

beiden Welten und ist gleichzeitig nirgendwo. Er ist eine metafiktionale Figur, die paradox-

                                                           
308 Waugh: Metafiction, S. 43. 
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erweise innerhalb der Grenzen der Illusion bleibt: „A metafiction is a kind of self-reflexive 

narrative that narrates about narrating.“309 Weil Metafikion in dieser Weise erzählende Refle-

xion der Erzählung ist, vermögen Selbstkritik, Ü berlegung und Intervention durch die fiktiven 

Figuren veräußerlicht, das heißt objektiviert werden, kann die Diskrepanz beziehungsweise 

die Spannung zwischen fiktiver und wirklicher Welt dargestellt werden. Dieses ungewöhnli-

che Zusammentreffen von realem und fiktivem Autor stiftet beim Leser Verwirrung, da die 

Erwähnung der als Grass vorgespielten fiktiven Figur nicht nur die Denkweise des Ich-

Erzählers, sondern auch die des Lesers beeinflusst. 

Als „der Alte“ tritt Grass selbst in der Novelle auf. Jedoch erzählt er nicht selbst, son-

dern lässt Paul erzählen, um die Lücke der Erinnerung mit der erfundenen Erinnerung aufzu-

füllen. Dies zeigt sich in der metafiktionalen Struktur am deutlichsten: Metafiktion veran-

schaulicht hier die Lücke zwischen dem von der Vergangenheit nicht loskommenden emotio-

nalen Zustand des Autors und der gerade deshalb starken Selbstverpflichtung auf Objektivität 

und Sachlichkeit des Autors. Der Metaraum ist für ihn auch Beichtstuhl, in dem er Selbstkri-

tik an seinem Versäumnis und der Verzögerung üben und gestehen kann. Die fiktive Figur, 

„der Alte“, ist als Aggregat aus dem Zusammenspiel kollektiver und individueller Ausprä-

gung sowie deren selbstreflektiertes Geschichtsbewusstsein zu verstehen. Durch die Metafik-

tion wird die vom Autor erzeugte fiktive Welt mit der realen Welt verbunden, in der sich der 

Autor selbst befindet. Mithilfe solcher Metafiktionsstrukturen versucht Grass nicht nur, den 

heiklen geschichtlichen Stoff ästhetisch adäquat objektiv zu gestalten und zu repräsentieren, 

sondern dem Leser auch die Möglichkeit zu eröffnen, seine Ansichten bei der Lektüre aktiv 

einzubringen, indem das komplexe, intensive Verhältnis zwischen Vergangenheit und Ge-

genwart, zwischen Faktum und Fiktion, auf unterschiedlichen Ebenen und eben dadurch umso 

deutlicher ausgestellt wird. 

  

                                                           
309 Rüdiger Imhof: Contemporary Metafiction. A Poetological Study of Metafiction in English since 1939, Hei-

delberg 1986, S. 9. 
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3.4 Allegorie und Erinnerung der Zeit 

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, wie durch Metafiktionalität die Vergangenheit in die 

Gegenwart integriert wird. Nun soll analysiert werden, welche allegorischen Repräsentationen 

im Generationengedächtnis der fiktiven Figuren statthaben. 

 

3.4.1 Allegorie und Generationengedächtnis 

Den zeitlichen Rahmen der Novelle bilden die Jahre 1936 bis 1999. Die Schauplätze befinden 

sich in Deutschland und zeigen das Deutschland der Nazizeit, das besetzte Deutschland nach 

1945, die beiden deutschen Staaten nach 1949 (Schwerin/DDR – Tulla und Westberlin – Paul) 

und schließlich das vereinte Deutschland nach 1990.310 Dadurch setzt Grass in seiner Novelle 

mit dem Täter-Opfer-Narrativ als zentralem Bestandteil der deutschen Geschichte einen deut-

lichen Akzent. Den Erfahrungen der Deutschen als Opfer einen Raum zu geben, wie in dieser 

Novelle, beschreibt Aleida Assmann als die „Millenniumschwelle“; dies bedeutet, erst nach-

dem die jüdischen Opfererfahrungen im Gedächtnis der Deutschen verankert wurden, können 

auch andere Leidensgeschichten in dieses Bild mit eingezeichnet werden, ohne das gesamte 

Gefüge zu verschieben.311 Diese von Grass inszenierte generationenübergreifende Auseinan-

dersetzung über die möglichen Defizite des Erinnerungsdiskurses ist folglich als Beispiel für 

einen solchen Prozess des Paradigmenwechsels zu sehen.312 Grass versucht mit dieser Novelle, 

direkte Zugänge zu Erfahrungen zu legen und zu öffnen, welche im öffentlichen Diskurs mar-

ginalisiert worden sind. Ganz besonders geschieht dies dadurch, dass durch das allegorische 

Schreiben die Generationengedächtnisse, welche von unterschiedlichen Perspektiven aus 

agieren, periphrastisch abgespielt werden. Da diese Novelle nach dem Prinzip strukturiert ist, 

dass das im Text direkt Gesagte meist noch andere Bezüge hat, bietet sich in Bezug auf das 

Generationengedächtnis eine allegorische Lesart zur Interpretation an. In der Forschung wur-

de gerade dieser allegorische Charakter der Figuren der Novelle bislang sehr unzulänglich 

und fragmentarisch beachtet. 

                                                           
310 Vgl. Carsten Gansel: Zwischen Störung und Affirmation – Zur Rhetorik der Erinnerung im Werk von Günter 

Grass. In: Ders., Markus Joch u. Monika Wolting (Hrsg.): Zwischen Erinnerung und Fremdheit: Entwicklungen 

in der deutschen und polnischen Literatur nach 1989, Göttingen 2015, S. 147–176, hier S. 166. 
311 Vgl. Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, Mün-

chen 2006, S. 188–189. 
312 Assmann: Erinnerungsräume, S. 20. 
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Das Wort „Allegorie“313 stammt aus dem Griechischen allo agoreuein, wörtlich über-

setzt: „anders als auf dem Marktplatz reden“.314 Mit anderen Worten lässt man durch die Al-

legorie einen abstrakten Vorstellungskomplex oder ein Begriffsfeld mithilfe von etwas Kon-

kretem, beispielsweise Gegenstände oder Situationen, zum Vorschein kommen. Die Gattung 

der Fabel ist hierfür ein prominentes Beispiel, Tiere werden mit ihren Eigenschaften als Men-

schen verstanden. Auf solche Weise erlaubt ein allegorischer Text „zwei systematisch, an 

allen relevanten Textelementen durchgeführte Deutungen. In der exegetischen Tradition wer-

den diese beiden Bedeutungen als „wörtliche“ und als „allegorische“ Bedeutungen bezeich-

net.315 Die Ambiguität ist das wesentliche Merkmal der Allegorie, die seit der Antike in ver-

schiedenen Bereichen anzutreffen ist. Ein Beispiel ist der Orpheus-Mythos: Dieser kann auch 

als Allegorie für die Erlösung des Menschen von der Sünde interpretiert werden. Orpheus, der 

Sohn der Sonne, versucht, seine Geliebte Eurydike aus dem Totenreich zu befreien. Das my-

thologische Paar lässt sich als Allegorie einer zerbrochenen Liebe verstehen. Anders gesehen 

ist Orpheus als herausragender Sänger und Dichter, als paradigmatischer Sünder, als Symbol 

des Dichters als Erlösers oder als Friedens- und Zivilisationsbringer zu sehen.316 Eurydike 

hingegen kann als die vergängliche menschliche Seele verstanden werden, deren Tod durch 

einen Schlangenbiss mit dem Sündenfall gleichgesetzt werden kann.317 

Solche Ambiguität ist Sigmund Freud zufolge als mehrfach deutbares Wort zu begrei-

fen,318 welches dem Rezipienten gestattet, den Ü bergang von einem Gedanken zu einem an-

deren zu finden. So ist beispielsweise die in dem Werk Melencholia I von Albrecht Dürer das 

Bild beherrschende Hauptfigur eine bekleidete, engelhaft geflügelte, menschliche Gestalt. 

Diese Figur sitzt auf einer Stufe, in ihrem Schoß einen Zirkel und ein mit einer sichtbaren 

                                                           
313 Nach lexikalischer Definition heißt Allegorie: „Veranschaulichung 1. eines Begriffes durch ein rational faß-

bares Bild: Begriffs-A. […] 2. eines abstrakten Vorstellungskomplexes oder Begriffsfeldes durch eine Bild- und 

Handlungsfolge: Geschehens-A. […] Im Ggs. zur Metapher ist die Beziehung zw. Bild und Bedeutung willkürl. 

gewählt, verlangt daher nach rationaler Erklärung; damit ist aber eine Gleichsetzung bis ins Detail mögl. […] 

Zweck der A. ist im Unterschied zur Metapher die gewollte, intendierte Anregung zur Reflexion.“ Günter und 

Irmgard Schweikle (Hrsg.): Metzler Literatur Lexikon. Stichwörter zur Weltliteratur, Stuttgart 1984, S. 9. 
314 Vgl. Suk Won Lim: Die Allegorie ist die Armatur der Moderne: zum Wechselverhältnis von Allegoriebegriff 

und Medientheorie bei Walter Benjamin, Würzburg 2011, S. 49. 
315 Vgl. Gerhard Kurz: Metapher, Allegorie, Symbol, Göttingen 1982, S. 30: „Der Begriff ‚wörtliche Bedeu-

tung‘ meint die Bedeutung, die ohne weiteres, ohne weiteres Nachdenken verstanden wird. Die wörtliche Bedeu-

tung scheint daher eine von interpretativen Akten unabhängige, festgelegte Bedeutung zu sein und wird meist 

auch so mißverstanden. […] Der Unterschied von ‚wörtlicher‘ und ‚allegorischer‘ Bedeutung ist also nicht einer 

zwischen uninterpretierter und interpretierter Bedeutung, sondern der zwischen interpretierter Bedeutung, die als 

solche nicht mehr, und interpretierter Bedeutung, die als interpretierte bewußt ist.“ 
316 Therese Bruggisser-Lanker: Musik und Tod im Mittelalter: Imaginationsräume der Transzendenz, Göttingen 

2010, S. 324. 
317 Vgl. ebd., S. 330. 
318 Vgl. Sigmund Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, Berlin 2016, S. 53. 
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Schließe versehenes Buch haltend. An ihrer Seite sitzt auf einem Mühlstein eine engelhafte 

Kindergestalt, zu ihren Füßen ein Hund. Auf dem Boden liegen verstreut einige Gegenstände: 

Hammer, Zange, Nägel, Säge, Hobel, Richtscheit. Dieses rätselhafte Werk verschließt sich 

einer vollständigen Interpretation. Jedoch sind all diese Gegenstände als Werkzeuge des 

Künstlers und Handwerkers zu verstehen. Dementsprechend sieht Erwin Panofsky in dem 

Bild einen Ausdruck für die „Melancholia artificialis“, eine Künstlermelancholie, die nicht 

depressiv und unfruchtbar, sondern Zeichen des Genies ist, und deren Verständnis von der 

neuplatonischen Umdeutung der Melancholie durch Marsilio Ficino (1433–1499) herrührt.319 

Bisher konnte man die Bedeutung dieses Werkes nicht völlig dechiffrieren. Trotzdem besteht 

ein Deutungsansatz immer noch darin, es als eine Allegorie der Melancholie der Künstler zu 

sehen. Auf diese Weise verwendet die allegorische Analogie eine oberflächliche Ebene und 

bevölkert diese mit verschiedenen Elementen – zum Beispiel menschlichen Wesen, Tieren 

und Gegenständen usw. – in beschreibbaren Stellungen, in erzählbaren Situationen.320 Damit 

wird eine zweite, verborgene Bedeutung exponiert. 

Im Lauf der Jahrhunderte hat die Allegorie eine Wandlung zur ästhetisch minderwer-

tigen Form durchlaufen; dies ist darauf zurückzuführen, dass sie immer wieder dem Symbol 

gegenübergestellt wurde, insbesondere seit Goethes Distinktionen. Obwohl Allegorie und 

Symbol hier als gleichberechtigte Formen beschrieben werden und der Allegorie somit eine 

autoritative Bedeutung zugesprochen wird,321 übt die Definition Goethes eine solche Signal-

wirkung aus, dass der Begriff Allegorie seit der Weimarer Klassik bis Anfang des 20. Jahr-

hunderts einen Abwertungsprozess durchlief.322 

Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, 

daß der Begriff im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an 

demselben auszusprechen sei.323 

Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so, daß die Idee im 

Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und, selbst in allen Sprachen ausge-

sprochen, doch unaussprechlich bliebe.324 

                                                           
319 Vgl. Johann Konrad Eberlein: Albrecht Dürer, Reinbek b. Hamburg 2003, S. 119. 
320 Vgl. Vera Calin: Auferstehung der Allegorie. Weltliteratur im Wandel von Homer bis Beckett, Wien 1975, 

S. 20. 
321 Vgl. Kurz: Allegorie, Metapher, Symbol, S. 53. 
322 Vgl. Kim: Allegorie oder Authentizität, S. 62. 
323 Johann Wolfgang von Goethe: Maximen und Reflexionen. In: Goethes Werke. Bd. XII: Schriften zur Kunst – 

Schriften zur Literatur – Maximen und Reflexionen. Textkritisch durchgesehen von Erich Trunz und Hans 

Joachim Schrimpf. 10. Aufl., München 1982, S. 365–547, hier S. 471. 
324 Ebd., S. 470. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Panofsky
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Die Goethe’sche Unterscheidung von Symbol und Allegorie beschreibt die oppositionellen 

Eigenschaften der beiden Begriffe wie lebendig – erstarrt, anschaulich – unanschaulich, konk-

ret – abstrakt, unaussprechlich – aussprechlich, Vernunft – Verstand, Idee – Begriff, orga-

nisch – mechanisch und natürlich – künstlich.325 Dabei sind Goethes Bemerkungen selbst we-

der eindeutig noch selbstverständlich, sondern auf eine Klärung im Kontext seiner kunstphilo-

sophischen Ü berlegungen angewiesen.326 Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck verwenden 

Allegorie und Symbol synonym und verbinden damit inhaltliche Merkmale, die Goethe durch 

eine unterschiedliche Terminologie gegenübergestellt wissen will.327 

Der Unterschied zwischen Metapher und Allegorie ist ferner aufschlussreich, um sich 

in der Geschichte der Deutung der Allegorie zu orientieren. Die Allegorie unterscheidet sich 

durch ihre Willkürlichkeit von der Metapher, die vorwiegend auf der Ü bereinstimmung zwi-

schen Bild und Bedeutung basiert.328 Während bei der Metapher „wörtliche“ und „metaphori-

sche“ Elemente syntaktisch miteinander verknüpft sind, wird die Allegorie nicht als eine mit 

der wörtlichen Bedeutung identische, sondern als eine zweite, eine zusätzliche Bedeutung 

rekonstruiert.329 Bei der Metapher liegt eine Bedeutungsverschmelzung vor, also hat die zu-

grunde liegende wörtliche Bedeutung nicht den Status einer anderen Bedeutung. Bei der Al-

legorie hingegen liegt eher ein Bedeutungssprung vor. Die Allegorie ist zweideutig, sie hat 

eine und noch eine andere Bedeutung.330 Folglich verschmelzen bei der Metapher zwei Be-

deutungen zu einer, während die Allegorie sie nebeneinander bestehen lässt.331 Wegen dieser 

Merkmale, die häufig mit dem didaktischen oder moralischen Charakter in Verbindung ge-

bracht werden, wurde die Allegorie weithin im Vergleich zu Symbol und Metapher mehr oder 

weniger als minderwertiger angesehen. 

In der (Post-) Moderne erfährt die Allegorie jedoch eine Rehabilitation. In der Be-

stimmung der allegorischen Darstellung als Ausdruck eines Begriffes, im Gegensatz zu der 

des Symbols als Ausdruck einer Idee, liegt, so Walter Benjamin, eine Abwertung der Allego-

rie. Bei Benjamin wird das Allegorische von innen her entleert und das Allegorische entfaltet 

                                                           
325 Vgl. Kurz: Allegorie, Metapher, Symbol, S. 52. 
326 Vgl. Britta Scholze: Kunst als Kritik: Adornos Weg aus der Dialektik, Würzburg 2000, S. 204. 
327 Vgl.Ulrike Morgner: „Das Wort aber ist Fleisch geworden“: Allegorie und Allegoriekritik im 18. Jahrhundert 

am Beispiel von K. Ph. Moritz’ „Andreas Hartknopf, eine Allegorie“, Würzburg 2002, S. 25. 
328 Kim: Allegorie oder Authentizität, S.  60. 
329 Vgl. Kurz: Allegorie, Metapher, Symbol, S. 32 
330 Vgl. ebd. 
331 Vgl. ebd., S. 36. 
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sich „ständig neu und ständig überraschend“332. Im Endeffekt wird das Ursprüngliche zu et-

was anderem. Benjamin zufolge tritt die letztere Eigenschaft der Allegorie, die etwas direkt 

sagt, um damit etwas anderes auszudrücken, in den Vordergrund.333 Beispielsweise bedeutet 

das Bild des Schönen nichts anderes als das Bild des nicht Wissenden und „nur für den Wis-

senden kann etwas sich allegorisch darstellen“334. Vor diesem Hintergrund ist die Allegorie 

das ästhetische Instrument, das zwischen Unversöhnbarem – zum Beispiel Hoffnung und Leid, 

Illusion und Erwachen, Realität und Fantasie usw. – geboren wird. In solch widerstreitender 

Spannung ist der allegorische Moment zu finden. Paul de Man schlägt die Allegorie auch als 

kritischen Gegenbegriff zum Symbol vor. 

Während das Symbol die Möglichkeit einer Identität oder Identifikation postuliert, bezeichnet 

die Allegorie in erster Linie eine Distanz in Bezug auf ihren eigenen Ursprung, und indem sie 

dem Wunsch und der Sehnsucht nach dem Identischwerden entsagt, richtet sie sich als Sprach-

form in der Leere dieser zeitlichen Differenz ein. Damit bewahrt sie das Ich vor einer illusio-

nären Identifikation mit dem Nicht-Ich.335 

Für de Man ist die Allegorie im Gegensatz zum Symbol einerseits eine Form authentischer 

Sprache, indem sie sich der Illusion der Verkörperung und der Versöhnung entsagt, anderer-

seits aber ist sie auch in der Lage, ebendiese Unmöglichkeit der Verkörperung und die Dis-

tanz im Verhältnis zum eigenen Ursprung zu betonen. Die Allegorie, die den Spalt zwischen 

Dargestelltem und Darstellung auf extreme Weise markiert, steht folglich für die Darstellung 

des Undarstellbaren beziehungsweise für die Undarstellbarkeit per se.336 Ungeachtet dieser 

Ausführungen ist die Abgrenzung zwischen Allegorie, Symbol und Metapher nicht so klar zu 

definieren. Problematisch ist vor allem, dass die Allegorie Symbol und Metapher in sich zu 

akkumulieren vermag und die musterhaft gewordene Allegorie an sich dieselben Funktionen 

wie ein Symbol aufweist. Die Göttin Justitia zum Beispiel, als Frau mit dem Attribut der 

Waage und einer Augenbinde, stellt die Gerechtigkeit dar. Diese emblematische Form wirkt  

 

                                                           
332 Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. I.1: Abhand-

lungen, hrsg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M. S. 203–430, hier S. 359. 
333 Vgl. Lim: Die Allegorie ist die Armut der Moderne, S. 32. 
334 Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels, S. 403. 
335 Paul de Man: Die Rhetorik der Zeitlichkeit. In: Ders.: Die Ideologie des Ä sthetischen, hrsg. v. Christoph 

Menke, Frankfurt a. M. 1993, S. 83–130, hier S. 104. 
336 Vgl. Ulrich Tragatschnig: Die Allegorie als (post)moderne Denkfigur. Eine Anmerkung zum Verhältnis von 

Indexikalität und Allegorisierung. In: Moritz Csáky, Federico Celestini u. Ulrich Tragatschnig (Hrsg.): Barock – 

Ein Ort des Gedächtnisses, Wien, Köln u. Weimar 2007, S. 213–225, hier S. 221. 
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wie ein Symbol mit einer direkten assoziativen Funktion als Erinnerungsstütze.337 Es gibt also 

keinen historisch fixierten Begriff oder eine historisch gesicherte Definition der Allegorie. 

Was aus solchen Vergleichen mit anderen Ausdrucksformen zu ziehen ist, ist lediglich die 

Ambiguität der Allegorie und die darin implizierte, zweckhafte Intention. Aber wie vermag 

dann, ungeachtet ihrer Willkürlichkeit und Heterogenität, aus dieser Unversöhnbarkeit zwi-

schen wörtlicher und allegorischer Bedeutung eine wesentliche Bedeutung hervorzugehen? 

Die Allegorie ist nie an sich von Wert und Funktion, sondern weist immer auf etwas Anderes 

hin. Bild und Sinn treten auseinander, sind auswechselbar. Gemäß dem rationalistischen Cha-

rakter der Allegorie kann an diese Stelle des Bildes die Idee treten, d. h. ihre Bedeutung ist in-

tellektuell einholbar. Die Allegorie ist bis in Einzelzüge bestimmt und auszulegen, während 

Symbol schillernd und unergründlich ist. Die Allegorie hat also Zeichen-Charakter, bedarf ei-

nes Kommentars und Schlüssels, und sie bleibt dem unverständlich, der den hinter ihr stehen-

den Gedankenkreis nicht kennt. Sie ‚erschließt‘ sich nicht von selbst.338 

Aus dieser Ä ußerung lässt sich nicht nur der rationale und intellektuelle Charakter der Allego-

rie, sondern auch die Voraussetzung für die Auslegung eines allegorischen Textes ableiten, 

nämlich Vorkenntnisse über den hemlich veborgenen Gedankenkreis zu haben.339 Der Mangel 

an Vorkenntnissen führt in die sogenannte Interpretationsfeindlichkeit der Novelle. Die meis-

ten allegorischen Texte enthalten die Anweisung, verstehen zu müssen, was vom Verfasser 

dieser Allegorie absichtlich in den Text eingefügt wurde. Solche analogen Anweisungen, 

oftmals gekennzeichnet als Verweis oder indirektes Zitat, kreieren die systematisch durchge-

führte oder als allegorischer Bezugsrahmen rekonstruierte Anspielung.340 Um die allegori-

schen Anspielungen zu verstehen, wird folglich ein stabiles und von Autor und Leser gemein-

sam geteiltes oder erinnerbares stillschweigendes Wissen verlangt. Das kulturelle Bewusst-

sein besteht wesentlich aus vertrautem, voraussetzbarem Vorwissen und Vorkenntnissen.341 

Anders gesagt garantieren diese pragmatischen Bedingungen des Vorwissens indirekt den 

Ausschluss unerwünschter Leser.342 Diejenigen Rezipienten, die über kein Vorwissen verfü-

gen, können die vom Autor verborgene Allegorie nicht entziffern. Die Statue der Gerechtig-

keit zum Beispiel steht für die Gerechtigkeit an sich und nicht für sich selbst als weibliche 

                                                           
337 Vgl. Kurz: Allegorie, Metapher, Symbol, S. 55: Ein Beispiel für eine literarische allegorische Person ist etwa 

der „vermummte Geist“ in Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“. Oder Kafkas „Elf Söhne“, die elf seiner 

Geschichten darstellen, oder der Radfahrer in Thomas Manns Erzählung „Der Weg zum Friedhof“, in der es um 

eine Auseinandersetzung zwischen einem alten und einem jungen Mann geht, der kurz „das Leben“ genannt 

wird. Solche Fälle berühren sich freilich schon mit symbolischen Verkörperungen. 
338 Elisabeth Frenzel: Stoff-, Motiv- und Symbolforschung, Stuttgart 1978, S. 38. 
339 Vgl. Kurz: Allegorie, Metapher, Symbol, S. 36–37. 
340 Vgl. ebd., S. 37. 
341 Vgl. ebd., S. 38. 
342 Vgl. ebd. 
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Gestalt. Für jemanden, der diese Bedeutung nicht kennt, kann sie freilich die Eigenbedeutung 

einer weiblichen Gestalt haben. 

Die für das Verstehen der Allegorie erforderlichen Vorkenntnisse des Rezipienten 

werden als allegorischer „Prätext“ bezeichnet. Der Prätext ist nicht nur etwa ein Text wie die 

vom Mittelalter bis in die Moderne für heilig geltende Bibel, sondern der Prätext vergegen-

wärtigt auch Ereignisse und Situationen, die von vorausgehender und vorausgesetzter Bedeu-

tung sind.343 Der Prätext ist daher als das schon Gesagte, Bekannte, Gewusste und Erinnerba-

re zu verstehen. Das Wissen um den Prätext ist eine notwendige Bedingung für ein angemes-

senes Verständnis der Allegorie. In der deutschen Literatur ist der Prätext zu Grassʼ Die 

Blechtrommel beispielsweise der nationalsozialistische Gesellschaftsentwurf und seine depra-

vierte Praxis im deutschen Alltag. Vor diesem Hintergrund ist in Im Krebsgang das Generati-

onengedächtnis als Prätext der Allegorie zu verstehen, da jede Person in der Familie Pokrief-

ke ein eigenes Generationengedächtnis vertritt. Dieses Generationengedächtnis erfüllt den 

Text. Zwischen den beiden Texten und dem Generationengedächtnis herrscht zeitliche Konti-

nuität. Das zeitgenössische Generationengedächtnis, in dem sich Günter Grass vom Ende des 

Zweiten Weltkriegs bis zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Novelle bewegt, fungiert in die-

sem Fall als Prätext im Hintergrund. Die Novelle legt das Generationengedächtnis aus, sie 

kommentiert es, indem sie es indirekt darstellt, es vergegenwärtigt und wiederholt. Aber wo-

rin besteht, wie zeigt sich die allegorische Rolle des Generationengedächtnisses in dieser No-

velle? Die Antwort auf diese Frage ist zuerst und vor allem in der Generationenentwicklung 

der Familie zu suchen: Die Familie Pokriefke bildet nicht nur eine Gemeinschaft, in der ver-

schiedene Generationen koexistieren, sondern sie steht auch exemplarisch im Zentrum der 

Novelle. 

Diese zwei Generationenebenen miteinander zu verschränken, ist nur so lange möglich, 

wie man ein bestimmtes Ereignis wie den Holocaust als singuläres Ereignis betrachtet, da nur 

dann die erste Generation einen privilegierten Status gegenüber den Nachfolgenden haben 

kann. In dieser Novelle ist dieses Ereignis eben der Untergang der Wilhelm Gustloff. Mit dem 

Begriff der Generation als „eine Reihe von zeitlichen Ebenen“ ist eine Form von kausaler 

Beziehung zwischen der biografischen Zeit des Individuums und der historischen Zeit seiner 

                                                           
343 Vgl. ebd., S. 40–41: „Gilt für den initialen Text stets ein kanonischer Praetext, dann wird die Allegorie onto-

logisch definiert. Dies gilt im Falle der Bibel, aber auch in vielen marxistischen Literaturanalysen, in denen als 

Praetext die Warenverhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft fungieren. […] In der Satire und der Parodie, Gat-

tungen, die sich der allegorischen Struktur bedienen können, wird der Praetext verworfen und verspottet, so in 

Orwells satirischer Allegorie ‚Animal Farm‘.“ 
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Kultur herzustellen.344 Aus dieser Perspektive ist eine Familie als ein sich in der Zeit bewe-

gendes System zu verstehen,345 gekoppelt an die ausgedehnte genealogische Struktur, um das 

gesamte emotionale System von mindestens drei oder oft sogar vier Generationen einzubezie-

hen.346 Die Familie Pokriefke ist somit als ein intensiv formuliertes System zu verstehen, das 

auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die antizipierten zukünftigen Beziehungen inner-

halb des größeren Drei-Generationen-Familien-Systems reagiert.347 Der Lebenszyklus jedes 

einzelnen Individuums in dieser Novelle erscheint als Achse innerhalb eines multidimensio-

nalen Raumes, in dem biografische und generationelle Lebenszeit aufeinandertreffen.348 Das 

heißt, das Individuum muss sich sowohl mit gegenwärtigen Ereignissen und persönlichen 

Krisen als auch mit Erinnerungen an vergangene Zeiten auseinandersetzen. In diesem Sinne 

kann jede Generation als ein anderer Ausdruck des Ü bertragungsprozesses aufgefasst werden. 

Mit anderen Worten sind die alternden Großeltern, die erwachsenen Eltern oder das Kind 

nicht nur Ü bertragungsobjekte,349 sondern auch Ü bertragungssubjekte. Somit setzt das Gene-

rationengedächtnis als Prätext nicht nur erinnerbare Bedeutungszusammenhänge voraus, son-

dern stiftet umgekehrt auch Erinnerungsräume, indem es Altes als Neues erzählt und Neues 

als Altes,350 um die mit dem Phänomenkomplex der Gesellschaft eng verbundene Familien-

dynamik zu verstehen. Der Prätext als „ein verbrämter Text“ wird freilich nicht als ein ver-

gangener, belangloser abgetan, sondern als einer, der bedeutsam ist, mit dem man sich ausei-

nandersetzen muss, als etwas, das uns noch angeht, da der allegorische Prätext seinen Ort im 

Bewusstsein des Rezipienten hat.351 Die allegorische Struktur der Novelle kann daher nur 

dann richtig herausgearbeitet werden, wenn man das Generationengedächtnis als die Zusam-

mensetzung der politischen, kulturellen und sozialpsychologischen Verhältnisse der Nach-

kriegsgesellschaft stets mit ins Auge fasst. 

 

                                                           
344 Vgl. Ohad Parnes, Ulrike Vedder u. Stefan Willer: Das Konzept der Generation. Eine Wissenschafts- und 

Kulturgeschichte, Frankfurt a. M. 2008, S. 303. 
345 Vgl. Betty Carter u. Monica McGoldrick: Overview. The Changing Family Life Cycle. A Framework for 

Family Therapy. In: Dies. (Hrsg.): The Changing Family Life Cycle, Boston 1988, S. 3–28, hier S. 4. 
346 Vgl. ebd., S. 4. 
347 Vgl. ebd., S. 6. 
348 Vgl. Parnes, Vedder u. Willer: Das Konzept der Generation, S. 303. 
349 Vgl. Almuth Massing, Günter Reich u. Eckhard Sperling: Die Mehrgenerationen-Familientherapie. 2., völlig 

neu bearb. Aufl., Göttingen 1992, S. 226. 
350 Vgl. Kurz: Allegorie, Metapher, Symbol, S. 41. 
351 Vgl. ebd. 



106 
 

3.4.2 Allegorische Personifikation und transgenerationelle Traumatisierung 

Seit dem 18. Jahrhundert wurde unter Allegorie vornehmlich die Personifikation eines Abs-

trakten verstanden.352 Durch die somit herbeigeführte Konkretisierung abstrakter Begriffe, 

Ideensysteme oder verborgener Eigenschaften in einer Persönlichkeit werden für die Allego-

rie komplexe Ideen in verständliche Situationen übersetzt. Wenn die erzählerische oder dra-

matische Ebene jedoch zu stark individualisiert ist und die Situationen und Personen ihren 

archetypischen Charakter verlieren, dann verblasst die allegorische Funktion und das Werk 

driftet ab in das Gebiet der mimetischen Literatur.353 Wie in vielen anderen Novellen gibt es 

auch hier lediglich eine Handvoll Protagonisten, die unmittelbar in die Handlung involviert 

sind: Tulla, Paul und Konrad. Die vorgestellten Personen verändern sich im Laufe der Erzäh-

lung nicht wesentlich und auch ihr Charakter, der im Allgemeinen durch Figurenrede oder die 

Beschreibung des Erzählers bestimmt wird, bleibt weitgehend eindimensional. Es ergeben 

sich keine größeren, konkreten Konflikte zwischen den Figuren. Man kann lediglich an der 

Oberfläche des Textes den Abbruch der Kommunikation und den sich daraus entwickelnden 

Zwiespalt zwischen den Parteien erkennen. Aber wie beim Mordfall an David Stremplin 

durch Konrad deutlich wird, sind die verschiedenen Generationen von der Vergangenheit bis 

zur Gegenwart eng miteinander und untrennbar mit den Geschehnissen verbunden. Die Be-

ziehung zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten in der Allegorie wird durch Heterogeni-

tät gekennzeichnet.354 Das heißt auf der Oberfläche spricht diese Novelle über die abgebro-

chene Kommunikation und die gescheiterten Beziehungen der Generationen untereinander, 

aber im inneren, allegorischen Sinne beschreibt sie die Ü berlieferung der traumatischen Erin-

nerung durch eben diese Generationen. In der Personifikation durch die Generationen-Figuren 

führt Grass seine bildhafte Darstellung abstrakter Begriffe vor, nämlich die mit Skepsis be-

schriebene Wiederholung der Geschichte und die Transmission der Geschichte von einer Ge-

neration zur anderen. 

Wie schon bei dem Treuhandgebäude in Ein weites Feld schildert Grass im Lebenslauf 

von Gustloff ein typisch deutsches Schicksal aus dem 20. Jahrhundert, in dem Unrecht und 

guter Wille, fehlgeleiteter Idealismus und Verbrechen, Schuld und Verstrickungen letztlich 

ein Knäuel ergeben, das niemand entwirren kann.355 Grass bindet die Erinnerung an die Kata-

                                                           
352 Vgl. ebd., S. 52. 
353 Vgl. Calin: Auferstehung der Allegorie, S. 18. 
354 Vgl. Gadamer: Wahrheit und Methode, S. 79–80. 
355 Vgl. Neuhaus: Günter Grass. Schriftsteller – Künstler – Zeitgenosse, S. 400. 
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strophe um die Gustloff an drei Generationen, die jeweils ihren sehr speziellen Umgang mit 

der Vergangenheit pflegen. Das sind Tulla Pokriefke, jene Figur, die bereits den Großen 

Mahlke zu Höchstleistungen motiviert hat und von der man annehmen konnte, sie sei auf der 

Flucht mit der Gustloff umgekommen. Tulla repräsentiert die Generation der Zeit- bezie-

hungsweise Primärzeugen, denn sie hat Krieg wie Nachkriegszeit erlebt. In der Nacht des 

Untergangs hat Tulla auf dem Beiboot Löwe ihren Sohn zur Welt gebracht. Paul gehört daher 

zur Generation der Sekundärzeugen, die aufgrund der „späteren Geburt“ weder Opfer noch 

Täter werden konnten und insofern auch nicht über entsprechende Erfahrungen sowie Erinne-

rungen verfügen. Was er aufschreibt, weiß er aus den Erzählungen der Mutter sowie aus Do-

kumenten, folglich bezieht er seine Information zweiter Hand aus verschiedenen Medien. 

Schließlich erinnert auch Konrad, Pauls Sohn und Tullas Enkel, an die Gustloff-Katastrophe. 

Ihn kann man der Generation des Post-gedächtnisses zurechnen, einer Generation, welche die 

Erfahrungen und Erinnerungen der Zeitzeugen aufnimmt. Jedoch setzt sich dieses Post-

gedächtnis bei Konrad lediglich aus vereinzelten und einseitigen Quellen zusammen, vor-

nehmlich aus den Erinnerungen der Zeitzeugin Tulla und aus verschiedenen Medien, insbe-

sondere aus dem Internet. Dabei thematisiert Grass’ Novelle die Unmöglichkeit, Erfahrungen 

wirklich mit anderen teilen zu können, insofern weder durch die Rekonstruktion der Ge-

schehnisse durch Paul noch durch die auf historische Details fixierte Darstellung seines Soh-

nes die stets nur bruchstückhaft geäußerten Erinnerungen Tullas lebendig werden. Die äußer-

liche Disharmonie zwischen den drei Figuren basiert auf der Vergangenheit, auf dem Unter-

gang des Schiffes. Der Untergang des Schiffes steht nicht nur für die unzähligen Toten, son-

dern ist auch direkt mit der Tragödie der Deutschen verbunden. Am Tag seiner Geburt wurde 

Paul diese Tragödie gewissermaßen vererbt und er vererbt diese Tragödie an Konrad weiter. 

Die drei Figuren stehen allegorisch für das jeweilige Generationengedächtnis, das sie reprä-

sentieren und durch welches sie alle die apriorische Homogenität, die aus der Vergangenheit 

stammt, in sich aufnehmen. 

Solch ein Ineinandergreifen und zeitliches Ü berschneiden der traumatischen Erinne-

rung zwischen den Generationen kann man unter dem Konzept der „transgenerationellen  

Traumatisierung“356 zusammenfassen. In diesem Konzept kommt die „Nachträglichkeit“ erst 

                                                           
356 Sigrid Weigel: Familienbande, Phantome und die Vergangenheitspolitik des Generationsdiskurses. Abwehr 

von und Sehnsucht nach Herkunft. In: Ulrike Jureit u. Michael Wildt (Hrsg.): Generationen. Zur Relevanz eines 

wissenschaftlichen Grundbegriffs, Hamburg 2005, S. 108–126, hier S. 125. Vgl. ebd.: „Da die transgenerationel-

le Traumatisierung eine Generation betrifft, die nicht selbst an den Ereignissen beteiligt war, auf die sie referiert, 

ist die Nachträglichkeit der Symptombildung, die nach Freud jedes Trauma kennzeichnet, in die historische Zeit 
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im Leben der nächsten Generation zum Zuge, welche an dem als Trauma figurierenden Ge-

schehen selbst gar nicht beteiligt gewesen ist.357 Hier stellt die transgenerationelle Traumati-

sierung eine „Ineinanderrückung der Generationen“ in Form einer „Gewißheit einer kreisför-

migen, sich immer wiederholenden Zeit“ dar.358 Damit wird das Trauma als „Übertragung der 

psychischen Umarbeitung verkapselter Erinnerungsspuren“359 von einer oder mehreren Vor-

gängergenerationen auf eine oder mehrere nachgeborene Generationen verstanden, was zur 

Identifizierung der Nachgeborenen mit ihren Eltern oder Großeltern führt. 

Gabriele Rosenthal versucht, ein anderes Ü bertragungskonzept zu entwickeln und die 

Zugehörigkeit der Familienmitglieder zu einer sozialen Generation und die familiäre Genera-

tionenabfolge zu gleichen Teilen als Konstituenten des intergenerationellen Tradierungspro-

zesses in den Familien zu begreifen. Statt sich die Generationen als einander gegenüberste-

hende Gruppen vorzustellen, die in der Sprache Karl Mannheims „aufeinander abstrahlen“360, 

schlägt sie ein Konzept vor, nach dem sich die Generationen und ihre Einheiten im interaktio-

nellen Prozess mit anderen Generationen bilden.361 Dabei wird diese Interaktion zwischen den 

Generationen in einer Familie, das intergenerationelle Sprechen als „kommunikative Tradie-

rung an die Kinder- und Enkelgenerationen“, besonders berücksichtigt. In dieser kommunika-

tiven Tradierung ist die „Loyalität“ als der entscheidende psychodynamische Faktor in der 

intergenerationellen Beziehung zu nennen und „Schuldgefühl“ als Gegenpol hinzuzufügen.362 

Bei Ivan Boszormenyi-Nagy ist Loyalität eine „gesunde oder ungesunde Kraft, die das Band 

                                                                                                                                                                                     
eingebrochen. Denn dabei wird die zeitliche Dimension einer individuellen Lebensgeschichte überschritten, 

während die Symptombildung sich über die Generationenfolge fortsetzt. Dabei verweist die Unmöglichkeit, die 

Rede von der zweiten und dritten Generation eindeutig auf bestimmte Jahrgangsgruppen zu beziehen, auf Phä-

nomene der Verschiebung und Verschachtelung im Gedächtnis der Generationen, eine Art Télescopage in der 

Sprache des Unbewußten: eine Figur entstellter Genealogie, die ein im Gedächtnis wirksames Band zwischen 

den Generationen stiftet.“ 
357 Vgl. Parnes, Vedder u. Willer: Das Konzept der Generation, S. 308: „Der psychoanalytische Begriff ‚Nach-

träglichkeit‘ taucht im Laufe von Freuds Text auf. Freud benutzt das geläufige Adjektivadverb nachträglich und 

allmählich erscheint das Substantiv ‚die Nachträglichkeit‘. Dieser Begriff weist auf eine psychische Umarbei-

tung von vergangenen Erlebnissen und Erinnerungen, denen ein neuer Sinn gegeben wird.“ 
358 Vgl. Haydee Faimberg: Die Ineinanderrückung (Télescoping) der Generationen: Zur Genealogie gewisser 

Identifizierungen. In: Jahrbuch für Psychoanalyse 20 (1987), S. 114–142, hier S. 128. 
359 Sigrid Weigel: Télescopage im Unbewußten. Zum Verhältnis von Trauma, Geschichtsbegriff und Literatur. 

In: Elisabeth Bronfen, Birgit R. Erdle u. Dies. (Hrsg.): Trauma: Zwischen Psychoanalyse und kulturellem Deu-

tungsmuster, Köln, Weimar u. Wien 1999, S. 51–76, hier S. 65. 
360 Vgl. Gabriele Rosenthal: Zur Konstitution von Generationen in familien-biographischen Prozessen. Krieg, 

Nationalsozialismus und Genozid in Familiengeschichte und Biographie. In: Ö sterreichische Zeitschrift für Ge-

schichtswissenschaften 5, 4 (1994) (Biographie und Geschichte), S. 489–516, hier S. 489–490. 
361 Vgl. ebd. 
362 Parnes, Vedder u. Willer: Das Konzept der Generation, S. 304. 



109 
 

zwischen vergangenen und zukünftigen Generationen knüpft“363. Wenn sie nicht vollständig 

oder in verzerrter Weise übertragen wird, ist sie von Schuld begleitet, wobei immer mehr als 

zwei Generationen in diesen Prozess involviert werden. Das heißt, wenn Kinder nicht loyal 

gegenüber ihren Eltern sind, dann übertragen diese Kinder ungewollt oder unbewusst zu ei-

nem späteren Zeitpunkt ihres Lebens Schuldgefühle auf ihre eigenen Kinder. Diese empfin-

den dann Schuld aufgrund jener Ü beraufmerksamkeit ihrer Eltern ihnen gegenüber, die doch 

ihren Großeltern gelten müsste. In Im Krebsgang ist Paul von Anfang an nicht loyal gegen-

über seiner Mutter und dieses Gefühl wird seinem Sohn als Schuldgefühl überliefert. Daher 

inhaliert Konrad, als Reaktion auf das Verhalten seines Vaters und als eine Art Gegenleistung 

für die Großmutter, die Erinnerung Tullas aus einem Gefühl der Verantwortung heraus. Jede 

Generation erwirbt so aufs Neue, modifiziert durch den Kontext der je spezifischen generatio-

nellen Konstellation, diesen Komplex aus Loyalität und Schuld. 

Die Forschung zu transgenerationellen Ü bertragungen, die sich mit der Annahme ei-

nes bloßen Weitergebens bestimmter Anschauungen von Eltern zu Kindern nicht zufrieden 

geben kann, arbeitet mit den Modellen der unbewussten Ü bertragung und Identifizierung. 

Anhand dieser Konstellation erschließen sich die unterschiedlichen Generationengedächtnisse 

in dieser Novelle vollends über die unterschiedlichen sozialen und politischen Systeme, in 

denen die Vertreter der jeweiligen Generation gelebt haben. Die Frage „Warum erst 

jetzt?“ beantwortet der eher als opportunistisch gezeichnete Journalist Paul mit „Weil jetzt 

erst …“ (IK, 7). Die Auslassung lässt Spielraum für Spekulationen über die individuellen, 

biografischen Hindernisse, die einem anderen Umgang mit der Geschichte bisher entgegen-

standen; gleichzeitig verweist sie auf gesamtgesellschaftliche Defizite. Die Novelle macht auf 

solche Weise auf bislang marginalisierte zeittypische Erfahrungen aufmerksam und verfolgt 

ausschließlich eine Kritik am Erinnerungsdiskurs, die auf problematischen Prämissen beruht. 

Dabei lässt sie jedoch eine Reflexion über die historischen Ursachen für die vermeintliche 

Tabuisierung und über den hergestellten Zusammenhang zwischen den Opfererfahrungen der 

Deutschen und dem Rechtsextremismus vermissen. Dafür konzentriert sich Grass in dieser 

Novelle ganz auf die Thematik des Generationengedächtnisses, das angeblich die verheeren-

den Folgen, generationenspezifisch wie auch generationenübergreifend eine problematische 

Ü berlieferung eines alten Traumas zu begünstigen, mit sich bringen soll. Somit ist diese No-

velle einerseits als literarisches Familienporträt zu verstehen, aber anderseits stellt sie an dem 

                                                           
363 Ivan Boszormenyi-Nagy u. Geraldine M. Spark: Invisible Loyalties. Reciprocity in Intergenerational Family 

Therapy, Hagerstown 1973, S. 217, zit. n.: Parnes, Vedder u. Willer: Das Konzept der Generation, S. 303. 
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Modell von Tullas Familie die Idee einer fortwährend übertragenen Erinnerung beziehungs-

weise eines Traumas dar. Im Folgenden soll die allegorische Rolle der jeweiligen Personifika-

tionen und die Bedeutung ihrer Zusammensetzung untersucht werden, um die Idee des Trau-

mas zu analysieren. 

 

3.4.3 Allegoriefunktion der Figuren 

3.4.3.1 Tulla: Allegorie der „Unfähigkeit aufzulösen“ 

Ursula, genannt „Tulla“ Pokriefke gehört zu den Überlebenden der Katastrophe. Sie ist eine 

Figur, die bereits in Grassʼ Katz und Maus und in Hundejahre als junges Mädchen auftritt. 

Sowohl in diesem Kontext als auch ohne diesen Hintergrund kann sie als Repräsentantin jener 

Generation gesehen werden, die den Zweiten Weltkrieg leibhaftig miterlebte und konkrete, 

eigene Erlebnisse mit ihm verbindet. Sie ist somit die einzige Figur in Im Krebsgang, die Au-

genzeugenschaft und tatsächliche, bewusste Primärerfahrungen vom Untergang der Wilhelm 

Gustloff besitzt. Das macht sie zur zentralen allegorischen Figur der Novelle. Tulla, die in 

einer kleinbürgerlichen Handwerkerfamilie großgezogen wurde, verkörpert unbeschönigt die 

Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die kleinbürgerliche Gesellschaft. Das macht sie 

zu einem Archetyp. Unbeschönigt ist hier vor allem die Thematisierung der opportunistischen 

Tendenzen in dieser Bevölkerungsschicht, während der Nazizeit von den Umständen profitie-

ren, sich nach dem Krieg jedoch von den Geschehnissen distanzieren zu wollen. Daher sollen 

die Aussagen der Figur Tulla sowie ihr Handeln und die Rolle, die sie in dieser Novelle spielt 

– als Allegorie des sich widersprechenden Kleinbürgerlebens von der Nazizeit bis in die 

DDR-Zeit – vor diesem komplexen Hintergrund analysiert werden. 

Der Alltag in der unmittelbaren Nachkriegszeit war stark von den Folgen des Krieges 

geprägt. Durch seine drastischen Auswirkungen war der Krieg zu dieser Zeit allgegenwärtig. 

Die Wohnungsnot in vielen zerstörten Städten, der Hunger, die sich schwierig gestaltende 

Aufnahme der deutschen Flüchtlinge beziehungsweise der Vertriebenen, die heimkehrenden 

und vermissten Soldaten, die sexuelle Gewalt gegenüber Frauen – all diese Erlebnisse bilde-

ten die erfahrungsgeschichtliche Grundlage vieler Deutscher aus jener Generation. In ihrer 

Wahrnehmung waren sie somit beschränkt auf die eigenen Leiden und Verluste. Im kommu-

nikativen Gedächtnis dieser Zeit kann von einem pauschalen Schweigen daher keine Rede 

sein. Die radikale Konfrontation mit den Verbrechen verschmolz mit den eigenen Erfahrun-
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gen, dem Leid und der täglichen Not während der Nachkriegszeit. Die von dieser gesellschaft-

lichen Atmosphäre konstruierte Erinnerungsgemeinschaft kennt keine scharfe Trenngrenze 

zwischen Täter, Mitläufer und Opfer. 

Niemand ist ein Nazi. Niemand ist je einer gewesen. Es hat vielleicht im nächsten Dorf ein 

paar Nazis gegeben. […] Um die Wahrheit zu sagen, […] es hat hier eine Menge Kommunis-

ten gegeben. Wir waren immer als Rote verschrien. Oh, die Juden? Tja, es gab in der Gegend 

nicht viele Juden. […] (Ich habe sechs Wochen lang einen Juden versteckt. […]) wir haben 

nichts gegen Juden; wir sind immer gut mit ihnen ausgekommen. […] Die Nazis sind Schwei-

nehunde. […] Ach, wie wir gelitten haben. Die Bomben …364 

Vor diesem Hintergrund ist es besonders erstaunlich, dass Tulla nach dem Krieg mit positiven 

Assoziationen an die Zeit des NS-Regimes zurückdenkt, obwohl sie eine direkt von ihm aus-

gelöste Katastrophe miterlebt hat. Sie legt ein offen unkritisches Verhalten gegenüber der Zeit 

des „Dritten Reichs“ an den Tag und erinnert sich beispielsweise an die Wilhelm Gustloff als 

„aijentlich ain scheenes Schiff“ (IK, 57) und an die Propaganda-Organisation „Kraft durch 

Freude“ als eine Gemeinschaft, die es ihren wirtschaftlich eher bescheiden lebenden Eltern 

ermöglichte, an Kreuzfahrten teilzunehmen. 

Das wurd nu alles anders als frieher. Main Papa, der ja bai ons inne Tischlerei nur Hilfsarbei-

ter jewesen is ond der aigentlich an nuscht mehr jeglaubt hat, der hädd auf Kaadeäff schwee-

ren jekonnt, weil er mit maine Mama zum ersten Mal in sain janzes Leben hat verraisen je-

durft … (IK, 39) 

Das Ziel der Gleichschaltung und politischen Manipulation, welches die nationalsozialistische 

Organisation KdF verfolgte, ist ihr nicht bewusst. Ü ber die Gräueltaten der Nationalsozialis-

ten spricht sie nie. 

Seit Anfang der 1950er-Jahre, in denen sich weitere Erinnerungskulturen in der inzwi-

schen gegründeten DDR und der Bundesrepublik entwickelten, welche die geschichtspoliti-

schen Legitimationen widerspiegeln, erlebt Tulla, die im DDR-Gebiet lebt, diese plötzliche 

Wendung der Geschichtspolitik als verstörend und bleibt als Konsequenz ihr Leben lang poli-

tisch und ideologisch völlig desorientiert. Wie diese Desorientierung unter anderem aufgrund 

der geschichtspolitischen Angebote der SED-Regierung zustande kamen, soll im Folgenden 

rekonstruiert werden. Die Gründung der DDR im Jahre 1949 als „Arbeiter und Bauern-

Staat“ soll mit Antifaschismus einhergehen. Die DDR unterlag Zeit ihres Bestehens einem 

                                                           
364 Hans Magnus Enzensberger (Hrsg.): Europa in Trümmern: Augenzeugenberichte aus den Jahren 1944–1948, 

Frankfurt a. M. 1990, S. 32. 
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existenziellen Bedürfnis nach historischer Legitimation.365 Dabei wurde der antifaschistische 

Widerstand zum zentralen Bezugspunkt. Die SED-Führung war dementsprechend bemüht, 

eine „weltanschauliche Erziehung“ der Bevölkerung in den Mittelpunkt eines „geistigen Auf-

bauprogramms“ der sozialistischen Gesellschaft zu stellen.366 Dabei wurden die antifaschisti-

schen Gesinnungen zum gesellschaftlichen Ideal erhoben, die Doktrin des Antifaschismus 

wurde zum identitätsbestimmenden und staatstragenden ideologischen Konstrukt der DDR. 

Alle Ostdeutschen wurden auf diese Weise zu „Siegern der Geschichte“ und die DDR zum 

„besseren Deutschland“ in Abgrenzung zur kapitalistischen „faschistischen BRD“ erhoben.367 

Diese geschichtspolitischen Angebote der SED-Regierung finden auch an diversen Textstel-

len der Novelle, aber eben insbesondere in Tullas Redewendungen ihren Ausdruck. 

[…] hat sie am Tag, als Stalins Tod bekannt wurde, bei uns in der Küche Kerzen aufgestellt 

und richtig geweint. Nie wieder habe ich sie so weinen sehen. Als Jahre später Ulbricht weg 

war vom Fenster, soll sie dessen Nachfolger als „bloßen Dachdecker“ abgetan haben. Sie, die 

erklärte Antifaschistin, hat dennoch über den um fünfzig herum zertrümmerten Gedenkstein 

für Wilhelm Gustloff gejammert und über die „schuftige Grabschändung“ geschimpft. Später, 

als wir im Westen den Terrorismus hatten, las ich ihrer Schweriner Flaschenpost ab, daß 

„Baadermeinhof“, die sie als eine Person sah, im Kampf gegen den Faschismus gefallen sei. 

Unfaßbar blieb, für wen, gegen wen sie war. (IK, 39–40) 

Das in ihren Kommentaren deutlich werdende, politisch ziellose Verhalten zeigt die von ihr 

ungefiltert aufgenommenen offiziellen Sprach- und Deutungsmuster. Vor diesem Hintergrund 

wurde daher auch die konkrete Auseinandersetzung mit der individuellen NS-Vergangenheit 

verhindert, denn die DDR-Geschichtspolitik kannte in Bezug auf die Opfergruppen des Nati-

onalsozialismus stets nur die Generalkategorie „Opfer des Faschismus“. Die staatlich gegrün-

dete „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“, rituelle Gedenktage wie die „Internatio-

nale Gedächtniskundgebung für die Opfer des faschistischen Terrors“ und symbolisch der 

„rote Winkel“ (das Abzeichen, das politische Häftlinge in NS-Lagern trugen), vereinnahmten 

undifferenziert alle politischen und ideologisch Verfolgten sowie Kriegsgefangenen unter 

dem Staatsdogma des Antifaschismus.368 Damit wurden die Leiden anderer Opfergruppen 

                                                           
365 Vgl. Assmann u. Frevert: Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit, S. 173. 
366 Vgl. Wolfgang Bialas: Antifaschismus als Sinnstiftung. Konturen eines ostdeutschen Konzepts. In: Wolfgang 

Bergem (Hrsg.): Die NS-Diktatur im deutschen Erinnerungsdiskurs, Opladen 2003, S. 151–170, hier S. 153–154. 
367 Vgl. Jürgen Danyel: Die Opfer- und Verfolgtenperspektive als Gründungskonsens? Zum Umgang mit der 

Widerstandstradition und der Schuldfrage in der DDR. In: Ders. (Hrsg.): Die geteilte Vergangenheit. Zum Um-

gang mit Nationalsozialismus und Widerstand in beiden deutschen Staaten, Berlin 1995, S. 31–46, hier S. 42. 
368 Vgl. Jörn Schütrumpf: „Besprechungen zwischen ehemaligen VVN-Kameraden … dürfen nicht mehr statt-

finden.“ Antifaschismus in der DDR. In: Dieter Vorsteher (Hrsg.): Parteiauftrag: Ein neues Deutschland. Bilder, 

Rituale und Symbole der frühen DDR, München 1997, S. 142–152, hier S. 146–149. 
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marginalisiert und ausgeschlossen. Die Novelle thematisiert und reflektiert somit auch diese 

in der DDR vorhandene Opferkonkurrenz durch die Figur Tulla, die als „erklärte Antifaschis-

tin“ für ihre persönlichen Erlebnisse der Schiffskatastrophe in der DDR-Ö ffentlichkeit kein 

gedenkpolitisches Ä quivalent findet. 

Ohnehin stand für sie fest, daß sowas nur passieren konnte, weil man jahrzehntelang „ieber die 

Justloff nich reden jedurft hat. Bai ons im Osten sowieso nich. Ond bai dir im Westen ham se, 

wenn ieberhaupt von frieher, denn immerzu nur von andre schlimme Sachen, von Auschwitz 

und sowas jeredet.“ (IK, 50) 

War bereits die Aufnahme der jüdischen KZ-Häftlinge als kommunistische Widerstands-

kämpfer als ein geschichtspolitischer Kraftakt369 zu sehen, so war im politischen Gedächtnis 

der DDR erst recht kein Platz für die Erinnerung an die deutschen Opfer durch Flucht und 

Vertreibung. Auch für diese Spannung zwischen dem geschichtspolitischen Deutungsmono-

pol der SED-Regierung und der Rezeption auf individueller Ebene steht die Figur Tulla. In 

ihrem Fall, der durchaus als Extremfall zu bezeichnen ist, verläuft dabei der öffentliche ge-

schichtspolitische Diskurs an der individuellen Erinnerung vorbei und die beiden werden nie 

in Einklang gebracht, wobei dennoch die Spuren der öffentlichen Staatsdoktrin bei der per-

sönlichen Verarbeitung des Erlebten obskur einsickern. In Tullas Berichte über die traumati-

schen Erlebnisse dringen unbewusst die offiziellen Formulierungen der SED-Regierung in 

Bezug auf die ehemaligen Kriegsgegner ein. Tulla spricht von den sowjetischen U-

Bootfahrern in den Worten der Partei von den „‚uns Werktätigen freundschaftlich verbunde-

nen Helden von der Sowjetmarine‘“ (IK, 140) und deutet damit indirekt das schwierige Ver-

hältnis des offiziellen Umgangs der DDR mit den ehemaligen Kriegsgegnern an. Die ge-

schichtspolitischen Formulierungen versuchten somit, die individuellen Erfahrungen zu über-

schreiben, die im öffentlichen Geschichtsbild der DDR tabuisiert wurden. 

[…] sobald sie danach befragt wurde, kam etwas zur Sprache, das im Arbeiter-und-Bauern-

Staat kein zugelassenes Thema war: die Gustloff und ihr Untergang. (IK, 140) 

Tulla trägt somit diese verwobenen und verworrenen politischen Vorstellungen in sich. Daher 

soll sie sich in ihrem Betriebskollektiv vor den versammelten Genossen „Stalins letzte Ge-

treue“ und, im nächsten Satz, die klassenlose KdF-Gesellschaft als Vorbilder für jeden wah-

ren Kommunisten gelobt haben. Sie vermischt Stalinismus mit Katholizismus und bezeichnet 
                                                           
369 Vgl. Martin Sabrow: Beherrschte Erinnerung und gebundene Wissenschaft. Ü berlegungen zur DDR-

Geschichtsschreibung über die Zeit von 1933 bis 1945. In: Christoph Cornelißen, Lutz Klinkhammer u. Wolf-

gang Schwentker (Hrsg.): Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Frankfurt a. M. 2003, 

S. 153–167, hier S. 156–157. 
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einen Juden als „Itzich“ (IK, 106), ohne sich der rassistischen Färbung ihrer Äußerungen be-

wusst zu sein. So wie sie die gut empfundenen Seiten des Nationalsozialismus mit dem Sozia-

lismus vermengt, so resistent und ablehnend steht sie mit ihrer eigenen persönlichen Erinne-

rung den politisch institutionalisierten Gedenkpraktiken gegenüber. Eben diese zu Beginn 

schon thematisierte politische Desorientierung ihres Charakters macht sie für Paul und den 

Alten zu einem unfassbaren Wesen. 

Er will sie als ein Unfaßbares, durch kein Urteil dingfest zu machendes Wesen gekannt haben. 

Er wünscht sich eine Tulla von gleichbleibend diffuser Leuchtkraft und ist nun enttäuscht. 

Niemals, höre ich, hätte er gedacht, daß sich die überlebende Tulla Pokriefke in solch banale 

Richtung, etwa zur Parteifunktionärin und stramm das Soll erfüllenden Aktivistin entwickeln 

würde. Eher wäre von ihr Anarchistisches, eine irrationale Tat, so etwas wie ein durch nichts 

zu motivierender Bombenanschlag zu erwarten gewesen oder eine im kalten Licht erschre-

ckende Einsicht. (IK, 99–100) 

Auf psychologischer Ebene ist Tulla jedoch auch eine vom Trauma ihrer Erlebnisse gezeich-

nete Figur: Ihre Freundin Jenny bezeichnet Tulla als verhinderte Nonne, die stigmatisiert 

wurde. 

Allenfalls hat Tante Jenny, die einmal zu mir gesagt hat: „Im Grunde ist meine Freundin Tulla 

nur als verhinderte Nonne zu begreifen, als stigmatisierte natürlich …“, eine Ahnung von ih-

rem Wesen oder Unwesen. Doch soviel stimmt: Mutter ist nicht zu fassen. (IK, 100) 

Für Tulla bleibt der NS-Gedenkstein für Wilhelm Gustloff ihr persönlicher Erinnerungsort 

nach der Schiffskatastrophe. Seitdem trägt sie ihr weißes Haar, das durch das traumatische 

Erlebnis auf einen Schlag seine Farbe verlor. Oskar im Roman Die Blechtrommel stellt an 

seinem dritten Geburtstag sein Wachstum ein, indem er sich die Kellertreppe hinunterstürzt. 

Damit legt er seinen Protest gegen die verlogene Welt der Erwachsenen ein, die sich ihm im 

Terror der Nazis offenbart. Hier repräsentiert seine körperliche Erscheinung eine Distanz zwi-

schen ihm und der Welt der Erwachsenen. Tullas weiß gewordene Haare haben eine ähnliche 

allegorische Funktion wie Oskars Körper: Als ein Opfer der Schiffskatastrophe trägt sie so-

wohl eine schwere Verantwortung, die Geschichte der unzähligen Toten und die Erinnerung 

an diese weiter zu überliefern, als auch eine persönliche Hemmung, öffentlich darüber zu 

sprechen. Dieses zwiespältige Verhältnis zwischen Wunsch und Realität stellt sie durch ihr 

weißes Haar zur Schau. In diesem Sinne ist das weiße Haar eine Art Erinnerungsstütze, die 

Tulla diese Tragödie nicht vergessen lässt. 

Im Verlauf der Novelle wird deutlich, dass Tullas Gedächtnis angefüllt ist mit den 

Eindrücken, die sie in ihrer Kindheit und Jugend gesammelt hat. Sie ist „innen und außen von 
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Erinnerungen beklebt“ (IK, 207), wie ihr Sohn es formuliert. Daher ist es für Tulla schmerz-

voller, das Fotoalbum bei dem Untergang verloren zu haben, als die Tatsache, ihre Eltern 

nicht mehr gesehen zu haben. Die im Album gespeicherte, schöne Vergangenheit und ihr 

normales Leben vor der Katastrophe fielen dem Untergang zu Opfer.370 Der Verlust des Foto-

albums steht folglich nicht nur für einen materiellen oder sentimentalen Verlust, sondern auch 

für die verlorene Zeit per se, die Zeit, in der alles in Ordnung war, in der ein geregelter Alltag 

bestanden hat. Ihr Danziger Dialekt und die ständige Aufforderung, dass Paul die Geschichte 

aufschreiben soll, lässt eine geringe Distanz Tullas zu dieser Vergangenheit vermuten. Ihr 

baltischer Dialekt suggeriert in den Passagen, in denen Tullas lebhafte Beschreibungen der 

Schiffskatastrophe direkt wiedergegeben werden, eine eindringliche echte Schilderung, die 

den immer noch empfundenen Schmerz nachvollziehbarer erscheinen lässt. Ihre starke Fixie-

rung auf die Vergangenheit wird dabei anhand eines Attributs repräsentiert, Tullas Fuchsfell, 

das die einzige Spur von Pauls biologischem Vater sein soll.371 

Der kam verwundet vonne Eismeerfront ond war nu in Oliva auf Jenesungsurlaub […]. 

(IK, 177) 

Dieses Fuchsfell trägt sie bei sich wie ein Art Talisman: Beim Untergang des Schiffes, bei der 

Geburt von Paul und auf dem Fluchtweg und es ist somit untrennbar mit der Konzeption der 

Figur verbunden. 

Doch als sie, mittlerweile auf einen Schlag weißhaarig geworden, in Kolberg das Torpedoboot 

verließ, lief die Mutter mit Säugling zwar auf Strümpfen, trug aber den Fuchs, den kein 

Schock gebleicht hatte, um den Hals gewürgt. (IK, 177–178) 

Interessanterweise wird Tulla somit, die als eine Allegorie gedeutet werden kann, bildsprach-

lich außerdem mit einem Attribut372 ausgestattet, um diese Deutungsweise noch zu unterstrei-

chen. Es ist eine Besonderheit der Bildsprache von Grass und vor allem des figurativen Cha-

                                                           
370 IK, 109–110: „Tulla Pokriefke sollte das Fotoalbum und ihre Eltern nie wiedersehen. Das schreibe ich in 

dieser Reihenfolge auf, weil mir sicher zu sein scheint, daß der Verlust des Fotoalbums für Mutter besonders 

schmerzhaft gewesen ist, denn mit ihm sind alle Aufnahmen, geknipst mit der familiären Kodak-Box, verloren-

gegangen, auf denen sie mit ihrem Bruder Konrad, dem Lockenköpfchen, auf dem Zoppoter Seesteg, mit ihrer 

Schulfreundin Jenny und deren Adoptivvater, dem Studienrat Brunies, vorm Gutenbergdenkmal im Jäschkenta-

ler Wald sowie mehrmals mit Harras, dem rassenreinen Schäferhund und berühmten Zuchtrüden, zu sehen ge-

wesen war.“ 
371 IK, 178: „Und der Obergefreite, der ihr den Pelz […] verehrt hatte, soll zum Abschied gesagt haben: ‚Wer 

weiß, Mädchen, wozu der mal gut sein wird.‘“ 
372 Vgl. Calin: Auferstehung der Allegorie, S. 21: Das Situationselement, die archetypische Person und der emb-

lematische Charakter der unbelebten Elemente (zum Beispiel die „chinesische Mauer“ und das „Schloss“ bei 

Kafka) bleiben erhalten. 
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rakters der Novelle, dass solche Gegenstücke zahlreich verwendet werden – als visuelle Ge-

genstücke.373 

The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an objective correlative; in 

other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that 

particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experi-

ence are given, the emotion is immediately evoked.374 

Tullas Fuchsfell kann auch als Attribut im Sinne von Eliots objektivem Korrelat gedeutet 

werden, als gegenständliche Entsprechung eines psychischen und emotionalen Vorgangs, da 

es eben nicht nur Tulla in attributiver Form als Ergänzung dient, sondern auch auf Psychi-

sches und Emotionales anspielt. Eine ähnliche Funktion kann auch Oskars Trommel in Die 

Blechtrommel zugeschrieben werden. Psychologisch konnotiert ist vor allem die Bedeutung, 

die Tulla selbst dem Fuchsfell zuschreibt: Bei allen schwierigen Fällen hat dieses Fell Tulla 

zufolge nicht nur ihr Leben, sondern auch das von Paul gerettet. Für sie ist das Fuchsfell bei-

nahe schon ein lebendiges Wesen, das mit dem Namen „Fuchs“ in ihre Erzählungen einge-

bunden wird. 

Sie behauptet, während der andauernden Flucht vor den Russen habe sie mich der Eiseskälte 

wegen in das Fell gewickelt. Ohne Fuchs wäre ich bestimmt im Flüchtlingsstau vor der Oder-

brücke erfroren. Dem Fuchs alleine – und nicht den Weibern mit überschüssiger Milch – ver-

danke ich mein Leben. (IK, 178) 

Der emotionale und sentimentale Wert des Fuchsfells reicht somit weit über seinen Material-

wert hinaus. Tulla war es mehr wert als ihre Schuhe, die sie bei dem Untergang verlor. Das 

Fuchsfell hatte sie jedoch immer noch um den Hals getragen. Es scheint fast, als stünde das 

Fell für das Selbstbewusstsein, das sie unter allen Umständen zu bewahren versucht. In einer 

Szene wird das Fell sogar anthropomorphisiert: Hier werfen im Gerichtssaal die Augen des 

Fuchsfells zusammen mit Tulla einen Blick auf den Richter, als Konrad dort der Prozess ge-

macht wird.375 Neben seiner mehrdeutigen Auslegungsmöglichkeiten entwickelt das Fuchsfell 

in der Novelle eine Art Eigenleben, jedoch immer untrennbar verbunden mit der Figur Tullas. 

Somit ist es in erster Linie als Attribut dieser Figur zu verstehen, die eine ungebrochene Pas-

sion für das Ü berleben hat. Diese Passion ist auch wiederzufinden, als die Figur mit der Tat-

                                                           
373 Vgl. Calin: Auferstehung der Allegorie, S. 19. 
374 T. S. Eliot: Hamlet. In: Ders.: Selected Essays, London 1972, S. 141–146, hier S. 145. 
375 IK, 179: „[…] so daß die täuschend echt wirkenden Glasaugen, von denen eines während der Flucht verlo-

rengegangen war und ersetzt werden mußte, schräg zu Mutters hellgrauen Augen standen, weshalb ständig ein 

Doppelblick auf dem Angeklagten lag oder die Richterbank fixierte.“ 



117 
 

sache konfrontiert wird, dass in der DDR über die Tragödie der Gustloff kaum gesprochen 

wird. Das Gefühl, dass ihr Erlebnis, die Torpedierung und der Untergang des Schiffes einfach 

ignoriert werden, motiviert Tulla dafür zu kämpfen, anerkannt und gehört zu werden. Dabei 

macht sie auf oft unpassende oder unangenehme Art darauf aufmerksam und verbündet sich 

in diesem Zusammenhang auch mit anderen, die nicht vergessen können. Es scheint, für sie 

habe der Krieg nie aufgehört. Sowohl Tulla als auch Jenny sind unfähig, aus der Vergangen-

heit auszubrechen. 

Alles, was an Nippes rumsteht und dennoch nicht verstaubt, sieht wie von vorgestern aus. Und 

wie bei Tante Jenny jede Wand, auch die Schrägwände mit Ballettfotos tapeziert sind […], so 

ist Mutter innen und außen von Erinnerungen beklebt. (IK, 207) 

Tulla legt in ihrem Wunsch, gehört zu werden, vor allem großen Wert auf das schriftliche 

Weiterreichen ihrer Erinnerungen an diese Katastrophe: Sie zwingt Paul daher, ohne Unter-

brechung ihre Erinnerung schriftlich festzuhalten. 

Ech leb nur noch dafier, daß main Sohn aines Tages mecht Zeugnis ablegen. (IK, 19) 

Bei Tulla bedeutet Schrift jedoch nicht nur die materielle Bewahrung der Erinnerungen, son-

dern auch die Anerkennung durch die anderen. Gegenüber Tullas Erinnerungen wird Paul 

jedoch zunehmend skeptisch, da ihre individuellen Erfahrungen scheinbar unveränderlich fest 

in ihrer einstmaligen geistigen Verankerung bleiben, wie das auch in der Beschreibung ihrer 

Wohnung in Form einer räumlichen Analogie verdeutlicht wird. Daher nennt er sie eine 

„Ewiggestrige“ (IK, 50), denn Tulla interessiert sich nur für die emotionalen Aspekte der 

Gustloff-Geschichte. Ihre Erinnerung beschreibt nicht das ganze Bild von dem, was am 31. 

Januar 1945 geschah, sondern ist nur ein subjektiver Teil der unerzählbaren Geschichtsstücke. 

Von all dem, den anhaltenden Querelen auf der Brücke, dem Fehlen einer ausreichenden Zahl 

von Sicherungsbooten und der zunehmenden Vereisung des Oberdecks – die Flakgeschütze 

waren nicht mehr einsatzfähig –, wußte Mutter nichts. (IK, 121) 

Pauls Skepsis dient dazu, Tullas Gedächtnis und die Authentizität ihrer Aussagen zu vergan-

genen Ereignissen immer wieder infrage zu stellen.  

Aber das stimmt alles nicht. Mutter lügt. (IK, 146) 

Paul hakt daher an diversen Stellen dieser Berichte zu zeitlichen Abläufen explizit nach und 

macht damit auf ihren identitätssichernden, unkritischen Umgang mit der Vergangenheit auf-

merksam. Dies kann im weiteren Sinne als die allgemeine Skepsis gegenüber den Berichten 
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der Zeitzeugen interpretiert werden.376 Das individuelle Gedächtnis definiert Aleida Assmann 

als „ein dynamisches Medium subjektiver Erfahrungsverarbeitung“377. In der subjektiven Er-

fahrungsverarbeitung ist es unmöglich, die Geschichte ganz und gar zu erfassen. Tulla kann 

daher nur im Zwiespalt zwischen ihrer individuellen traumatischen Erinnerung, der daraus 

resultierenden Verantwortung und dem gesellschaftlich geforderten Schweigen hin und her 

schwanken. Jedoch versucht sie unter allen Umständen, mit einem energischen Willen die 

Erinnerungen weiter in den Fokus zu rücken, wobei ihr individuelles Gedächtnis mit ihrer 

beschränkten Geschichtsperspektive kollidiert. Angesichts der überraschenden Wendung der 

politischen Richtung von Drittem Reich zur DDR und der dementsprechend geänderten Ge-

schichtspolitik scheint Tulla sich in Ü bereinstimmung mit der Mehrheit der Gesellschaft an-

zupassen. Jedoch richtet sich ihr Fokus dennoch auf die sich gegenseitig überlagernden, ver-

gangenen Erinnerungen und kehrt immer wieder dorthin zurück. Auf diese Weise wird sie als 

ein von den Erinnerungen erfülltes Wesen bezeichnet. Anhand dieser Figur wird deutlich, wie 

ein Mensch durch den Zusammenstoß öffentlicher Geschichtskultur und privater Erinnerung 

ideologisch und individuell ins Schwanken geraten kann. 

 

3.4.3.2 Paul: Allegorie der „Unfähigkeit zu beurteilen“ 

Also verließ ich in Mutters Leib das sinkende Schiff. (IK, 139) 

Paul, dessen Name erst auf Seite 144 genannt wird, ist eine Figur, die unter unzähligen Toten 

geboren wird. Seine Geburt zum Zeitpunkt des Unglücks verpflichtet den Erzähler geradezu 

zur Niederschrift der Ereignisse. Obwohl er sein ganzes Leben versucht hat, der Geschichte 

seiner Geburt zu entkommen, bringt der Auftrag eines ehemaligen Berliner Dozenten ihn da-

zu, sich mit der Niederschrift seiner Erinnerung zu beschäftigen. Als „typische[r] Versa-

ger“ (IK, 43) will er sich nicht ins Zentrum der Geschichte stellen.378 Auch seine Figur ist 

doppelt angelegt: Einerseits charakterisieren viele Textstellen ihn als einen typischen Angehö-

rigen der „68er“-Generation, der im Krieg geboren wurde und der nur unbewusst Eindrücke 

aus dieser Zeit mit sich führt. In Bezug auf die NS-Vergangenheit besteht eine gewisse Aver-

sion gegen die familiäre Entschuldigung, Ausflüchte und eigene Leidensgeschichten der El-

                                                           
376 Vgl. Hans Günter Hockerts: Zugänge zur Zeitgeschichte: Primärerfahrung, Erinnerungskultur, Geschichts-

wissenschaft. In: Konrad H. Jarausch u. Martin Sabrow (Hrsg.): Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und 

Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt a. M. 2002, S. 39–73, hier S. 48. 
377 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 25. 
378 Vgl. Gansel: Zwischen Erinnerung und Fremdheit, S. 165. 



119 
 

tern aus der NS-Zeit. Das Generationengedächtnis der „68er“ aktualisierte vielmehr jene Di-

mension der Tätergedächtnisse – Judenverfolgung, Holocaust und eigene Mitschuld –, an die 

die Elterngeneration sich größtenteils nicht erinnern wollte. Anderseits ist er in der Lage, die 

Erinnerungen seiner Mutter als Opfer zu vermitteln und den Umständen entsprechend auch 

ihren Standpunkt in Bezug auf die damals geschehene Situation zu verteidigen. Dieses Opfer-

gedächtnis nachzuvollziehen und zu thematisieren gestaltet sich in der gemeinsam über ihre 

Täterschaft schweigenden Gesellschaft umso schwieriger. Paul repräsentiert die allegorische 

Personifikation solcher Nachkriegs-Paradoxien. Während Tulla die Konfrontation von öffent-

licher Geschichtskultur und individueller Erinnerung allegorisch darstellt, zeigt sich bei der 

Figur Paul die Unvereinbarkeit der im Protest gegen die erste Generation entstandene, neue 

Erinnerungskultur der zweiten Generation und der Erinnerungen, die innerhalb der Familie 

zirkulieren. 

Die „68er“-Generation steht zur NS-Zeit in einem Verhältnis der Kontinuität – zum 

einen durch die indirekte und direkte Kriegserfahrung, zum anderen durch die Berichte der 

Eltern als Opfer beziehungsweise als Bürger nach dem Krieg. Dieser Generation ist daher 

nicht nur die Angst vor der Vergangenheit, sondern auch die aus ihr resultierende Verantwor-

tung immanent, und diese ihr innewohnenden Gefühle gestalten den gemeinschaftlichen Nen-

ner dieser Generation, wobei die leidenschaftliche Gegenposition zur ersten Generation maß-

geblich ist. Vor allem in der Bundesrepublik wird durch das neue Feindbild des Kommunis-

mus im Zuge der Politik Adenauers der Vorwurf der Kollektivschuld abgewehrt.379 Somit 

zeichnet sich die Erinnerungskultur in der Bundesrepublik auf der individuellen Ebene als 

kommunikatives Gedächtnis durch kollektives Verschweigen aus und auf der gesellschaftli-

cher Ebene des politischen beziehungsweise kulturellen Gedächtnisses durch die Vergangen-

heitspolitik der Amnestie. Durch das Verstummen der Erinnerungen und die Abspaltung sol-

cher Erinnerungen, die mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen zu tun hatten, 

entstand ein verzerrtes Bild der Vergangenheit. Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer 

schreibt über dieses Phänomen: 

Das deutsche ‚Erinnern‘ teilte die Nation in Bösewichte und Opfer. Dividierte man dann die 

Bosheit der eigenen Bösewichte durch die Bosheiten der Sieger (Dresden bombardiert, Millio-

                                                           
379 Vgl. Jörg Echternkamp: Nach dem Krieg. Alltagsangst, Neuorientierung und die Last der Vergangenheit 

1945–1949, Zürich 2003, S. 224f. 
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nen vertrieben, Vergewaltigungen im Osten), so wogen sich die Leiden auf. Sie ließen sich 

kürzen wie in der Bruchrechnung. Was übrig blieb, war ein Volk von Opfern.380 

Der Abwehrreflex einer moralischen Schuld durch kollektives Verschweigen und die Kon-

zentration auf die eigenen Opfer zu dieser Zeit ist als eine Art des „vergessenden Erin-

nerns“ oder „selektiven Erinnerns“ zu verstehen. Dieses Phänomen kursierte durchgängig 

zum Beispiel in den regelmäßigen Ritualen an die „Schrecken der Nazi-Zeit“. In ihrer dekla-

matorischen Form aber waren diese Schrecken schon längst in der Erinnerung verschwunden 

und alles, was geblieben war, waren nur die eigenen Leiden. Diese kalte Amnestie für jede 

Art von Naziverbrechern war mit dem „großen Frieden mit den Tätern“ einhergegangen. Vie-

le hohe Repräsentanten des NS-Vernichtungsapparats – Blutrichter und Staatsanwälte, Mili-

tärs, Diplomaten, Wirtschaftsführer – und die Funktionselite des Dritten Reichs wurden bis 

1958 nahezu lückenlos wieder in die Nachkriegsgesellschaft eingegliedert. Aus diesen Folgen 

der moralischen Katastrophe und dem Ausbleiben des Bekenntnisses zur Schuld ergibt sich, 

so Ralph Giordano, die „zweite Schuld“ der Deutschen. 

Jede zweite Schuld setzt eine erste voraus – hier: die Schuld der Deutschen unter Hitler. Die 

zweite Schuld: die Verdrängung und Verleugnung der ersten nach 1945.381 

Die durch das Verdrängen und Verleugnen der Väter-Generation mitgestaltete Versuchung, 

sich als Opfer zu beschreiben, galt für die zweite Generation als unmoralisch und verbreche-

risch. Diese Väter-Generation – wie es die Psychoanalytiker Alexander und Margarete Mit-

scherlich 1967 in ihrem gleichnamigen Buch sagten – konnte die „Unfähigkeit zu trauern“382 

nicht überwinden, konnte somit ihre Schuld und Scham nur abwehren. Nach Mitscherlichs 

war das große „Ich-Ideal“, das von der allumfassenden, selbstgewissen NS-Rassenideologie 

geprägt war, bestimmt von Gefühlen des Selbsthasses und des eigenen Unwertes.383 Der wirt-

schaftliche Wiederaufbau und der Konsum machten unmöglich, an vergangenes Unrecht und 

die damit verbundene Schuld zu erinnern. Ein Mitfühlen oder gar Trauern um die Opfer des 

Nationalsozialismus verbot sich von selbst.384 

                                                           
380 Wolfgang Schmidbauer: Ein Land – drei Generationen: Psychogramm der Bundesrepublik, Freiburg i. Br., 

Basel u. Wien 2009, S. 36. 
381 Ralph Giordano: Die zweite Schuld oder Von der Last Deutscher zu sein, Köln 2000, S. 17–18. 
382 Vgl. Alexander und Margarete Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, 

München 1970, S. 30ff. 
383 Vgl. ebd. 
384 Vgl. ebd., S. 57f. 
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Ebenso trugen der Eichmann-Prozess in den Jahren 1961 bis 1962 und der stetig und 

sorgfältig von der Presse dokumentierte Auschwitz-Prozess 1963 bis 1965 in der öffentlichen 

Diskussion dazu bei, dass eine stärkere normative Abgrenzung zum Nationalsozialismus und 

eine Auseinandersetzung mit dessen Verbrechen möglich wurde. Dadurch erhoffte man sich, 

die Verbrecher ganz und gar zu bestrafen. Damit begann sich die sorgfältig von der Adenauer-

Regierung gepflegte deutsche Erinnerungskultur des Konsenses, die NS-Täter stillschweigend 

zu integrieren und über die Vergangenheit gemeinsam zu schweigen, langsam aufzulösen. So 

fragte die zweite Generation die Eltern zunehmend: Was ist passiert? Wo ward ihr damals? 

Hannah Arendt lancierte das Bild der „ganz normalen Männer“ und der „Banalität des Bö-

sen“385, und hinterfragte damit massiv die Dämonisierung der Einzeltäter in den 1950er-

Jahren. Es galt, auf die Masse der Funktionseliten und die potenzielle Disposition der gemei-

nen Bevölkerung hinzuweisen. Vor diesem Hintergrund ging die „68er-Generation“ mit ihrer 

„Väter-Generation“ hart ins moralisch geschichtliche Gericht. 386  Seit dieser, Anfang der 

1960er-Jahre angelegten, neuen politischen Einstellung und der damit einhergehenden gesell-

schaftlichen Veränderung, rückten die Muster der Vergangenheit in eine neue Phase der Erin-

nerungskultur. Die Vergangenheit bewegte sich im Spannungsfeld zwischen Verdrängung 

und Bewältigung, weil die zweite Generation gegen die Unfähigkeit der Eltern protestieren 

wollte, für die Nation und für sich selbst.387 Die zweite Generation wollte keineswegs als Op-

fer transgenerationeller Traumatisierungen zur Passivität gezwungen werden, aber dafür hatte  

sie sich der doppelten Aufgabe zu stellen, neue Lebensentwürfe zu leben und die Folgen der 

Familienkatastrophe zu kompensieren.388 

Zwischen den Eltern, die sich als Opfer beschreiben lassen wollen, und der neuen Ge-

neration, die im Gegenteil die ihr vorhergegangene Generation als Täter verstehen und ihr 

klare Bekenntnisse abfordern will, kann Paul nur desorientiert bleiben. Im Krebsgang prob-

lematisiert durch seine extrem tragisch geborene Figur das Dilemma einer Generation, die 

                                                           
385 Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen, München, Berlin u. Zürich 

2015. 
386 Vgl. Assmann u. Frevert: Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit, S. 225: „Im Jahr 1958 tauchten 

im gesamten Bundesgebiet Hakenkreuzschmierereien auf, die als Ausdruck der defizitären Vergangenheitspoli-

tik interpretiert wurden und 1960 neue Richtlinien der Kulturminister für den Geschichtsunterricht zur Folge 

hatten. Auch verschiedene juristische Verfahren zogen die Aufmerksamkeit der Ö ffentlichkeit in einem neuen, 

stärkeren Maße auf die Vergangenheit des Holocausts. Zum Beispiel der Schörner-Prozess (Herbst 1957) und 

Ulmer Einsatzgruppen-Prozess (1958).“ 
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sich von der Zeit distanzieren will, aus der sie doch hervorging und daher schicksalhaft immer 

wieder in sie zurückkehren muss. Durch diese Charakterisierung formuliert die Novelle auch 

eine fundamentale Kritik am Umgang der „68er“ mit der NS-Geschichte. 

Es war der rabiate Versuch der Neugeborenen, sich aus den Verstrickungen der „Täter-

Generation“ zu lösen und sich durch die Identifikation mit den Opfern des Nazi-Faschismus 

ihre Unschuld zu erobern.389 

In der zweiten Generation entsteht so durch die Distanzierung zu den Eltern eine Identifikati-

on mit den Opfern der Nazis. Durch die Einfühlung in die Opferrolle macht sich diese Gene-

ration selbst zum Opfer der Vergangenheit. Auch diese zweite Generation kritisiert die Unfä-

higkeit der Eltern zu trauern, aber paradoxerweise vermeidet sie auch, sie mit der tragischen 

Vergangenheit zu konfrontieren. Die Kollision zwischen den komplexen, polaren Gefühlen – 

Hass und Mitleid, Mut und Angst, Leid und Stolz usw. – macht die spätere Generation orien-

tierungslos und sich selbst zum Opfer der Vergangenheit. 

Auch Paul versucht, sich von der stigmatisierten Vergangenheit abzugrenzen, zugleich 

leidet er jedoch unter den verschiedenen Erinnerungskulturen, einerseits die der Mutter als 

Opfer und anderseits der des Kollektivs als Täter. Während der Elterngeneration die Unfähig-

keit zu trauern zugeschrieben werden kann, steht Paul für die Unfähigkeit zu beurteilen. Die 

einzig scheinbare Lösung in diesem Dilemma ist für ihn zu versuchen, immer vernünftig und 

an der Vergangenheit uninteressiert zu bleiben. Daher schreibt Paul als eher unpolitisch be-

ginnender Journalist nur über Themen, welche die Gegenwart betreffen. 

Alle die Jahre lang, in denen ich freiberuflich längere Artikel für Naturzeitschriften, etwa über 

den biodynamischen Gemüseanbau und Umweltschäden im deutschen Wald, auch Bekennt-

nishaftes zum Thema „Nie wieder Auschwitz“ geliefert habe, gelang es mir, die Umstände 

meiner Geburt auszusparen, bis ich Ende Januar sechsundneunzig zuerst die rechtsradikale 

Stormfront-Homepage angeklickt hatte, bald auf einige Gustloff-Bezüglichkeiten stieß und 

dann auf der Website „www.blutzeuge.de“ mit der Kameradschaft Schwerin vertraut wurde. 

(IK, 32) 

Als Konsequenz berichtet Paul nur über solche Angelegenheiten, die von der damaligen 

BRD-Gesellschaft für wichtig gehalten wurden, wie biodynamischer Gemüseanbau und Um-

weltschäden im deutschen Wald. Wenn er dann doch unvermeidlich etwas über die Vergan-

genheit hätte schreiben sollen, wäre das nur über die Opfer der NS-Zeit gewesen, nicht über 

                                                           
389  Peter Schneider: Deutsche als Opfer? Ü ber ein Tabu der Nachkriegsgeneration. In: Lothar Kettenacker 
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die Täter. Nicht nur Paul, sondern auch der Vater von David Stremplin hat die sichere Distanz 

zur Vergangenheit gewahrt. 

Jedenfalls sagte mir Herr Stremplin […], es sei wohl die rein wissenschaftliche Tätigkeit in 

einem nuklearen Forschungszentrum und gewiß auch seine allzu distanzierte Beurteilung ge-

schichtlicher Vorgänge gewesen, die zur Entfremdung, mehr noch, zur Sprachlosigkeit zwi-

schen ihm und seinem Sohn geführt hätten. Insbesondere habe seine relativ kühle Betrach-

tungsweise der nationalsozialistischen Herrschaftsperiode kein Verständnis gefunden. „Nunja, 

das Ergebnis war wachsende Distanz.“ (IK, 184–185) 

Die zweite Generation kennt sich folglich mit der Vergangenheit nur ungenügend aus, was 

vor allem auf einen Mangel an Interesse zurückzuführen ist. Sie – absichtlich oder unabsicht-

lich – versucht, wie schon die Eltern, den Blick weg von der Vergangenheit auf anderes zu 

richten. Erst 1996 findet Paul den Anlass, um nun doch über die deutschen Opfer zu schreiben, 

und zwar als er auf der Website seines Sohnes die Lücken in der Geschichte entdeckt und sie 

füllen will. Obwohl auch er in einer eigenen Vergangenheit wurzelt, hat er sie bis zum Fund 

der Website von Konrad verdrängt. Dadurch hat er nicht nur mit seinem Sohn über seine Her-

kunft gesprochen, sondern auch versäumt, ihn auf seine Zukunft vorzubereiten. 

Wohl deshalb besteht jemand darauf, mich einen „verspäteten Vater“ zu nennen. Alles, was 

ich von mir weg krebsend tue, ziemlich nahe der Wahrheit beichte oder wie unter Zwang 

preisgebe, geschieht nach seiner Wertung „nachträglich und aus schlechtem Gewissen“.  

(IK, 176) 

Die zweite Generation hat sich also distanziert, nicht nur von den Eltern, sondern auch von 

den Kindern und daher hat sie auch zu früh aufgehört, erzieherisch auf sie einzuwirken.390 

Pauls Versuch, die verschobene „Korrektur“ jetzt wiedergutzumachen, ist nur ein nachträgli-

ches, aus einem schlechten Gewissen resultierendes Bekenntnis. Nur rückwärtsgehend kann 

Paul sich vorwärtsbewegen, nicht nur um seines Sohnes willen, sondern auch für sich selbst. 

Dieses krebsende Narrativ verknüpft auf assoziative Weise die Gegenwart mit der Vergan-

genheit und zeigt, wie stark das Jetzt von der Vergangenheit abhängig und an sie gefesselt ist. 

Ebenso liegen die Wurzeln oder die Gründe von Konrads Mordtat in der Vergangenheit. Als 

Allegorie des paradoxen Verhältnisses der zweiten Generation zu ihren Eltern und der Ver-

gangenheit steht Paul für den Komplex von Hass und Mitleid gegenüber den Eltern und den 

Komplex von Schuld und Verantwortung gegenüber seinem Sohn. Er bewegt sich als unfähi-

ger Erwachsener hilflos zwischen Hass und Mitleid, zwischen Schuld und Verantwortung, 
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unschlüssig, die Vergangenheit auszulöschen oder zu erinnern. Somit kann er nur hilflos zu-

schauen, wie sich die vergangene Tragödie durch seinen Sohn wiederholt. 

 

3.4.3.3 Konrad: Allegorie „ohne Ende“ 

Mit Pauls Sohn ruft Grass die Gegenwart auf. Unter dem Einfluss seiner Großmutter Tulla 

wird Konrad zum Gustloff-Fanatiker, gerät in Mölln und Schwerin, der Geburtsstadt des Na-

zi-Blutzeugen, in rechtsradikale Kreise und instrumentalisiert das angeblich totgeschwiegene 

Kriegsverbrechen an der Gustloff für rechtsextreme Propaganda.391 Wie ein Schwamm saugt 

der Junge die Geschichten der Großmutter auf und wird von klein auf mit den Bildern vom 

ewig sinkenden Schiff gefüttert. Durch sein Interesse an ihren Geschichten stilisiert sie Konny 

oder Konradchen, wie Tulla ihn liebevoll nennt, zu ihrer großen Hoffnung (IK, 44). „Aus 

mainem Konradchen“, so sagt sie im Vergleich zu ihrem Sohn Paul, „wird mal bestimmt was 

Großes. Nich son Versager wie du …“ (IK, 45). Hierin zeigt sich vor allem ihre Enttäuschung 

darüber, dass ihr eigener Sohn Paul, anders als Konrad, sich nie für ihre Geschichten begeis-

tern konnte. Der Umgang mit den Informationen der (Groß-) Mutter ist ein ganz anderer; ob-

wohl beide, Vater wie Sohn, historische Studien betreiben, schafft Paul die notwendige Dis-

tanz zum Thema, um objektiv erzählen zu können, während Konrad in die Rolle eines ver-

meintlichen Augenzeugen schlüpft und dabei bei seinen Schilderungen jegliche Distanz und 

Objektivität verliert, da 

[ich] meine[r] liebe[n] Großmutter […] geschworen habe, die Wahrheit, nichts als die Wahr-

heit zu bezeugen: Es ist das Weltjudentum, das uns Deutsche für alle Zeit und Ewigkeit an den 

Pranger ketten will ... (IK, 73–74) 

Jedoch ist diese von Konrad verbreitete „Wahrheit“ den subjektiven Erinnerungen seiner 

Großmutter entnommen, die er benutzt, um seinen ideologischen Standpunkt zu stützen. Und 

die von Tulla stammenden Flüchtlings-, Gräuel- und Vergewaltigungsgeschichten sind nicht 

einmal Zeugnisse ihrer eigenen Erinnerung, sondern lediglich Wiedergaben dessen, was da-

mals überall erzählt wurde, mit dem bloßen Zweck, Angst und Schrecken zu verbreiten. Bei 

seinen Schilderungen verschweigt Konrad die deutsche Täterrolle und konzentriert sich ganz 
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auf die Geschichte deutscher Opfer, um eine kollektive deutsche Opferidentität zu kreieren.392 

In der Welt des Internets zirkulierend, fand dies bei bestimmten Usergruppen ein starkes Echo: 

Diese und weitere Einzelheiten fand ich unterm mittlerweile geläufigen Signum im Internet. 

Zudem stand in Ü bersetzung ein angeblich von dem russischen Schriftsteller Ilja Ehrenburg 

verfaßter Appell zu lesen, nach dessen Wortlaut alle russischen Soldaten aufgerufen wurden, 

zu morden, zu vergewaltigen, Rache zu nehmen für das von den faschistischen Bestien ver-

wüstete Vaterland, für „Mütterchen Rußland“. Unter der Chiffre „www.blutzeuge.de“ klagte 

mein nur mir kenntlicher Sohn in der Sprache der damals offiziellen Verlautbarungen: „Das 

taten russische Untermenschen wehrlosen deutschen Frauen an …“ – „So wütete die russische 

Soldateska …“ – „Dieser Terror droht immer noch ganz Europa, falls gegen die asiatische Flut 

kein Damm errichtet wird …“ Als Zugabe hatte er ein CDU-Wahlplakat der fünfziger Jahre 

eingescannt, das ein gefräßiges Ungeheuer asiatischen Typs zur Schau stellte. (IK, 101–102) 

Diese ohne Rücksicht auf Wahrheit redigierten, erinnerten „Fakten“ werden je nach Zusam-

menhang wahllos miteinander verknüpft. Die Absicht ist, diese aus Sätzen und Satzfolgen 

zusammengesetzten Erinnerungsbruchstücke wie ein gegenwärtiges Geschehen zu lesen. Die 

Leichenfelder der Vergangenheit – gleich wer sie bestellt hatte – tragen jederzeit Früchte. Auf 

solche Weise reproduziert Konrad, basierend auf den Erinnerungen von Tulla, in der virtuel-

len Welt des Internets seine eigene Vorstellung der Vergangenheit. 

Sobald ich in Konnys Chatroom war, hatte ich das unbeirrbare Gequassel der Ewiggestrigen 

im Ohr. (IK, 89) 

Konrad identifiziert sich dabei mit Wilhelm Gustloff und infolgedessen auch mit dem Regime, 

dem dieser Mann gedient hat. Was aber hat in das Kind Konrad den Keim rechtsradikaler 

Ansichten gepflanzt? Warum sieht er gerade in Wilhelm Gustloff seine Ideale verkörpert? Der 

Grund liegt womöglich darin, dass Konrad die Erinnerungen von Tulla als Ersatz dienen für 

die, die von Vater Paul nicht überliefert werden. 

[…] auf der Website meines Sohnes kam ein Paul Pokriefke nicht einmal in Abkürzung seines 

Namens vor. Absolutes Schweigen über alles, was mich betraf. Mein Sohn sparte mich aus. 

Online existierte ich nicht. (IK, 148) 

Hier wird angedeutet, dass die Abwesenheit des Vaters der grundlegende Anlass für Konrad 

ist, Tullas Erinnerungen als Vaterersatz zu nehmen und Wilhelm Gustloff als männliche Figur 

zu verherrlichen. Konrads erfolgreiche Versuche, über das Internet das Opfergedächtnis von 

Tulla als eine alternative, kollektive Erinnerung zu etablieren, können durch die gesamte No-

                                                           
392 Vgl. Christian Palm: Neuer deutscher Opferdiskurs? Flucht und Vertreibung in Günter Grass’ Im Krebsgang 

und Tanja Dückers’ Himmelskörper. In: Germanistische Mitteilungen 66 (2007), S. 45–62, hier S. 53. 
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velle hindurch als gegenläufige Reaktion auf den Geschichtsumgang der väterlichen „68er“-

Generation gelesen werden. Konrad positioniert sich im entschiedenen Gegensatz zu seinem 

Vater, der sich in seiner universalen Skepsis und mit brüchigem Identitätsbewusstsein diesem 

Teil seiner Vergangenheit verweigert. Die zweite Generation, die alle Autorität der Eltern 

abgelehnt und kritisiert hat, ist für die dritte Generation nicht minder defizitär, da sie sich auf-

grund ihres eigenen Leidens ihrer Verantwortung gegenüber der dritten Generation zu entzie-

hen versucht. Diesen Mangel einer eigenen, festen Meinung wirft Konrad seinem Vater auch 

immer wieder vor: 

Das ist wieder mal typisch für dich, absolut keine echte Ü berzeugung zu haben […]. (IK, 210) 

Folglich verwandelt sich der Hass gegen den Vater in die durch die Großmutter verursachte 

Fixierung auf Wilhelm Gustloff, die Paul verdrängt und nicht erwähnen will. Daher bietet die 

virtuelle Welt des Internets für Konrad die beste Möglichkeit, seine Enttäuschung über den 

Vater durch die Verbreitung seiner Vorstellungen zu kompensieren und durch diese Plattform 

eine Art Vaterersatz zu finden. Insbesondere verheißt das Internet die Schließung einer exis-

tenziellen „Lücke“, d. h. es suggeriert eine mögliche Flucht aus der jugendlichen Einsamkeit. 

In Konrads Kritik am Vater lässt sich auch die umstrittene Vermengung der Ge-

schichtspolitik und Erinnerungskultur in der BRD vor und nach der Wiedervereinigung wie-

dererkennen. Ein Beispiel hierfür ist Helmut Kohls Politik der 1980er-Jahre, die auf politisch-

instrumentelle Erinnerung setzte, indem das Gedenken institutionalisiert wurde, sich auf be-

stimmte Riten konzentrierte und somit „dazu neigte, einer ‚neue[n] Unbefangenheit‘ das Wort 

zu reden“ und „[die] Spätgeborenen – Gnade der späten Geburt – aus der Verantwortung für 

die NS-Geschichte zu entlassen“.393 Damit wurde die Vergangenheit etwas, das nicht über-

wunden werden musste, sondern vergessen werden konnte. 

Für eine weitere Form der politisch-kulturellen Erinnerungspolitik im Gegensatz zu 

Kohls Geschichtspolitik steht Weizsäckers Rede von 1985: Sie gilt als „Wendepunkt“ in der 

bundesdeutschen Erinnerungskultur, da Weizsäcker konkret zum Jahrestag des 8. Mai 1945 

vor einem Millionenpublikum von einem „Tag der Befreiung“ gesprochen hat.394 Nicht im 

Sinne der Kohl’schen Politik eines „Vergeben und Vergessen“, sondern, im Gegenteil, auf-

                                                           
393 Assmann u. Frevert: Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit, S. 259. 
394 Vgl. Richard von Weizsäcker: Der 8. Mai 1945 – 40 Jahre danach. In: Ders.: Von Deutschland aus. Reden 

des Bundespräsidenten, Berlin 1985, S. 11–35, hier S. 13. 
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grund einer überzeugten „Solidarität in der Erinnerung“395, setzte Weizsäcker einen Erinne-

rungsimperativ, der noch über die Wiedervereinigung hinaus konstitutiv die Erinnerungskul-

tur der folgenden Jahre prägte. Im Gegensatz zu Kohls Konzept der „Vergangenheitsbewälti-

gung“, welche die Vergangenheit abschließt, gebot er die Einsicht in die dauerhafte „Vergan-

genheitsbewahrung“396. Somit kam es zu einer weiteren wichtigen Veränderung der deutschen 

Erinnerungskultur, die der institutionalisierten, politisch-kulturellen Form der Erinnerung 

bedurfte und bereits für die 1990er-Jahre bewirkte, dass Debatten über die Vergangenheit 

immer stärker in einem breiten öffentlichen, medienwirksamen Diskurs ausgetragen wurden. 

Einen Höhepunkt dieser kontroversen Auseinandersetzung der Erinnerungsform – der Frage 

nach einem Schlussstrich oder nach der Bewahrung – stellte der „Historikerstreit“397 im Jahr 

1986 dar. Es wurde hier unter vielen Wissenschaftlern und Intellektuellen eine heftige Dis-

kussion über die Frage geführt, ob die Ermordung von Millionen Juden ohne Beispiel in der 

Geschichte war. Im Jahr 1986 hatte Ernst Nolte in einem Essay den Holocaust als mögliche 

Reaktion auf die Verbrechen der sowjetischen Kommunisten beschrieben.398 Nolte zufolge 

könnte zwischen dem Klassenmord der Bolschewiki und dem späteren Rassenmord der Nazis 

eine logische und faktische Verknüpfung bestehen.399 Dagegen warf Jürgen Habermas Nolte 

und anderen Wissenschaftlern wie Klaus Hildebrand und Andreas Hillgruber vor, sie versuch-

ten, die nationalsozialistischen Verbrechen in einem Revisionismus zu verharmlosen, d. h. 

den Holocaust zu relativieren. 

Diese über Monate währende Debatte ist nicht nur als fachlich-historische Auseinan-

dersetzung zu verstehen, sondern verweist auf einen politischen Konflikt. Hinzu kam die ge-

                                                           
395 Vgl. Assmann u. Frevert: Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit, S. 146. 
396 Vgl. ebd., S. 145. 
397 Der Titel „Historikerstreit“ wurde zum ersten Mal in dem 1987 im Piper Verlag erschienenen Sammelband 

‚Historikerstreit‘. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Juden-

vernichtung“ verwendet. Dieser Streit war nur in zweiter Linie ein Streit um Historie und damit eigentlich „das 

Gegenbild einer historischen Kontroverse“. So wurde zu Beginn der „Streit“ in Zeitungsmedien geführt – die 

konservativen Positionen in der F. A. Z, die links-liberalen Standpunkte in der ZEIT und im SPIEGEL –, in 

denen von Historikern und Philosophen über Publizisten und Schriftsteller bis zu Politikern verschiedenste Dis-

kursteilnehmer vertreten waren. Neben den geschichtspolitischen Debatten gab es seit den 1980er-Jahren vor 

allem aus Teilen der Geschichtswissenschaft und aus den kulturellen Sphären neue Perspektiven auf die natio-

nalsozialistische Vergangenheit für das kulturelle Gedächtnis. Vgl. Richard J. Evans: Im Schatten Hitlers? Histo-

rikerstreit und Vergangenheitsbewältigung in der Bundesrepublik, Frankfurt a. M. 1991; Ulrich Herbert: Der 

Historikerstreit. Politische, wissenschaftliche, biographische Aspekte. In: Martin Sabrow, Ralph Jessen u. Klaus 

Große Kracht (Hrsg.): Zeitgeschichte als Streitgeschichte. Große Kontroversen seit 1945, München 2003, S. 94–

113. 
398 Vgl. Ernst Nolte: Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus? Das Dritte Reich im Blickwinkel des 

Jahres 1980. In: Piper Verlag (Hrsg.): „Historikerstreit“. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigar-

tigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München 1987, S. 13–35, hier S. 24. 
399 Vgl. Volker Kronenberg: Zeitgeschichte, Wissenschaft und Politik. Der „Historikerstreit“ – 20 Jahre danach, 

Wiesbaden 2008, S. 55. 
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teilte Vergangenheit der beiden deutschen „Staaten“, die ein Problem auch nach der Wieder-

vereinigung sein sollte. Je nach politischem System waren 45 Jahre anders erlebt und die 

deutsche Geschichte anders ausgelegt worden. Daher beinhaltete die „zweite deutsche Ver-

gangenheitsbewältigung“ eine merkwürdige Mischung aus politischem Willen und wissen-

schaftlicher Analyse. Bis heute scheinen zwei Erinnerungskulturen in Deutschland fortzube-

stehen: Während im westdeutschen Geschichtsbewusstsein die dominanten Epochen der deut-

schen Geschichte die NS-Zeit und die „Erfolgsgeschichte“ der späteren Bundesrepublik dar-

stellen, blockiert in Ostdeutschland der Mythos des Antifaschismus eine weitere Aufarbeitung 

des Dritten Reiches.400 Die beiden unterschiedlichen Erinnerungskulturen, bezogen auf die 

Auslösung, Ü berwindung, Bewältigung oder Bewahrung der Vergangenheit, treffen im wie-

dervereinigten Deutschland diskursanalytisch aufeinander. 

Dies bezeugen prominent Goldhagens Geschichtsdeutung und die Walser-Bubis-

Debatte. In dem 1996 in Deutschland erschienenen Buch Hitlers willige Vollstrecker des ame-

rikanischen Historikers Daniel Goldhagen wird der Holocaust zum ersehnten „nationalen Pro-

jekt“401 stilisiert. Er beschreibt den gesamtgesellschaftlichen deutschen Antisemitismus als 

zentrale Triebkraft des Holocaust, widerspricht jedoch den verschiedenen wissenschaftlichen 

Erklärungsversuchen. Nach Goldhagen wurden die Deutschen nicht gezwungen, Juden zu 

töten, sondern sie taten es freiwillig, sie waren „willige Vollstrecker“. Diese Darstellung 

Goldhagens simplifizierte die Leiden der Opfer durch einen ostentativen Realismus. Insbe-

sondere wirkte seine bewusste Wahl eines moralisch-emotionalen Schreibstils in die Genera-

tion der Nachgeborenen zurück, die aus dem Selbstbewusstsein der eigenen Unschuld heraus 

auf Goldhagens These mit Erleichterung reagieren konnte. Wie in den 1960er-Jahren die 

skeptische Generation durch den Zeiteffekt die Fragen an die Vergangenheit anders als ihre 

Eltern gestellt hatte, war es nun seit den 1980er-Jahren eine dritte Generation, die den Natio-

nalsozialismus nur mittelbar kannte, und sich nicht als moralisch betroffen empfand. Vor al-

lem wollte diese dritte Generation die bisher zwischen Wissenschaftlern umstrittene, aber 

immer noch virulente Debatte über den Holocaust nicht mehr führen. Dabei konnte die Dis-

sertation von Goldhagen das Verlangen der dritten Generation hinreichend erfüllen, sich dem 

Erbe der Großeltern objektiv gegenüberzustellen. Unter den deutschen Wissenschaftlern hin-

gegen erregten Goldhagens Aussagen heftige Kritik: Der Holocaust sei ein einzigartiges Er-

                                                           
400 Vgl. Edgar Wolfrum: Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung, Göttingen 2001, 

S. 139. 
401 Daniel Jonah Goldhagen: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, Berlin 

1996. 
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eignis, seine Hintergründe und Ursachen vielschichtig, und daher sei der Versuch, den Holo-

caust allein durch Antisemitismus zu erklären, nicht ausreichend.402 

Ebensolche gesellschaftlichen Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit stoßen 

nicht nur öffentlich, sondern auch auf individueller Ebene von der ersten bis zur dritten Gene-

ration immer noch zusammen. Die Deutschen sahen sich mit der dringlichen Frage konfron-

tiert, wie zukünftig mit der Erinnerung an den Holocaust umgegangen werden sollte. In der 

Suche nach einer Antwort hat Schriftsteller Martin Walser einen wichtigen Meilenstein ge-

setzt: In seiner Rede vom 11. Oktober 1998 in der Frankfurter Paulskirche machte er gezielt 

auf die Gefahren der Ritualisierung aufmerksam. Daraus zog er den Schluss, dass Erinnern 

strikt auf den persönlichen Raum zu begrenzen sei und wies damit darauf hin, faktisch einen 

Schlussstrich unter die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Holocaust zu ziehen. Denn in 

der unaufhörlichen Dauerpräsentation sieht er nicht nur die Intention an das Nichtvergessen-

dürfen zu erinnern, sondern er glaubt darin auch eine Instrumentalisierung der Vergangenheit 

zu erkennen.403 Dagegen bezeichnete der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in 

Deutschland, Ignatz Bubis, die Rede als „geistige Brandstiftung“ und daraufhin kritisierte 

auch Ralph Giordano diese Rede mit einem „lähmende[n] Erstaunen“. Walser behauptet, dass 

die Vergangenheit nicht zu gegenwärtigen Zwecken instrumentalisiert werden darf. Erinnern 

oder Verdrängen wird für Walser zur individuellen Entscheidung. 

                                                           
402 Vgl. Wolfgang Wippermann: Wessen Schuld? Vom Historikerstreit zur Goldhagen-Kontroverse, Berlin 1997, 

S. 98–100. Vgl. a. Johannes Heil u. Reiner Erb (Hrsg.): Geschichtswissenschaft und Ö ffentlichkeit. Der Streit 

um Daniel J. Goldhagen, Frankfurt a. M. 1998. 
403 Vgl. Martin Walser: Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede. Dankesrede zur Verleihung des Frie-

denspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche am 11. Oktober 1998. In: Frank Schirr-

macher (Hrsg.): Die Walser-Bubis-Debatte. Eine Dokumentation, Frankfurt a. M. 1999, S. 7–17, hier S. 11–12: 

„Ich habe lernen müssen wegzuschauen. Ich habe mehrere Zufluchtwinkel, in die sich mein Blick sofort flüchtet, 

wenn mir der Bildschirm die Welt als eine unerträgliche vorführt. Ich finde, meine Reaktion sei verhältnismäßig. 

[…] Jeder kennt unsere geschichtliche Last, die unvergängliche Schande, kein Tag, an dem sie uns nicht vorge-

halten wird. Könnte es sein, daß die Intellektuellen, die sie uns vorhalten, dadurch, daß sie uns die Schande vor-

halten, eine Sekunde lang der Illusion verfallen, sie hätte sich, weil sie wieder im grausamen Erinnerungsdienst 

gearbeitet haben, ein wenig entschuldigt, seien für einen Ausgenblick sogar näher bei den Opfern als bei den 

Tätern? […] Ich habe es nie für möglich gehalten, die Seite der Beschuldigten zu verlassen. […] Kein ernstzu-

nehmender Mensch leugnet Auschwitz; kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit 

von Auschwitz herum; wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, 

daß sich in mir etwas gegen diese Dauerpräsentation unserer Schande wehrt. Anstatt dankbar zu sein für die 

unaufhörliche Präsentation unserer Schande, fange ich an wegschauen. […] Wenn ich merke, daß sich in mir 

etwas dagegen wehrt, versuche ich, die Vorhaltung unserer Schande auf Motive hin abzuhören, und bin fast froh, 

wenn ich glaube, entdecken zu können, daß öfter nicht mehr das Gedenken, das Nichtsvergessendürfen das Mo-

tiv ist, sondern die Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken.“ 
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Das ist das Gewissensrisiko. Mir ist ein freies Gewissen, das zu inakzeptablen Ergebnissen 

kommt, lieber als ein gebundenes Gewissen, das im Nachtbeten von Wohlempfohlenem sein 

Auskommen findet.404 

Das von anderen aufgezwungene Schuldgefühl und das gemeinsam symbolisierte Gewissen 

verursachen im Individuum nur ein Gefühl der Schuldverstrickung und zuletzt eher Empfin-

dungslosigkeit. Walser intendierte mit seinen Worten wohl nicht eine Relativierung der NS-

Vergangenheit, vielmehr können seine Erwägungen als ein Wunsch nach Normalisierung des 

deutschen Geschichtsbewusstseins durch die Entlastung von der kollektiven Erinnerung an 

die NS-Verbrechen und die Verlagerung in den Gewissenhaushalt der Individuen verstanden 

werden. 

Ganz anders als Walser fordert Grass beständig, sich durch „ein mahnendes Wachhal-

ten der grausamen Realität“ mit den Opfern zu identifizieren.405 Des Weiteren ist er über die 

späteren Generationen besorgt, die in einer falsch entwickelten Geschichtskultur aufgewa-

schen sind. 

Es stimmt: Ihr seid unschuldig. Auch ich, halbwegs spät genug geboren, gelte als unbelastet. 

Nur wenn ich vergessen wollte, wenn ich nicht wissen wollte, wie es langsam dazu gekommen 

ist, könnten uns einsilbige Worte einholen: die Schuld und die Scham.406 

Grass insistiert, dass die Vergangenheit nicht vergehen kann und darf. Diese Besorgnis, näm-

lich das Problem, die Schuld und die Scham zu überwinden, ohne zu vergessen, kommt in 

seinen Werken zum Vorschein: Während Grass in dem Roman Aus dem Tagebuch einer 

Schnecke die Tragödie der Vertreibung und Mordtat gegen die Juden in der gegenwärtigen 

politischen Situation umgesetzt hat, versucht er in Im Krebsgang, die vergangene deutsche 

Tragödie in eine verdrehte gegenwärtige Wiederholung zu transplantieren. 

Den Deutschen scheint es nicht möglich zu sein, sich von den Schatten der Vergan-

genheit zu befreien. Vor allem für die nachfolgenden Generationen ist dies eine schwer zu 

tragende Last. Sie sind dazu angehalten, sich weder auf der gesellschaftlichen noch auf der 

individuellen Ebene davon zu befreien. Konrad ist in diesem Sinne die Allegorie der Allge-

genwärtigkeit der NS-Vergangenheit, die auch zukünftig noch die Deutschen belasten wird. 

                                                           
404 „Wir brauchen eine neue Sprache für die Erinnerung – Das Treffen von Ignatz Bubis und Martin Walser: 

Vom Wegschauen als lebensrettender Maßnahme, von der Befreiung des Gewissens und den Rechten der Litera-

tur“. In: F. A. Z. Nr. 290, 14.12.1998, S. 39–41. 
405 Vgl. Thomas Koebner (Hrsg.): Tendenzen der deutschen Gegenwartsliteratur, Stuttgart 1984, S. 70–71. 
406 Grass: Werkausgabe in zehn Bänden. Bd. VII, S. 17. 
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Er ist unfähig, von dieser Vergangenheit loszukommen und findet nur in der virtuellen Welt 

einen Fluchtweg aus diesem Dilemma: 

Nachdem meine Nachforschungen ergeben haben, daß Wilhelm Gustloffs soziales Engage-

ment mehr von Gregor Strasser als vom Führer beeinflußt worden ist, habe ich nur in ihm 

mein Vorbild gesehen, was auf meiner Homepage wiederholt und deutlich zum Ausdruck ge-

kommen ist. Dem Blutzeugen verdanke ich meine innere Haltung. Ihn zu rächen war mir hei-

lige Pflicht! (IK, 195) 

Niemand kann voraussehen, wie Konrad in Zukunft handeln wird, da seine Gedanken zur 

„Sperrzone“ (IK, 199) für die anderen geworden ist. Daher ist es unmöglich, im Voraus eine 

Lösung für seine Situation zu finden. Die dritte Generation, in dieser Novelle vertreten durch 

Konrad und David, die kein Vorbild bei der ersten und zweiten Generation, sondern in der 

fiktiven Erinnerung finden, sind auch als eine andere Art Opfer der Vergangenheit anzusehen. 

So setzt sich die Erinnerung an die Vergangenheit, wenngleich tragisch, immer weiter fort. 

 

3.4.4 Dreimal Tragödie der Vergangenheit, einmal Hoffnung für die Zukunft 

In Im Krebsgang wird ein Spannungsbogen zwischen öffentlich vermitteltem Geschichtsbild 

und privater Familienerzählung geschlagen. In dieses Spannungsverhältnis sind die Figuren 

der Novelle eingebunden, sie exemplifizieren das gegenseitige Unverständnis der Generatio-

nen, indem sie sich jeweils aus ihren eigenen, gegenwärtigen Bedürfnissen heraus der Ver-

gangenheit nähern. Die alte Tragödie sät dadurch neue Tragödien. Jedoch nicht ohne Hoff-

nung. Irgendwann wird es einer Generation gelingen, aus dem Kreislauf der sich immer wie-

der repetierenden Tragödie auszubrechen. Die Figuren Tulla, Paul und Konrad, Verkörperun-

gen dreier Generationen, versuchen, mit der Vergangenheit auf ihre je spezifische und indivi-

duelle Weise in der Gegenwart umzugehen. Vor diesem Hintergrund problematisiert Grass 

die Differenzierungen der Generationen, die jeweils an das individuelle, soziale, politische, 

kulturelle sowie kollektive Gedächtnis gebunden sind.407 

Dieser spezifische Umgang mit der Vergangenheit wird über die figurenspezifische 

Ebene hinaus auf einer Metaebene der allegorischen Bedeutungen kommuniziert. Während 

Tulla im Zusammenstoß mit der öffentlichen Geschichtskultur und ihren subjektiven Erinne-

                                                           
407 Aleida Assmann: Four Formats of Memory: From Individual to Collective Constructions of the Past. In: 

Christian Emden u. David Midgley (Hrsg.): Cultural Memory and Historical Consciousness in the German-

Speaking World since 1500, Oxford 2004, S. 19–37. 
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rungen das ideologisch und identische Schwanken sowie die immer noch gegenwärtige Fixie-

rung auf die Vergangenheit andeutet, ist Paul unfähig, sich von der Vergangenheit zu lösen, 

oder sich zugleich „ganz“ zu erinnern. In Konrad begegnet dem Leser hingegen die Allge-

genwärtigkeit der NS-Vergangenheit, welche auch nach Jahrzehnten belastet. Die Konfliktsi-

tuationen und Störungen bei den Kindern resultieren aus unbewussten Konflikten zwischen 

Eltern und Großeltern, zwischen Sprechen und Schweigen und veranschaulichen so die Ver-

strickungen innerhalb der Familie. Vielfache, intrafamiliäre Ü bertragungsprozesse sind der 

Grund dafür, dass die Tragödie wie ein Tonband immer wieder abgespielt wird. Dabei wird 

angenommen, dass sich in Familien über die Generationen im Wesentlichen immer wieder 

dieselben Konflikte abspielen, dass also ein intrafamiliärer Wiederholungszwang besteht.408 

Die Konflikte zwischen diesen drei Generationen zeigen die dauerhafte Transmission der 

traumatisierten Erinnerung. Die familiären Ü bertragungsprozesse, die Weiter- und Wiederga-

be der Tragödie gipfeln schließlich in dem Gewaltausbruch der traumatisierten Erinnerung, 

als Konrad einen rechtsradikal-motivierten Mord begeht: 

[…] David Stremplin [soll] „Als Jude fällt mir nur soviel dazu ein“ gesagt und dann dreimal 

auf das vermooste Fundament gespuckt, also den Ort des Gedenkens, wie mein Sohn später 

aussagte, „entweiht“ haben. 

Gleich danach fielen die Schüsse. Trotz des sonnigen Tages trug Konny einen Parka. Aus ei-

ner der geräumigen Taschen, der rechten, zog er die Waffe und schoß viermal. (IK, 174–175) 

Jedoch ist die Mordtat auf noch komplexere Weise mit der Vergangenheit verstrickt, da sie 

dem Mord an Wilhelm Gustloff nachempfunden ist, allerdings mit vertauschten Rollen: Wur-

de Wilhelm Gustloff von dem Juden David Frankfurter ermordet, ermordet in der Gegenwart 

Konrad, der sich im Chatforum seiner Website „Wilhelm“ nennt, den Juden Wolfgang alias 

„David“.409 Die Rollen von Opfern und Tätern haben sich verschoben, werden gespiegelt. 

Und wie sich später beim Gerichtsprozess herausstellt, hat Wolfgang alias David keinen jüdi-

schen Hintergrund. Hierdurch wird die Kategorisierung als antisemitisches Verbrechen kom-

plex. Die Tatsache zudem, dass nicht nur Konrad, sondern auch David Deutsche sind, bedeu-

tet, dass niemand aus dem Rahmen des Täters und Opfers der von den Deutschen selbst ver-

                                                           
408 Massing, Reich u. Sperling: Die Mehrgenerationen-Familientherapie, S. 21. 
409 IK, 175: „Es war eine Pistole russischer Herkunft. Der erste Schuß traf den Bauch, die folgenden Kopf, Hals 

und Kopf. David Stremplin stürzte wortlos rücklings. Später legte mein Sohn Wert darauf, genauso oft getroffen 

zu haben wie einst in Davos der Jude Frankfurter, wenn auch mit keinem Revolver. Und wie dieser hat er von 

der nächsten Telefonzelle aus sich selbst angezeigt, nachdem er 110 gewählt hatte. Ohne an den Tatort zurück-

kehren, machte er sich auf den Weg zur nächsten Polizeiwache, wo er sich mit den Worten ‚Ich habe geschossen, 

weil ich Deutscher bin‘ gestellt hat.“ 
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ursachten Tragödie entkommen kann. Die Transmission der Erinnerung verursacht also die 

„Tragödie“ der späteren Generationen. Die Vergangenheit hat stärksten Einfluss auf die Ge-

genwart, selbst noch im Bewusstsein der dritten Generation, die mit der Vergangenheit in 

keiner direkten Beziehung steht. 

Konrads Tat keimt im Boden eines unterdrückten Hasses, dessen Wurzel in der kom-

plizierten, intrafamiliären Generationenkonstellation und dem verworrenen Umgang mit der 

Tragödie zu suchen ist. Als handele es sich um eine logische Konsequenz, geschieht der Mord 

ganz aus „innerer Notwendigkeit“. Vater Paul zufolge kommt diese aus dem „versachlichte[n] 

Haß“. 

Ich neige dazu, von Konrads versachlichtem Haß zu sprechen. Haß auf Sparflamme. Ein Dau-

erbrenner. Ein sich leidenschaftslos, zwitterhaft vermehrender Haß. (IK, 195) 

Wo liegt der Ursprung dieses Hasses? Wie im vorherigen Kapitel erörtert, basiert dieser Hass 

auf der Abwesenheit des Vaters. Pauls Passivität, immer neutral zu bleiben und nichts hinter-

fragen zu wollen, ist einer der Hauptgründe für die wachsende Distanz zwischen Vater und 

Sohn. 

Immer bin ich bemüht gewesen, zumindest politisch richtig zu liegen, nur nichts Falsches zu 

sagen, nach außen hin korrekt zu erscheinen. Selbstdisziplin nennt man das. Ob in Springers 

Zeitungen oder bei der „taz“, stets habe ich nach vorgegebenem Text gesungen. War sogar 

ziemlich überzeugt von dem, was mir von der Hand ging. Den Haß zu Schaum schlagen, zy-

nisch die Kurve kriegen, zwei Tätigkeiten, die mir wechselweise leichtfielen. Doch bin ich nie 

Speerspitze gewesen, habe niemals in Leitartikeln den Kurs bestimmt. Das Thema gaben an-

dere vor. So hielt ich Mittelmaß, rutschte nie gänzlich nach links oder rechts ab, eckte nicht an, 

schwamm mit dem Strom, ließ mich treiben, mußte mich über Wasser halten; naja, das mag 

wohl mit den Umständen meiner Geburt zu tun gehabt haben; damit ließ sich fast alles erklä-

ren. (IK, 210) 

Dieser Habitus verursacht die alles umfassende Unverantwortlichkeit. In diesem Sinne meint 

der Titel Im Krebsgang nicht nur die narrative Struktur, sondern auch diese ausweichend wei-

ter vorwärtsgehende Haltung. Sie ist der Grund für die Konflikte mit der dritten Generation 

und deren Umgang mit der Vergangenheit: 

Wählen konnten die Jungs jedenfalls nicht. So oder so hätten sie keine Chance gehabt, auf 

stinknormale Weise erwachsen zu werden ... (IK, 124–125) 

Konrad ist unfähig, sich bewusst mit seiner Situation – der Abwesenheit des Vaters und der 

Auflösung der Familie usw. – auseinanderzusetzen; daher versucht er, in der virtuellen Welt 
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Ersatz für den Vater zu finden. Zugleich hilft das Internet als Plattform, seinen Hass zu schü-

ren und zu nähren, bis Konrad schließlich diesen Hass in die Tat umsetzt. 

Sogleich brach im Chatroom Haß aus. „Judengesocks“ und „Auschwitzlügner“ waren die mil-

desten Schimpfwörter. Mit der Aktualisierung des Schiffsuntergangs kam der so lange abge-

tauchte Kampfruf „Juda verrecke!“ an die digitale Oberfläche der gegenwärtigen Wirklichkeit: 

aufschäumender Haß, Haßstrudel. Mein Gott! Wieviel hat sich gestaut, vermehrt sich täglich, 

drängt zur Tat! (IK, 150) 

Als Opfer sieht Paul nicht nur sich selbst, sondern auch Konrad, als Enkel der Generation der 

erlebten Erfahrung. Er deutet die Tat seines Sohnes als unmittelbare Folge einer genealogi-

schen Verstrickung, die seiner Ansicht nach durch die Tabuisierung ausgelöst wird: „Das hört 

nicht auf. Nie hört das auf.“ (IK, 216). Aber diese gegenwärtige Tragödie endet nicht mit un-

endlicher Trauer; die Novelle endet voll Skepsis, ohne eine Hoffnung für die Zukunft auszu-

schließen. So sagt Konrad, das selbst gebaute Schiffsmodell der Gustloff zerbrechend: „Zu-

frieden jetzt, Vati?“ (IK, 216). Diese fragende Aussage ist nicht als Sarkasmus, sondern als 

eine Andeutung zu lesen, sich der Konfrontation mit der Realität stellen zu wollen. Somit 

artikuliert Grass die Hoffnung, dass die späteren Generationen andere Wege finden werden 

als die drei exemplifizierten Varianten der Kommunikation: Sprechen, Schweigen und Han-

deln. Grass hofft auf eine rationalere und distanziertere Begegnung mit den Erinnerungen an 

die Vergangenheit. 

 

3.5 Erinnerungstypen in der Praxis 

3.5.1 „Memory talk“ und „Erzählung der Erinnerung“ 

Als Augen- und Zeitzeugin wird Tulla durch den gesamten Text hindurch zu einer Bewahre-

rin der authentischen Erinnerung stilisiert, die sie in der ausschließlich wieder und wieder 

mündlich erzählten Geschichte vom „ewigwährende[n] Untergang“ (IK, 33) präsent hält. An-

ders als bei traumatisierten Erinnerungen zu erwarten, kann bei Tulla von einer verdrängten 

oder verzögerten Erinnerung kaum die Rede sein.410 Vielmehr möchte sie ihre Erinnerungen 

in das bleibende kollektive Gedächtnis einführen. 

                                                           
410 Vgl. David Midgley: Zur Darstellung der Erinnerungsproblematik im Zeitalter der „totalen Kommunikati-

on“ in Günter Grass’ Im Krebsgang. In: Lothar Bluhm und Christine Schmitt (Hrsg.): Kopf-Kino. Gegenwartsli-

teratur und Medien, Trier 2006, S. 117–128, hier S. 121. 
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Baldich wird kainer von ons mehr lebendich sain, nur du. Abä du willst ja nech aufschraiben, 

was ech diä alles schon immer erzählt hab. (IK, 94) 

Olaf Jensen hat bei Befragungen der Zeitzeugengeneration feststellen können, wie sehr die 

Rückerinnerung an den Nationalsozialismus insbesondere von der eigenen Opferschaft, von 

Bombenkrieg und Vertreibung bestimmt ist, wohingegen das Generationengedächtnis der 

Kriegsteilnehmer infolge aller politisch-offiziellen Maßnahmen und des Verschweigens in der 

Ö ffentlichkeit nur im familiären Kreis bleibt.411 In dieser Novelle konstituiert sich das Ge-

dächtnis auch in einem kleinen Kreis, bleibt aber durch alltägliche Kommunikation stets le-

bendig. Tulla versucht, die Geschichte in den Kommunikationsrahmen der Familie, d. h. in 

das Familiengedächtnis eingehen zu lassen und ihren Sohn zu überzeugen, diese Geschichte 

aufzuschreiben. 

Als ich ein Kind war, hat mir Mutter, sobald der ewigwährende Untergang wieder mal Sonn-

tagsthema war […]. (IK, 33) 

Sie fordert immer wieder zur schriftlichen Fixierung ihrer Erlebnisse auf. 

So mault sie immer noch, als wäre seitdem nicht ein Haufen Zeit bachrunter gegangen. Wörter 

breitgetreten, Sätze in der Wäschemangel gewalkt. (IK, 11) 

Die Wortwahl hier verrät bereits, wie oft Tulla ihrem Sohn die Gustloff-Geschichte erzählt hat. 

Die Verben „maulen“, „breittreten“ und „walken“ sind negativ konnotiert, sie zeigen Pauls 

Müdigkeit als Zuhörer, von Tulla zum Zuhören gezwungen. Sie erzählt ihre Erinnerungen 

immer wieder anhand derselben starren Floskeln.412 Derart ist ihr wiederholendes Erinne-

rungserzählen als „memory talk“ zu verstehen: 

When parents use an elaborative conversational style while discussing past events with their 

children, they elaborate on what their children say as well as encourage their children to pro-

vide more elaboration about target events in their own turns at talk. Specifically, elaborative 

parents (compared to nonelaborative) provide more information in their turns at talk and en-

courage and support their children’s contributions. They ask open-ended questions and en-

courage extended, dyadic discussion of target events. […] In short, parents differ in the fre-

quency as well as structure of conversations about events in their children’s past.413 

                                                           
411  Olaf Jensen: Geschichte machen. Strukturmerkmale des intergenerationellen Sprechens über die NS-

Vergangenheit in deutschen Familien, Tübingen 2004, S. 75f. 
412 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 196. 
413 Jodi Quas u. Robyn Fivush: Emotion in Memory and Development: Biological, Cognitive, and Social Con-

siderations, London 2009, S. 73. 
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Beim „memory talk“ versuchen die Eltern, den Kindern vergangene Ereignisse in einer zeitli-

chen oder logischen Ordnung darzustellen, indem sie die Kinder wiederholt danach fragen 

und Tipps oder Informationen darüber zur Verfügung stellen. Damit werden bestimmte Erin-

nerungen an dieses Ereignis im Gedächtnis der Kinder kreiert. Mithilfe der Erinnerung der 

Eltern wird die Erinnerung der Kinder geformt. Im Fall von Familie Pokriefke ist dies extrem, 

da die Kinder selbst keine Erinnerungen an die Ereignisse haben. Sie existieren allein durch 

Tullas Erzählungen. Seit Pauls Geburt versucht Tulla, ihre eigenen Erinnerungen in die Ge-

dächtnisse von Paul und später Konrad zu transplantieren. Dieser Versuch Tullas funktioniert 

nicht nur bei Sohn und Enkel, sondern auch beim Leser. Wie die Eltern im obigen Zitat stel-

len die Beschreibungen von Paul und Konrad dem Leser die Frage, ob seine Erinnerung an 

die Vergangenheit richtig ist. Darin liegt eine Aufforderung an den Leser, seine Erinnerung zu 

prüfen, zu überarbeiten, ihr womöglich etwas hinzuzufügen. Ihre Erzählung der Erinnerungen 

setzt die geschichtlichen Fakten der Fiktion aus, wie bei einem Roman, und zugleich wird die 

fiktive Erzählung aus geschichtlichen Fakten zusammengesetzt. An der Grenze von Fakten 

und Fiktion gestaltet sich Erinnerung bald als faktisch, bald als fiktiv. Indem die Erinnerung 

das Aufeinandertreffen von Fakten und Fiktion zu modellieren versucht, fungiert sie als Bin-

deglied zwischen beiden. 

Obwohl kein direkter „memory talk“ zwischen Grass und dem Leser entsteht, werden 

diesem stets viele Informationen und Fakten über die Vergangenheit gegeben. Die Widmung 

von Im Krebsgang lautet „In Memoriam“, ein Hinweis, dass Grass sich auch in der Zukunft 

noch an die Vergangenheit erinnern möchte. In diesem Sinne elaboriert er durch die Erzäh-

lung der drei Figuren auf der einen Seite seine Erinnerung, auf der anderen Seite die des Le-

sers. Daher soll hier nun erarbeitet werden, welche Erinnerungstypen Grass in seiner Novelle 

für die Erzählung der Erinnerung verwendet. Diese Erinnerungstypen sind zum einen das auf 

umfangreicher Recherche basierende, intellektuelle Gedächtnis, zum anderen das im virtuel-

len Raum des Internets vernetzte Gedächtnis, und schließlich das bereits durch mediatisierte 

Erinnerungen wiederverwendete, remediatisierte Gedächtnis. Durch diese drei Erinnerungsty-

pen zieht Grass die Vergangenheit in die Gegenwart – um den Leser zum Nachdenken zu be-

wegen. 
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3.5.2 Recherche und intellektuelles Gedächtnis 

Paul und Konrad besitzen keine direkten Erinnerungen an die Schiffskatastrophe und sind bei 

ihrer Darstellung gleichermaßen auf unterschiedlichste Quellen angewiesen. Die zweite und 

dritte Generation, die nicht auf persönlichen Erfahrungen basierende Erinnerungen an die 

Vergangenheit zurückgreifen können, konstruieren ihre Erinnerung sowohl anhand der Erin-

nerung Tullas als auch anhand der selektierten Informationen aus verschiedenen Archiven. 

Eben in diesem Punkt kommt das erste Merkmal des intellektuellen Gedächtnisses zum Vor-

schein. Es heißt, das intellektuelle Gedächtnis bestehe im Wesentlichen aus den wahrgenom-

menen Informationen, die nicht nur durch die Erfahrung allein, sondern auch durch die Re-

cherchetätigkeit zur Verfügung gestellt werden. Im Fall von Paul werden die Daten aus Ar-

chiven, historischem Material und verschiedenen Formen des Gedächtnisses – individuelles, 

kollektives und kulturelles Gedächtnis – zusammengesetzt. Beispielsweise versucht Paul die 

Geschichte des Schiffes nachzuvollziehen, vom Bau bis zum Untergang und betont ausführ-

lich die verschiedenen Funktionen, die das Schiff gehabt hat. Da Paul selbst keine Erinnerun-

gen an den Untergang besitzt, stützt er sich auf überlieferte Fakten, die aus den verschiedenen 

Archiven oder Quellen stammen. Er sucht und sammelt diese Daten und Fakten vom Unter-

gang des Schiffes, um sie historisch einordnen zu können. Imgleichen rekonstruiert Paul aus-

führlich den Hergang des Gustloff-Untergangs. Und so auch werden die Lebensläufe der drei 

Hauptfiguren der Katastrophe, Wilhelm Gustloff, David Frankfurter und Alexander Marines-

ko, geschildert. 

Soweit die Außenansicht. Weitere Einzelheiten blieben ohne Bedeutung. Ü ber den Ablauf der 

Tat konnten später nur der Täter und die Witwe aussagen. Mir ist das Innere des betreffenden 

Teils der Wohnung auf einem Foto einsehbar geworden, das auf besagter Homepage den ein-

gerückten Text illustrieren sollte. […] 

Nach dem Klingeln öffnete Hedwig Gustloff. Ein junger Mann, über den sie später ausgesagt 

hat, er habe gute Augen gehabt […]. (IK, 26) 

Unter dem intellektuellen Gedächtnis versteht man jedoch nicht nur das bloße Ü bermitteln der 

gesammelten, recherchierten Informationen, sondern auch das verinnerlichte Gedächtnis. Je 

nach Individuum und dessen Vorwissen wird das bei der Recherchetätigkeit Wahrgenommene 

unterschiedlich verarbeitet. Darin liegt die bedingte Erkenntnis des Individuums für das intel-

lektuelle Gedächtnis. Während die Geschichte eine Version der Vergangenheit darstellt, die 

ein Historiker aufgrund der nach seinem Erkenntnisstand und seiner Perspektive aufgefassten 

Informationen konstruiert hat, ist das intellektuelle Gedächtnis als eine Erinnerung an die 
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Vergangenheit anzusehen, die sich ein Individuum aus dieser Version des Historikers und 

anderen Materialen, die gesammelt, sortiert, selektiert und nach Bedarf wieder zusammenge-

setzt werden, konstruiert. Aus diesem Grund kann das intellektuelle Gedächtnis die Vergan-

genheit nicht so widerspiegeln, wie sie sich objektiv zugetragen hat, sondern es repräsentiert 

vielmehr eine persönlichere, stärker relativierte Version der Vergangenheit als die Geschichte. 

Dieses Gedächtnis strebt nach der Wahrheit. Jedoch gibt es keinen Maßstab, es zu bewerten 

oder zu garantieren. Dies ist das zweite Merkmal des intellektuellen Gedächtnisses, nämlich 

die immanente Ungewissheit. Die Ursache dafür liegt in der Tatsache, dass der Zugang zu 

Informationen begrenzt und die notwendige Erfahrung oft nicht vorhanden ist. In der Tat führt 

Grass des Ö fteren ebendiese Ungewissheit an. Er betont, dass er sich bestimmter Sachen nicht 

sicher ist, sie sich daher nur einbilden kann. So kommt zum Beispiel in Sätzen wie „So wird, 

so kann es gewesen sein. So ungefähr ist es gewesen“ (IK, 101) ebendieses Zögern zum Aus-

druck. 

[…] doch dafür gibt es aus deutscher Quelle – den Berichten der überlebenden Kapitäne – 

keine Bestätigung. (IK, 129) 

Pauls penible Recherchen über Texte, Filme und Fotos, um Tullas Zeitzeugenberichte zu hin-

terfragen, sind nicht zuletzt als Arbeit an einer eigenen, selbstversichernden Geschichte anzu-

sehen. Wo die Zeitzeugengeneration allzu affirmativ die Geschichte als identitätsstützend 

gebraucht, leidet Paul symptomatisch an seiner bis zum Selbsthass getriebenen Skepsis. Zwi-

schen Tullas Zeitzeugenabsolutheit und dem Pauls Generation immanenten Abwehrreflex gilt 

es ihm, vorsichtig eine Ausdrucksweise zu etablieren, um Flucht und Vertreibung der Deut-

schen aus den Ostgebieten innerhalb des kommunikativen Gedächtnisses zu enttabuisieren. 

Das Subjekt als nicht selbst Erfahrendes stellt stets die Informationen infrage, will „gesicherte 

Informationen“. Daher hält das intellektuelle Gedächtnis von Paul einigermaßen den Kriterien 

der Objektivität stand, wird jedoch von seiner Natur her immer wieder in Zweifel gezogen. 

Das intellektuelle Gedächtnis ist in der Figur Paul als das unaufhörlich zweifelnde Gedächtnis 

zu verstehen. Um die Leerstelle zu füllen, die durch die Abwesenheit persönlicher Erfahrung 

entstanden ist, die selbst mithilfe der Informationen nicht ganz befriedigt ausgefüllt werden 

kann, versucht das intellektuelle Gedächtnis, stets zweifelnd, durch Vermutungen oder Fanta-

sie zu ergänzen. 
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Ferner hätte der wartende Besucher, der sich das Rauchen versagte, auf einer neben dem 

Schreibtisch stehenden Kommode den Radioapparat sehen können, daneben des Führers Büste, 

entweder als Bronzeguß oder in Gips, dessen Bemalung Bronze vortäuschen sollte. (IK, 27) 

Hier vermengen sich die Perspektive eines allwissenden Erzählers und Pauls Recherche. Beim 

Bericht überliefert Paul nicht nur Aussagen von Augenzeugen oder recherchierte Daten, son-

dern er schließt auch die Leerstelle der Erfahrung mit seiner Ungewissheit, Vermutung mit 

freier Fantasie. 

Ich stelle mir keine Untergangsstimmung, wohl aber deren Vorstufe, sich einschleichende 

Angst vor. (IK, 131) 

Paul hat diese Situation nicht selbst erfahren, trotzdem stellt er die Vor- oder Nachgeschichte 

des Mordes ausführlich und lebhaft dar. Als Journalist zieht er für seine Rekonstruktion der 

Ereignisse unter anderem Erzählungen von Zeitzeugen heran und besucht die der Gustloff 

gewidmete, rechtsextremistische Homepage „www.blutzeuge.de“.414 Seine Recherche zeich-

net sich durch vielfache Querverbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwi-

schen Wirklichkeit und Fiktion aus. Paul versucht, die auf den Zeugnissen beruhenden Infor-

mationen mit seiner Fantasie zu verbinden. Insbesondere Tullas Zeugnis, das in dem Moment 

des Einschlags des Torpedos in das Schiff in seiner Schilderung eingefügt ist, ist eine Schnitt-

stelle, an der sich Fiktion und Fakten vermischen. Die Fantasie lässt den Tatsachenbericht 

„lebendiger“ erscheinen. So wird der Ich-Erzähler Paul auf der einen Seite aufgefordert, als 

Instrument einer Dynamisierung zwischen Speicher- und Funktionsgedächtnis zu agieren. Auf 

der anderen Seite spielt er jedoch die Rolle des „Gegengedächtnisses“. 

Weniger eindeutig ist, wie ich inzwischen weiß, eine Streitschrift betitelt, die der Parteigenos-

se und Reichsredner Wolfgang Diewerge im Franz Eher Verlag, München, im Jahr 1936 er-

scheinen ließ. (IK, 14) 

Hier schlägt das intellektuelle Gedächtnis auch dem Leser kritische Akzeptanz vor. Der Leser 

wird sein Gedächtnis reflexiv mit dem intellektuellen Gedächtnis von Paul vergleichen. Sol-

che Funktionen des intellektuellen Gedächtnisses werden nicht nur bei Paul, sondern auch bei 

Konrad und Wolfgang gefunden, die in dieser Novelle ebenfalls anhand der aus verschiede-

nen Archiven stammenden Informationen versuchen, jeweils ein eigenes, intellektuelles Ge-

dächtnis zu konstruieren. 

                                                           
414 Vgl. Geier: Erfahrung vs. Erinnerung, S. 9. 

http://www.blutzeuge.de/
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Später haben meine Recherchen ergeben, daß sich mein Einzelkämpfer mit Hilfe des „Völki-

schen Beobachter“ schlau gemacht hatte. […] dem „Kampfblatt der nationalsozialistischen 

Bewegung Großdeutschlands“ […] (IK, 46) 

Anders als Paul versucht Konrad, sein intellektuelles Gedächtnis in der virtuellen Welt mithil-

fe seiner Website zu organisieren und zu visualisieren. Für Konrad ist diese virtuelle Welt ein 

neuer Raum, die Vergangenheit zu repräsentieren. Auf dieser Plattform wird der vergangene 

Krieg wieder aufgerollt und neu angefangen. Konrad illustriert seine Website mit Texten, 

Liedern und Bildern zu den historischen Personen Gustloff und Frankfurter, dokumentiert den 

Untergang des Schiffes und versucht, diesen in größere Zusammenhänge zu stellen. Er stili-

siert seine Website zu einem virtuellen Gedächtnisforum, das den Anspruch erhebt, der Ver-

gangenheit nicht nur auf öffentlicher Ebene Anerkennung widerfahren zu lassen, sondern sie 

auch authentisch vergegenwärtigen zu können. Im Sinne Welzers, bei dem „die Erzählung 

tradierbar wird, das heißt zu einer Erzählung, die gemeinsam erzeugt und dabei von einer 

fremden zu einer eigenen wird“415, verselbstständigt sich Tullas Geschichte für und durch 

Konrad. Dabei wirkt die im Internet konstruierte Welt zurück auf die Realität und seine For-

derung nach dem „seit langem überfälligen Diskurs“ (IK, 149) kippt schließlich in einen obs-

kuren, pseudohistorisch legitimierten Antisemitismus und endet im Mord an seinem Chat-

Partner Wolfgang. Dem Mord gehen Argumentationen der beiden Jungen, die im virtuellen 

Raum um die Wahrheit ihrer intellektuellen Gedächtnisse kämpfen,416 mit vielen geschichtli-

chen Beweisen voraus. Jedoch wird das intellektuelle Gedächtnis stets aus unvollständigen 

Informationen zusammengesetzt – Kausalität beruht hier oft auf Manipulation. 

Gab Wilhelm, um seine These von der notwendigen Reinerhaltung der arischen Rasse und des 

deutschen Blutes zu stützen, Führerzitate aus „Mein Kampf“ ins Netz, antwortete David mit 

Auszügen aus „Die Moorsoldaten“, einem Bericht, den ein ehemaliger KZ-Häftling in einem 

Schweizer Verlag veröffentlicht hatte. (IK, 48) 

Hier kommt das dritte Merkmal des intellektuellen Gedächtnisses ins Spiel, nämlich die Mög-

lichkeit des Irrtums, die mit der Absicht oder dem Ziel des Subjekts in enger Verbindung steht. 

Konrad versteht sich als Augenzeuge, zum einen, weil ihm sein intellektuelles Gedächtnis als 

feste Tatsache vertraut ist, zum anderen, weil er glaubt die konkrete Aufgabe zu haben, Wil-

helm Gustloff zu rächen. Während Paul eher auf eine Wiederbelebung des kommunikativen 

                                                           
415 Harald Welzer: Das gemeinsame Verfertigen der Vergangenheit im Gespräch. In: Ders. (Hrsg.): Das soziale 

Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung, Hamburg 2001, S. 160–178, hier S. 175. 
416 IK, 64: „‚Das kennt man doch, diese Neunundneunzigkommaneunergebnisse!‘ Indem er den ‚Daily Tele-

graph‘ vom 12. April achtunddreißig zitierte, hielt Wilhelm dagegen: ‚Kein Zwang wurde ausgeübt! Und das, 

mein lieber David, haben Engländer geschrieben, die uns Deutsche sonst runtermachen, wo sie nur können‘ .…“ 
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Gedächtnisses, das heißt die Enttabuisierung des Themas „Flucht und Vertreibung“ abzielt, 

fordert Konrad eine Würdigung der Katastrophe im „politischen Gedächtnis“ der deutschen 

Erinnerungskultur ein. 

Offenbar hatte er sich mit Hilfe von Heinz Schöns gründlich recherchiertem Buch kundig ge-

macht, denn begeistert wie dieser gab er die Rückkehr des Schiffes und den Empfang der 

Heimkehrer bekannt. Und ähnlich dem Chronisten der Gustloff, den er online immer wieder 

zitierte, spielte er die Rolle des Augenzeugen[.] (IK, 71–72) 

Er spielt den Augenzeugen, schreibt Paul, und deutet die fatale Nähe zwischen spielerischer 

Fiktion und tatsächlichem Erlebnis an. Durch die Fixierung auf die Vergangenheit ist Konrads 

intellektuelles Gedächtnis einseitig, verdreht, ein Gedächtnis, das Gefahr läuft, die Vergan-

genheit nach eigenen Zwecken zu manipulieren. Kurz gefasst, ist das intellektuelle Gedächt-

nis zusammengesetzt aus individueller Erkenntnis und einer Kombination von Informationen, 

die aus diversen geschichtlichen Archiven stammen. Dieses Gedächtnis, oft von Fantasie ge-

prägt, reproduziert die Ungewissheit des Erinnerns. Daher beinhaltet es auch die Gefahr, Fak-

ten vorsätzlich zu „erfinden“. 

 

3.5.3 Internet und vernetztes Gedächtnis 

Die neue, dritte Generation benötigt selbst für den alltäglich-schlichten Medienkonsum so-

wohl auf Produzenten- als auch auf Rezipientenseite hoch-technologische Mittel. An erster 

Stelle steht mit seiner medialen Speicher- wie Funktionskapazität unbestritten das Internet, 

das sowohl Schrift, Ton und Bilder speichert als auch als universales interaktives Kommuni-

kationsmittel fungieren kann. Die neuen technischen Entwicklungen der digitalisierten Daten-

speichermedien, insbesondere das Internet, haben ältere Medien wie das Buch oder die Foto-

grafie abgelöst bzw. vollständig vereinnahmt. Solche intermedialen Verweise sind auf ver-

schiedenen Ebenen möglich, da Gedächtnismedien sich stets im Horizont bestehender, kultur-

spezifischer Konfigurationen des Kollektivgedächtnisses materialisieren.417 Auf Konrads In-

ternetseite finden sich zahlreiche Verweise auf verschiedene Medien, die in ihrer Bedeutung 

für Erinnerungsprozesse gedeutet werden können. Die Kapazität des Internets voll ausschöp-

fend, orientiert sich Konrads Bestreben auf die Etablierung des Untergangs der Gustloff an 

                                                           
417 Vgl. Astrid Erll: Medium des kollektiven Gedächtnisses – ein (erinnerungs-) kulturwissenschaftlicher Kom-

paktbegriff. In: Dies. u. Ansgar Nünning (Hrsg.): Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität – Histo-

rizität – Kulturspezifität, Berlin 2004, S. 3–24, hier S. 18. 
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seinem intellektuellen Gedächtnis, das sich zugleich in der Orientierung herstellt. Mit Texten 

wie Gedenkreden, Bildern wie Fahnen, Schiffskarten und Porträtaufnahmen der historischen 

Personen und Aufnahmen von einschlägigen NS-Liedern und Propagandafilmausschnitten, 

vereinigt Konrad eine Kollektion unterschiedlicher Medien, um Erinnerungen an die histori-

sche Verkettung der Ereignisse von Wilhelm Gustloff zur Wilhelm Gustloff zu formulieren. 

Die virtuelle Welt des Internets wird für Konrad zwischen Authentizität und Konstruktion, 

zwischen Ernst und Spiel, zur „globalen Spielweise“ (IK, 133), auf der er als „Cyberspace-

Turner“ (IK, 88) seine historischen Kapriolen schlagen kann. 

Sie [die Website www.blutzeuge.de] hat mit der Entdeckung eines Schiffes, das nicht nur ge-

sunken, sondern, weil verdrängt, Legende ist, Zulauf von tausend und immer mehr Usern be-

kommen. (IK, 63) 

Das Internet ermöglicht zudem die interaktive Vernetzung von jedem mit jedem, sodass nicht 

nur die Anzahl der Empfänger sprunghaft ansteigt – wie bei der Medienrevolution des Buch-

drucks –, sondern auch die Anzahl der Sender. Da alle Beteiligten jederzeit alles „uploa-

den“ und „downloaden“ können, sind die Inhalte des Internets oft unzuverlässig und unbe-

ständig. So ist das Internet als „ein Speichergedächtnis ohne Speicher und [als] ein virtuelles 

zeitloses Gefüge zu verstehen, das zwangsläufig amorph und ohne klare Konturen bleibt“.418 

Aleida Assmann hat ferner darauf hingewiesen, dass die enorme Erweiterung der Speicherka-

pazität durch das Internet in einem inversen Verhältnis zur Stabilität der Datenträger stehe,419 

und ferner reproduziere das Internet die „Sehnsucht des Informationszeitalters […] auf unbe-

schränkten Zugang und direkten Zugriff auf Daten“420. In diesem Zusammenhang wird das 

vernetzte Gedächtnis als Begriff vorgeschlagen. Die Empfänger, die sich durch das Klicken 

oder das Keyword an Konrads Website anschließen, werden nicht nur von dem in diesem 

Raum repräsentierten, intellektuellen Gedächtnis eingenommen, sondern verbinden es auch 

mit ihrem Gedächtnis und ihr Gedächtnis mit diesem, indem sie Kommentare einfügen oder 

am Chatroom teilnehmen. 

Wußte der eine Chatter, daß Diewerge bald nach Kriegsbeginn Intendant des Reichssenders 

Danzig gewesen sei, hatte ein anderer Kenntnis von dessen Tätigkeiten während der Nach-

kriegszeit: er soll, verkumpelt mit anderen Obernazis, so mit dem späteren Bundestagsabge-

ordneten Achenbach, die nordrhein-westfälischen Liberalen unterwandert haben. Auch habe, 

                                                           
418 Aleida Assmann: Zur Mediengeschichte des kulturellen Gedächtnisses. In: Astrid Erll u. Ansgar Nünning 

(Hrsg.): Medien des kollektiven Gedächtnisses. Konstruktivität – Historizität – Kulturspezifität, Berlin 2004, 

S. 45–60, hier S. 56. 
419 Vgl. ebd., S. 55–56. 
420 Ebd., S. 56. 
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ergänzte ein Dritter, der ehemalige NS-Propagandaexperte während der siebziger Jahre eine 

geräuscharme Spendenwaschanlage zugunsten der FDP betrieben, und zwar in Neuwied am 

Rhein. Schließlich drängten sich im randvollen Chatroom doch noch Fragen nach dem Täter 

von Davos, denen zielsichere Antworten Punkte setzten. (IK, 15) 

Das vernetzte Gedächtnis ist ein versammeltes Gedächtnis, das assoziativ die verschiedenen 

Gedächtnisse der Beteiligten fusioniert. Das vernetzte Gedächtnis ist als ein Prozess der Ver-

bindung zwischen den Gedächtnissen zu verstehen, wobei der Prozess der Verbindung keiner 

vernünftigen Logik folgt. Dieses Gedächtnis kennt ferner keine klare Grenze, da die Verbin-

dung der einzelnen Gedächtnisse in und aus allen Richtungen oder Perspektiven möglich ist. 

Die versammelnde Vernetzung kann schließlich unerwartete Informationen hervorbringen, die 

einen neuen Zusammenhang schaffen. 

In Im Krebsgang bietet vor allem der Chatroom einen fruchtbaren Boden für die Bil-

dung des vernetzen Gedächtnisses. Hier werden verschiedene Gedächtnisse der Beteiligten – 

individuelles, kollektives, kulturelles und intellektuelles Gedächtnis – verbunden, vermengt 

und auch nicht selten entfernt, wenn ein bestimmtes Gedächtnis als falsch eingestuft wird. Die 

Beteiligten beobachten die Bildung der Gedächtnisse und akzeptieren auf kollektiver Ebene 

die selektiven Informationen. Dieses vernetzte Gedächtnis unterscheidet sich von dem Halb-

wachs’schen kollektiven Gedächtnis insofern, dass diese Beteiligten zu keiner gemeinsamen 

Gruppe gehören und ihr Chatroom auf keinen bestimmten Zweck hin ausgerichtet ist. Daher 

brauchen die Beteiligten keine gemeinsame Identität zu stabilisieren. Nur im virtuellen Raum 

des Internets ist es für sie somit möglich, sich „zufällig“ oder nur entsprechend dem individu-

ellen Interesse zu verbinden und ihre Gedächtnisse auszutauschen und zu diskutieren. Demzu-

folge wird das vernetzte Gedächtnis auf der einen Seite durch die einzelnen, übertragenen 

Gedächtnisse und Hyperlinks ohne Limit verbreitet und erweitert, und auf der anderen Seite 

infolge des Vergleichs der Gedächtnisse und deren Wahrheit oder Falschheit beurteilt. In Im 

Krebsgang wird ebendiese Ambivalenz des Internets nachgezeichnet: zum einen die positive 

Wirkung eines Mediums, das in demokratischer Weise „gegensätzliche Bewertung[en]“ (IK, 

28) nebeneinander bestehen lässt, zum anderen die willkürliche Konsequenz des „alles wie-

derkäuenden Internet[s]“ (IK, 71), das in einer Anhäufung von Daten und Zahlen, „weltweit 

vagabundierender Informationen“ (IK, 8), eine unüberschaubare Informationsflut generiert. 

Es ist, als treffe hier die Diagnose von Friedrich Nietzsche zu. Im zweiten Stück der 

Unzeitgemäßen Betrachtungen: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben (1873–
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74) werden eine lebensnahe, nützliche und eine lebensfremde, schädliche Geschichte einander 

polemisch gegenübergestellt. 421  Durch die Anhäufung historischen Wissens verliere der 

Mensch seine ursprüngliche Fähigkeit, vergessen zu können – die aber für eine kritische Ge-

schichtsschreibung erforderlich sei. Der Mensch ist – anders als die Schafe – ein Wesen, das 

früh aus dem Vergessenheitsparadies vertrieben wurde und somit mit der schweren Last der 

Vergangenheit leben muss.422 Dieses Leid verursacht den Menschen „Schlaflosigkeit“ und 

„Wiederkäuen“, aus dem keine eigene Kreativität zu erwarten ist.423 Somit müssen die Men-

schen, die durch Erinnerung und Gedächtnis geistig krank geworden sind, das Vergessen, 

welches eine Erlösung darstellt, wieder erlernen. Das vernetzte Gedächtnis akkumuliert die-

sen Konflikt zwischen den verschiedenen Gedächtnissen in sich. Die im Internet mögliche 

Freizügigkeit der Kommunikation zwischen den Usern begründet die Freiräume, in denen die 

Beteiligten ungehindert ihre Gedächtnisse vorzeigen und diskutieren können. Zwar nutzt auch 

Paul das Internet als Fundus authentischer Quellen für seine historische Darstellung des Falls 

Gustloff. Jedoch verweist gerade seine Weise der Informationsbeschaffung auf die Gefahr, 

dass das interaktive Internet von einer anonymen Masse an Nutzern als Speichermedium ge-

braucht wird, während die Stichhaltigkeit der Informationen nicht nachvollziehbar und die 

Zusammenstellung der Daten willkürlich sind. So erzählt Paul etwa von deutschen Flücht-

lings-, Gräuel- und Vergewaltigungsgeschichten nur anhand einer begrenzten Faktenlage. 

Ich kann es nicht beschreiben. Niemand kann das beschreiben. Nur soviel: Ein Teil der Flücht-

linge erreichte die Hafenstädte Pillau, Danzig und Gotenhafen. (IK, 102) 

Dagegen stellt Konrad ein manipuliertes Bild vor, indem er, dem Zweck entsprechend, sein 

intellektuelles Gedächtnis selektiv organisiert: 

Diese und weitere Einzelheiten fand ich unterm mittlerweile geläufigen Signum im Internet. 

Zudem stand in Ü bersetzung ein angeblich von dem russischen Schriftsteller Ilja Ehrenburg 

verfaßter Appell zu lesen, nach dessen Wortlaut alle russischen Soldaten aufgerufen wurden, 

zu morden, zu vergewaltigen, Rache zu nehmen für das von den faschistischen Bestien ver-

wüstete Vaterland, für „Mütterchen Rußland“. Unter der Chiffre „www.blutzeuge.de“ klagte 

mein nur mir kenntlicher Sohn in der Sprache der damals offiziellen Verlautbarungen: „Das 

taten russische Untermenschen wehrlosen deutschen Frauen an …“ –  „So wütete die russi-

sche Soldateska …“ – „Dieser Terror droht immer noch ganz Europa, falls gegen die asiati-

sche Flut kein Damm errichtet wird …“ Als Zugabe hatte er ein CDU-Wahlplakat der fünfzi-

ger Jahre eingescannt, das ein gefräßiges Ungeheuer asiatischen Typs zur Schau stellte. (IK, 

101–102) 

                                                           
421 Vgl. Friedrich Nietzsche: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, Berlin 2016, S. 6. 
422 Vgl. ebd. 
423 Vgl. ebd. 
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Konrad teilt nur ausgewählte Informationen mit, um die Gustloff den Internetusern als reines 

Flüchtlingsschiff darzustellen. Dabei verschweigt er die „eingeschifften tausend U-

Bootmatrosen und die dreihundertsiebzig Marinehelferinnen, desgleichen die Bedienungs-

mannschaften“ (IK, 103) Konrad wünscht sich ein ungetrübtes Feindbild. 

Mit dem Eifer der ihm eigenen Gründlichkeit war es meinem Sohn auf seiner Website gelun-

gen, das vergessene Schiff und dessen menschliche Fracht ins diffuse Weltbewußtsein zu rü-

cken […]. (IK, 134) 

So werden, mit der Darstellung eines selektiven Gedächtnisses, User aus aller Welt versam-

melt – das vernetzte Gedächtnis in diesem virtuellen Raum wächst. 

Bald tobten Flügelkämpfe zwischen den Chattern. Eine virtuelle Nacht der langen Messer for-

derte Opfer. (IK, 11) 

Im virtuellen Raum kann Konrads Hass in alten Mustern der revanchistischen Aggression und 

des Antisemitismus treiben. Die beteiligten User fügen dabei auch ihr eigenes Gedächtnis 

hinzu, um Rechtfertigung und Gewissheit zu erhalten. Auf diese Weise entsteht ein vernetztes 

Gedächtnis auf Konrads Website und es scheint, als würde es mit deren Abschaffung ver-

schwinden, jedoch ersteht sie in einer hyperverlinkten Website wieder auf unter der Adresse 

www.kameradschaft-konrad-pokriefke.de. Das vernetzte Gedächtnis verschwindet im Internet 

nicht, es bleibt vorhanden und kann jederzeit durch „Zugriff“ wieder auf die Bühne treten. 

 

3.5.4 Medien und remediatisiertes Gedächtnis 

Das remediatisierte Gedächtnis steht für die bereits durch ein Medium mediatisierte Erinne-

rung an ein bestimmtes Ereignis, die in einem anderen Medium erneut verwendet wird. In 

Grassʼ Novelle werden viele bestehende mediatisierte Erinnerungen erneut beschrieben und 

aufgearbeitet. Dabei betrachtet Paul die geschriebene Geschichte mit Skepsis – und das beein-

flusst den Leser, das bestehende Gedächtnis, das durch die Medien vermittelt wird, kritisch zu 

betrachten. So wird beispielsweise in den beiden Büchern von Diewerge und Ludwig die Ge-

schichte des Schiffsuntergangs aus einander widersprechenden Perspektiven geschildert: 

Danach wurde eine Menge Papier bedruckt. Was bei Wolfgang Diewerge „eine feige Mord-

tat“ hieß, geriet dem Romanautor Emil Ludwig zum „Kampf Davids gegen Goliath“. Bei die-

ser gegensätzlichen Bewertung ist es bis in die digital vernetzte Gegenwart geblieben. Schon 

bald ließ alles, was danach, den Prozeß eingeschlossen, geschah, den Täter und das Opfer hin-
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ter sich und gewann Bedeutung. […] Beide sollten überlebensgroß ins Buch der Geschichte 

eingehen. Der Täter jedoch geriet bald in Vergessenheit […]. (IK, 28–29) 

Auch die im Bild geborgene Erinnerung wird im Text umgesetzt. 

Ü ber den Ablauf der Tat konnten später nur der Täter und die Witwe aussagen. Mir ist das In-

nere des betreffenden Teils der Wohnung auf einem Foto einsehbar geworden, das auf besag-

ter Homepage den eingerückten Text illustrieren sollte. (IK, 26) 

Hier wirkt das in dem Moment nach der Ermordung gemachte Foto als ein mediatisiertes Ge-

dächtnis. Aber es genügt nicht, mit einem Foto die Handlung vor und nach dem Verbrechen 

zu beweisen, da auch das Foto nur einen Moment, der absichtlich ausgewählt wurde, festzu-

halten vermag. Siegfried Kracauer hat dieses, für das 19. Jahrhundert neue Abbildungsver-

hältnis euphorisch als „Errettung der äußeren Wirklichkeit“424  beschrieben. Jedoch lassen 

auch die Fotos – wie die Fotos von Matrosen, Marinehelferinnen und Säuglingen an Bord der 

Gustloff oder Fotos der Wohnung von Wilhelm Gustloff – keinen Zugang hinter die Oberflä-

che der aufgenommenen Gegenstände zu. Die Vergangenheit, in Momentaufnahmen einge-

fangen, hält keine eindeutige Geschichte bereit. Andererseits ermöglicht die Fotografie, nicht 

nur das Sichtbare, sondern auch das Unsichtbare oder das Unbewusste zu zeigen.425 Die Ka-

mera ermöglicht, die sichtbare – oder potenziell sichtbare – physische Realität nicht nur wie-

derzugeben, sondern auch zu enthüllen.426 Die Technik geht mit der Fantasie oder der Welt 

des Unbewussten eine Verbindung ein. Vor diesem Hintergrund werden die Fotos mit dem 

Zeugnis der Frau von Wilhelm Gustloff und der Fantasie von Paul miteinander vermengt, in 

eine „Ordnung“ gebracht. 

Gleich darauf stand seine Frau im Zimmer, sah zuerst den noch in Schußrichtung gehaltenen 

Revolver, dann ihren gestürzten Mann, der, während sie sich über ihn beugte, aus allen Wund-

löchern zu verbluten begann. (IK, 28) 

Die Fotos beginnen, sich in der Beschreibung des remediatisierten Gedächtnisses von Paul 

wie ein Film zu bewegen. Es wird geschossen und das Blut beginnt zu fließen. Das bereits 

durch das Foto mediatisierte Gedächtnis wird durch die Beschreibung im Text zum remediati-

sierten Gedächtnis – auch für den Leser. 

                                                           
424 Siegfried Kracauer: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit, Frankfurt a. M. 1985, S. 3. 
425 Vgl. Liliane Weissberg: Die Wiederkehr der Gespenster. In: Heinz Brüggemann u. Günter Oesterle (Hrsg.): 

Walter Benjamin und die romantische Moderne, Würzburg 2009, S. 447–464, hier S. 454. 
426 Vgl. Kracauer: Theorie des Films, S. 26. 
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So werden auch gegenwärtige Ereignisse, die durch Zeitung oder Fernsehen bereits 

bekannt sind, in dieser Novelle remediatisiert. Um den Grund zu finden, warum Konrad zum 

Rechtsradikalen geworden ist, geht Paul rückwärts in der Zeit und dabei erwähnt er einige 

Fakten. Damit werden diese Ereignisse in der Erinnerung des Lesers wieder hervorgerufen: 

Ich war bemüht, ruhig zu bleiben, gab zu bedenken, daß es in Mölln, diesem an sich idylli-

schen Städtchen, vor dreieinhalb Jahren einen bösen Brandanschlag auf zwei von Türken be-

wohnte Häuser gegeben habe. Alle Zeitungen seien damals verrückt nach Sonderberichten 

gewesen. Auch meine Wenigkeit habe Agenturmeldungen verzapft. Sogar das Ausland sei be-

sorgt gewesen, weil in Deutschland wieder … (IK, 74) 

Diese realen Ereignisse stützen die fiktive Handlung der Novelle. Zwar werden sie nur Ob-

wohl sie nur kurz erwähnt, doch genügt dies, die Geschichte dieses Verbrechens in Erinne-

rung zu rufen, da dieses Geschehen bereits mediatisiert verbreitet und im Gedächtnis fest ver-

ankert ist. Die Fiktion nun stützt diese Gedächtnisordnung. Paul, als Figur der Novelle, ist 

indes unbefriedigt bei dem Medium Film: Das „echte“ Wochenschau-Material oder fiktive 

Filme wie Nacht fiel über Gotenhafen helfen ihm nicht weiter. 

[...] den Streifen gesehen und war ziemlich enttäuscht. Die Handlung lief nach immer der glei-

chen Masche ab. Wie bei allen Titanic-Filmen mußte auch beim verfilmten Gustloff-

Untergang eine verquälte, zum Schluß hin heroische Liebesgeschichte als Zusatzstoff und 

Füllmasse herhalten, als wäre das Sinken eines überbelegten Schiffes nicht spannend, der tau-

sendfache Tod nicht tragisch genug. (IK, 113) 

Dabei bedient Pauls Einstellung zur Vielzahl an Medien ein typisches Argumentationsmuster 

der Medienkritik. Bereits Walter Benjamin und Theodor W. Adorno kritisierten an einer me-

dial geprägten Kultur, dass sie das Wahre zur Ware verdinglicht und die einmalige Aura des 

Kunstwerks „im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ vernichtet.427 

Und dann sagte sie noch: „Eigentlich kann man so etwas Schreckliches gar nicht verfil-

men.“ (IK, 114) 

Medien – ob Text, Foto oder Film – sind keine neutralen Gedächtnisträger. Was sie zu enco-

dieren scheinen, konstruieren sie oftmals selbst. Dann thematisieren die Wiederholungen der 

bereits mediatisierten Gedächtnisse, die durch Medien ein weiteres Mal gestaltet und vermit-

telt werden, eine Interpretation der Interpretation, in welcher das Wechselverhältnis von ge-

dächtnistheoretischen, geschichtspolitischen und medientheoretischen Faktoren auf die Erin-

                                                           
427 Vgl. Adornos Kritik der Aufklärung und Benjamins Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu-

zierbarkeit. 
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nerungskultur reflektiert wird. Die mediatisierten, kommunikativen, politischen oder kulturel-

len Gedächtnisse produzieren durch ihre Remediatisierung verschiedene neue Bedeutungen. 

In diesem Sinne ist Im Krebsgang nicht nur als ein Medium der Vergangenheitsvergegenwär-

tigung, sondern als ein Raum des remediatisierten Gedächtnisses zu begreifen: In dieser No-

velle werden das intellektuelle, das vernetzte und das remediatisierte Gedächtnis miteinander 

verbunden. 
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4 Austerlitz: Das Basteln der „erfundenen Erinnerung“ 

W. G. Sebald zählt zu den bedeutendsten und auch international meist diskutiertesten Schrift-

stellern der deutschen Gegenwartsliteratur. Um seinen Vornamen Winfried Georg zu vermei-

den, der nach seiner Meinung „allzu deutsch“ klingt,428 wählte er für den alltäglichen Umgang 

seinen dritten Namen, Max. Sebald wurde im Jahr 1944 in Wertach im Allgäu geboren und 

kam im Winter des Jahres 2001 bei einem Autounfall im englischen Norwich ums Leben. Bis 

zu seinem Tod hat Sebald nicht nur mehrere bemerkenswerte literaturwissenschaftliche Ab-

handlungen verfasst,429  sondern auch fünf literarische Werke. 430  Insbesondere sein letzter 

Roman, Austerlitz (2001), wurde von der Literaturkritik als Meisterwerk gerühmt. Doch Se-

bald war nicht nur einer der wenigen deutschen Autoren, die von ausländischen Kritikern, vor 

allem des angelsächsischen Raumes, verstärkt zur Kenntnis genommen wurden,431 sein Ruhm 

war im englischsprachigen Ausland lange Zeit sogar größer als in Deutschland. Nach den 

Gründen für seinen Erfolg im Ausland gefragt, haben sowohl Amerikaner als auch Briten 

Sebald als Repräsentanten eines besseren Deutschlands verstanden, der „nach innen gewandt, 

vergeistigt, zweifelnd und bezweifelnd, traurig schuldig, umhergetrieben, ironisch, reflektie-

rend – also schlicht melancholisch“432 erscheint. Vor allem gilt Sebald als der exponierteste 

Vertreter der ‚Post-memory‘433 in der angloamerikanischen Literaturwissenschaft, die sich 

verstärkt mit der Shoah auseinandergesetzt hat.434 Des Weiteren wurde er zum „literarischen 

                                                           
428 Jan Ceuppens: Im zerschundenen Papier herumgeisternde Gesichter. Fragen der Repräsentation in W. G. 

Sebalds Die Ausgewanderten. In: Germanistische Mitteilungen 55 (2002), S. 79–96, hier S. 81. 
429 Die Essay-Bände sind folgende: Die Beschreibung des Unglücks. Zur österreichischen Literatur von Stifter 

bis Handke, Frankfurt a. M. 1994, und: Unheimliche Heimat. Essays zur österreichischen Literatur, Frankfurt 

a. M. 1995. 1998 erschien noch der stärker persönlich gefärbte Essayband Logis in einem Landhaus. Ü ber Gott-

fried Keller, Johann Peter Hebel, Robert Walser und andere, München und 1999 die erweiterte Druckfassung 

von Sebalds umstrittenen Züricher Poetik-Vorlesungen (Luftkrieg und Literatur, München). 
430 Nach der Natur. Ein Elementargedicht, Nördlingen 1988 – Schwindel. Gefühle., Frankfurt a. M. 1990 – Die 

Ausgewanderten. Vier lange Erzählungen, Frankfurt a. M. 1992 und Die Ringe des Saturn. Eine englische Wall-

fahrt, Frankfurt a. M. 1995 sowie Austerlitz, München 2001. 
431 So schrieb beispielsweise Thomas Steinfeld anlässlich der Titelgeschichte, die das in New York erscheinende 

„Times Literary Supplement“ W. G. Sebald gewidmet hat: „Die britische und amerikanische Kritik pflegt neue 

deutsche Literatur eher pflichtbewußt als begeistert zu behandeln. Diesem Autor aber hat sie sich in Leidenschaft 

und Bewunderung zugewandt.“ Thomas Steinfeld: Der Eingewanderte. Literarische Größe: W. G. Sebald und 

Angelsachsen (The Immigrant. Literary greatness: W. G. Sebald and Anglo-Saxons). Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 02.03.2000, S. 49. 
432 Scott Denham: Die englischsprachige Sebald-Rezeption. In: Michael Niehaus u. Claudia Ö hlschläger (Hrsg.): 

W. G. Sebald. Politische Archäologie und melancholische Bastelei, Berlin 2006, S. 259–273, hier S. 260. 
433 Die von Marianne Hirsch so genannte Postmemory ist eine Erinnerung der zweiten Generation, die das Ü ber-

leben des kulturellen Gedächtnisses an den Holocaust über neue, subjektive Vermittlungsstrukturen zu gewähr-

leisten sucht. Marianne Hirsch: Surviving Image: Holocaust Photography and the Work of Postmemory. In: Yale 

Journal of Criticism 14, 1 (2001), S. 5–37. 
434 Vgl. Ralf Jeutter: ‚Am Rand der Finsternis‘. The Jewish Experience in the Context of W. G. Sebald’s Poetics. 

In: Pol O’Dochartaigh (Hrsg.): Jews in German Literature since 1945: German-Jewish Literature?, Amsterdam 

2000, S. 165–175. 
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Wundertäter“ erklärt, der mit seinen Büchern das von den Nationalsozialisten zerstörte Ideal 

einer deutsch-jüdischen Verbindung wiederherzustellen vermochte.435 Obwohl seine Rezepti-

on im deutschsprachigen Raum vor allem im Zusammenhang mit seinen literaturkritischen 

Schriften differenzierter ist als im englischsprachigen – zum Beispiel wird Sebald in Deutsch-

land in der Regel früher zu den Exilautoren gerechnet – kann die stetige Zunahme der Rezep-

tion und wachsende Bedeutung dieses Autors vor allem mit seinem beständigen Kampf gegen 

die „Verflüchtigung der Erinnerung“ und wegen seines Rufs als „Musterschüler der Vergan-

genheitsbewältigung“ im deutschen Sprachraum erklärt werden.436 

Sebalds Werke werden bis heute meist mit dem Konzept des Traumas, der Rekon-

struktion einer Geschichte von Untergängen und mit dem Diskurs der Melancholie interpre-

tiert.437 Ruth Klüger liest sie als Zeugnisse einer umfassenden und netzartig verknüpften Ver-

fallsgeschichte, die keine Hoffnung mehr kennt.438 Sie sieht sein Werk – einseitig – als ein 

Unternehmen, „in dem die Entwicklung Europas eingefangen wird in die Geschichte seiner 

verschiedenen Epochen und diese in die Biographie des Einzelnen, die sich ihrerseits wiede-

rum ausweitet in die Geschichte Europas“.439 In letzter Zeit findet jedoch eine zunehmend 

kritische Auseinandersetzung in der Sekundärliteratur statt, die meist, nach Richard Sheppard, 

entweder „under-researched“440 oder, nach Jonathan Long, „redictable and repetitive“441 ge-

blieben war. In dem 2005 erschienenen Sammelband Sebald. Lektüren442 wird auch mit einem 

genauen Quellenstudium gezeigt, wie eine differenziertere Interpretation des Sebald’schen 

Werkes möglich ist. In diesen Beiträgen erscheint Sebald nicht nur als Holocaust-Autor, son-

dern es werden insbesondere die Ausdrucksmöglichkeiten in seinen Werken in den Mittel-

punkt gestellt.443 Im Zentrum des literaturwissenschaftlichen Interesses im In- und Ausland 

                                                           
435 Vgl. Uwe Schütte: W. G. Sebald, Göttingen 2011, S. 9. 
436 Vgl. Ben Hutchinson: W. G. Sebald – Die dialektische Imagination, Berlin 2009, S. 2. 
437 Vgl. Heinrich Detering: Schnee und Asche. Flut und Feuer. Ü ber den Elementardichter W. G. Sebald. In 

Neue Rundschau 109 (1998), S. 147–158, hier S. 149. 
438 Vgl. Ruth Klüger: Wanderer zwischen falschen Leben. Ü ber W. G. Sebald. In: Text und Kritik Bd. 158: W. G. 

Sebald. 2., aktual. Aufl., München 2003, S. 95–103, hier S. 99. 
439 Vgl. ebd. 
440 Richard Sheppard: Woods, trees and the spaces in between. A report on work published on W. G. Sebald 

2005–2008. In: Journal of European Studies 39 (2010), S. 79–128, hier S. 80. 
441 Jonathan Long: W. G. Sebald. A Bibliographical Essay on Current Research. In: Anne Fuchs u. Ders. (Hrsg.): 

W. G. Sebald and the Writing of History, Würzburg 2007, S. 11–29, hier S. 28. 
442 Marcel Atze u. Franz Loquai (Hrsg.): Sebald. Lektüren, Eggingen 2005. 
443 „Sebald came to serve in art’s pantheon, not as a proper name, for that he had already been claimed in another 

discipline [literature], but as an adjective that both suggested a new medium and launched a fresh critical pallia-

tive. Next to Freudian, Foucauldian, and Deleuzian, there would now be another – Sebaldian.“ Lise Patt: Search-

ing for Sebald. What I know for sure. In: Lise Patt u. Christel Dillbohner (Hrsg.): Searching for Sebald, Los 

Angeles 2007, S. 16–99, hier S. 17. 
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stehen derzeit vor allem die Intermedialität und Intertextualität von Selbalds Werken. Dies 

mag angesichts der Konjunktur der Intermedialität im gegenwärtigen Diskurs kaum überra-

schen. 444  In diesem Zusammenhang soll in dieser Arbeit nicht nur sein melancholisches 

Schreiben, sondern auch die räumlich-poetische Dimension des Werkes im Kontext einer ver-

räumlichten Erinnerung interpretiert werden. Damit soll gezeigt werden, wie sowohl im Text 

als auch in den eingeschobenen Bildern die Fäden einer synchronen und diachronen Gegen-

wart und Vergangenheit verwoben sind und dies sowohl auf der Fakten- als auch auf der Fik-

tionsebene. 

 

4.1 Erinnerungspraktiken zwischen Undarstellbarkeit und Melancholie 

4.1.1 Sebald und die Undarstellbarkeit 

Sebald gehört zur Nachkriegsgeneration und könnte durch „die Gnade der späten Geburt“445 

leben, ohne in den Sog der historischen deutschen Tragödie hineingezogen zu werden. Trotz 

allem glaubte Sebald zeit seines Lebens, dass er unter der unfassbaren Wirkung der Zerstö-

rung lebe. Dieses unerklärliche Angstgefühl hat Sebalds Leben überschattet, seit er erfahren 

hatte, dass seine Mutter am 29. August 1943 Zeugin des brennenden Nürnbergs wurde und 

dabei durch den Luftangriff fast zu Tode gekommen wäre, als sie gerade mit ihm schwanger 

war.446 Seitdem hat er sich selbst als „gebranntes Kind“447 verstanden. 

Als ich am Christi Himmelfahrtstag des Vierundvierzigerjahrs auf die Welt kam, zog gerade 

die Flurumgangsprozession unter den Klängen der Feuerwehrkapelle an unserem Haus vorbei 

in die blühenden Maifelder hinaus. Die Mutter nahm dies zunächst für ein gutes Zeichen, nicht 

ahnend, daß der kalte Planet Saturn die Konstellation der Stunde regierte und daß über den 

Bergen schon das Unwetter stand, das bald darauf die Bittgänger zersprengte und einen der 

vier Baldachinträger erschlug. Dieser Akt der Zerstörung erschüttert das kindliche Weltver-

trauen, so habe der Knabe schon früh die Vorstellung „von einer lautlosen Katastrophe“ (ge-

habt), „die sich ohne ein Aufheben vor dem Betrachter vollzieht“ Darüber, bilanziert der Dich-

ter aus der Sicht des Heute, sei er „immer noch nicht hinaus“.448 

                                                           
444 Vgl. Jonathan J. Long u. Anne Whitehead (Hrsg.): W. G. Sebald – A Critical Companion, Edinburgh 2004. 
445 Peter Morgan: The sign of saturn: Melancholy, homelessness and apocalypse in W. G. Sebald’s prose narra-

tives. In: German Life and Letters 58/1 (2005), S. 75–92, hier S. 81. 
446 Irene Heidelberger-Leonard: Melancholie als Widerstand. In: Verleihung des Heine-Preises 2000 der Landes-

hauptstadt Düsseldorf, Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf, S. 5–17, hier S. 8–9. 
447 Graham Jackman: ‘Gebranntes Kind’? W. G. Sebald’s Metaphysik der Geschichte. In: German Life and Let-

ters 57/4 (2004), S. 456–471. 
448 W. G. Sebald: Nach der Natur, Frankfurt a. M. 1988, S. 76. 
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Seine Geburt stand im Zeichen dieser Zerstörung. Sebald stellte sein Leben unter den „kalten 

Planeten Saturn“, der die unheilvolle Konstellation seiner Geburtsstunde im sechsten Welt-

kriegsjahr mit einem zeichenhaften Unwetter geprägt habe.449 Er wurde geboren, als unzähli-

ge Juden ermordet sind und viele Städte durch die Angriffe brutal zerstört waren. Aufgrund 

dieser Tatsache betrachtete er sich selbst als das Wesen, das von Saturn, „dem Gestirn der 

langsamsten Umdrehung, dem Planeten der Umwege und der Verspätungen“450, das eigene 

Temperament geerbt hat. Er empfand sein Leben als von der europäischen Zerstörung und 

Vernichtung gezeichnet. Für ihn wurde daher „die Beschreibung des Unglücks“451 zum Le-

bensthema. Jedoch habe es lange gedauert, bis er die Ursache seines Angstgefühls erkennen 

konnte.452 Da er keine direkte Erfahrung mit dem Zweiten Weltkrieg gemacht hatte, konnte er 

sich an ihn nicht erinnern. Das Gefühl wuchs, dass alles, was mit dem Weltkrieg zu tun hatte, 

ein großes Geheimnis sei, das ihn zunehmend verstörte. So begann er auf kritische Weise bei 

Gesprächen zu Hause, in der Schule und sogar in literarischen Werken nach Leerstellen zu 

suchen. 

Ich spürte […] in zunehmendem Maß, daß die rings mich umgebende Geistesverarmung und 

Erinnerungslosigkeit der Deutschen, das Geschick, mit dem man alles bereinigt hatte, mir 

Kopf und Nerven anzugreifen begann.453 

Dass die bundesrepublikanischen Deutschen der Nachkriegszeit so offensichtlich die Augen 

verschlossen, störte und provozierte Sebald gleichermaßen. Nicht zuletzt trieb ihn dieses Ver-

halten schließlich auch in die freiwillige Emigration nach England. Stets warf er den Deut-

schen Gedächtnislosigkeit vor, den Eifer, alles zu planieren, das Bestreben, die Umwelt per-

manent aufzuräumen und die Geschichtsspuren darin zu eliminieren, die Erinnerung zu til-

gen.454 Dieser Ausgewanderte im freiwilligen Exil stellt daher die unerträgliche Schwere der 

späten Geburt ins Zentrum seiner Ä sthetik der Erinnerung, die er hier reflektierend beschreibt, 

„was es bedeutet im Nachhinein sich darüber bewusst zu werden, sein erstes Lebensjahr in 

                                                           
449 Vgl. Sigrid Löffler: „Melancholie ist eine Form des Widerstands.“ Über das Saturnische bei W. G. Sebald 

und seine Aufhebung in der Schrift. In: Text + Kritik 158: W. G. Sebald. 2., aktual. Aufl., München 2003, 

S. 103–111, hier S. 103. 
450 So Walter Benjamin in Agesilaus Santander: „daß ich unterm Saturn zur Welt kam – dem Gestirn der lang-

samsten Umdrehung, dem Planeten der Umwege und der Verspätungen“.: Walter Benjamin: Agesilaus Santan-

der [Zweite Fassung]. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. VI: Fragmente. Autobiographische Schriften, hrsg. v. 

Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M. 1991, S. 521–523, hier S. 522. 
451 Das ist auch der Titel von Sebalds Essay zur österreichischen Literatur. 
452 Vgl. W. G. Sebald: Antrittsrede vor dem Kollegium der Deutschen Akademie. In: Sven Meyer (Hrsg.): Cam-

po Santo, Frankfurt a. M. 2006, S. 249–250, hier S. 249. 
453 W. G. Sebald: Die Ausgewanderten, Frankfurt a. M. 1992, S. 338. 
454 Löffler: „Melancholie ist eine Form des Widerstands.“, S. 106. 



153 
 

der idyllischen Voralpenwelt verbracht zu haben […], während weiter östlich die Hölle der 

Massenvernichtung wütete“455. 

Das Schweigen über den Nationalsozialismus, Hauptsyndrom der Elterngeneration, 

bedeutete für Sebald den freiwilligen, willkürlichen Gedächtnisverlust. Die Abwehrreaktion 

der Eltern als Täter funktionierte bei Sebald daher genau umgekehrt: Die Eltern, Teil der Tä-

ter- und Mitläufergeneration, hatten Schuld von solchem Ausmaß auf sich geladen, dass sie 

diese, ihre Vergangenheit, zwangsläufig verdrängen mussten. Dadurch, als eine Art Symptom 

dieses Verhaltens, auferlegten sie unbewusst ihren Kindern, diese Schuld zu tragen, um durch 

sie das verarbeitet zu sehen, was sie an sich selbst hassten und ausklammern wollten.456 Das 

erklärt, warum sich manche Angehörige der zweiten Generation, auch Sebald, als Juden ihrer 

Eltern, als Fremde im eigenen Haus fühlten.457 Da den Kindern der Täter eindeutige Bilder 

ihrer Eltern vorenthalten wurden, die aber nötig sind, um gültige Vorstellungen über Ich und 

Nicht-Ich, über das Getrenntsein von Vergangenheit und Gegenwart entwickeln zu können, 

lebte die zweite Generation paradox in zwei Zeiten und in den zwei Zuständen von Täter und 

Opfer.458 Wegen dieses den Kindern eingeschriebenen Schuld-Syndroms hat Sebald in seiner 

Prosa die gegensätzlichen Rollen von Tätern und Opfern zusammengefasst und vermischt. 

Um heikle Themen wie Schuld und Unschuld respektive die Täter- oder Opferidentität der 

Deutschen aufzugreifen, versuchte er, einem alternativen Modus der Zeugenschaft, der, wie es 

in Austerlitz heißt, den „Schmerzensspuren, die sich […] in unzähligen feinen Linien durch 

die Geschichte ziehen“, nachzuspüren (A, 24). Infolgedessen besuchte er in England viele 

Juden, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, hörte sich ihre Zeugnisse an und hoffte 

dadurch, die Vergangenheit Deutschlands kennenzulernen. Jedoch war der Holocaust für ihn 

immer noch zu abstrakt, um ihn zu begreifen oder zu fassen.459 Für ihn blieb diese vergangene 

Zeit immer eine unbekannte fremde Welt, in die er voller Schmerzen immer wieder eintreten 

musste.460 

                                                           
455 Rüdiger Görner: Im Allgäu, Grafschaft Norfolk: Ü ber W. G. Sebald in England. In: Text + Kritik 158: W. G. 

Sebald. 2., aktual. Aufl., München 2003, S. 23–29, hier S. 26. 
456 Vgl. Anita Eckstaedt: Nationalsozialismus in der ‚zweiten Generation‘. Psychoanalyse von Hörigkeitsver-

hältnissen, Frankfurt a. M. 1989, S. 21. 
457 Vgl. Judith S. Kestenberg: Neue Gedanken zur Transposition. Klinische, therapeutische und entwicklungsbe-

dingte Betrachtungen. In: Jahrbuch der Psychoanalyse 24 (1989), S. 163–186, hier S. 174. 
458 Vgl. Cornelia Blasberg: Geschichte als Palimpsest. Schreiben und Lesen über die „Kinder der Täter“. In: 

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 76 (2002), S. 464–495, hier S. 473. 
459 Vgl. Joseph Cuomo: A Conversation with W. G. Sebald. In: Lynne Sharon Schwarz (Hrsg.): The emergence 

of memory. Conversation with W. G. Sebald, New York 2007, S. 93–118, hier S. 105. 
460 Vgl. ebd., S. 112. 
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Das jüdische Schicksal ließ Sebald nicht los, es war für ihn keine Ausnahme, sondern 

stand paradigmatisch für den modernen Menschen.461 Schon in seinen frühen germanistischen 

Arbeiten fühlte er sich zu jüdischen Themen und Autoren hingezogen.462 Von ihnen erwarb er 

sozusagen seine Motive, die er in seinen Werken wieder aufnimmt, die Illusionslosigkeit, die 

Aussichtslosigkeit, ihre Melancholie und ihr Außenseitertum.463  Sebald recherchierte stets 

behutsam und detailgenau in den Biografien von Ü berlebenden, suchte nach den neuralgi-

schen Punkten ihres Unglücks und nach persönlichen Ä ußerungen ihres Schmerzes. Er erzähl-

te vor allem von den Leiden durch Heimatverlust und Exilierung, aber auch von der Erinne-

rung an das jüdische Alltagsleben in Deutschland. Eben in diesem Punkt ist die Schreibsitua-

tion eines in England lebenden Autors der 1990er-Jahre von der Exilgeneration der Dreißiger-

jahre grundverschieden: Anders als die Exilautoren der älteren Generation, deren Werk von 

der persönlichen Erfahrung von Flucht und Verfolgung geprägt ist, hat Sebald aus der Per-

spektive des „Post-Gedächtnisses“ geschrieben. Wie Patrick Bahners in seinem Nachruf for-

mulierte, lieh Sebald „den vertriebenen Juden seine Stimme in dem präzisen Sinne […], daß 

sein Erzähler ihnen zur Seite ging, sie reden ließ, bisweilen mit ihnen zu verschmelzen 

[schien] und sich dann respektvoll von ihnen trennte.“464 Trotzdem blieb die Frage, wie ein 

Deutscher das Leid der jüdischen Bevölkerung darstellen kann und wie man sich als Außen-

stehender der Wahrheit, die eben auch durch die Geschichtsschreibung nicht vollständig er-

fasst wird, annähern kann. Des Weiteren wurde diese unbeantwortbar scheinende Frage mit 

der Fragwürdigkeit des Schreibens überhaupt in Verbindung gebracht: Wie kann ein Schrift-

steller die Realität genau repräsentieren, vielmehr, verkehrt der Schriftsteller die Wahrheit 

sogar durch sein Schreiben? Insbesondere bezieht sich diese Frage auf das moralische Di-

lemma einer Literatur, die Historisches zum Gegenstand hat: Darf man überhaupt etwas er-

finden? 

Tage- und wochenlang zermartert man sich vergebens den Kopf, wüsste, wenn man danach 

befragt würde, nicht, ob man weiterschreibt aus Gewohnheit oder aus Geltungssucht, oder 

weil man nichts anders gelernt hat, oder aus Verwunderung über das Leben, aus Wahrheitslie-

be, aus Verzweiflung oder Empörung, ebensowenig wie man zu sagen vermöchte, ob man 

durch das Schreiben klüger oder verrückter wird. Vielleicht verliert ein jeder von uns den 

                                                           
461 Vgl. Klüger: Wanderer zwischen falschen Leben, S. 97. 
462 Sebald schreibt über die jüdisch-österreichischen Schriftsteller Broch, Schnitzler, Canetti und über die Ghet-

toautoren vom Rande des Kaiserreichs Joseph Roth, Karl Emil Franzos und später über Jean Améry. Vgl. Klüger: 

Wanderer zwischen falschen Leben, S. 97. 
463 Vgl. ebd. 
464 Patrick Bahners: Wanderers Nachtmarsch. Im Gedenkblätterwald: Zum Tod von W. G. Sebald. In: Frankfur-

ter Allgemeine Zeitung, 17.12.2001. 
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Ü berblick genau in dem Maß, in dem er fortbaut an dem eigenen Werk, und vielleicht neigen 

wir aus diesem Grund dazu, die zunehmende Komplexität unserer Geisteskonstruktionen zu 

verwechseln mit einem Fortschritt an Erkenntnis, während wir zugleich schon ahnen, dass wir 

die Unwägbarkeiten, die in Wahrheit unsere Laufbahn bestimmen, nie werden begreifen kön-

nen.465 

Dieses skeptische Schreibverhalten geht bei Sebald Hand in Hand mit der Melancholie über 

die Undarstellbarkeit. Im Prozess des Schreibens stellt Sebald kontinuierlich die Moralität und 

Gerechtigkeit einer solchen Darstellung des Undarstellbaren sowie die Möglichkeiten der 

Repräsentation der Wahrheit infrage. Folglich resultiert seine Melancholie aus der Undar-

stellbarkeit – nicht nur aus der Abwesenheit von Erinnerung, sondern auch aus der Angst vor 

Pervertierung oder Verzerrung der Wahrheit. Diese Melancholie erforderte eine eigene 

Schreibart. 

 

4.1.2 Prosafiktion: Eine Möglichkeit des melancholischen Schreibens 

Seit der Antike bewegt sich der Melancholie-Begriff zwischen mannigfaltigen Bedeutungen 

hin und her, so zwischen Natürlichem, dem Schicksalhaften und dem Krankhaften, dem Ab-

normen.466 Seit dem 20. Jahrhundert ist der Melancholie-Begriff mit Depression gleichzuset-

zen. Sigmund Freud versucht dazu die Melancholie durch den Vergleich mit Trauer zu erläu-

tern. So schreibt Freud in seinem Aufsatz „Trauer und Melancholie“ (1917): „Trauer ist re-

gelmäßig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerück-

ten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal usw.“467 Während in der Trauerarbeit das 

verlorene Objekt Stück für Stück und allmählich durch ein anderes zu ersetzen ist, wird diese 

Ersetzungsarbeit in der Melancholie vereitelt bis hin zur Manie.468 Melancholie ist Freud zu-

folge „seelisch ausgezeichnet durch eine tiefe schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung 

des Interesses für die Außenwelt, durch den Verlust der Liebesfähigkeit, durch die Hemmung 

jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbstgefühls, die sich in Selbstvorwürfen und 

                                                           
465 W. G. Sebald: Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfahrt, Frankfurt a. M. 2004, S. 216–217. Im Folgen-

den Beleg im Text mit Sigle RS und Seitenzahl. 
466 Löffler: „Melancholie ist eine Form des Widerstands.“, S. 105. 
467 Sigmund Freud: Trauer und Melancholie. In: Ders.: Gesammelte Werke. Bd. X: Werke aus den Jahren 1913–

1917, hrsg. v. Anna Freud u. a., Frankfurt a. M. 1963, S. 428–446, hier S. 429. 
468 Vgl. ebd., S. 428–429: „Es ist auch sehr bemerkenswert, daß es uns niemals einfällt, die Trauer als einen 

krankhaften Zustand zu betrachten und dem Arzt zur Behandlung zu übergeben, obwohl sie schwere Abwei-

chungen vom normalen Lebensverhalten mit sich bringt. Wir vertrauen darauf, daß sie nach einem gewissen 

Zeitraum überwunden sein wird, und halten eine Störung derselben für unzweckmäßig, selbst für schädlich. […] 

Wir fassen es leicht, daß diese Hemmung und Einschränkung des Ichs der Ausdruck der ausschließlichen Hinga-

be an die Trauer ist, wobei für andere Absichten und Interessen nichts übrigbleibt.“ 
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Selbstbeschimpfungen äußert und bis zur wahnhaften Erwartung von Strafe steigert.“469 Die 

meisten Diagnosen der Melancholie sind mit Trauer gleichzusetzen, mit dem Unterschied, 

dass der Melancholiker nicht klar bestimmen kann, was eigentlich verloren wurde, bzw. wel-

cher Verlust zu betrauern ist, ganz im Unterschied zur Trauer, bei welcher der Verlust kei-

neswegs unbewusst ist.470 Bei der Trauer können die Ursachen und Auslöser der Trauer rest-

los aufklärt werden, während eine Verarbeitung bei der Melancholie als „Traurigkeit ohne 

Ursache“471 unmöglich ist. Jegliche Trauerarbeit, die es ermöglicht, wieder frei und unge-

hemmt zu leben, fällt bei der Melancholie weg. Bei der Trauer werden die von dem verlore-

nen Objekt abgezogenen Emotionen auf ein neues Objekt verschoben – nach der Trauerarbeit 

hat das Ich seine Freiheit wiedererlangt.472 Bei der Melancholie wird die freie Emotion nicht 

auf ein anderes Objekt übertragen, sondern ins Ich zurückgezogen. Dort dient sie dazu, eine 

„Identifizierung“ des Ich mit dem aufgegebenen Objekt herzustellen.473 Auf diese Weise ver-

wandelt sich der Objektverlust in einen Ichverlust, da sich beim Melancholiker noch etwas 

einstellt, was beim Trauernden entfällt, nämlich eine außerordentliche Herabsetzung seines 

Ich-Gefühls, eine Ich-Verarmung.474 So ist die Melancholie Freud zufolge eine Strategie des 

„durch Identifizierung veränderten Ich“475, um die unmögliche Beziehung mit dem verlorenen 

Objekt aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne ist es im Zustand der Melancholie unmöglich, zur 

Trauer zu wechseln. In der Melancholie ist das Ich nur als „ein Niederschlag der aufgegebe-

nen Objektbeziehungen“476 zu verstehen. 

Der Terminus „Melancholie“ ist nicht nur innerhalb des medizinischen und psycholo-

gischen Schrifttums von Bedeutung, sondern wird auch in der Literatur, Kunst und Philoso-

phie rezipiert, um das unerklärbar seelische Leiden im Menschen darzustellen. In der Kunst 

wird die Melancholie oft in Bezug zur Genialität gesetzt. Auch Robert Burton, der Verfasser 

von The Anatomy of Melancholy (1621), betrachtet die Melancholie nicht bloß als chronische 

                                                           
469 Ebd., S. 429. 
470 Vgl. ebd., S. 431. 
471 Vgl. Raymond Klibansky, Erwin Panofsky u. Fritz Saxl: Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte der 

Naturphilosophie und Medizin, der Religion und der Kunst. Ü bers. v. Christa Buschendorf, Frankfurt a. M. 1990, 

S. 319. 
472 Vgl. Freud: Trauer und Melancholie, S. 430. 
473 Vgl. ebd., S. 435: „Der Schatten des Objekts fiel so auf das Ich, welches nun von einer besonderen Instanz 

wie ein Objekt, wie das verlassene Objekt, beurteilt werden konnte.“ 
474 Vgl. ebd., S. 431: „Der Kranke schildert uns sein Ich als nichtswürdig, leistungsunfähig und moralisch ver-

werflich, er macht sich Vorwürfe, beschimpft sich und erwartet Ausstoßung und Strafe. […] Er […] streckt seine 

Selbstkritik über die Vergangenheit aus; er behauptet, niemals besser gewesen zu sein.“ 
475 Ebd., S. 435. 
476 Vgl. Sigmund Freud: Das Ich und das Es. In: Ders.: Studienausgabe. Bd. III: Psychologie des Unbewußten, 

hrsg. v. Thure von Uexküll und Ilse Grubrich-Simitis, Frankfurt a. M. 1982, S. 273–325, hier S. 297. 
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Krankheit, sondern auch als Quelle erlesener Freuden.477 Die Melancholie ist für ihn mehr als 

eine Stimmungsmode, mehr als ein vorübergehender Gemütszustand, eine zeitweilige düstere 

Verstimmung. Vornehmlich könnte man in Dürerʼs Melencolia I diese dynamische Bedeu-

tung der Melancholie erfassen. Die Haltung der Engelsfigur, die ihr Kinn auf die Hände stützt, 

stellt die typischerweise zur Melancholie „Dreiheit von Trauer, Mattigkeit und Nachden-

ken“ dar; wenn Saturn und die von ihm beherrschte Melancholie zu gestalten waren“478. Die 

geballte Faust des Engels steht hingegen für die seelische Konzentration, die dunkle Gesichts-

farbe für seine düstere Geisteshaltung.479 Obwohl viele Gegenstände für die Arbeit auf dem 

Boden verstreut liegen, kann er mit ihnen nichts erschaffen außer das Denken, auf das seine 

Haltung verweist. Im Gegensatz dazu schreibt die Figur des Putto, dessen linker Stummelflü-

gel den rechten Flügel des Engels berührt, sehr konzentriert. Der Engel kann denken, aber 

nicht handeln, dagegen zeigt der schreibende Putto einen „Arbeitseifer“ mit dem „unbelaste-

ten Gleichmut eines Wesens, das gerade erst die Befriedigung des (wenn auch unproduktiven) 

Tätigseins kennengelernt hat, aber noch nicht die Qual des (wenn auch schöpferischen) Den-

kens kennt“480. In dieser Gegenüberstellung liegt bereits die Ambivalenz der Melancholie. 

Benjamin betont an diesem Doppelgefühl die dynamische Bewegung. Melancholie ist 

für ihn das Leidensgefühl eines Menschen, der sich mit der Realität tief quält. Der Melancho-

liker tritt bei Benjamin als Geschichtsschreiber auf, der die in die Richtung der Katastrophe 

drängende Geschichte zu retten versucht und dennoch scheitert und verzweifelt, und als Den-

ker, der in Trümmern sitzt, im schöpferischen Tiefsinn versunken, um dort verwahrlost lie-

gende Bruchstücke in einen bedeutungsvollen Zusammenhang zu bringen. Auf diese Weise 

wird der Melancholie-Begriff von Benjamin neu gedeutet zu einer Verkoppelung zwischen 

destruktiver Subjektivität und Rettungswunsch der vergessenen oder verworfenen Dinge. Die-

se melancholische Rettungsarbeit sei, so schlägt er vor, „die Darstellung als Umweg“481, da 

Wahrheit nach Benjamin nicht durch die Sprache, sondern in der Sprache zum Vorschein 

kommt.482 Benjamin findet diese Möglichkeit im „Traktat“ realisiert durch periphrastisches, 

zerstreutes, ausführliches, langsam atmendes kontemplatives Schreiben. Der kontemplative 

                                                           
477 Ebd., S. 105. 
478 Klibansky, Panofsky u. Saxl: Saturn und Melancholie, S. 409. 
479 Vgl. ebd., S. 450–452. 
480 Ebd., S. 453. 
481 Vgl. Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels, S. 208. 
482 Vgl. Walter Benjamin: Ü ber Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. In: Ders.: Gesammelte 

Schriften. Bd. II.1: Aufsätze, Essays, Vorträge, hrsg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser, Frank-

furt a. M. 1991, S. 140–157, hier S. 141. 
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Akt, an den Benjamin denkt, ist freilich keine unmittelbare Schau Gottes mehr; sie ist eine 

beharrliche Versenkung in die „toten Dinge“, die Dinge einer leeren Welt.483 Die ausdauernde 

Immersion nimmt die „toten Dinge“ in ihre Kontemplation auf, um sie zu retten.484 Durch 

solche kleinste Denkbruchstücke über die „toten Dinge“ lässt sich, wie ein Mosaik, der 

Wahrheitsgehalt nur durch Versenkung in die Einzelheiten eines Sachverhalts fassen.485 

Die Literatur Sebalds folgt dem Melancholie-Verständnis von Benjamin und Freud. 

Deren Bild des Melancholikers entspricht in Sebalds Werken vor allem der Ich-Erzähler und 

Schriftsteller sowie die Intellektuellen, die mit ihm verkehren. Ä hnlich der Benjamin’schen 

melancholischen Rettungsarbeit erklärt Sebald seinen Schreibprozess mit dem Hinweis auf 

das Weben. 

Daß darum besonders die Weber und die mit ihnen in manchem vergleichbaren Gelehrten und 

sonstigen Schreiber […] zur Melancholie und zu allen aus ihr entspringenden Übeln neigten, 

das versteht sich bei einer Arbeit, die einen zwingt zu beständigem krummen Sitzen, zu an-

dauernd scharfem Nachdenken und zu endlosem Ü berrechnen weitläufiger künstlicher Muster. 

Man macht sich, glaube ich, nicht leicht einen Begriff davon, in welche Ausweglosigkeiten 

und Abgründe das ewige, auch am sogenannten Feierabend nicht aufhörende Nachsinnen, das 

bis in die Träume hineindringende Gefühl, den falschen Faden erwischt zu haben, einen bis-

weilen treiben kann. (RS, 334–335) 

Wie die Weber mit untauglichen, unpassenden, Hunderten Seidenstücken ein schönes farbiges 

Kleid schneidern, webt auch der Schreiber aus weggeworfenen, ausgeschlossenen Erzählstü-

cken eine „wahre Geschichte“ zusammen: „Die Kehrseite der Geisteserkrankung der Weber 

allerdings ist es, […] daß viele der […] hergestellten Stoffe […] von wahrhaft phantastischer 

Vielfalt und einer in sich leicht changierenden, mit Worten kaum zu beschreibenden Schön-

heit waren“ (RS, 335). Für Sebald ist die Melancholie das Überdenken des sich vollziehenden 

Unglücks, jedoch hat sie mit Todessucht nichts gemein, vielmehr ist sie eine Form oder Stra-

tegie des Widerstands.486 Daher eröffnet die „Beschreibung des Unglücks“ die Möglichkeit zu 

seiner Ü berwindung, wodurch es auch möglich wird, sich der Wahrheit anzunähern. Um diese 

vergessenen oder verfallenen Stücke der Vergangenheit aufzulesen, zu sammeln und aufzu-

zählen, mit dem Ziel, die Wahrheit zu finden, verzichtet Sebald bewusst auf bloße Fiktionali-

tät einerseits, auf Beschreibung privater Erfahrungen anderseits. Vielmehr verbindet er die 

                                                           
483 Vgl. Michael Theunissen: Vorentwürfe von Moderne: Antike Melancholie und die Acedia des Mittelalters, 

Berlin 1996, S. 52. 
484 Vgl. ebd. 
485 Vgl. Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels, S. 208. 
486 Vgl. Sebald: Die Beschreibung des Unglücks, S. 12. 



159 
 

Fakten, Berichte und geschichtlichen Archive miteinander. Hierzu verwendet er auch Bilder, 

um seinen Werken dokumentarischen Charakter zu verleihen. 

It was form of prose fiction. […] In that sense it doesn’t conform to the patterns that standard 

fiction has established. There isn’t an authorial narrator. And there are various limitations of 

this kind that seem to push the book into a special category.487 

Obwohl durchaus eine Handlung in Sebalds Werken erkennbar ist, steht sie nicht im Zentrum. 

Es geht vielmehr um die Komposition von Fakten, ihre Verbindung bildet das „Skelett“ von 

Sebalds Werken. Die Leerstellen füllt Sebald mit Beschreibungen über Raum und Ort, Re-

cherchen über Personen und Interviews. Der fiktionalen wie auch der dokumentarischen Dar-

stellung sind Bilder, zumeist Fotografien beigegeben, nicht um einer Schönheit willen, son-

dern um in ihrer Unvollkommenheit ihren Zweck zu reflektieren. Mit dieser Mischung aus 

Historie, Fakten, Erfindungen und Bildern lässt Sebald die Vergangenheit nicht vergehen, im 

Gegenteil, dies ist sein Mittel, die Wahrheit festzuhalten, immer wieder mit jedem seiner Bü-

cher. Man könnte meinen, dass Sebald immer dasselbe Buch schrieb, das immer besser wur-

de.488 

Sebalds Werke vermeiden eine traditionelle epische Darstellung, brechen mit deren 

Zeitkontinuität. Sebald beabsichtigt ein Erzählen, das sich „quasi jenseits der Zeit“ (A, 367) 

vollzieht. In diesem Sinne schafft er in seinem Werk Räume ähnlich einer Enzyklopädie. In 

diesen Räumen sind Fakten oder Phänomene unter einem Stichwort zusammengefasst und 

Sebald erklärt sie in der und durch die Kombination verschiedener Fakten und Bilder. Indes-

sen erhebt diese Darstellung keinen Anspruch auf Systematik, wie eine wissenschaftliche Ab-

handlung, vielmehr ähnelt sie einem Sammelsurium, in dem unterschiedliche Gegenstände 

aus der prä-modernen Zeit, aus national-historischen Darstellungen gleich einer Zettelmasse 

oder einem Antiquariat gesammelt werden.489 In diesem Zusammenhang behandelt Arthur 

Lobow Sebalds Werk als „some eighteenth-century Wunderkammer, filled with marvelous  

 

 

                                                           
487 Eleanor Wachtel: Ghost Hunter. In: Lynne Sharon Schwartz (Hrsg.): The emergence of memory. Conversa-

tion with W. G: Sebald, New York 2007, S. 37–62, hier S. 37. 
488 Vgl. Klüger: Wanderer zwischen falschen Leben, S. 100. 
489 Vgl. William Firebrace: Restless Writing. In: Architectural Association, Files 45/46 (Winter 2001), London, 

S. 163–173. 
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specimens, organized eccentrically“490. Für diese nicht epische Darstellungsweise schlägt Se-

bald den Begriff „Sammeln“ oder „Basteln“ vor. Für Sebald ist diese Sammlung eine kreative 

Arbeit, die zum Ziel hat, einen unter den verstreut liegenden Dingen latenten neuen Zusam-

menhang herauszufinden. Dieses Denken über den „discovery process“491 lässt sich auch bei 

Benjamin erkennen: „So aber ergeht es mit den Dingen dem großen Sammler. Sie stoßen ihm 

zu. Wie er ihnen nachstellt und auf sie trifft, welche Veränderung in allen Stücken ein neues 

Stück, das hinzutritt, bewirkt, das alles zeigt ihm seine Sachen in ständigem Fluten.“492 Folg-

lich ist der Akt des Sammelns ein Prozess der variablen Entdeckung, bei der ein Ding die ge-

samte topografische Karte der gesammelten Dinge verändern kann. Sebald: „If you’re on the 

right track, then the quotations come and offer themselves to you; you don’t have to look for 

them“.493 

Sein Modus der fiktionalen Dokumentation, die sich eines ständig interpretierenden 

Erzählers in der ersten Person bedient, markiert ganz bewusst die Fiktionalität und Konstru-

iertheit jedes Erinnerns und bietet so den scheinbar einzigen Ausweg aus dem Dilemma einer 

ebenso notwendigen wie uneinholbaren Erinnerung sowohl von Traumatisierten wie von 

Nachgeborenen.494 Mona Körte expliziert beispielsweise, dass Austerlitz im gleichnamigen 

Roman auch ein Sammler ist, der, um seine vergessene Erinnerung zu kompensieren, uner-

wartete Beziehungen zwischen den Gegenständen herzustellen versucht.495 Wie Austerlitz ist 

auch Sebald ein ehrgeiziger Sammler. Da aber Sebald keine wirkliche Erinnerung an den 

Zweiten Weltkrieg hat, kann er nicht wissen, woran er sich nicht erinnern kann. In jedem 

Werk sammelt Sebald daher unzählige Beispiele: in Die Ausgewanderten die Melancholie der 

                                                           
490 Arthur Lobow: Crossing Boundaries. In: Lynne Sharon Schwarz (Hrsg.): The emergence of memory. Conver-

sation with W. G. Sebald, New York 2007, S. 159–173, hier S. 169. Vgl. Ben Kaden: Das Konzept Wunder-

kammer heute. In: LIBREAS. Library Ideas, 21 (2012), URL: http://libreas.eu/ausgabe21/texte/03kaden01.htm 

[Letzter Aufruf: 13.02.2017]: „Die Zusammenstellung und die räumliche Präsentation der gesammelten Objekte 

sind [in der Wunderkammer] ohne Zweifel auf Inszenierung ausgerichtet und bedienen damit folgerichtig tat-

sächlich die vorwissenschaftliche Begegnung mit den Objekten.“ 
491 Cuomo: A Conversation with W. G. Sebald, S. 95. 
492 Walter Benjamin: Das Passagen-Werk. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. V.1/2, hrsg. v. Rolf Tiedemann, 

Frankfurt a. M. 1991, S. 272. 
493 W. G. Sebald u. Gordon Turner: Introduction and Transcript of an Interview given by Max Sebald (Inter-

viewer: Michaël Zeeman). In: Scott Denham und Mark McCulloh (Hrsg.): W. G. Sebald. History – Memory – 

Trauma, Berlin 2006, S. 21–29, hier S. 26. 
494 Zum Verhältnis von Fotografie und Trauma siehe Ulrich Baer: Spectral Evidence. The Photography of Trau-

ma, Cambridge 2002; zu Sebalds Verarbeitung des Traumas: Scott Denham u. Mark McCulloh (Hrsg.): W. G. 

Sebald. History – Memory – Trauma, Berlin 2006. Zur Reflexion des Erinnerungsprozesses bei Sebald siehe 

Angela Reinicke: Authenticity, Truth and the Other in B. Willkomiriski’s Bruchstücke and W. G. Sebalds Die 

Ausgewanderten. In: Edric Caldicott u. Anne Fuchs (Hrsg.): Cultural Memory, Bern u. Frankfurt a. M. 2003, 

S. 87–97. 
495 Vgl. Mona Körte: Un petit sac. W. G. Sebalds Figuren zwischen Sammeln und Vernichten. In: Marcel Atze u. 

Franz Loquai (Hrsg.): Sebald. Lektüren, Eggingen 2005, S. 176–194, hier S. 177–178. 
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Ausgewanderten aus Europa, in Austerlitz die Opfer, die ihrer Vergangenheit beraubt wurden 

und ihre Heimat und Identität verloren haben. Sebald selbst sagt über seine Arbeitsweise: 

„And so you then have a small amount of material, and you accumulate things, and it grows; 

one thing takes you to another, and you make something out of these haphazardly assembled 

materials. And, as they have been assembled in this random fashion, you have to strain your 

imagination in order to create a connection between the two things.“496 Sebalds Charaktere 

wandern in der Tat durch die Vergangenheit Europas, so wie sein Erzähler – er ist derselbe in 

allen Büchern, einer, der unmissverständlich autobiografische Züge trägt – Fußwanderungen 

und Zugreisen durch das Europa der Gegenwart unternimmt.497 Tatsächlich sind fast alle Fi-

guren in seinen Werken unterwegs. Sie sind meist Geisteskranke, Melancholiker oder Neuro-

tiker.498 Auch sind die meisten nicht Ü berlebende des Zweiten Weltkrieges, sondern solche, 

die wie Sebald keine Erinnerung an oder keine direkte Erfahrung mit dem Krieg haben. Zu-

meist sind diese Charaktere Intellektuelle.499 Wie Benjamin zufolge das Sammeln ein Urphä-

nomen des Studiums ist – „der Student sammelt Wissen“500 – verbindet Sebald in seinem 

Werk die Arbeit der Sammler und der Intellektuellen als Sammeln und Basteln zugleich. Er 

sammelt Bilder, Objekte, Eindrücke; in jedem seiner Bücher ist eine enorme Anhäufung von 

Dingen mit akribischer Genauigkeit verzeichnet.501 

[…] daß die scheinbare Unordnung in ihren Dingen in Wahrheit so etwas wie eine vollendete 

oder doch der Vollendung zustrebende Ordnung darstelle. (RS, 19) 

Damit versucht Sebald, viele ausgeschlossene und verworfene Fragmente aus verschiedenen 

Erinnerungen und Geschichten zusammenzukleben. Hierdurch kann Sebalds Schreibart auch 

als eine Kritik, als Widerstand gegen die allgemeine Geschichtsbeschreibung begriffen wer-

den, da er sich kontinuierlich für die von der Geschichte ausgeschlossenen Dinge interessiert: 

„And something like this, totally valueless as such, somehow gets me going“502. Da Sebald 

gerade solche Fragmente heranzieht, die aus dem allgemeinen Geschichtsdiskurs aufgrund 

mangelnder Wahrscheinlichkeit oder Nützlichkeit ausgeschlossen wurden, konnte man seine 

                                                           
496 Cuomo: A Conversation with W. G. Sebald, S. 94–95. 
497 Vgl. Klüger: Wanderer zwischen falschen Leben, S. 95. 
498 Vgl. ebd. 
499 Austerlitz ist Professor und Baukunsthistoriker, Michael Hamburger – realer Freund Sebalds, Lyriker, Essay-

ist, Ü bersetzer – in Die Ringe des Saturn ist Schriftsteller. Die Hauptfiguren in Die Ausgewanderten sind Arzt, 

Lehrer und Maler. 

500 Benjamin: Das Passagen-Werk, S. 278. 
501 Vgl. Klüger: Wanderer zwischen falschen Leben, S. 95. 
502 Sebald u. Turner: Introduction and Transcript of an Interview given by Max Sebald, S. 25. 
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Texte auch als eine „accumulation of endless details”503 oder sogar “collections of junk”504 

bezeichnen. Seine Werke sind mit leeren Bedeutungen gefüllt. In einem Raum, in dem nichts 

passiert, ereignet sich Geschichte anhand auch bedeutungsloser Dinge. Gerade dadurch wer-

den diese Dinge wiederbelebt und in Bewegung versetzt. Die in der Zeitströmung verschwun-

denen Bedeutungen erhalten neues Leben; darin liegt Sebalds Arbeit gegen das Vergessen, die 

mit seiner Sprache einhergeht. Er verwendet beispielsweise im Alltag selten benutzte Begriffe 

oder Worte. Das zeigt seinen strikten Zensur- und Ü berlegungsprozess, der sein Schreiben 

stets begleitet. Das Ziel ist eine aktive Distanzierung von der unzulänglichen Alltagssprache, 

in der sich abermals Sebalds Skepsis gegenüber den zwischenmenschlichen Kommunikati-

onsmöglichkeiten artikuliert. Seine artifizielle, verfremdende Sprechtechnik ist auch Produkt 

einer beständigen Enthaltung von Emotionen und der Fokussierung auf Fakten. Es ist der dem 

Melancholiker eigene Versuch, durch die erfundene Erinnerung ein Zeugnis über die ihm im-

mer noch unbewusst bleibende Vergangenheit abzulegen. Seine unbequeme Schreibweise 

fordert vom Leser Konzentration und Geduld, da der Text gefüllt ist mit Aufzählungen un-

wichtiger Begebenheiten, der Erklärung nicht nützlicher Dinge und unschönen Bildern. Dies 

verdeutlicht Sebalds Widerstand gegen das Vergessen im Lauf der Zeit und gegen die lücken-

hafte Geschichtsschreibung. Sebald, dem weder bewusst ist, was er verloren hat, noch was er 

vergessen hat, rebelliert als Melancholiker durch stetiges Erinnern gegen das Vergessen. 

 

4.2 Austerlitz: Erinnerungsarbeit und Schmerzspurensuche 

Irgendwann in der Vergangenheit, dachte ich, habe ich einen Fehler gemacht und bin jetzt in 

einem falschen Leben. (A, 306) 

Dass und wie Sebald in seinem Schreiben aus einer melancholischen Position heraus das un-

möglich Darstellbare thematisiert, konnte im vorherigen Kapitel gezeigt werden. Hier nun soll 

ebendieses poetische Verfahren, anhand dessen sich Sebald dem Themenkomplex des Holo-

caust anzunähern versucht, einer genaueren Untersuchung unterzogen werden. Besonders gut 

lässt sich dieses Verfahren anhand Sebalds letztem Werk Austerlitz darstellen. Dieser 2001 

veröffentlichte Roman thematisiert den Holocaust in einer speziellen, indirekten Art und Wei-

se und beschert Sebald nicht zuletzt auch in Deutschland den längst fälligen Publikumserfolg. 

Die Literaturkritikerin Gunhild Kübler beschreibt den Roman als „penibel recherchierte und 
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kunstvoll fiktionalisierte, formal letztlich unklassifizierbare literarische Erinnerungsarbeit 

[und] als Meilenstein in der Entwicklung des Schreibens nach dem und über den Holo-

caust.“505 Jedoch steht bei Sebald interessanterweise nicht der Massenmord im Zentrum des 

Textes, sondern wird vielmehr in den Hintergrund gerückt und übt von dieser Position eine 

unübersehbare Präsenz aus.506 

Sebald will die Folgen der deutschen Untat zeigen. […] immer wieder sucht er das peinigende 

Thema auf, er nähert sich ihm vom Rande her, zartfühlend und unerschrocken, und zeigt so 

auf höchst kunstvolle Weise, daß diese Vergangenheit noch lange nicht Historie ist.507 

Diese beiden Merkmale der Dezentralisierung zeigen sich in erster Linie bei den beiden Pro-

tagonisten, Austerlitz und dem Ich-Erzähler. Sebald strukturiert den Text durch die Treffen 

zwischen dem Ich-Erzähler und der Titelfigur Jacques Austerlitz. Dieser arbeitet bei jedem 

Treffen einen Teil seiner Vergangenheit in Gegenwart des Ich-Erzählers auf. Dieser trifft 

während einer seiner Exkursionen nach Belgien, welche er einerseits zu Studienzwecken, an-

derseits jedoch aus ihm „selber nicht recht erfindlichen Gründen“ (A, 9) unternimmt, zum 

ersten Mal auf Austerlitz. Weder die schicksalhafte Begegnung zwischen beiden Figuren noch 

der heimliche Charakter des Ich-Erzählers geben bereits Aufschluss über Austerlitz’ Gründe, 

seine Vergangenheit zu erforschen. Es gilt daher, die Beziehung zwischen Austerlitz und Ich-

Erzähler näher zu betrachten. 

Die ersten fünf Begegnungen der beiden Männer – in Belgien und London zwischen 

Anfang und Mitte der 1970er-Jahre – werden als zufällige Aufeinandertreffen beschrieben. 

Diese „Antwerpener Konversationen“ (A, 16) befassen sich zunächst vor allem mit bauge-

schichtlichen und architektonischen Details sowie um die „Schmerzensspuren“ (A, 24) der 

Geschichte. Darauf folgt eine fast zwei Jahrzehnte dauernde Unterbrechung ihrer Beziehung, 

bis der Ich-Erzähler im Dezember 1996 durch, wie er sagt, eine „eigenartige Verkettung von 

Umständen“ (A, 54) Austerlitz zufällig in der Bar des Great Eastern Hotels an der Londoner 

Liverpool Street Station wiedertrifft. Während der Ich-Erzähler noch eine geraume Zeit in 

seinem „Erstaunen über die unverhoffte Wiederkehr von Austerlitz“ (A, 62) befangen ist, 

nimmt dieser das Gespräch mehr oder weniger dort wieder auf, „wo es einst abgebrochen 

                                                           
505 Vgl. Gunhild Kübler: Dem Freund erzählen, was nicht zum Aushalten ist. In: Weltwoche, Nr. 7, 15.02.2001, 

S. 41. 
506 Vgl. Marcel Atze: Casanova vor der Schwarzen Wand. Ein Beispiel intertextueller Repräsentanz des Holo-
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war“ (A, 64). Ihre Treffen setzen sich fort bis zu einem Winterabend 1997 in Paris. Dabei 

übergibt Austerlitz dem Ich-Erzähler die von sich selbst gemachten oder gesammelten Fotos 

und den Schlüssel seiner Londoner Wohnung. Sodann bricht er auf, um die Spuren seines im 

Jahr 1942 deportierten und wahrscheinlich schon längst nicht mehr lebenden Vaters zu finden. 

Die Ü bergabe der Fotos und des Wohnungsschlüssels dienen dem Ich-Erzähler als Beweis der 

Erinnerungsarbeit von Austerlitz. Mit der Wiedergabe dieser Gespräche durch den Ich-

Erzähler, der auch selbst als Figur eigene Episoden im Roman hat, wird die gesamte Ge-

schichte von Austerlitz dem Leser vermittelt. Die überlieferten Geschichten umfassen insge-

samt drei Etappen. 

Zur ersten Etappe zählen die bis Mitte der 1970er-Jahre erfolgten Begegnungen, wo-

bei sich die beiden meist über Bau- oder die damit verbundene Menschheitsgeschichte unter-

halten. Die zweite Etappe ist durch das im Jahr 1996 überraschende, zufällige Treffen mar-

kiert, bei dem Austerlitz zum ersten Mal über seine Vergangenheit spricht. Dabei erzählt er 

auch von seinen ersten Lebensjahren in Bala und von der Freundschaft zu Gerald und seinen 

Eltern in Prag. In der dritten Etappe geht es noch einmal um die Baugeschichte der neuen Pa-

riser Bibliothek und um die Suche nach Austerlitz’ verschollenem Vater. Obwohl sich diese 

Treffen entsprechend diesen drei Etappen chronologisch auflisten lassen, folgt die tatsächlich 

erzählte Handlung keiner festen Chronologie. Der namenlose Ich-Erzähler spielt scheinbar die 

Rolle des Erzählers, aber im Wesentlichen weist das Subjekt „Ich“ des Textes eindeutig auf 

Austerlitz hin. Der Ich-Erzähler tritt nur dann auch als Erzähler auf, wenn es um Episoden 

geht, die er selbst erlebt hat. Die dabei exerzierte komplexe Zeit- und Erzählverflechtung ist 

nicht einfach zu durchschauen und macht es für den Rezipienten schwierig, dem Zeitverlauf 

zu folgen. Aus diesem Grund sollen zuerst die beiden Figuren näher analysiert werden, um 

diese Sebald’sche poetische Strategie des unchronologischen Erzählens zu verstehen. 

 

4.2.1 Austerlitz und das Außer-der-Zeit-Sein 

Der Protagonist Austerlitz gehört zu der sogenannten „1.5 Generation“ 508, die den Holocaust 

als Kinder mit- und überlebte. Er hat kaum Erinnerungen an seine Eltern und ist daher auf 

mittelbare, mediale und imaginative Kanäle angewiesen, um sich die Erinnerung ins Ge-

dächtnis zu rufen. Obwohl er nicht im engeren Sinne der zweiten Generation angehört, trägt 
                                                           
508 Vgl. Susan Rubin Suleiman: The 1.5 Generation: Thinking about Child Survivors and the Holocaust. In: 

American Imago 59, 3 (2002), S. 277–295. 
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seine Gedächtnisarbeit Merkmale des Post-Gedächtnisses. Dieses „Postmemory“509, als ver-

spätetes, sekundäres Gedächtnis der zweiten Generation, ist besonders wirkungsmächtig, weil 

es nicht durch Erinnerung mit seinen Objekten verbunden ist, sondern durch Imagination, 

Projektion und emotionale Anteilnahme.510 Postmemory thematisiert daher die prinzipielle 

Unverfügbarkeit fremder Gedächtnisse und die Schritte, die seitens der Nachgeborenen in 

Form von narrativen und fiktionalen Merkmalen der interessengeleiteten Konstruktion unter-

nommen werden, um zwischen ihrem Standpunkt und der Vergangenheit eine Brücke zu 

schlagen. In oder vielmehr hinter diesem Post-Gedächtnis von Austerlitz schimmert die Ver-

nichtungsszene des Holocaust hindurch. Doch werden in Sebalds Roman die Bezüge zu den 

nationalsozialistischen Gewaltverbrechen nicht thematisiert. Vielmehr wird der Holocaust 

durch die Erinnerungsarbeit von Austerlitz und die darin assoziativ auftretende Massenver-

nichtung symbolhaft und wirkungsvoll repräsentiert. 

Austerlitz hat sich scheinbar durch die Flucht aus Prag nach England retten können, in-

dem er damals mit einem Kindertransport des Roten Kreuzes im Alter von viereinhalb Jahren 

nach Großbritannien gebracht worden war. Dort jedoch sperrt er sich selbst in eine Art geisti-

ges oder psychologisches Auschwitz, da in Bala bei seinen Pflegeeltern die früheren Erinne-

rungen an Heimat, Eltern und Muttersprache einerseits absichtlich, anderseits natürlicher-

weise verloren gehen. Nachdem er aus seinen gewohnten Verhältnissen herausgerissen wurde, 

bleibt ihm nur eine Möglichkeit, um den Schock dieses Verlustes zu überleben: Alles zu ver-

gessen, was er verloren hat. Dieses Verhalten versteht sich als „Abwehrmechanismus“511 ge-

gen all das, was er nicht zurückholen kann. Dieses Phänomen, das zuerst von Sigmund Freud 

als „Abwehr“ beobachtet und formuliert wurde, bezeichnet die Methoden des Umgangs mit 

inneren Konflikten, um die Persönlichkeit zu schützen und Angst, Frustration und Schuldge-

fühle zu reduzieren.512 Der psychologische Abwehrvorgang bei Austerlitz dient folglich dem 

Schutz des psychischen Gleichgewichts seines Ich. Er muss die Tatsache, dass er, wie er 

                                                           
509 Marianne Hirsch: Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge, MA 1997. Hirschs 

Definition, „is distinguished from memory by generational distance and from history by deep personal connec-

tion“ (ebd., S. 22). 
510 Vgl. Marianne Hirsch: Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy. In: Mieke 

Bal, Jonathan Crewe und Leo Spitzer (Hrsg.): Acts of Memory: Cultural Recall in the Present, Hannover 1999, 

S. 3–23, hier S. 8. 
511 Der Terminus „Abwehrmechanismus“ stammt von Anna Freud und bezeichnet die meist unbewusst ablau-

fenden Reaktionen, die das Ich zur Abwehr unerwünschter Triebimpulse des Es oder unangenehmer Affekte 

entwickelt. Vgl. Anna Freud: Das Ich und die Abwehrmechanismen. In: Die Schriften der Anna Freud. Bd. 1 

(1922–1936), München 1980, S. 193–364, hier S. 240. 
512 Vgl. Sigmund Freud: Studien über Hysterie. In: Ders.: Gesammelte Werke. Bd. I: Werke aus den Jahren 

1892–1899, hrsg. v. Anna Freud u. a., Frankfurt a. M. 1969, S. 75–312, hier S. 181. 
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meint, selbstverschuldet „in diesem falschen Leben“ (A, 306) ist, bewältigen oder kompensie-

ren, damit er sich zumindest für eine begrenzte Zeit in einer seelisch konfliktfreien Verfas-

sung befindet. Dieser Abwehrmechanismus ist eine notwendige Strategie für sein psychologi-

sches Wohlbefinden. Das Vergessen schützt ihn vor den verdrängten Erinnerungen und somit 

vor der Welt, der diese Erinnerungen angehören und die er hinter sich gelassen hat. Indem er 

sich selbst nicht wissen lässt, dass all das, was er geliebt hat oder noch liebt, verloren ist, kann 

er weiterleben, allerdings immer unter dem Schatten der Melancholie.513 Diese Melancholie 

ist wie eine offene Wunde, die dem Vergessen Widerstand leistet. 

Ich merkte jetzt, wie wenig Ü bung ich in der Erinnerung hatte und wie sehr ich, im Gegenteil, 

immer bemüht gewesen sein mußte, mich an möglichst gar nichts zu erinnern und allem aus 

dem Weg zu gehen, was sich auf die eine und andere Weise auf meine mir unbekannte Her-

kunft bezog. […] Ich las keine Zeitungen, weil ich mich, wie ich heute weiß, vor unguten Er-

öffnungen fürchtete, drehte das Radio nur zu bestimmen Stunden an, verfeinerte mehr und 

mehr meine Abwehrreaktionen und bildete eine Art von Quarantäne- und Immunsystem aus 

[…]. (A, 205) 

Diese zwanghaft anmutende „Selbstzensur“ seines Denkens (A, 206) dient ihm dazu, all das, 

was die schmerzhafte Erinnerung auslösen könnte, all das, womit sein früheres Leben in Ver-

bindung stehen könnte, auszublenden und sich somit vor dem Wissen um das Vergangene zu 

schützen. Aber je akribischer er diese Abwehrtechniken anwendet, desto schwächer wird das 

von ihm beschriebene psychologische Immunsystem. Obwohl er sich nur auf die vor seinen 

Augen liegenden Themen zu konzentrieren versucht und sich mit diesen beschäftigt, drängt 

sich ihm dieses von ihm selbst unterdrückte Gedächtnis gelegentlich regelrecht auf. Er leidet 

unter einem Trauma, das seinen Ursprung zwar in den vergangenen Traumata hat, aber ihn bis 

in die Gegenwart verfolgt und ihn ständig mit einem plötzlichen Zusammenbruch bedroht. In 

der zweiten Hälfte des Romans bricht Austerlitz daher mit diesem Teufelskreis des Verdrän-

gens und Vergessens, um seiner Vergangenheit und dem Ursprung seines Traumas auf den 

Grund zu gehen. 

So wird die gesamte Geschichte von Austerlitz aus der Perspektive des Ich-Erzählers 

berichtet und dem Leser übermittelt. Der erzählte Zeitbogen des Romans spannt sich von 

1967 bis 1997. Jedes Treffen wird von Gesprächen über die Vergangenheit bestimmt. Aus-

nahmen bilden die Treffen, bei welchen Austerlitz über seinen zukünftigen Plan, nach seinen 

leiblichen Eltern zu suchen, spricht. Die Schilderungen der Begegnungen mit Austerlitz erfol-

                                                           
513 Vgl. Freud: Trauer und Melancholie, S. 431. 
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gen jedoch, wie erwähnt, nicht chronologisch. Der Ich-Erzähler fasst beispielsweise an man-

chen Stellen unterschiedliche Zeitebenen in einem Satz zusammen. Diese nicht lineare 

Schreibweise zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Roman. So erzählt der Ich-

Erzähler beim ersten Treffen der beiden etwas über Fotos, die Austerlitz in diesem Moment 

macht, aber gleichzeitig auch über den Zeitpunkt, an dem er diese Fotos viel später zu finden 

versucht. 

Einmal holte Austerlitz aus seinem Rucksack einen Photoapparat heraus, eine alte Ensign mit 

ausfahrbarem Balg, und machte mehrere Aufnahmen von den inzwischen ganz verdunkelten 

Spiegeln, die ich jedoch unter den vielen Hunderten mir von ihm bald nach unserer Wiederbe-

gegnung im Winter 1996 überantworteten und größtenteils unsortierten Bildern bisher noch 

nicht habe auffinden können. (A, 15) 

Zum Zeitpunkt des Berichts sind die beiden Ereignisse, die erste Begegnung und die Ü berga-

be der von Austerlitz gemachten oder gesammelten Fotos, bereits vergangen. Durch solche 

Formulierungen, auf vergangener Ebene die Zukunft vorwegzunehmen, wird in einem Satz 

die Vergangenheit zur Zukunft und die Zukunft zur Vergangenheit. Während der Schilderun-

gen der Treffen mit Austerlitz springt der Erzähler immer wieder zwischen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft hin und her. Diese komplexe Zeitverflechtung manifestiert sich auch 

bei Austerlitz’ Auffassung der Zeit. Denn für ihn ist die Zeit lediglich ein höchst kunstvoller 

willkürlicher Maßstab, den die Menschheit erfunden hat. 

Die Zeit, so sagte Austerlitz in der Sternkammer von Greenwich, sei von allen unseren Erfin-

dungen weitaus die künstlichste und, in ihrer Gebundenheit an den um die eigene Achse sich 

drehenden Planeten, nicht weniger willkürlich als etwa eine Kalkulation es wäre, die ausginge 

vom Wachstum der Bäume oder von der Dauer, in der ein Kalkstein zerfällt, ganz abgesehen 

davon, daß der Sonnentag, nach dem wir uns richten, kein genaues Maß abgibt, weshalb wir 

auch zum Zweck der Zeitrechnung eine imaginäre Durchschnittssonne uns ausdenken mußten, 

deren Bewegungsgeschwindigkeit nicht variiert und die nicht in ihrer Umlaufbahn gegen den 

Ä quator geneigt ist. (A, 149–150) 

Austerlitz verweigert sich also der Zeit mit ihren Ordnungsprinzipien, wie wir sie kennen. Für 

ihn ist die Zeit nicht fließend, da sie keinen Ursprung und kein Ende kennt. (A, 151) Daher 

kann die Zeit auch nicht an allen Orten gleich sein. 

[…] daß die Zeit nicht verginge, nicht vergangen sei, daß ich hinter sie zurücklaufen könne, 

daß dort alles so wäre wie vordem oder, genauer gesagt, daß sämtliche Zeitmomente gleich-

zeitig nebeneinander existierten, beziehungsweise, daß nichts von dem, was die Geschichte er-

zählt, wahr wäre, das Geschehene noch gar nicht geschehen ist, sondern eben erst geschieht, in 

dem Augenblick, in dem wir an es denken, was natürlich andererseits den trostlosen Prospekt 

eröffne eines immerwährenden Elends und einer niemals zu Ende gehenden Pein. (A, 152) 
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Er repräsentiert sein konträres Verhältnis zu der menschengemachten Zeit, indem er keine 

Uhr bei sich trägt.514 Anstelle eines linearen Denkens bevorzugt er ein Denken, welches in der 

Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft gleichzeitig fließt, wodurch das Vergan-

gene nicht vergehen kann. Dadurch wird die Vergangenheit zur Zukunft und die Zukunft zur 

Vergangenheit. 

So stellt er sich zum Beispiel beim Anblick eines Gemäldes von Lucas von Valcken-

borch vor, dass der im Bild festgehaltene Augenblick sich immer wiederholt, „[…] als ge-

schähe das kleine, von den meisten Betrachtern gewiss übersehene Unglück immer wieder 

von neuem, als höre es nie mehr auf und als sei es durch nichts und von niemandem mehr 

gutzumachen.“ (A, 24) In dieser Zeitlogik offenbart sich Austerlitz’ Hoffnung, dass in einem 

Raum die Schichten der verschiedenen Zeiten aufeinandergehäuft koexistieren können, eben-

so wie die Lebenden und die Toten dieser Zeiten. Somit versucht er „das Außer-der-Zeit-

Sein“ (A, 151) zu leben, um gleichzeitig nirgendwo auf der vergangenen, der gegenwärtigen 

und der zukünftigen Zeitebene und der umgekehrt allgegenwärtigen zu sein. Somit entspricht 

Sebalds Verfahren des Mischens der zeitlichen Strukturen im Roman der Zeitauffassung von 

Austerlitz. Das poetologische Prinzip wird durch die Figur repräsentiert. So sind beispielswei-

se bei der Begegnung im Eastern Hotel fünf Zeitebenen übereinandergeschichtet: Die erste, 

die Gegenwartsebene, ist die, in der der Ich-Erzähler von dem Gespräch berichtet. Die zweite 

Zeitebene ist die, in der sich die beiden unterhalten (1996). Die dritte Zeitebene befasst sich 

mit der Spanne, in der Austerlitz seine Erinnerungsarbeit fortsetzt (1992–1996). Die vierte 

Zeitebene umfasst den Abschnitt der Vergangenheit, in dem Austerlitz alles verlor (1939–

1992), und die fünfte und letzte eingebaute Zeitebene reflektiert die Zeit in der Vergangenheit, 

die Austerlitz wiederfinden will (vor 1939). 

Auf diese Weise schildert Austerlitz dem Ich-Erzähler seine Erlebnisse und Gedanken 

nicht in einer streng chronologischen Reihenfolge, sondern vielmehr in der Folge der Erinne-

rungen, die ihm je in den Sinn kommen. Dieser zwischen den Zeiten – zwischen Gegenwart 

und Vergangenheit – „schwebende“ Abtrieb reflektiert sein „Immer-Unterwegssein“. Auster-

litz ist sozusagen die Quintessenz aller Ausgewanderten. Als ein ziellos seines Weges Gehen-

der verliert sich dieser Wanderer an viele Räume und Orte. Diese erhalten in seinem Wandern 

                                                           
514 A, 151–152: „Tatsächlich, sagte Austerlitz, habe ich nie eine Uhr besessen, weder einen Regulator, noch 

einen Wecker, noch eine Taschenuhr, und eine Armbanduhr schon gar nicht. Eine Uhr ist mir immer wie etwas 

Lachhaftes vorgekommen, wie etwas von Grund auf Verlogenes, vielleicht weil ich mich, aus einem mir selber 

nie verständlichen inneren Antrieb heraus, gegen die Macht der Zeit stets gesträubt und von dem sogenannten 

Zeitgeschehen mich ausgeschlossen habe […].“ 
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jedoch eine andere Funktion. Michel de Certeau unterscheidet in Kunst des Handelns grund-

sätzlich zwischen Raum und Ort. 

Ein Ort ist also eine momentane Konstellation von festen Punkten. Er enthält einen Hinweis 

auf eine mögliche Stabilität. […] Ein Raum [hingegen] entsteht, wenn man Richtungsvektoren, 

Geschwindigkeitsgrößen und die Variabilität der Zeit in Verbindung bringt.515 

Ein Ort bezeichnet also die Ordnung der Elemente. In einem Ort begründet sich die Bezie-

hung zwischen den Elementen und der Ort wird daher zum Objekt. Orte beschreibt man folg-

lich als Bild und als statische Anordnung von Objekten. Dagegen ist ein Raum ein Geflecht 

von flexiblen Elementen, die sich bewegen und deren Bewegung ihn in ihrer Gesamtheit er-

füllen. Im Gegensatz zum Ort fehlen dem Raum Eindeutigkeit, Stabilität und etwas „Eigenes“. 

Aber dieser Raum impliziert das Handeln.516 Damit trägt ein Raum Geschichtlichkeit in sich. 

Man geht in einen Raum und beschreibt ihn anhand von Richtungen und mittels der Bewe-

gung dieser Vektoren. Allerdings werden Orte sehr wohl durch Erzählungen ständig zu Räu-

men oder Räume zu Orten gemacht. Ebenso können sich diese beiden Arten der Erzählung 

überlappen. In der Figur von Austerlitz werden Räume und Orte mit den auf unterschiedli-

chen Zeitebenen stattfindenden Erzählungen verbunden. 

Die erste Konversation, die über Bau- und Zivilisationsgeschichte geführt wird und die 

sich im Allgemeinen mit der Unvernunft der Menschheit und den daraus resultierenden Kata-

strophen befasst, findet in einem Raum statt. Hierbei ist Raum in dem gegebenen Kontext 

doppelt zu lesen – einmal als Zimmer, zum anderen als der eben dargestellte Raum, der sich 

durch die Erzählungen eröffnet und der in sich die verschiedenen Zeiten, Orte und Objekte 

beherbergt. Zu den in diesem Gespräch benannten Objekten gehören dabei nicht nur bestimm-

te Gebäude wie der Antwerpener Hauptbahnhof, die Festung Breendonk, der Jardin des Plan-

tes in Paris, das Great Eastern Hotel, die neue Nationalbibliothek und das Ghetto, sondern 

auch Städte wie Belgien, London, Paris und Theresienstadt. Dagegen werden mithilfe des 

Ortes bestimmte Verhältnisse zwischen den Elementen dargestellt. Daher bezieht sich ein Ort 

in diesem Roman immer auf seine individuelle Vergangenheit. Die meisten Orte, die Auster-

litz in der zweiten Hälfte des Romans auf der Suche nach seinem verlorenen Gedächtnis be-

sucht, zählen dazu. Diese Orte haben aber nicht nur fiktiven Charakter, sondern bergen auch 

reale Elemente in sich. 

                                                           
515 Michel de Certeau: Kunst des Handelns. Aus dem Französischen von Ronald Voullié, Berlin 1988, S. 354. 
516 Vgl. ebd., S. 346. 
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Die Orte und Räume stehen in Zusammenhang mit der Erinnerungsarbeit von Auster-

litz, da sich seine Versuche des Erinnerns in Form von Anschauen, Fotografieren und For-

schen in Ort und Raum vollziehen. In diesem Sinne wird auch seine Erinnerungsarbeit mit der 

archäologischen Arbeit verglichen. Seinen Ursprung hat dieser Vergleich in Walter Benja-

mins kleiner Schrift Ausgraben und Erinnern.517 Das Bild des Erinnernden als das Bild eines 

Archäologen beschreibt das Erinnern als eine mühsame, aber auch systematische Arbeit, die 

dem sich Erinnernden viel Geduld abverlangt.518 Nach Benjamin soll der Erinnernde zuerst 

die tief in der Erde verschütteten Erlebnisse und Sachverhalte Stück für Stück zu Tage fördern, 

so, wie der Grabende das ganze Erdreich sorgfältig umgraben muss, um das in der Erde Auf-

bewahrte ausfindig zu machen. Dabei muss der sich Erinnernde und der Grabende seine Auf-

merksamkeit jedoch nicht nur auf das Inventar der Funde, sondern auch auf den „heutigen 

Boden Ort und Stelle“ richten, an denen das Erlebte oder das Alte verwahrt wird. 

So müssen wahrhafte Erinnerungen viel weniger berichtend verfahren als genau den Ort be-

zeichnen, an dem der Forscher ihrer habhaft wurde. Im strengsten Sinne episch und rhapso-

disch muß daher wirkliche Erinnerung ein Bild zugleich von dem, der sich erinnert geben, wie 

ein guter archäologischer Bericht nicht nur die Schichten angeben muß, aus denen seine Fund-

objekte stammen, sondern jene andern vor allem, welche vorher zu durchstoßen waren.519 

Die wahrhaften Erinnerungen werden nicht nur erinnert beziehungsweise liefern nicht nur 

einen Bericht des Gewesenen, sondern müssen auch den Weg aufdecken, wie der Erinnernde 

zu diesen Erinnerungen gelangt ist beziehungsweise was es ihn gekostet hat, zu dieser Erinne-

rung durchzudringen. Die wahrhafte Erinnerung berichtet nicht nur über den vergangenen 

Sachverhalt, sondern auch über die heutige Bewahrung und das gegenwärtige Verhältnis zur 

Vergangenheit. 

Bei der gegenwärtigen Handlung für die Ausgrabung des Gedächtnisses, der Erinne-

rungsarbeit, dürfen die Beschaffenheit der ausgegrabenen Schichten des heutigen Bodens und 

die Orte nicht übersehen werden. Diese konkrete These Benjamins, die Erinnerungsarbeit in 

der Konstellation von Vergangenheit und Gegenwart zu analysieren, ist sehr aufschlussreich, 

um die Erinnerungsarbeit von Austerlitz zu verstehen. Nicht nur seine Verweigerung gegen-

über der Zeit, sondern auch die Vorstellung, in einem Raum oder Ort die verschiedenen 

                                                           
517 Walter Benjamin: Ausgraben und Erinnern. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. IV.1: Kleine Prosa. Bau-

delaire-Ü bertragungen, hrsg v. Tillman Rexroth, Frankfurt a. M. 1997, S. 400–401. 
518 Vgl. Aija Sakova: Ausgraben und Erinnern: Denkbilder des Erinnerns und der moralischen Zeugenschaft im 

Werk von Christa Wolf und Ene Mihkelson, Göttingen 2016, S. 117. 
519 Benjamin: Ausgraben und Erinnern, S. 400–401. 
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Schichten der Zeit koexistieren zu lassen, spiegelt die Art und Weise seiner Erinnerungsarbeit 

wider. Er kann sein traumatisch Erlebtes nicht mehr von der melancholischen Position aus 

beschreiben und daher erleidet er eine Traumatisierung ohne traumatisches Ereignis. Doch auf 

diese archäologische Weise kann er sich langsam und sorgfältig der Vergangenheit annähern. 

Sebald spricht in einem Interview mit Volker Hage ausdrücklich an, dass er weitgehend da-

rauf verzichtet, den Holocaust mithilfe fiktionaler Narration darzustellen, eher versucht er, 

alternative Modi zu verwenden. 

Die Reproduktion des Grauens oder besser: die Rekreation des Grauens, ob mit Bildern oder 

mit Buchstaben, ist etwas, das im Prinzip problematisch ist. Ein Massengrab läßt sich nicht 

beschreiben. Das heißt, man muß andere Wege finden, die tangentieller sind, die den Weg 

über die Erinnerung gehen, über das Archäologisieren, über das Archivieren.520 

Austerlitz ist keine typische Figur der Holocaust-Literatur.521 Als Gedächtnisloser gräbt er 

zuerst die allgemeine Geschichte der Menschheit und dann seine eigene durch das Besuchen, 

Sammeln, Forschen, Fotografieren, Zeichnen und Nachdenken aus – genau wie ein Archäolo-

ge. Insbesondere wird Austerlitz in der zweiten Hälfte des Buches durch seine Erinnerungsar-

beit für sich selbst zum Gegenstand. Obwohl sein traumatisches Erlebnis in der gegenwärti-

gen Ebene nur als traumatisierte Erinnerungsfetzen auftauchen, versucht er, die gegenwärti-

gen Schichten, eine nach der anderen, freizulegen, um seine Spurensuche fortzusetzen. In 

diesem Prozess gräbt er endlich auch sich selbst aus, da er, obwohl er als Melancholiker in-

folge des Abwehrmechanismus das Gedächtnis an seine Vergangenheit unbewusst immer 

wieder löscht, immer noch der Gedächtnisträger bleibt, der in sich ein umfassendes Gedächt-

nis birgt. 

 

4.2.2 Ich-Erzähler zwischen Austerlitz und Sebald 

Erzählt wird die Handlung in Austerlitz von einem homodiegetischen Erzähler, der sich aber 

nicht als Protagonist, sondern vielmehr als bescheidener Zeuge und Chronist versteht. Hier 

meint Homodiegese einen Erzähler, der gleichzeitig als eine Nebenfigur der Handlung in der 

                                                           
520 Sebalds Gespräch mit Volker Hage: Hitlers pyromanische Phantasien. W. G. Sebald. In: Volker Hage: Zeu-

gen der Zerstörung. Die Literaten und der Luftkrieg. Essays und Gespräche, Frankfurt a. M. 2003, S. 259–279, 
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erzählten Welt auftritt, wofür traditionellere Narrative keinen präzisen Ausdruck haben.522 Der 

Roman ist über weite Teile als ein durch den Mund des Ich-Erzählers gefilterter Monolog des 

Protagonisten Austerlitz angelegt, welcher sich von seinen bau- und kulturgeschichtlichen 

Exkursen zur eigentlichen Erinnerungsarbeit, die seine verdrängte Vorgeschichte betrifft, vor-

tastet. Als ein anderer „Erinnernder“ rekonstruiert der Ich-Erzähler diese Erinnerungsarbeit 

von Austerlitz aus der gegenwärtigen Perspektive. Dabei bleibt der Ich-Erzähler körperlich in 

der Gegenwartsebene, wohingegen Austerlitz sich auf vergangenen Zeitebenen bewegt. 

Dadurch gewinnt dieser Roman Komplexität in seiner zeitlichen Struktur. Ebenso weist die 

Figur des Ich-Erzählers seine eigenen, jedoch vergleichsweise eher kurzen Geschichten vor: 

der Besuch der Festung Breendonk im Jahr 1967, die Augenkrankheit und deren Behandlung 

im Jahr 1996 sowie die wiederholten Besuche in Belgien 1997. Während dieser Episoden tritt 

er sowohl als Protagonist als auch als Handelnder auf, scheinbar unabhängig von Austerlitz, 

ist jedoch als eigenständige Figur nie frei von seinem Bezug zu Austerlitz. Um herauszufin-

den, welche Funktion diese eingeschobenen Nebenhandlungen haben, soll zuerst die Funktion 

des Ich-Erzählers als solche näher betrachtet werden. 

Sebald verleiht seinem Ich-Erzähler zunächst einmal die schwierige Position des Mitt-

lers. Er inszeniert ihn als echtes Aussagesubjekt, das die Lebensgeschichte der Protagonisten 

überbringt. Der Ich-Erzähler überliefert so nicht nur Austerlitz’ Geschichte in der erzählten 

Welt, sondern weist auch auf den Zeitverlauf hin und fügt seinen eigenen Eindruck oder auch 

seine eigene Meinung hinzu. Beim ersten Treffen mit Austerlitz im Jahr 1967 im Antwerpener 

Hauptbahnhof berichtet der Ich-Erzähler begeistert von Austerlitz’ Fähigkeit, sein umfangrei-

ches Fachwissen sprachlich zu artikulieren. 

Es war für mich von Anfang an erstaunlich, wie Austerlitz seine Gedanken beim Reden ver-

fertigte, wie er sozusagen aus der Zerstreutheit heraus die ausgewogensten Sätze entwickeln 

konnte, und wie für ihn die erzählerische Vermittlung seiner Sachkenntnisse die schrittweise 

Annäherung an eine Art Metaphysik der Geschichte gewesen ist, in der das Erinnerte noch 

einmal lebendig wurde. (A, 22–23) 

In dieser Ä ußerung klingt bereits an, wie Austerlitz zukünftig mit seiner Vergangenheit arbei-

ten wird. Aus der Zerstreutheit des Wesens heraus entwickelt er ein ausgewogenes Gedächt-

nis und schrittweise nähert er sich der Geschichte und seiner Vergangenheit an. Dadurch ver-

sucht er, das Erinnerte noch einmal lebendig werden zu lassen. Das heißt, in den Erläuterun-

gen des Ich-Erzählers erhält der Leser wichtige Informationen oder Hinweise, um das Verhal-
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ten von Austerlitz beziehungsweise die Komplexität des Erzählten zu verstehen. Aber trotz 

seiner Hilfe können Zweifel an dem heimlichen Wesen von Austerlitz nicht gänzlich ausge-

räumt werden, da Austerlitz privaten Informationen ausweicht. 

[…] Austerlitz, der mir auch in der Folge kaum etwas von seiner Herkunft und seinem Le-

bensweg anvertraute […] (A, 16) 

Durch das Mittel eines Vergleichs betrachtet der Ich-Erzähler Austerlitz als ein heuristisches 

Werkzeug, um ihn so dem Leser näherzubringen. 

Eine der in der Salle des pas perdus wartenden Personen war Austerlitz, ein damals, im sie-

benundsechziger Jahr, beinahe jugendlich wirkender Mann mit blondem, seltsam gewelltem 

Haar, wie ich es sonst nur gesehen habe an dem deutschen Helden Siegfried in Langs Nibe-

lungenfilm. (A, 14) 

Durch den Bezug auf die Figur des Siegfried deutet der Ich-Erzähler an, dass das Geheimnis 

von Austerlitz auch mit der Suche nach seinem Ursprung zu tun hat. Weiter versucht er Aus-

terlitz’ unbewusste Welt zu erläutern: 

Ein, zwei Stunden bin ich dann meist bei ihm gesessen in seinem engen Büro, das einem Bü-

cher- und Papiermagazin glich und in dem zwischen den – [Foto] – am Fußboden und vor den 

überfrachteten Regeln sich stapelnden Konvoluten kaum Platz gewesen ist für ihn selber, ge-

schweige denn für seinen Schüler. (A, 51) 

Als Subjekt der Forschung macht Austerlitz den zahlreichen Büchern Platz, was zeigt, dass es 

nicht nur in seinem Kopf, sondern auch in seinem Leben keinen Platz für ihn selbst gibt. Die-

ser Verlust der Existenz bezieht sich auf den Verlust des Gedächtnisses. Die eindrucksvolle 

Szene seines Büros zeigt aber paradoxerweise auch gleichsam seinen Versuch, diese Leerstel-

le durch das intellektuelle Gedächtnis zu ersetzen, was ihm jedoch nicht gelungen ist. So er-

fährt der Erzähler nur Stück für Stück, welcher Mensch Austerlitz ist, denn die biografischen 

Enthüllungen stehen, wie gesagt, nicht am Anfang der Begegnung des Ich-Erzählers mit Aus-

terlitz, sondern erst gegen Ende hin bei der unerwarteten Begegnung in der Bar des Great Eas-

tern Hotels im Jahr 1996, etwa 20 Jahre später. Ab diesem Treffen wird der Ich-Erzähler mit 

einer neuen Erzählfunktion ausgestattet. 

Sonderbarerweise, sagte Austerlitz, habe er heute nachmittag, als er mit Pereira gestanden sei 

vor diesem schönen Motiv, an unsere so weit schon zurückliegenden belgischen Begegnungen 

gedacht und daran, daß er bald für seine Geschichte, hinter die er erst in den letzten Jahren ge-

kommen sei, einen Zuhörer finden müsse, ähnlich wie ich es seinerzeit gewesen sei in Ant-

werpen, Liège und Zeebrugge. (A, 67–68) 
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Seine Rolle ist jetzt nicht mehr nur die des Berichtenden, sondern greift aus auf die des Zeu-

gen der Erinnerungsarbeit von Austerlitz. Das zufällige Zusammentreffen in London liegt in 

großer zeitlicher Distanz zu den vorherigen, wird von Austerlitz aber als „von einer erstaunli-

chen, gerade zwingenden inneren Logik“ (A, 68) empfunden, da er gerade für seine Geschich-

te einen Zuhörer sucht. Im folgenden Gespräch entfaltet sich nach und nach das traurige 

Schicksal des Jacques Austerlitz. Dieser berichtet dem Ich-Erzähler, wie er über seine Her-

kunft lange Zeit völlig ahnungslos gewesen sei, bis er eines Tages im Jahr 1992 einen Rund-

funkbeitrag über einen Transport jüdischer Kinder aus Osteuropa gehört habe.523 Es sei ihm 

schlagartig klar geworden, dass auch er zu diesen Kindern, die in einem Kindertransport von 

Prag nach England verschickt wurden, gehört haben muss. Bei einem walisischen Prediger-

paar wachst er als Dafydd Elias auf. Er wird von ihnen über seine Herkunft im Unklaren ge-

lassen, bis ihm nach dem Tod der Pflegeeltern sein wahrer Name Jacques Austerlitz enthüllt 

wird. Seit diesem einschneidenden Erlebnis, dieser Radiosendung, ist Austerlitz immer un-

terwegs, schwachen Spuren der Vergangenheit folgend, mit dem Wunsch, die verschüttete 

Vergangenheit wieder heraufzubeschwören. Diese Geschichte seiner schmerzhaften Spuren-

suche wird vom Ich-Erzähler berichtet. Nun wechselt der Ich-Erzähler von seiner Rolle als 

Vermittler, die er durch seine akribische Zuhörerschaft in baugeschichtlichen Dingen ein-

nimmt, zu der Rolle des Zeugen der von Austerlitz geleisteten aufwendigen Erinnerungsarbeit. 

In seiner Funktion als Zuhörer und Zeuge dieser Erinnerungsarbeit übernimmt der Erzähler 

die Rolle desjenigen, der das Gehörte und Gelesene aus der gegenwärtigen Perspektive fest-

zuhalten versucht. Er orchestriert dabei auch die heterogenen Elemente, bestehend aus unter-

schiedlichen Texten und Bildern. Durch das Bewusstsein des Erzählers, der Erzähltes erzählt 

und zugleich den Leser als Zuhörer anspricht, entsteht so eine Art kommentierte und zu 

kommentierende Welt.524 

In all den Sätzen, in denen der Ich-Erzähler den Bericht von Austerlitz seinerseits be-

richtet, ist das Subjekt „Ich“ Austerlitz. Eigentlich könnten diese Sätze auch vom Ich-Erzähler 

gesprochen sein. Tatsächlich aber stammt das Meiste aus dem Mund von Austerlitz. Offen-

sichtlich werden die Figuren bei Sebald nur in der ersten Person Singular zitiert. In keinem 

seiner Werke verzichtet Sebald auf diese spezielle Art der erzählerischen Vermittlung. Sebald 

formuliert keinen direkten Dialog. „Ich“ ist daher nicht das Subjekt von Sätzen, in denen sich 

                                                           
523 Vgl. Ceuppens: Im zerschundenen Papier herumgeisternde Gesichter, S. 81. 
524 Vgl. Iris Denneler: „Das Andenken ist ja im Grunde nichts anderes als ein Zitat“. Zu Formel und Gedächtnis 

am Beispiel von W. G. Sebalds Die Ausgewanderten. In: Dies. (Hrsg.) Die Formel und das Unverwechselbare. 

Interdisziplinäre Beiträge zu Topik, Rhetorik und Individualität, Frankfurt a. M. 1999, S. 160–176, hier S. 163. 
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jemand im Sprechen als Handlungssubjekt entwirft oder im Sprechen handelt.525 Es gibt keine 

explizit performativen Sprechakte; es gibt auch keine Anreden, keine eigentliche zweite Per-

son.526 Aus diesem Grund fällt in Sebalds Werken auch nie das Wort „Du“. Die einzige Aus-

nahme bildet eine Situation bei Austerlitz’ Besuch in Prag, bei dem Věra ihm von der Ver-

gangenheit, von seiner Vergangenheit, erzählt; „das bist du, Jacquot“ (A, 266). In diesem 

Punkt wird die Stellung des Ich-Erzählers prekär. Denn die beiden Figuren teilen sich nicht 

nur dieses „Ich“, sie besitzen weitere, vielstimmige Gemeinsamkeiten. In Austerlitz werden so 

die Parallelen zwischen Erzähler und Protagonist noch intensiviert. Zum einen betrifft dies die 

Biografie des Ich-Erzählers, die der seines Gesprächspartners nahe ist. Zudem sind beide Fi-

guren Intellektuelle, die ihre Zeit überwiegend mit Lesen und Schreiben verbringen (A, 54), 

viel auf Reisen sind und sich im Leben eher provisorisch einrichten (A, 175–176). Sie sind 

weder räumlich noch zeitlich in der Gegenwart zu Hause. Sie befinden sich in einer ähnlichen 

Disposition gegenüber der Vergangenheit. Sie sind von einer Mischung aus vagem Erkennt-

nisinteresse und innerer Unruhe getrieben. Daher ist nicht nur Austerlitz, sondern auch der 

namenlose Ich-Erzähler selbst ausgewandert. Solche Parallelen zwischen dem Erzähler und 

dem Protagonisten verweisen auf eine gemeinsame Geisteshaltung. Diese scheinbaren Ge-

meinsamkeiten zwischen den beiden Figuren verstehen sich im Wesentlichen als eine Selbst-

vervielfältigung des Erzählers. Das Interesse des Ich-Erzählers ist immer auf den befreunde-

ten Protagonisten Austerlitz gerichtet, da der Ich-Erzähler ihn als den ersten Lehrer betrachtet, 

dem er zuhören konnte.527 Indem er über Austerlitz schreibt, teilt er auch etwas von sich und 

seiner Identität mit, sei es explizit oder durch die Form seines Schreibens. Dazu charakteri-

siert er sich als diskreten, einfühlsamen Zuhörer und Gesprächspartner des zweiten, des erzäh-

lenden Protagonisten. 

In Austerlitz sind […] der Ich-Erzähler und sein Protagonist Austerlitz nur scheinbar zwei ge-

trennte Personen; denn Austerlitz denkt und spricht wie ein Doppelgänger des erzählenden 

                                                           
525 Vgl. Michael Niehaus: W. G. Sebalds sentimentalische Dichtung. In: Ders. u. Claudia Ö hlschläger (Hrsg.): 

W. G. Sebald. Politische Archäologie und melancholische Bastelei, Berlin 2006, S. 173–188, hier S. 180. 
526 Vgl. ebd. 
527 A, 51–52: „Austerlitz ist ja für mich, der ich zu Beginn meines Studiums in Deutschland von den seinerzeit 

dort amtierenden, größtenteils in den dreißiger und vierziger Jahren in ihrer akademischen Laufbahn vorange-

rückten und immer noch in ihren Machtphantasien befangenen Geistwissenschaftlern so gut wie gar nichts ge-

lernt hatte, seit meiner Volksschulzeit der erste Lehrer überhaupt gewesen, dem ich zuhören konnte.“ 
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Ichs, und beide zusammen reden, fühlen und denken sie wie alle Ich-Erzähler in allen Büchern 

Sebalds; eben sebaldianisch.528 

Nach Hannes Veraguth ist Austerlitz ein Doppelgänger des Ich-Erzählers und der Ich-

Erzähler ist ein Doppelgänger des Autors. Diese Ü bereinstimmungen beziehen sich nicht nur 

auf das Reden, Fühlen und Denken, sondern auch auf die melancholische Empfindungsweise. 

Diese „ich“ sagenden Figuren, Austerlitz wie der Erzähler, teilen sich also auch die Melan-

cholie, zumal die Melancholie der Ausgewanderten. In diesem Sinne kann die Weitergabe des 

endlich gefundenen oder selbst gemachten Fotos an den namenlosen Ich-Erzähler auch als 

eine Arte von Transfer des Gedächtnisses gelesen werden. 

In Austerlitz wird der Bezug nicht nur zwischen Austerlitz und dem Erzähler, sondern 

auch zwischen dem Ich-Erzähler und Sebald hergestellt. In beiden Fällen, als Sprechinstanz 

und als personale Figur, weist der Ich-Erzähler zahlreiche Parallelen zum Autor auf. In Aus-

terlitz lebt der Erzähler in England und geht Mitte der 1970er-Jahre für ein knappes Jahr nach 

Deutschland zurück. 

[…] bis ich Ende 1975 nach Deutschland zurückging mit der Absicht, dort, in der mir nach ei-

ner neunjährigen Abwesenheit fremd gewordenen Heimat, auf die Dauer mich niederzulassen. 

(A, 53) 

Hier wird eine Ä hnlichkeit zwischen dem Ich-Erzähler und Sebald angedeutet.529 In keinem 

seiner Prosabücher, die sich allesamt als Ich-Erzählung klassifizieren lassen, hat dieser Ich-

Erzähler einen Namen, durch den er sich eindeutig vom Autor unterscheiden würde.530 Viel-

mehr verweisen die Ich-Erzähler immer wieder auf den Autor – einmal sogar indirekt auf den 

Namen des Autors, als der Ich-Erzähler in Die Ringe des Saturn das „Grab meines Namens-

patrons in Nürnberg“ (RS, 106), des „heiligen himelsfursten Sand Sebolten“ (RS, 107) be-

sucht. Ebenso gibt es kein Merkmal, durch das sich die Ich-Erzähler – in Die Ringe des Sa-

turn, Die Ausgewanderten und Austerlitz – voneinander unterscheiden. Denneler zufolge ist es 

dennoch ein Ich, „das alle Formen des Ich-Sagens, des ‚Autobiographischen‘“ kennt.531 Der 

                                                           
528 Hannes Veraguth: W. G. Sebald und die alte Schule. „Schwindel. Gefühle.“, „Die Ausgewanderten“, „Die 

Ringe des Saturn“ und „Austerlitz“: Literarische Erinnerungskunst in vier Büchern, die so tun, als ob sie wahr 

seien. In: Text + Kritik 158: W. G. Sebald. 2., aktual. Aufl., München 2003, S. 30–42, hier S. 33. 
529 Sebald unterrichtete am Münchener Goethe-Institut im Jahr 1975, kehrte aber vor Ablauf eines Jahres bereits 

nach England zurück. Vgl. Franz Loquai: Vita W. G. Sebald. In: Atze, Marcel u. Ders. (Hrsg.): Sebald. Lektüren, 

Eggingen 2005, S. 258–259, hier S. 258. 
530 Eine ähnliche Rolle spielt die Abbildung des anscheinend mit der Unterschrift Sebalds versehenen Ausweis-

papieres in „Schwindel. Gefühle.“ (vgl. SG, 135). 
531 Iris Denneler (Hrsg.): „Das Andenken ist ja im Grunde nichts anderes als ein Zitat“. Zu Formel und Gedächt-

nis am Beispiel von W. G. Sebalds Die Auswanderten, S. 160. 
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Ich-Erzähler hat alle biografischen Eckdaten mit dem Autor Sebald gemein. Sebald wiederum 

spielt mit dem Status des „Erzählers“ im Zwischenraum zwischen Autor und Protagonist. 

Das „Ich“ ist jedoch nicht „autobiografisch“, weil es sich nicht zum Gegenstand hat, 

sondern das ist, was ihm begegnet. Diesem überdeutlichen, biografischen Fingerzeig zum 

Trotz ist der Ich-Erzähler mit W. G. Sebald nicht identisch. Es handelt sich nicht um Autobio-

grafien, sondern um Autobiografiefiktionen.532 Der Ich-Erzähler ist als narrative Kunstfigur 

zu verstehen.533 Dieser „Wanderer“ ist also eine Inszenierung. Er wird als literarische Figur 

dramatisiert, als Einzelgänger, den eine rastlose Neugierde und Unruhe an entlegene, verges-

sene Orte treibt. In einem Gespräch sagt Sebald über den Erzähler: „Ich glaube auch, daß man 

heute nicht mehr so schreiben kann, als sei der Erzähler eine wertfreie Instanz. Der Erzähler 

muß die Karten auf den Tisch legen, aber auf eine möglichst diskrete Art.“534 Wenn der Ich-

Erzähler als ein rein textuelles Subjekt inszeniert wird, dann ist er eine „wertfreie Instanz“. 

Aber bei Sebald ist der Ich-Erzähler nicht vom Autorsubjekt losgelöst. Mit ihm bringt sich der 

Autor selbst ins Spiel. Nach Sigrid Löffler ist der Ich-Erzähler, den wir immer Sebald nennen 

wollen, „Sebalds eigentlicher Protagonist“535. 

Er unternehme „Sebalds Reisen“, lese „seine Lieblingsbücher“, bewundere „seine Lieblings-

bilder“, forsche nach den „Lebensspuren seiner verschollenen Verwandten und Freunde“, 

durchleide „Sebalds mannigfache mentale Krisen“, teile „seine Obsessionen“, werde wie die-

ser „von depressiven Verstimmungen niedergehalten, bis hin zur […] sich immer mehr ver-

dichtenden Angst um die eigene geistige Gesundheit“ – aber alledem zum Trotz sei „das Er-

zähler-Ich mit W. G. Sebald nicht identisch. Es ist eine Kunstfigur, ein narratives Ich.“536 

Der größte Melancholiker also ist Sebalds eigentlicher Protagonist, sein Ich-Erzähler, der 

Wanderer, der Getriebene, der Wallfahrer, der Spurensucher.537 Mit ihm treibt der Autor in 

allen seinen Büchern ein raffiniertes Verwirrspiel. Sebald selbst erklärt in einem seiner Essays, 

das „Gefälle Autor-Erzähler-Erzählfigur“ solle „aus seinen schwindelnden Übergängen her-

aus produktiv werden“538. Dieses „Ich“ ist folglich mit dem Autor weder zu identifizieren 

noch von ihm eindeutig zu unterscheiden, weil der Text weder als autobiografisch noch als 

fiktional aufgefasst werden darf. 

                                                           
532 Vgl. ebd., S. 169. 
533 Vgl. Löffler: „Melancholie ist eine Form des Widerstands.“, S. 107. 
534 Marco Poltronieri: Wie kriegen die Deutschen das auf die Reihe? Ein Gespräch mit W. G. Sebald. In: Franz 

Loquai (Hrsg.): W. G. Sebald. Porträt, Eggingen 1997, S. 138–145, hier S. 144. 
535 Löffler: „Melancholie ist eine Form des Widerstands.“, S. 107. 
536 Ebd.. 
537 Vgl. ebd. 
538 Sebald: Die Beschreibung des Unglücks, S. 151. 
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Die ganze Baugeschichte und die damit verbundene Fortschrittskritik, sowie die Erin-

nerungsarbeit von Austerlitz erreicht den Leser erst über Austerlitz beziehungsweise den Er-

zähler beziehungsweise den Autor. Anna Fuchs schließt, dass Sebald mit solchen Perspekti-

venkomplexen ein Erzählmodell entwickelt hat: „Das eine gegenüber den öffentlichen Ge-

dächtnisgefechten alternative Phänomenologie der Erinnerung vorschlägt, die diese nicht als 

Repräsentation des Vergangenen begreift, sondern umgekehrt als seine Verästelung in und 

durch die endlose Erinnerungsarbeit der Protagonisten“539. Austerlitz und der Ich-Erzähler 

sind beide von Sebald inszenierte fiktive Figuren. Während Austerlitz seinen Blick stets in die 

Vergangenheit richtet, erneuert der Ich-Erzähler die Geschichte von Austerlitz in der Gegen-

wartsebene. Durch diese Art der Vermittlung wird die Unmittelbarkeit von Austerlitz hervor-

gehoben, da das „Ich“ der meisten Sätze direkt von Austerlitz ausgesprochen wird. Nicht nur 

die beiden fiktiven Figuren, sondern auch Sebald und der Ich-Erzähler haben die Vielstim-

migkeit gemeinsam. Daher vermag der Leser hinter jedem Satz die Stimme von Sebald zu 

hören. Der Ich-Erzähler eröffnet damit auch einen Metaraum, in dem Sebald seine Melancho-

lie zeigt. Anhand dieses sich zwischen Austerlitz, Ich-Erzähler und Sebald bewegenden Per-

spektivenkomplexes werden die verschiedenen Schichten der Erinnerung zutage gefördert. 

 

4.3 Basteln für die „erfundene Erinnerung“ 

In Austerlitz realisiert sich die Geschichtsthematik durch Sebalds zentrales poetisches Verfah-

ren: der Intertextualität. Durch sie zeigt sich Sebalds Strategie – seine Bedingungen –, vom 

Holocaust zu sprechen, besonders eindrücklich. In diesem Kapitel soll daher untersucht wer-

den, wie Sebald das Nicht-Darstellbare durch Intertextualität und den mit ihr verbundenen 

Analogien, Assoziationen, Metaphern und Metonymien zum Sprechen bringt. Intertextualität 

heißt für Sebald, einen zwar zufälligen, aber bedeutenden Zusammenhang zwischen dem von 

anderen Geschriebenem zu entdecken –eine neue Geschichte, aber ohne Verzerrungen. Sebald 

selbst beschreibt diesen Prozess der Aneignung von Bezügen als eine Form des Bastelns: 

„Man muß die Dokumente nicht unbedingt in Rohform präsentieren, man kann sie erzählend 

assimilieren.“540 Basteln heißt, stets mit Restbeständen fertigzuwerden und aus alten Struktu-

                                                           
539 Anne Fuchs: Phantomspuren. Zu W. G. Sebalds Poetik der Erinnerung in Austerlitz. In: German Life and 

Letters 56 (2003), S. 281–298, hier S. 282–283. 
540 Volker Hage: W. G. Sebald im Gespräch mit Volker Hage. In: Akzente 2 (2003), S. 35–50, hier S. 39. 
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ren entlassene Rückstände in eine neue Struktur zu überführen.541 Die Fundstücke – gleich, ob 

es sich um Bilder, Texte oder anderes handelt – bringen dabei ihre ursprünglichen Eigen-

schaften in das neu entstehende Werk mit ein. Zuerst werden verschiedene Elemente aus ver-

schiedenen konstituierten Einheiten gelöst und danach wird, ausgehend von diesen heteroge-

nen Elementen, eine neue Einheit geschaffen, in der im äußersten Fall keines der wiederver-

wendeten Elemente seine ursprüngliche Funktion zurückerhält.542 Im Innern jedoch erhalten 

diese Elemente ihre spezifische Eigenschaft aufrecht. Dies geschieht sowohl in Montagen von 

Bild und Text als auch in Collagen von Fremdtexten.543 

Für seine spezifische Art der intermedialen Annäherung an die Vergangenheit – das 

Basteln – unterstreicht Sebald also die Notwendigkeit, sich verschiedener Prätexte sowie his-

torischer Aufnahmen bedienen zu müssen.544 Als Prätexte können in Austerlitz alle Fremdma-

terialien – nicht nur aus Texten, sondern auch aus dem Bildbereich – gelten, auf die sich Se-

bald als Ganzes oder in Ausschnitten bei der Gestaltung seines Romans bezieht. Im ersten 

Fall kann es sich um literarische oder auch nicht literarische Texte handeln, im zweiten Fall 

bestehen die Prätexte meist in den reproduzierten Fotografien oder Gemälden. Die von Sebald 

verwendeten und zitierten Prätexte sind unterschiedlichster Herkunft, entstammen den Wer-

ken und autobiografischen Schriften von Literaten ebenso wie wissenschaftlichen Abhand-

lungen, Lexikonartikeln, historischen Berichten und eben auch Gemälden und Fotografien. 

Ebenso tauchen Figuren aus literarischen Texten anderer Autoren auf.545 Durch die heteroge-

ne Herkunft der Prätexte und die hohe Varianz bezüglich der Formen und Stärken der Ver-

weise entsteht ein hochkomplexes, die Einzelwerke übergreifendes, intertextuelles und inter-

mediales Beziehungsgeflecht. 

                                                           
541 Vgl. Gérard Genette: Strukturalismus und Literaturwissenschaft. In: Heinz Blumensath (Hrsg.): Strukturalis-

mus in der Literaturwissenschaft, Köln 1972, S. 71–88, hier S. 71. 
542 Vgl. ebd. 
543 Vgl. Volker Hage: Collagen in der deutschen Literatur. Zur Praxis und Theorie eines Schreibverfahrens, 

Frankfurt a. M. u. a. 1984, S. 65–66: Hage zufolge werden von der Literaturkritik Collage und Montage nicht 

klar voneinander unterschieden. Er kommt zu dem Schluss, dass Montage das „allgemeine Prinzip“, Collage die 

„speziellere Form“ darstellt. Während Montage „das Zusammengesetzte, Konstruierte, aus disparaten Berei-

chen“ stammende bezeichnet, das nicht auf die Zitatverwendung beschränkt ist, kennzeichnet die literarische 

Collage das als „Fremdtext erkennbare Zitatmaterial“. 
544 Vgl. Susanne Schedel: „Wer weiß, wie es vor Zeiten gewesen ist?“ Textbeziehungen als Mittel der Ge-

schichtsdarstellung bei W. G. Sebald, Würzburg 2004, S. 22–23. 
545 Es sei hier an jene rätselhafte Figur des „butterfly man“ in Die Ausgewanderten erinnert, hinter der sich die 

Person Vladimir Nabokovs verbirgt. Vgl. Oliver Stil: Migration als Gegenstand der Literatur. W. G. Sebalds 

„Die Ausgewanderten“ (1992). In: Armin Nassehi (Hrsg.): Nation, Ethnie, Minderheit. Beiträge zur Aktualität 

ethnischer Konflikte, Köln, Weimar u. Wien 1997, S. 309–330. 
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Fremdmaterialien – Prätexte: Ihr Autor ist nicht Sebald selbst, ganz gleich, ob der Text 

Vermutungen über den Ursprung des Materials zulässt. Dieses Verhältnis von Realität und 

Fiktion in der Beschreibung der Geschichte wird durchaus kritisiert. Zum Beispiel greift Se-

bald für die Darstellung der jüdischen Menschen auf Realbiografien zurück. So handelt es 

sich bei dem Maler Max Aurach in Die Ausgewanderten um eine Literarisierung einer realen 

Person namens Frank Auerbach, der sich beklagt, „dass ihm Sebalds Unternehmen ein uner-

träglicher Übergriff in seine Privatsphäre sei, ja er empfinde es wie einen Diebstahl“546. Daher 

benennt Sebald Aurach in der englischen Ausgabe, die vier Jahre nach der deutschen erschien, 

in Max Ferber um. Aber der Frage nach der Legitimität kann Sebald nicht ausweichen. Aus 

welchem Grund schreibt er auf diese komplizierte Art und Weise von der Vergangenheit? Die 

Antwort ist einmal mehr bei seiner Erinnerungslosigkeit und einer allgemeinen Undarstell-

barkeit zu finden. Intertextualität ist in Sebalds Geschichtsdarstellung deshalb so präsent, weil 

die geschichtlichen Geschehnisse, von denen die Rede ist, nie vom Erzähler selbst erlebt wur-

den – sie bedürfen einer Vermittlung, sie bedürfen der Prätexte, in denen sie sich artikulieren 

könnten. Es geht um die Möglichkeit, die eigene Erinnerung zu finden – und sei es in der Er-

findung. 

Sebalds literarisches Basteln ist folglich eine erzählende Montage. Verschiedene 

Fremdmaterialen werden zunächst durcheinandergewürfelt und sodann in eine (neue) Ord-

nung gebracht. Es handelt sich um mehr als ein bloßes Zusammenfügen oder Kompilieren der 

gefundenen Prätexte. Diese Materialien sind anders als bei der Montage, aufgrund Sebalds 

erfundenen Erinnerungen, nicht diskontinuierlich miteinander verbunden. Es handelt sich um 

reflektierte Materialien, trotz ihrer Differenzen verschmelzen sie zu einer Einheit. In dieser 

neu entstandenen Konstellation kreiert sich eine neue Bedeutungswelt. Die komplexe Zu-

sammensetzung von erfundener Erinnerung und Prätexten erfolgt durch zwei Verfahren: Ers-

tens durch die sprachlichen Bezugnahmen, etwa durch Zitate auf der sprachlichen oder Ge-

mäldebeschreibungen auf der bildlichen Ebene. Zweitens durch reale Bilddarstellungen, etwa 

den Faksimileabdruck eines literarischen Textes oder die Abbildung einer Fotografie. Ohne 

Zweifel setzt Sebald also einen starken Akzent auf den Aspekt der Medialität und Ü berliefe-

rungen von Geschichte. Daher soll nun untersucht werden, inwiefern Zitate, Aufzählungen 

und Einschiebungen nach dem Prinzip des Bastelns die schriftliche und bildliche Bezugnah-

me realisieren. 

                                                           
546 Irene Heidelberger-Leonard: Zwischen Aneignung und Restitution. In: Dies. u. Mireille Tabah (Hrsg.): W. G. 

Sebald. Intertextualität und Topographie, Berlin 2008, S. 9–25, hier S. 15. 
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4.3.1 Fragliches Zitat 

Ein solches „Basteln“, eine solche Zusammensetzung der Prätexte setzt unermüdliches Zitie-

ren, Aufzählen und Einschieben der Fremdmaterialien voraus. Insbesondere ist das Zitat ein 

wesentliches Mittel, um die Idee des Bastelns zu verwirklichen. Als Zitat definiert Volker 

Hage jede Ü bernahme fremder Texte in einen literarischen Zusammenhang.547  Ein Autor 

greift auf unterschiedliches dokumentarisches Material zurück. Die Auswahl der möglichen 

Dokumente ist gemäß dem Gedächtnis begrenzt. Das hat eine Vielfalt von Gründen, innere 

und äußere, belanglose und bedeutende, zufällige und zwingende. Zum einen verwendet der 

Autor Materialen aus der Innenperspektive. Zu diesen zählen die Notizen und Aufzeichnun-

gen, in denen er von den ersten Skizzen bis zum fertigen Text seine eigenen Gedanken formu-

liert hat.548 Ebenso gehört dazu der Rückblick auf frühere Werke. Zum anderen verwertet der 

Autor auch Materialien aus der Außenperspektive. Dazu gehören meistens Anstöße von außen, 

da die individuelle Erinnerung am stärksten mit dem augenblicklich relevanten Bezugssystem 

verknüpft ist. Das heißt, ein Autor erhält als Angehöriger verschiedener Gruppen und Kultu-

ren vielfältige Impulse, mit denen sich sein Gedächtnis anreichert. Dabei spielt es keine Rolle, 

ob diese Zitate im wissenschaftlichen Sinne ausgewiesen oder ohne jeden Hinweis abgedruckt 

sind, ob sie faksimiliert oder im selben Schriftbild wie der übrige Text erscheinen, sie sollen 

aber grundsätzlich als Zitat erkennbar bleiben. In diesem Kontext wird beispielsweise in Aus-

terlitz die Autobiografie Jean Amérys und der Roman Le Jardin des Plantes von Claude Si-

mon eingefügt. 

Es war nicht so, daß mit der Ü belkeit eine Ahnung in mir aufstieg von der Art der sogenannten 

verschärften Verhöre, die um die Zeit meiner Geburt an diesem Ort durchgeführt wurden, 

denn erst ein paar Jahre später las ich bei Jean Améry von der furchtbaren Körpernähe zwi-

schen den Peinigern und den Gepeinigten, von der von ihm in Breendonk ausgestandenen Fol-

ter, in welcher man ihn, an seinen auf den Rücken gefesselten Händen, in die Höhe gezogen 

hatte, […] so heißt es in dem Buch Le Jardin des Plantes, in dem Claude Simon von neuem in 

das Magazin seiner Erinnerungen hinabsteigt und wo er, auf der zweihundertfünfunddreißigs-

ten Seite, die fragmentarische Lebensgeschichte zu erzählen beginnt eines gewissen Gastone 

Novelli, der wie Améry dieser besonderen Form der Tortur untergezogen wurde. (A, 41–42) 

In dieser Passage über den Festungsbesuch des Ich-Erzählers werden die Autobiografie Jean 

Amérys und die fragmentarische Lebensgeschichte Novellis aus Le Jardin des Plantes eng 

                                                           
547 Vgl. Hage: Collagen in der deutschen Literatur, S. 70. 
548 Vgl. Boie: Erinnertes Erfinden, S. 355. 
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miteinander verwoben, und zwar durch eben die geschilderte Foltermethode. Das Schicksal 

oder Leid Jean Amérys ist nur ein Beispiel für das der unzähligen unbekannten Opfer, die 

nicht nur in Fort Breendonk, sondern auch an jedem anderen Ort gefoltert und meist auch 

getötet wurden. Mit dieser Verschränkung der Festung Breendonk, der Autobiografie Amérys 

und Simons Roman werden Erinnerungsort und Erinnerungstext miteinander verbunden. Se-

bald setzt mit diesem Zitat nicht nur Fiktion und Realität in Beziehung, sondern auch Gegen-

wart und Vergangenheit. Benjamin zufolge ist die literarische Montage im Zitat zu finden: 

„Aber die Lumpen und den Abfall: die will ich nicht inventarisieren sondern sie auf die einzig 

mögliche Weise zu ihrem Rechte kommen lassen: sie verwenden.“549 In gleichem Maße ist 

das Zitat bei Sebald ein wichtiges Element, seinen Text zu konstruieren.550 Jedoch geben die 

Zitate im Text selten Hinweis auf das Primärmaterial, obwohl der Text ein Gewebe von Zita-

ten aus unzähligen Quellen ist. Darin bekundet sich bereits der Zweifel, dass im Rückgriff auf 

Dokumente der Vergangenheit bereits Wahrhaftigkeit garantiert sei. In diesem Sinne kritisiert 

Klaus Gasseleder, dass sich die Notiz der Mutter von Aurach in Die Ausgewanderten in der 

Tat auf der Notiz von G. Thea Frank, Meine Kindheit / Erinnerungen und Jugend in Kissin-

gen gründet,551 dieser intertextuelle Bezug aber hier und auch in anderen Texten von Sebald 

nicht ausgewiesen sei. In der Tat gibt Sebald selten ein deutliches Zeichen auf die Herkunft 

von Zitaten, im Gesamtzusamenhang des Textgewebes geraten diese Legitimationen in den 

Hintergrund. Hierzu erinnert Hannes Veraguth daran, dass Sebalds intertextuelle Verfahrens-

weise mehr ist als die „überflüssige Spielerei eines dichtenden Germanistikprofessors, der in 

seinen Texten Zitate wie Ostereier versteckt, damit die fleißigen Literaturwissenschaftler sie 

suchen und finden können.“552 

„Fraglich“ sind bei Sebald Zitate insbesondere durch die Redeweise. In Sebalds Wer-

ken kommt kein Gespräch vor. Nur das Subjekt „Ich“ schildert, was es gehört und gesehen hat: 

„[…] so sagte sie, sagte Austerlitz […]“ (A, 266). Bereits in dieser knappen Wortsequenz 

treten drei Personen auf: Das Kindermädchen Věra erklärt hier die Fotos und ihre Worte über-

liefert Austerlitz dem Ich-Erzähler. Danach erzählt dieser dem Leser das gleiche in denselben 

Worten. Solche angehäufte indirekte Rede zeigt Sebalds Zurückhaltung, über das Leid und die 

                                                           
549 Benjamin: Das Passagen-Werk, S. 574. 
550 Zum Beispiel hat Sebald in Die Ringe des Saturn ausführlich Persönlichkeiten aus Geschichte und Literatur, 

so Thomas Browne, Chateaubriand, Joseph Conrad und Swinburne und andere, herangezogen. 
551 Vgl. Klaus Gasseleder: Erkundungen zum Prätext der Luisa-Lanzberg-Geschichte aus W. G. Sebalds „Die 

Ausgewanderten“ Ein Bericht. In: Marcel Atze u. Franz Loquai (Hrsg.): Sebald. Lektüren, Eggingen 2005, 

S. 157–175. 
552 Veraguth: W. G. Sebald und die alte Schule, S. 38. 
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Trauer der Anderen zu schreiben. Vor allem die Zurückhaltung angesichts der Möglichkeit, 

dass seine fiktive Geschichte oder seine subjektive Ü berlegung das Leben der Anderen mani-

pulieren könne, zwingt ihn dazu, indirekte Rede oder zahlreiche Zitate zu verwenden, um eine 

gewisse Objektivität zu gewährleisten oder sie zumindest zu suggerieren.553 Das fragliche 

Zitat erzeugt hier eine doppelte Wirkung. Einerseits scheint die Stimme die Prätexte objektiv 

und neutral zu überliefern, indem deren Inhalte intakt im Text eingefügt werden. Anderseits 

zeigt die komplexe Ü berlieferung die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, die Vergangenheit 

überhaupt zu repräsentieren. Trotzdem geben die unterschiedlichen Materialien den einzelnen 

Texten ein unterschiedliches Gesicht. Durch Auswahl, Akzentuierung und Wertung können 

die in der Vergangenheit fixierten Erinnerungen eine bestimmte Einfärbung und Deutung er-

fahren. Folglich kann die erfundene Erinnerung, die in dem fantasierenden Gedächtnis des 

Autors entstanden ist, durch ein heimliches Zitat die Geschichte und die Wirklichkeit nicht nur 

verklären, sondern auch distanzierend oder verfremdend umformen. 

4.3.2 Aufzählung 

Das Basteln qua Sammeln und Montage der Prätexte kommt nicht nur bei den unzähligen 

Zitaten, sondern auch bei ausschweifenden Aufzählungen zum Vorschein. So erzählt Auster-

litz dem Ich-Erzähler beispielsweise den Inhalt des von H. G. Adler geschriebenen Buches 

über die Einrichtung, Entwicklung und innere Organisation des Ghettos von Theresienstadt 

zwischen 1945 und 1947. Das Buch umfasst über 800 Seiten, in Austerlitz wird es in einem 

langen Satz wiedergegeben, der sich über zehn Seiten erstreckt (A, 339–349). Hierin sieht 

Antje Tennstedt „eine besondere Form der Montage“, die Austerlitz’ individuelles Schicksal 

und die individuelle Betroffenheit mit dem kollektiven Schicksal aller in Theresienstadt Inter-

nierten auf der sprachlichen Ebene zusammenführt.554 Durch die lange, womöglich zähe Auf-

zählung wird das Leben der Juden, die bis zum Tod unter Angst arbeiten mussten, ihre Schre-

cken und Leiden repräsentiert. Der Satz kann kaum enden, er muss es aufgrund der faktischen 

Realisierung in den Grenzen linearer Sprache, die er allein durch seine exorbitante Länge zu 

überschreiten vermag. Darin ist, wie Sigrid Korff anmerkt, Sebalds „Treue zum Detail“ 555 

begründet. Jan Ceuppens bemerkt, mit mehr Konzilianz, eine „unerschöpfliche Detailfreude – 

                                                           
553 Vgl. Wachtel: Ghost Hunter, S. 41. 
554 Vgl. Tennstedt: Annäherungen an die Vergangenheit bei Claude Simon und W. G. Sebald, S. 185. 
555 Vgl. Sigrid Korff: Die Treue zum Detail – W. G. Sebalds Die Ausgewanderten. In: Stephan Braese (Hrsg.): In 

der Sprache der Täter. Neue Lektüren deutschsprachiger Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur, Opladen u. Wies-

baden 1998, S. 167–197, hier S. 167–171. 
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oder Detailbesessenheit“556. Auch zählt Austerlitz, um ein weiteres Beispiel anzuführen, all 

das auf, was aufgrund der um 1860 beginnenden Bauarbeiten zu Bishopsgate unwiederbring-

lich zerstört und verändert wurde, um die Eisenbahntrassen so zu verwirklichen, wie sie auf 

den Plänen der Ingenieure gezeichnet waren, als Muskel- und Nervenstränge in einem anato-

mischen Atlas: 

Der Wellbrookbach, die Wassergräben und Teiche, die Sumpfhühner, Schnepfen und Fisch-

reiher, die Ulmen und Maulbeerbäume, der Hirschgarten Paul Pindars, die Kopfkranken von 

Bedlam und die Hungerleider von Angel Alley, aus der Peter Street, aus dem Sweet Apple 

Court und dem Swan Yard waren verschwunden, und verschwunden sind jetzt auch die nach 

Abermillionen zählenden Scharen, die tagein und tagaus, während eines ganzen Jahrhunderts 

durch die Bahnhöfe von Broadgate und Liverpool Street zogen. (A, 194) 

Austerlitz deutet hier nicht nur die Schrecken des Niemandslands an, in dem sich keine Seele 

mehr regt, sondern auch die Leere des Raums und die Abwesenheit der Verschwundenen – 

gerade dadurch erlangen sie Präsenz. Solche entschiedene Bemühung Sebalds ums Detail 

reflektiert den Gedanken, dass die öffentliche Geschichtsbeschreibung nicht alle Leiden erfas-

sen kann. In dieser Bemühung wirkt ein Zwang zu ethischer Integrität, zu einer Verantwor-

tung, die Sebald als Schriftsteller, wenngleich als Angehöriger der Nachkriegsgeneration, als 

„Nachkomme“, nicht unterdrücken kann. Sebalds ethisches Bewusstsein bestimmt seine Ä s-

thetik. 

 

4.3.3 Einschiebung 

Als Prätexte verwendet Sebald neben Texten auch Bilder, um vom Vernichtungsgeschehen zu 

zeugen. Sebalds zahlreiche Verweise auf Werke der Malerei, die er seinen Texten in Abbil-

dung, Allusion oder auch regelrechter Ekphrasis beigibt, zeigen, dass er mit der Kunstge-

schichte ebenso vertraut ist wie mit der Literaturgeschichte. Angesichts des breiten, seit den 

1970er-Jahren andauernden künstlerischen Diskurses, in dem die Erinnerung an die Opfer des 

Holocaust thematisiert und dekonstruiert wird, macht es jedoch Sinn, Sebalds Amalgam aus 

Bild und Text im Kontext konzeptueller Kunst zu betrachten.557 Ob bei den Bildern die Her-

kunft als Prätext eindeutig festzustellen ist, bleibt irrelevant. Anders formuliert, werden die in 

                                                           
556 Jan Ceuppens: Realia. Konstellationen bei Benjamin, Barthes, Lacan – und Sebald. In: Michael Niehaus u. 

Claudia Ö hlschläger (Hrsg.): W. G. Sebald. Politische Archäologie und melancholische Bastelei, Berlin 2006, 

S. 241–258, hier S. 241. 
557 Vgl. Silke Horstkotte: Nachbilder. Fotografie und Gedächtnis in der deutschen Gegenwartsliteratur, Köln, 

Weimar u. Wien 2009, S. 78. 
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den Text einmontierten Bilder nicht aufgrund ihrer semiotischen Eigenschaften, die sich von 

denen der Texte unterscheiden, als Fremdmaterialien definiert, sondern anhand der Inklusion 

von Bildern in den Text an sich. Diese Koexistenz verschiedener Text-Bild-Strategien ist 

nicht nur als Illustration, sondern auch als ein Mittel zur Erzeugung einer scheinbar dokumen-

tarischen Realitätsfiktion zu verstehen. Als Austerlitz im Ghetto die Karten des großdeutschen 

Reichs und seiner Protektorate auf den Wänden ansieht und „studierte“ (A, 286), bemerkt er 

die Geschichte der Verfolgung, die in seinem sonst hoch entwickelten topografischen Be-

wusstsein immer nur als weißer Fleck existierte. In der Präsenz dieser Karten wird nicht nur 

die Bevölkerungspolitik der Nationalsozialisten aufgerufen, sondern auch die Absenz der Op-

fer, die unter deren Praxis gelitten haben, verschleppt, deportiert und getötet wurden. Die Kar-

ten zeigen darüber hinaus den Wandel der Namen und des Aussehens der Opfer, auch aus 

Zeiten, in dem ihr Leben vielleicht noch sorglos war, welche Namen sie getragen und wie sie 

ausgesehen haben. So treten durch die Assemblage und den Kontext die Ordnung der Bilder 

selbst und ihre Bedeutung deutlicher hervor, dergestalt, dass der Erinnerungsprozess durch 

die Verschleierung einer konkreten historischen Rekonstruktion umso deutlicher ins Bewusst-

sein tritt. Es sind naturgemäß ganz ähnliche Bilder, mit denen Sebald auf das Leben anonymer, 

wahrscheinlich ermordeter jüdischer Bürger verweist, über die er allerdings jede weitere Aus-

kunft verweigert. Sebalds Methode besteht in der Betonung der bildlichen Oberfläche und in 

ihrer materiellen Spuren, wodurch Details und spezifische Merkmale des einzelnen Individu-

ums gänzlich verschwinden, was den paradoxen Effekt evoziert, dass dessen Abwesenheit 

viel stärker akzentuiert wird. Dazu fügt Sebald die partikular unterschiedlichen Wörter und 

Begriffe in den Text wie zufällig ein, so auch seine Geburtsdaten.558 Am Ende von Austerlitz 

zitiert der Ich-Erzähler eine Passage von Dan Jacobsons Heschel’s Kingdom, in der es um 

„dead messages“ geht, welche Menschen in einem Fort hinterlassen haben. Das Fort hatte bis 

1941 zunächst Letten, dann Russen als Gefängnis gedient. Nach der Ü bernahme durch die 

Deutschen war es für mehr als dreißigtausend Menschen, die dort ums Leben kamen, bis 1944 

ein Ort des Leidens: 

Lob, Marcel, de St. Nazaire; Wechsler, Abram, de Limoges; Max Stern, Paris, 18. 5. 44. (A, 

421) 

                                                           
558 Vgl. Andrea Köhler: Verabredung in der Vergangenheit. Das Archivierungswerk des Schriftstellers W. G. 

Sebald. In: Merkur H. 4 (2005), S. 343–349, hier S. 348. 
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Die Zahlen, die hier auf Sebalds Geburtstag verweisen, sind leicht zu übersehen. Seine Geburt 

wird durch die Einschiebung als „konstruierte[r] Zufall“559 mit dem Tod der Anderen eng 

verbunden. Diese eingeschobene Fiktion ist melancholisches Mahnmal, nicht nur gegen das 

Vergessen, sondern auch gegen jeden Normierungsprozess. Es stellt an sich und den Leser die 

Frage nach geschichtlich und moralisch festgestellten Urteilen. 

Sebalds Werk ist insgesamt „gekennzeichnet durch eine unauflösliche Verflechtung 

von Autobiographischem, Biographischem und Erfundenem“560. Seine individuelle Schreib-

weise verwirklicht sich nach dem Prinzip von fraglichen Zitaten, zahlreicher Aufzählungen 

und Einschiebungen. Es geht Sebald um den möglichen Zusammenhang von Prätexten, um 

eine mögliche andere Version der Vergangenheit, um die erfundene Erinnerung. Sebald hat in 

einem Interview bemerkt: „Ich glaube, dass gerade an der Nahtstelle zwischen Dokumenten 

und Fiktion literarisch die interessantesten Sachen entstehen.“561 Sein am stärkstes fiktionali-

siertes Werk, Austerlitz, will er daher nicht als Roman bezeichnen, da diese Erzählung zwi-

schen Fakten und Fiktion steht. Sebald verwebt die Fäden von Erlebtem und Erinnertem, Re-

cherchiertem und Erfundenem miteinander. In diesem Verweben, Verbinden, in diesem Bas-

teln treten verschiedene Arten von Gedächtnis auf: das intellektuelle, das vernetzte und das 

remediatisierte Gedächtnis. Im Folgenden soll diese erfundene Erinnerung anhand dieser drei 

Erscheinungsformen von Gedächtnis genauer untersucht werden. 

 

4.4 Intellektuelles Gedächtnis als Gegen-Erinnerung 

4.4.1 Trauma des Verlusts und Erinnerungslosigkeit 

Austerlitz, der mit einem Kindertransport nach England gelangt, kann zwar sein Leben retten, 

muss aber seine Familie verlassen. Dabei verliert er nicht nur die Eltern und das vertraute 

Heim, sondern auch die in der Wohnung in Bala zurückgelassene Kleidung und seinen grünen 

Rucksack. Zusätzlich soll er einen neuen Namen tragen und eine fremde Sprache sprechen.562 

Für ihn ist daher die Wohnung in Bala ein fremdes und zu großes Haus. 

                                                           
559 Ceuppens: Realia. Konstellationen bei Benjamin, Barthes, Lacan – und Sebald, S. 249. 
560 Oliver Sill: Der Kreis des Lesens. Eine Wanderung durch die europäische Moderne, Bielefeld 2001, S. 16. 
561 W. G. Sebald: „Ich fürchte das Melodramatische“. Interview. In: Der Spiegel, 12.03.2001, S. 230. 
562 A, 70: „[…] und wie schrecklich es war, nach dem Verschwinden meiner eigenen Sachen, herumgehen zu 

müssen in diesen kurzen englischen Hosen, mit den ewig herunterruschenden Kniesocken, einem fischnetzarti-

gen Leibchen und einem mausgrauen, viel zu leichten Hemd.“ 
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Es ist mir immer unmöglich gewesen, zurückzudenken an dieses unglückliche Haus, das für 

sich allein etwas außerhalb des Orts auf einer Anhöhe stand und viel zu groß war für zwei 

Leute und ein einzelnes Kind. (A, 69) 

In dieser auf dem Berg am Stadtrand liegenden Wohnung fühlt sich Austerlitz eingeschlossen, 

fast wie in Gefangenschaft. Die Metapher „verschlossene Türen und Zimmer“ ist hier zwei-

deutig: Einerseits zeigt sie den Zustand seiner Verschlossenheit in sich und anderseits auch 

die Verschlossenheit gegenüber seiner Familie. Daher träumt er, dass er über „die abgesperr-

ten Zimmer“ (A, 69) in eine wärmere und weniger fremde Welt eintreten könne. 

Noch träumt es mir manchmal, daß eine der verschlossenen Türen sich auftut und ich über die 

Schwelle trete in eine freundlichere, weniger fremde Welt. (A, 69) 

Aber auch in den Träumen sind diese Türen nie geöffnet. Und verschlossen wie die Türen ist 

auch die Erinnerung an die ihm vertrauten Gesichter. Schließlich übernimmt er die Verant-

wortung für all diese Verluste. 

Ich weiß, daß ich in meiner schmalen Bettstatt in dem Predigerhaus oft stundenlang wachgele-

gen bin, weil ich versuchte, die Gesichter derjenigen mir vorzustellen, die ich, so fürchtete ich, 

verlassen hatte aus eigener Schuld […] (A, 70) 

Der Verlust der Eltern, die für ein viereinhalbjähriges Kind alles bedeuten, der Heimat, des 

Namens und der persönlichen Dinge kommt aufgrund der daraus resultierenden Erinnerungs-

losigkeit dem Verlust der Identität gleich. So kann die Verbindung zwischen Raum und Erin-

nerung nachvollzogen werden. Beispielsweise wohnt Austerlitz in der Wohnung in Bala und 

in der Privatschule nahe Oswestry, auf die er im Alter von zwölf Jahren geschickt wird, je-

doch kann er an beiden Orten nur wohnen, nie leben. Es ist ihm unmöglich, an diesen Orten, 

ein vertrautes Leben zu führen. Es ist nun aber der Raum, Bachelard zufolge, nicht die Zeit, 

der die Erinnerung lebendig rekonstruieren kann. In seinen „tausend Honigwaben“ speichert 

der Raum verdichtete Zeit.563 

Die aufgehobene Dauer kann man nicht wieder aufleben lassen … Nur mit Hilfe des Raumes, 

nur innerhalb des Raumes finden wir die schönen Fossilien der Dauer konkretisiert durch lan-

ge Aufenthalte. Das Unbewußte hält sich auf. Die Erinnerungen sind unbeweglich und umso 

feststehender, je besser sie verräumlicht sind.564 

                                                           
563 Vgl. Gaston Bachelard: Die Poetik des Raumes. Ü bers. v. Kurt Leonhard, Frankfurt a. M. 1975, S. 40. 
564 Ebd., S. 41. 
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Statt in einem „gewohntem“ Raum wird die Erinnerung in dem „erlebten“ Raum fest verortet 

und verwurzelt. Der Sinn des Raumes, wie Haus, Heimat oder Nation, bietet feste Zugehörig-

keit, da der Raum die wichtigste Quelle der individuellen und gemeinsamen Identität ist. 

But if we are really rooted in a place and attached to it, if this place is authentically our home, 

then all of these facets are profoundly significant and inseparable. Such home places are in-

deed foundations of man’s existence, providing not only the context for all human activity, but 

also security and identity for individuals and groups.565 

Als Grundlage von Identität und Existenz ist die Idee des Raumes mit dem Haus gleichzuset-

zen. Auch schützt das Haus die Menschen, die in seinem Inneren bleiben, vor dem Draußen. 

Dieses Bild des Hauses kann wiederum mit der Idee der Mutter verbunden werden, die den 

Kindern das größte Wohlgefühl geben kann. Der Wert des Hauses liegt also nicht nur im 

„Drinnen im Sein“566, sondern auch im Zugehörigkeitsgefühl oder in der Solidarität. In die-

sem Sinne bedeutet für Austerlitz der Verlust der Eltern und des Hauses in der Heimat den 

Verlust des beständigen, verwurzelten Raums. Ihm wird der Rückzugsort geraubt und er kann 

nirgendwohin zurückkehren. Solch eine entwurzelte Existenz, das Wohnen im Haus ohne 

Erinnerung, ist nur als bezugsloses Wohnen zu bezeichnen, wie in einer Schachtel. Auf diese 

Weise werden Erinnerung und Raum miteinander dicht verwoben. Die polnisch-jüdische Psy-

chologin Françoise Minkowska beispielsweise zeigt eine besonders ergreifende Sammlung 

von Zeichnungen polnischer und jüdischer Kinder, die den Gewalttaten der deutschen Besat-

zung während des Zweiten Weltkrieges ausgesetzt waren.567 Ein solches Kind, das sich beim 

geringsten Alarm in einem Schrank verstecken musste, zeichnet noch lange nach den Stunden 

des Schreckens enge, kalte und verschlossene Häuser. Minkowska spricht von „unbewegli-

chen Häusern“, von Häusern, die in ihrer Starrheit unbeweglich gemacht worden sind.568 Da-

mit unterscheidet sie das Haus vom lebendigen Haus, in dem es viele Elemente der Bewegung, 

beispielsweise die Annäherung zur Tür, aufwärts und abwärts und ein Nachhausekommen 

gibt. 

Was damals auch in mir vorgegangen sein mag, das Lager der Hebräer in dem Wüstengebirge 

war mir näher als das mir mit jedem Tag unbegreiflicher werdende Leben in Bala, so wenigs-

tens, sagte Austerlitz, dünkt es mich heute. (A, 88) 

                                                           
565 Edward Relph: Place and Placelessness, London 1976, S. 41. 
566 Bachelard: Die Poetik des Raumes, S. 39. 
567 Vgl. ebd., S. 103. 
568 Vgl. ebd. 
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Im Nachhinein bemerkt Austerlitz, dass das, was durch dieses Bild in ihm als Kind ausgelöst 

wurde, ein Gefühl des Naheseins ist, weit mehr als in Bala, wo er derzeit wohnt. In der neuen 

Umgebung fühlt er nicht nur Fremdheit, sondern auch Angst. Angst – denn Austerlitz verbin-

det mit der Wohnung in Bala nur Verschlossenheit569, Kälte und Schweigen570. Das Haus 

stützt nicht nur die Menschen, sondern auch ihre Träume. Das Haus beschützt die Träumerei, 

also erlaubt es dem Träumer in Frieden zu träumen.571 Jedoch träumt Austerlitz, der sein ei-

genes Haus verlässt, nur Albträume. 

Aber erst wenn die Müdigkeit mich lähmte und in der Finsternis meine Lider sich senkten, sah 

ich, für einen unfaßbaren Augenblick, die Mutter, wie sie sich herabneigt zu mir, oder den Va-

ter, wie er sich lächelnd gerade den Hut aufsetzt. Um so schlimmer war nach solchem Trost 

das Erwachen am frühen Morgen, das Jeden-Tag-von-neuem-Begreifenmüssen, daß ich nicht 

mehr zu Hause war, sondern sehr weit auswärts, in einer Art von Gefangenschaft. (A, 70) 

Seine Träume verstärken das Unglück der Wirklichkeit eher noch. Das Haus ist für die Ge-

danken, Erinnerungen und Träume des Menschen eine der großen Integrationsmächte. 572 

Folglich bedeutet für ihn die Wohnung in Bala den Verlust des ursprünglichen Ich und auch 

des Raumes der Erinnerungen dieses Ich, in dem sich sein Traum über den Verlust befindet. 

  

                                                           
569 A, 70: „nie ein Fenster aufgemacht worden ist“. 
570 A, 71: „Es hat mich immer gefroren in dem Predigerhaus, fuhr Austerlitz fort, nicht bloß im Winter, […] 

sondern auch schon im Herbst und bis weit in das Frühjahr und die unfehlbar verregneten Sommer hinein. Und 

so wie in dem Haus in Bala die Kälte herrschte, so herrschte in ihm auch das Schweigen.“ 
571 Vgl. Bachelard: Die Poetik des Raumes, S. 38. 
572 Vgl. ebd., S. 107. 
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4.4.2 Unterwegssein gegen die Erinnerung 

Der Protagonist, dem die Solidarität und Zugehörigkeit, die man durch die Geborgenheit des 

Hauses erfahren kann, durch die Flucht nach England genommen wurde, durchlebt seitdem 

eine nachhaltige Verwirrung, eine wesentliche Unsicherheit. Daher vermeidet er so gut es 

geht, zu Hause zu sein. Er ist ständig unterwegs. Er selbst bezeichnet diesen Drang als 

„Bahnhofsmanie“ (A, 53) und deutet damit das ziellos, nomadenhaft streifende Wesen seiner 

Seele an. In diesem Kontext stellt der Transitraum Bahnhof seine beabsichtigte Heimatlosig-

keit dar. Bei Sebald ist mit dem Gedanken der Heimat auch immer der Schmerz der Entfer-

nung zu dem, was Ursprung, Ort der Kindheit und angestammter Ausgangsort ist, verbunden. 

Statt der Rückbewegung zur Heimat sucht Austerlitz stets die Vorwärtsbewegung im Reisen, 

da er keine Erinnerung an eine Heimat hat, in die er zurückkehren könnte. 

Kaum lernte ich jemanden kennen, dachte ich schon, ich sei ihm zu nahe getreten, kaum 

wandte sich jemand mir zu, begann ich, mich abzusetzen. (A, 185) 

Seine wiederholten Reisen und sein Wandern sind für Austerlitz Optionen, mit sich allein zu 

sein. Wie bereits erwähnt, lehnt er nähere Verbindungen zu anderen Menschen kategorisch ab. 

Kaum gibt es Passagen, in denen menschliche Beziehungen in den Gesprächen mit dem Ich-

Erzähler, der selbst auch Ausgewanderter ist, beschrieben werden. Themen wie Freundschaft 

oder Ehe werden kaum berührt.573 Beide, Ich-Erzähler und Austerlitz, wohnen nicht zu Hause, 

sondern kommen in verschiedenen Hotels unter. Einmal bezeichnet Austerlitz das Great Eas-

tern Hotel als ein „kleines Totenreich“ (A, 67). Er ist immer unterwegs – ohne Heimat, ohne 

Familie. 

Austerlitz als Wanderer bewegt sich oft im Raum der Ruinen. Die Ruine ist für ihn 

ein Ort, an dem die vergangene Zeit fortbesteht, allerdings in Gestalt von Trümmern, Verfall 

und Staub. Zwar verweist die Ruine auf die Vergangenheit, sie ist aber auch die gegenwärtige 

Form eines vergangenen Lebens. Tatsächlich besuchen die Hauptfiguren in Sebalds Werken 

viele Ruinen. In dem Roman Die Ausgewanderten ist das Ziel der Reise von Großonkel 

Ambros Adelwarth Jerusalem und Max Ferber zieht es in die zerfallene Stadt Manchester. 

Austerlitz sucht auch die in Trümmern liegende Festung Breendonk, den Justizpalast und die 

gerade vor den Umbauarbeiten stehenden Bahnhöfe auf, wo er den Untergang der Zivilisation 

unter den Spuren der Zerstörung zu beobachten glaubt. Bei ihrer ersten Begegnung erzählt 

                                                           
573 Vgl. Klüger: Wanderer zwischen falschen Leben, S. 96. 
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Austerlitz allerdings so gut wie nichts von seinem eigenen Leben; das Gespräch geht vielmehr 

„um baugeschichtliche Dinge“. Die Tatsache, dass Austerlitz Architekturhistoriker ist, erlaubt 

es Sebald, die neuere europäische Geschichte durch die Linse der Baugeschichte zu betrach-

ten. Dieser im Antwerpener Bahnhof stattfindende Exkurs über die Entstehungsgeschichte des 

Bahnhofs verbindet Bau- und Naturgeschichte: Einerseits wird der Bahnhof gebaut, anderer-

seits schreitet die Zeit immer weiter voran. Die Entstehungsgeschichte des Bahnhofs liest sich 

als Palimpsest der Sebald’schen Weltanschauung.574 Also mitten im „Fortschritt“ lauert die 

„Regression“. Der Bahnhof verdankt seine Entstehung den „Kapitalmärkten und Rohstoffbör-

sen von Brüssel[,] [wo] die schwindelerregendsten Geschäfte gemacht wurden“ und ist „in 

jener weit schon zurückliegenden und doch unser Leben bis heute bestimmenden Zeit“ (A, 17) 

errichtet worden. Sebald inszeniert die Geschichte des Bahnhofs als Kontrast zwischen Da-

mals und Jetzt, zwischen dem damaligen „grenzenlose[n] Optimismus“ und einer heutigen 

postkolonialistischen Perspektive. Der „anscheinend unaufhaltsame Fortschritt“ (A, 18) von 

damals ist nach Sebalds Auffassung weder unaufhaltsam noch des Namens „Fortschritt“ wür-

dig, da er auf „Ausbeutung“ (A, 17) beruht. An dieser Stelle (A, 19) werden zwei Fotografien 

– der Kuppel des Bahnhofs von Antwerpen und ein Zeitungsausschnitt des brennenden Lu-

zerner Bahnhofs – kontrastiv nebeneinandergestellt. Die Fotografie der Kuppel des Bahnhofs 

unterbricht den Text genau mitten im Wort „Kon- [Foto] -struktion“. Nach Ben Hutchinson 

erweckt dies den Anschein, als ob der Bahnhof sich für Austerlitz noch und erst im Prozess 

der Konstruktion befinde.575 Der Erzähler unterbricht sich nachgerade mit einer Fußnote, in 

der er von einer Reise in die Schweiz, die ihn auch nach Luzern geführt hat, berichtet. Bereits 

wieder in Zürich, liest er in der Zeitung von der Zerstörung der Kuppel des Luzerner Bahn-

hofs, „ein mit großer Geschwindigkeit sich ausbreitendes und den Kuppelbau gänzlich zerstö-

rendes Feuer“ (A, 19). Dieses Ereignis hat im Grunde so gut wie nichts mit dem Antwerpener 

Bahnhof zu tun. Mit der der Antwerpener Kuppel kontrastierenden Fotografie kann nur davon 

ausgegangen werden, dass Sebald der Entstehungsgeschichte beziehungsweise dem „Fort-

schritt“ eine Verfallsgeschichte beziehungsweise die „Regression“ entgegensetzen will.576 Die 

Begriffe der Entwicklung und der Entstehungsgeschichte versteht Austerlitz also grundsätz-

lich dialektisch. Ihr Ergebnis sind die „Schmerzenspuren“ (A, 24) der Geschichte. Das Ge-

spräch über „baugeschichtliche Dinge“ gleitet bald zu einem anderen, ebenfalls problemati-

schen Gebäude hinüber, nämlich dem Fort Breendonk. 

                                                           
574 Vgl. Hutchinson: W. G. Sebald – Die dialektische Imagination, S. 97. 
575 Vgl. ebd. 
576 Vgl. ebd., S. 98. 
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Freilich verrieten gerade unsere gewaltigsten Pläne nicht selten am deutlichsten den Grad un-

serer Verunsicherung. So ließe sich etwa am Festungsbau […] gut zeigen, wie wir, um gegen 

jeden Einbruch der Feindesmächte Vorkehrungen zu treffen, gezwungen seien, in sukzessiven 

Phasen uns stets weiter mit Schutzwerken zu umgeben, so lange, bis die Idee der nach außen 

sich verschiebenden konzentrischen Ringe an ihre natürlichen Grenzen stoße.  

(A, 25) 

Dass jede Bewegung vorwärts letztendlich einer Bewegung rückwärts gleichkommt, beruht 

auf dem Beispiel der Baugeschichte und zwar der Geschichte von Entstehung und Zerfall. 

Diese ambivalente Vorstellung ist nur in der Ruine möglich, weil in der Ruine die Zeit ver-

dichtet ist. In der Ruine vergeht die Zeit nicht gänzlich, sondern häuft sich vielmehr an und 

bringt dadurch die Vergangenheit zum Vorschein. Die Ruine ist zwar nur ein zugrunde ge-

richteter, niedergerissener Raum. Aber in diesem Ü berrest koexistieren Vergangenheit und 

Gegenwart, da beide in ihr immer noch vorhanden sind. Derart ist ein gegenwärtiger Verbin-

dungsgang in die Ruine eingelassen, der das Wissen um die vergangene Zeit und damaliges 

Leben mit der Jetztzeit verknüpft. Georg Simmel kennzeichnet nachdrücklich den „Vergan-

genheitscharakter der Ruine“577 als „die Stätte des Lebens, aus der das Leben geschieden 

ist“578. Anders formuliert ist die Ruine als ein einziger Raum zu verstehen, in dem die heute 

nicht mehr gegenwärtige Zeit dennoch gegenwärtig ist. 

Die Ruine schafft die gegenwärtige Form eines vergangenen Lebens, nicht nach seinen Inhal-

ten oder Resten, sondern nach seiner Vergangenheit als solcher.579 

Die Vorstellungen, die in der Ruine mit ihren verfallenen Spuren eingraviert sind, sind aber 

nicht mit konkreten vergangenen Inhalten oder Ü berresten zu vergleichen, da diese Vorstel-

lung lediglich entsprechend der vergangenen Spuren eine nachgemachte, gegenwärtige Form 

konstruiert. Das heißt, die Vorstellungen, welche die Ruine evoziert, sind immer Teil einer 

gemachten oder erfundenen Vergangenheit, die von der Imagination und Erinnerung der Be-

trachter erzeugt wird. Eben in diese erfundene Vorstellung kann daher nicht nur die Vergan-

genheit, sondern auch der Veränderungsprozess bis hin zur Gegenwart mit eingefasst werden. 

In diesem Sinne repräsentiert die Ruine nicht die Vergangenheit, wie sie tatsächlich war, son-

dern zeigt nur ihr Nachbild als Ruine, die von der Einbildungskraft des Erinnernden mehrmals 

                                                           
577 Georg Simmel: Die Ruine. In: Ders.: Philosophische Kultur. Ü ber das Abenteuer, die Geschlechter und die 

Krise der Moderne. Gesammelte Essais. Mit einem Vorwort von Jürgen Habermas, Berlin 1986, S. 118–124, 

hier S. 123. 
578 Ebd. 
579 Ebd. 
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übermalt ist.580 In dem Raum der Ruine betont Austerlitz nicht die Vergangenheit oder Ge-

genwart, sondern den Begegnungsmoment der beiden, da sie ihn dazu befähigt, sich die Ver-

gangenheit und eine stagnierende Prozesshaftigkeit der Zeit vorstellen zu können. 

[...] in der Hoffnung, wie ich heute denke, sagte Austerlitz, daß die Zeit nicht verginge, nicht 

vergangen sei, daß ich hinter sie zurücklaufen könne, daß dort alles so wäre wie vordem oder, 

genauer gesagt, daß sämtliche Zeitmomente gleichzeitig nebeneinander existieren [...]. (A, 152) 

Dieses Nichtvergehen des Zeit wird ihm fasslich, wenn er über Entstehungsgeschichten und 

auch Regressionsvorgänge genauestens informiert ist. Die stetigen Forschungen, sorgfältigen 

Beobachtungen, sowie das Fotografieren und Skizzieren ermöglichen ihm diese komplexe 

Vorstellung. In diesem Sinne manifestiert sich in der Ruine eine Art des intellektuellen Ge-

dächtnisses. 

 

4.4.3 Intellektuelles Gedächtnis als Ersatz-Gedächtnis 

Austerlitz, der jede Erinnerung an seine Kindheit gänzlich verloren hat, sucht die Ruine stän-

dig auf mit dem Ziel, seine Kindheitserinnerungen durch die bei der Raumerforschung der 

Ruine erzeugten Vorstellungen zu ersetzen. Diese Vorstellung speist sich nicht nur aus Fakten, 

sondern auch aus eigener Imagination und eigener Erinnerung. Das heißt, sie entstellt die Fak-

ten nicht direkt, aber als Nachbilder zeigt sie genauere, lebendigere Szenen vergangener Zeit 

in der Gegenwart. Durch die Materialisierung mittels Schreiben, Fotografieren und Skizzieren 

häufen sich diese Nachbilder im Kopf von Austerlitz und in seiner Vorstellung kristallisiert 

sich somit nach und nach ein intellektuelles Gedächtnis heraus. 

Darüberhinaus war ich ja auch andauernd beschäftigt mit der von mir Jahrzehnte hindurch 

fortgesetzten Wissensanhäufung, die mir als ein ersatzweises, kompensatorisches Gedächtnis 

diente, und sollte es dennoch, wie es nicht ausbleiben konnte, einmal dazu gekommen sein, 

daß eine für mich gefahrvolle Nachricht mich trotz aller Sicherheitsvorkehrungen erreichte, 

dann war ich offenbar fähig, mich blind zu stellen und taub, und die Sache wie sonst eine Un-

annehmlichkeit kurzum zu vergessen. (A, 206) 

Dieses intellektuelle Gedächtnis ist eine Art Ersatzgedächtnis, das durch die als Ruine imagi-

nierten Erinnerungen und die Anhäufung des Wissens von ihm selbst erzeugt wird. Mit dem 

kompensatorischen Gedächtnis versucht Austerlitz, sich vor seiner Erinnerung zu schützen. 

                                                           
580 Vgl. Simon Ward: Ruins and Poetics in the Works of W. G. Sebald. In: Jonathan J. Long u. Anne Whitehead 

(Hrsg.): W. G. Sebald. A Critical Companion, Edinburgh 2004, S. 58–74, hier S. 62. 
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Wenn er durch Zufall auf seinen Ursprung betreffende Informationen trifft, verhält er sich, als 

sei er blind und taub. 

Ich las keine Zeitungen, weil ich mich, wie ich heute weiß, vor unguten Eröffnungen fürchtete, 

drehte das Radio nur zu bestimmten Stunden an, verfeinerte mehr und mehr meine Abwehrre-

aktionen und bildete eine Art von Quarantäne- und Immunsystem aus, durch das ich gefeit war 

gegen alles, was in irgendeinem, sei es noch so entfernten Zusammenhang stand mit der Vor-

geschichte meiner auf immer engerem Raum sich erhaltenden Person. (A, 205–206) 

Mit diesem Abwehrmechanismus gegen Zeitung und Radio verteidigt Austerlitz sein mentales 

Immunsystem. Die beständige Zurückweisung jeder in ihm sich anbahnenden Erinnerung 

fordert als Gegenleistung größere Anstrengungen und führt ihn zwangsläufig zu der fast voll-

kommenen Lähmung seines Sprachvermögens. Dazu verbrennt und vernichtet er in einer ein-

zigen Nacht unzählige seiner Aufzeichnungen und Notizen, und zwar ebendas Material, aus 

dem er sein intellektuelles Gedächtnis speist. Des Weiteren wandert er während dieser endlos 

scheinenden Nacht durch London; er leidet bereits unter den „immer öfter [ihn] heimsuchen-

den Halluzinationen“, bis er endlich, im Sommer 1992, zusammenbricht (A, 206). Dieser Zer-

fallsprozess des Ich –die Lähmung des Sprachvermögens, die Vernichtung sämtlichen Wis-

sens, die Halluzination und der Zusammenbruch – zeigt die Grenze des intellektuellen Ge-

dächtnisses, das er so mühevoll sein ganzes Leben lang zu konstruieren versucht. Das intel-

lektuelle Gedächtnis kann keine Grundlage für die eigene Identität bilden, da die Identität 

zuerst auf dem Boden von Solidarität oder Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen konfiguriert 

wird. Das Erinnern einer Gruppe beinhaltet nach Maurice Halbwachs das Bewusstwerden der 

über die Zeit bewahrten Identität.581 Dieses kollektive Gedächtnis umfasst das tradierte Wis-

sen im lebendigen Gedächtnis der Menschen. Dem Individuum sind diese geteilten Erinne-

rungen eine wesentliche Grundlage für die Ausbildung von Identität. Das intellektuelle Ge-

dächtnis hingegen ähnelt dem historischen Gedächtnis, das von Halbwachs als das gelehrte 

Gedächtnis definiert wird, und hat keine Funktion für die Identitätssicherung.582 Obwohl das 

intellektuelle Gedächtnis noch willkürlicher als das historische Gedächtnis ist, kann jenes die 

Identität auch nicht wesentlich ersetzen. Infolge dieser engen Verknüpfung von Gedächtnis 

und Identität leidet Austerlitz trotz des großen, angehäuften intellektuellen Gedächtnisses 

immer wieder unter verdrängten Erinnerungen an seinen Ursprung. 

                                                           
581 Vgl. Maurice Halbwachs: Das kollektive Gedächtnis, Frankfurt a. M. 1991, S. 74. 
582 Vgl. ebd., S. 66–68. 
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Austerlitz besitzt jedoch nicht nur das intellektuelle Gedächtnis als Ersatzgedächtnis, 

sondern auch eine Ersatzheimat; in Austerlitz findet sich eine einzige Heimkehrbewegung in 

eine Ersatzheimat, das Landhaus seines Freundes Gerald.583 Später wird er auch, fast sechzig 

Jahre nach dem Kindertransport, wieder nach Prag fahren, um die Spuren der Eltern zu finden. 

Aber zunächst nimmt diese einzige Reise ins Landhaus Andromeda Lodge für Austerlitz ei-

nen zentrale Stelle ein. Reise und Landschaft werden von Austerlitz sehr genau beschrieben. 

Dem Erzähler berichtet er, er merke, wie ihm „das Herz aufzugehen begann“ auf der Fahrt mit 

der Dampfbahn, die „Schleife um Schleife […] den Windungen des Flußlaufs“ (A, 119) folgt 

und dem Panoramablick die Landschaft eröffnet. 

Zuletzt, wenn wir im Schritttempo vom südlichen Ufer aus über die fast eine Meile lange, auf 

mächtigen Eichenpfosten ruhende Brücke auf die andere Seite hinüberrollten […], dann wußte 

ich oft vor Freude kaum, wo ich hinsehen sollte. (A, 121) 

Dieses Landhaus, das Austerlitz mit Gerald mehrmals besuchte, ist der einzige Ort, an dem er 

eine Art behütende Geborgenheit fühlt. Notgedrungen denkt Austerlitz an das Predigerhaus 

zurück, wenn er in der Halbwegstation Bala haltmacht, aber dank der Freude über seine Reise 

ist es ihm unvorstellbar, dass er einmal zu einem der unglücklichen Insassen dieser Wohnung 

in Bala gehört hat. In die Ersatzheimat bei Gerald kann er sich vor der bedrohlichen Gegen-

wart flüchten. Dementsprechend unterscheidet sich die Beschreibung dieser Reiselandschaf-

ten von der Beschreibung der Wohnung in Bala oder des Internats. 

Das Landhaus ist für Austerlitz auch eine Art Naturmuseum, in dem er verschiedene 

Tiere und gesammelte Dinge sieht und sich selbst und sein Dasein reflektiert, insbesondere 

beim Betrachten zweier Dinge. Zuerst bemerkt er diese Selbstreflexion beim Anblick einer 

Motte, die er mit Onkel Alphonso und Gerald eine ganze Nacht lang beobachtet. Danach fühlt 

er über das Mitleid hinaus eine wesentliche Verwandtschaft. Beim „Aufblitzen des Irrealen in 

der realen Welt“, symbolisiert durch die in bestimmten Lichteffekten unwirklich erscheinen-

den Motten, werden Austerlitz’ tiefste Gefühle entzündet (A, 139). 

Sie wissen, glaube ich, sagte Austerlitz, daß sie sich verflogen haben, denn wenn man sie nicht 

vorsichtig wieder nach draußen entläßt, so verharren sie reglos, bis der letzte Hauch aus ihnen 

gewichen ist, ja sie bleiben, festgehalten durch ihre winzigen, im Todeskrampf erstarrten Kral-

len, am Ort ihres Unglücks haften bis über das Lebensende hinaus, bis ein Luftzug sie ablöst 

und in einen staubigen Winkel verweht. (A, 140–141) 

                                                           
583 Vgl. Gisela Ecker: ‚Heimat‘ oder Die Grenzen der Bastelei. In: Michael Niehaus u. Claudia Öhlschläger 

(Hrsg.): W. G. Sebald. Politische Archäologie und melancholische Bastelei, Berlin 2006, S. 77–88, hier S. 84. 
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Wie die Motte, die bis zum Tod am Ort ihres Unglücks schicksalhaft verharrt, verharrt auch 

Austerlitz im Zustand der Erinnerungslosigkeit, obwohl ihm längst bewusst geworden ist, 

dass er in eine fatale Situation geraten ist. Dennoch hat er keinen Mut, wieder zu seinem Ur-

sprung zurückzukehren. Gleichwohl gibt Austerlitz den Gedanken nicht auf, nach Hause zu-

rückzugehen, und findet bei der Anekdote über die Taube einen kleinen Funken Hoffnung. 

Nach Gerald finden die Tauben sich jedes Mal wieder in ihrem Kogel ein. So soll sogar eine 

Taube namens Tilly einmal mit einem angebrochenen Flügel zu Fuß nach Hause zurückge-

kehrt sein (A, 118). Diese Taube, die durch das steile Gelände und trotz vieler Hindernisse 

richtig an ihr Ziel gelangen konnte, bewegt Austerlitz, da er bis dahin nicht gewagt hat, nach 

Hause zurückzukehren. Motiviert durch diese beiden Lebewesen, die Motte und die Taube, 

führt er die Selbstreflexion über das gegenwärtige Ich und erfährt dadurch eine Art Trost. 

Austerlitz schützt sich vor dem Trauma des Verlusts durch seine zwanghafte Erinne-

rungslosigkeit und durch das intellektuelle Gedächtnis als Ersatz für die verdrängten Erinne-

rungen an seine Kindheit und seinen Ursprung. Unzählige Notizen, Fotos und Schriften for-

mieren ein sein ganzes Leben lang gesammeltes, intellektuelles Gedächtnis und dennoch kann 

er sich von den erneut aufgetauchten Erinnerungsstücken nicht trennen. Sogar in der Ersatz-

heimat fühlt er sich zu den Gegenständen hingezogen, die sich auf die Heimkehr beziehen. 

Die verdrängte Erinnerung zwingt ihn langsam aber sicher, zurückzukehren und sich mit sei-

ner wahren Identität zu konfrontieren. In diesem Sinne soll im Folgenden näher betrachtet 

werden, welcher Art die Erinnerung ist, die von ihm verdrängt wird, da durch sie die Suche 

nach der Heimat aktiviert werden könnte. 

 

4.5 Verdrängtes, aber vernetztes Gedächtnis 

Das Grundproblem des Protagonisten, der zu spät von seiner Herkunft erfährt, ist der unendli-

che Versuch, sich dem Aufkeimen oder Aufkommen der Erinnerung zu widersetzen. Maurice 

Halbwachs fragt in Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen: „[W]as würde von den 

frühen Erinnerungen des Kindes bleiben, wenn es plötzlich von seinen Angehörigen getrennt 

und in ein Land gebracht würde, wo man seine Sprache nicht spricht und wo es weder im An-

blick der Leute und der Ö rtlichkeiten noch der Verhaltensweisen etwas von dem wiederer-
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kennen könnte, was ihm bis dahin vertraut war?“584 Ebendiese von Halbwachs gestellte Frage 

beantwortet Sebald in seinem letzten Prosabuch Austerlitz mit der Geschichte des gleichna-

migen Helden, Austerlitz, der im Alter von viereinhalb Jahren nicht nur von seiner Mutter 

getrennt, sondern auch aus seinem gewohnten Umfeld gerissen wird.585 Dadurch vergisst er 

den ersten Abschnitt seines Lebens und verliert jegliche Verbindung zu den Menschen, die 

ihn zu jener Zeit umgaben. Danach leidet er unter dem Aufkommen von Erinnerungsfetzen, 

die sich ihm aus den Untiefen seiner Psyche auf unerwartete Weise ständig aufdrängen. Um 

sich selbst vor dieser Wiederkehr der traumatischen Erinnerung zu schützen, fügt er sie in die 

Sammlung des intellektuellen Gedächtnisses ein. Sein schlecht verarbeitetes oder vielmehr 

ausgesetztes Trauma der Trennung von den Eltern ist sozusagen der melancholische Anstoß 

für die Erforschung der Architektur, Aufnahme der Fotos und die Anhäufung des intellektuel-

len Gedächtnisses. Doch all dies führt nicht zu einer Lösung: 

Aber je größer die Mühe, die ich über Monate hinweg an dieses Vorhaben wandte, desto kläg-

licher dünkten mich die Ergebnisse und desto mehr ergriff mich, schon beim bloßen Ö ffnen 

der Konvolute und Umwenden der im Laufe der Zeit von mir beschriebenen ungezählten Blät-

ter, ein Gefühl des Widerwillens und des Ekels, sagte Austerlitz. (A, 179–180) 

Das intellektuelle Gedächtnis, das aus Studium und Forschung besteht, enthält Daten und 

Fakten, die aus den unterschiedlichsten Perspektiven heraus betrachtet und daher auch je an-

ders interpretiert werden können. Daher ist das intellektuelle Gedächtnis nicht als ein einziger 

oder unbeweglicher Aufbewahrungsort zu verstehen. 

Nirgends sah ich mehr einen Zusammenhang, die Sätze lösten sich auf in lauter einzelne Wor-

te, die Worte in eine willkürliche Folge von Buchstaben, die Buchstaben in zerbrochene Zei-

chen und diese in eine bleigraue, da und dort silbrig glänzende Spur, die irgendein kriechendes 

Wesen abgesondert und hinter sich hergezogen hatte und deren Anblick mich in zunehmen-

dem Maße erfüllte mit Gefühlen des Grauens und der Scham. (A, 184) 

Aus diesem Gefühl heraus trägt Austerlitz eines Abends seine sämtlichen gebündelten und 

losen Papiere, die Notizbücher und Notizhefte, die Aktenordner und Vorlesungsfaszikel, alles, 

was bedeckt war mit seiner Schrift, aus dem Haus und wirft all das am unteren Ende des Gar-

tens auf den Komposthaufen, um es anschließend schichtweise mit verrottetem Laub und ein 

                                                           
584 Maurice Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Ü bers. v. Lutz Geldsetzer, Frankfurt 

a. M. 1985, S. 19. 
585 Sebald hat in der Tat bei seiner Lektüre von Maurice Halbwachs genau diese Stelle auffällig markiert. Vgl. 

Marcel Atze: Die Gesetze von der Wiederkehr der Vergangenheit. W. G. Sebalds Lektüre des Gedächtnistheore-

tikers Maurice Halbwachs. In: Ders. u. Franz Loquai (Hrsg.): Sebald. Lektüren, Eggingen 2005, S. 195–211, hier 

S. 195. In diesem Beitrag versucht Atze, die von Halbwachs behandelten Medien der Erinnerung zu analysieren 

und deren Einfluss auf das Gedächtnis von Austerlitz zu bestimmen. 
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paar Schaufeln Erde zu bedecken (A, 184). Diese symbolische Handlung einer Bestattung 

erweckt in ihm das Gefühl, als ob er sich auf irgendeine Weise von der Last seines Lebens 

erleichtern könne, aber zugleich merkt er auch, wie Schatten sich über ihn legen (A, 184). 

Danach jagt er jeden Tag und die ganze Nacht hindurch diesen über ihn gelegten Schatten 

nach. Die Angstzustände und hysterischen Anfälle, die ihn daraufhin heimsuchen, scheinen 

ihre Grundlage in der Angst vor der Wiederkehr der Vergangenheit zu haben. In einem frühen 

Essay über Hofmannstahl zitiert Sebald zustimmend Freuds Theorie über die Hysterie. 

Freud hat in seiner 1896 bereits verfaßten Studie zur Ä tiologie der Hysterie darauf verwiesen, 

daß die prototypischen hysterischen Reaktionen – Weinkrämpfe, Verzweiflungsausbrüche, 

dramatisch inszenierte Selbstmordversuche – nicht auf die kleinen aktuellen Kränkungen zu-

rückzuführen sind, die als Auslöser fungieren, sondern, nach dem Gesetz der Proportionalität, 

auf schwere, nie verwundene und immer wieder erinnerte Kränkungen im Kinderalter.586 

Die hysterische Reaktion steht demnach mit den immer wieder erinnerten Kränkungen im 

Kindesalter in engem Zusammenhang. Denn das anhaltende Schweigen aufgrund von Tabus 

und Traumata der Kindheit kann sich zu einer unbewussten und unkontrollierten Form der 

Bewahrung und Weitergabe entwickeln – und zwar in hysterischer Form. Das Verschwiegene 

wird sozusagen bei Austerlitz gut konserviert in einem Status der Latenz.587 Wenn jedoch auf 

unerwartete Weise die Erinnerungen hervorbrechen, verursacht dies in ihm eine hysterische 

Reaktion, die beispielsweise in einem psychischen Zusammenbruch enden kann. Die ver-

drängten, jedoch in seinem Unterbewusstsein bewahrten Erinnerungsfetzen würden so, nach 

Halbwachs, als unbestimmte und unvollständige Erinnerungen an die vergangene Gruppe 

oder Gesellschaft in der gegenwärtigen Gesellschaft erscheinen.588 Die Bilder, die bei Auster-

litz nur für den Augenblick und unerwartet wiederhergestellt werden, verbinden ihn jedoch 

nicht nur mit seiner Vergangenheit, sondern auch mit seiner aktuellen Gegenwart. Das aktuel-

le Ich, das in einer anderen, neuen Gesellschaft lebt, wird durch bestimmte Auslöser, die wie 

ein Mausklick binnen weniger Augenblicke aus dem Nichts erscheinen und eine verdrängte 

Information aus dem Erinnerungsspeicher aufrufen können, mit der Vergangenheit vernetzt. 

Hiermit konfiguriert sich das vernetzte Gedächtnis. Dabei beeinflusst sowohl das vergangene 

Ich die wiederhergestellten Bilder der Vergangenheit als auch das gegenwärtige Ich die Wie-

derkehr des Verdrängten. Die Aktivierung bisher unbewusster Erinnerung aus der dem jetzi-

gen Bewusstsein fremden Vergangenheit ist folglich als eine Art des vernetzten Gedächtnis-

                                                           
586 Sebald: Die Beschreibung des Unglücks, S. 64. 
587 Assmann: Formen des Vergessens, S. 23. 
588 Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, S. 19–20. 
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ses zu verstehen, in dem nicht nur das ehemalige Gefühlsgedächtnis, sondern auch die jetzi-

gen gegenwärtigen Emotionen miteinander kollidieren. Dabei sind als Mittel der Erinnerung 

sind in Austerlitz verschiedene Elemente wie Ort, Name, Person und Traum usw. sowie deren 

Einfluss auf das vernetze Gedächtnis zentral. 

 

4.5.1 Verräumlichung der Erinnerung und Déjà-vu 

Austerlitz’ Erinnerungsprozess ist permanent von Scheitern und Zusammenbruch bedroht. 

Orte, die Austerlitz besucht oder an denen er sich befindet, verbinden sich mit diesem Erinne-

rungsprozess. Daher sollten diese Orte auf zwei unterschiedlichen Bedeutungsebenen gesehen 

werden: Zum einen sind dies die Orte, an denen sein Ersatzgedächtnis, das intellektuelle Ge-

dächtnis, gebildet wird, wie der Antwerpener Hauptbahnhof, Breendonk und Theresienstadt 

usw. Zum anderen sind es die Orte, deren Abbild auf unwillkürliche Weise immer wieder in 

sein Bewusstsein drängt. Mit diesen beiden Erscheinungsformen von Orten konfrontiert sich 

Austerlitz mit seiner Vergangenheit. Das unerwartete Sich-Erinnern manifestiert sich in im-

mer neuen Annäherungen des Protagonisten an seine Geschichte und Identität. Austerlitz 

kann nur allmählich die Bedeutung oder Verbindung mit seinen eigenen Spuren erkennen. Ein 

Beispiel ist die Liverpool Street Station, wohin die Nachtwanderungen (A, 186) ihn „unwi-

derstehlich“ (A, 188) führen, durch die er sich jener fernen Vergangenheit und verlorenen Zeit 

nähert, die von seinem ganzen Leben Besitz ergriffen hat.589 Bei einem früheren Besuch denkt 

er hingegen, dass dieser Bahnhof, einer der „finstersten und unheimlichsten Orte“ Londons, 

eine Art „Eingang zur Unterwelt“ darstellt (A, 188). An diesem Ort verspürt er eine stetige 

Beklemmung, „eine Art Herzweh“ (A, 190), als ob er ahnte, dass dieses Ziehen durch den 

Sog seines vergangenen Lebens verursacht wird. Endlich im Ladies Waiting Room ange-

kommen, in den er unwillkürlich und quasi zwangsweise eintritt, fällt ihm die Erinnerung an 

die Ankunft in diesem Bahnhof und die erste Begegnung mit den Pflegeeltern plötzlich wie-

der ein und die Vergangenheit tut sich wie ein Abgrund vor ihm auf. 

Tatsächlich hatte ich das Gefühl, sagte Austerlitz, als enthalte der Wartesaal, in dessen Mitte 

ich wie ein Geblendeter stand, alle Stunden meiner Vergangenheit, all meine von jeher unter-

drückten, ausgelöschten Ä ngste und Wünsche, als sei das schwarzweiße Rautenmuster der 

Steinplatten zu meinen Füßen das Feld für das Endspiel meines Lebens, als erstrecke es sich 

über die gesamte Ebene der Zeit. Vielleicht sah ich darum auch in dem Halbdämmer des Saals 

                                                           
589 Vgl. Verena Lenzen: Bahnhöfe und Züge. In: Jakob Hessing u. Dies. (Hrsg.): Sebalds Blick, Göttingen 2015, 

S. 159–198, hier S. 176. 
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zwei im Stil der dreißiger Jahre gekleidete Personen mittleren Alters, eine Frau in einem leich-

ten Gabardinemantel mit einem schief auf ihrer Haarfrisur sitzenden Hut und neben ihr einen 

hageren Herrn, der einen dunklen Anzug und einen Priesterkragen um den Hals trug. Ja, und 

nicht nur den Priester sah ich und seine Frau, sagte Austerlitz, sondern ich sah auch den Kna-

ben, den abzuholen sie gekommen waren. (A, 200–201) 

Kaum, dass er in diesen Raum eintritt, entfaltet sich die Erinnerung an damals vor seinem 

inneren Auge. Dieses plötzliche und unmittelbare Wiedererkennen der Vergangenheit steht 

vor allem mit den örtlichen Umständen dieses Ereignisses in Zusammenhang. Der Ladies 

Waiting Room beispielsweise ist seit jener Zeit ohne merkliche Veränderung erhalten geblie-

ben. Dies ist die Form der Erinnerung, bezogen auf eine Lokalität, wie sie Halbwachs be-

schreibt. Die Lokalisierung der Erinnerung ist eine Art Déjà-vu. Halbwachs sieht im Déjà-vu 

„das sicherste Mittel, möglichst viele Erinnerungen einzufangen, nicht dies, gleichsam auf 

den Busch zu klopfen, den Gräben zu folgen, die Straßen der Vergangenheit auszuforschen, 

d. h. die großen Zeitabschnitte durchzugehen, von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat und von 

Tag zu Tag zurückzusteigen und Stunde für Stunde zu rekonstruieren, was wir an einem Tag 

gemacht haben“590. Als das zentrale Déjà-vu setzen sich die Erinnerungen bei Austerlitz im 

Ladies Waiting Room in unendlicher Folge fort, wie „die labyrinthischen Gewölbe“, die er in 

dem staubgrauen Licht zu erkennen glaubt (A, 204). Die Ankunft in London ist dabei die vor-

herrschende Erinnerung, deren Entdeckung Austerlitz buchstäblich vor Augen führt, woran er 

all die Jahre gelitten hat. In diesem Moment erkennt Austerlitz nicht nur das Predigerehepaar, 

sondern auch den Knaben, den es abholen kam. Wegen des Rucksäckchens, das dieser trägt, 

ist es ihm möglich, in diesem Knaben sich selbst zu erkennen. 

So aber erkannte ich ihn, des Rucksäckchens wegen, und erinnerte mich zum erstenmal, so-

weit ich zurückdenken konnte, an mich selber in dem Augenblick, in dem ich begriff, daß es 

in diesem Wartesaal gewesen sein mußte, daß ich in England angelangt war vor mehr als ei-

nem halben Jahrhundert. (A, 201) 

In dieser fantastisch oder imaginär vorgestellten Erinnerung spielt das Rucksäckchen nicht 

nur als eine Spur der Identifizierung, sondern auch als Beweisstück für ein wirkliches Da-

gewesensein eine prominente Rolle. Laut Freud wirkt das Wiedererkennen eines Altbekann-

ten unter Umständen unheimlich.591 Das Unheimliche sei „nichts Neues oder Fremdes, son-

dern etwas dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das ihm nur durch den Prozess der 

                                                           
590 Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, S. 168–167. 
591 Sigmund Freud: Das Unheimliche. In: Ders.: Studienausgabe. Bd. IV: Psychologische Schriften, hrsg. v. 

Thure von Uexküll und Ilse Grubrich-Simitis, Frankfurt a. M. 1982, S. 241–274, hier S. 244. 
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Verdrängung entfremdet worden ist.“592 Obwohl Austerlitz dieses alte Rucksäckchen verloren 

geht, überlagert sich das Erinnerungsbild mit seinem jetzigen Rucksack. Das junge Ich, das 

Austerlitz in der dritten Person als „Knabe“ bezeichnet, ist für ihn fremd und bekannt zu-

gleich, wie ein unheimlicher Doppelgänger. In diesem Augenblick, als das erwachsene Ich 

das junge Ich beobachtet, gerät Austerlitz in einen Zustand, der nicht genau zu beschreiben ist. 

Für ihn ist es ein Reißen, Scham und Kummer oder etwas ganz anderes, worüber man nicht 

reden kann, weil dafür die Worte fehlen, so wie ihm die Worte damals gefehlt haben, als zwei 

fremde Leute auf ihn zutraten, deren Sprache er nicht verstand (A, 201–202). Diese Unbe-

greiflichkeit und Unerklärbarkeit erzeugt in ihm ein Erschöpfungsgefühl. In diesem Raum 

öffnet sich vor ihm der Abgrund der Zeit und das damalige Gefühl drängt sich ihm wieder auf. 

Die Entdeckung des Ich als kleiner Junge lässt ihn in das erinnerte Gefühl des Verlassenseins 

geraten. Dieses Gefühl, das ihm mithilfe dieser gegenständlichen Erinnerungsträger ermög-

licht, mit der Vergangenheit in Kontakt zu treten, lässt ihn erschauern. 

Ich entsinne mich nur, daß mir, indem ich den Knaben auf der Bank sitzen sah, durch eine 

dumpfe Benommenheit hindurch die Zerstörung bewußt wurde, die das Verlassensein in mir 

angerichtet hatte im Verlauf der vielen vergangenen Jahre, und daß mich eine furchtbare 

Müdigkeit überkam bei dem Gedanken, nie wirklich am Leben gewesen zu sein oder jetzt erst 

geboren zu werden, gewissermaßen am Vortag meines Todes. (A, 202) 

In diesem Kontext kann ein realer Ort nicht nur als körperlicher oder physischer Raum ver-

standen werden. Vielmehr enthält er Möglichkeiten der Wahrnehmung, die als Auslöser des 

Gedächtnisses fungieren – Sehwinkel, Geruch, Tastsinn, Geschmack und auch Gehör.593 Aus 

diesem Grund konstatiert Edward S. Casey, dass beim menschlichen Gedächtnis nicht das 

Ereignis an sich, sondern der Ort als Hintergrund von größter Bedeutung sei.594 Da dem Ort 

die Macht innewohnt, die Vergangenheit wieder lebendig werden zu lassen, ihr somit ein 

Fortbestehen in der Gegenwart ermöglicht, und daher das soziale Gedächtnis reproduzierbar 

ist,595 versucht Austerlitz nach dieser Erfahrung im Ladies Waiting Room, die Abwesenheit 

der Erinnerung an die Kindheit durch die Reproduktion der räumlichen Erinnerung zu über-

winden. Er glaubt, dass die Erinnerung auf irgendeine Weise in den Ort eingelassen ist. Aus 

                                                           
592 Ebd., S. 264. 
593 „An neue Kleider, die mich sehr unglücklich machten, erinnere ich mich, auch an das unerklärliche Ver-

schwinden des grünen Rucksäckchens, und letzthin bildete ich mir sogar ein, ich erahnte noch etwas vom Ab-

sterben der Muttersprache, von ihrem von Monat zu Monat leiser werdenden Rumoren, von dem ich denke, daß 

es eine Zeitlang zumindest noch in mir gewesen ist wie eine Art Scharren oder Pochen von etwas Eingesperrtem, 

das immer, wenn man auf es achthaben will, vor Schrecken stillhält und schweigt.“ (A, 202–203) 
594 Vgl. Edward S. Casey: Remembering. A phenomenological study, Bloomington u. Indianapolis 1987, S. 186–

187.  
595 Vgl. ebd. 
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diesem Grund beschäftigt er sich nicht weiter mit der Darstellung der Ereignisse, sondern mit 

der Beschreibung der Orte. 

Dieses Déjà-vu-Erlebnis kommt von Anfang an bei Austerlitz recht häufig vor. Als er 

sich endlich aufmacht, um seine verschütteten Anfänge zurückzuerobern und dann in Prag das 

Haus seiner Kindheit betritt, fallen ihm plötzlich alle Details dieses Hauses, „lauter Buchsta-

ben und Zeichen aus dem Setzkasten der vergessenen Dinge“ (A, 222), wieder ein. Diese Er-

innerung ist als „verräumlichte Erinnerung“ zu begreifen, denn sie eröffnet sich ihm nicht 

durch die Anstrengung des Nachdenkens, sondern durch seine so lang betäubt gewesenen und 

jetzt wiedererwachenden Sinne. 

[…] doch mußte ich gleichwohl Mal für Mal einhalten, weil mein Blick sich verfangen hatte 

an einem schön geschmiedeten Fenstergitter, am eisernen Griff eines Klingelzugs oder im Ge-

äst eines Mandelbäumchens, das über eine Gartenmauer wuchs. […] Halbrelief, das vor einem 

gestirnten, blaufarbenen Hund zeigte mit einem Zweig im Maul, den er, wie ich, bis in die 

Haarwurzeln erschauernd, erahnte, herbeigebracht hatte aus meiner Vergangenheit. Und dann 

die Kühle beim Betreten des Vorhauses […], der […] Blechkasten für das Elektrische mit dem 

Symbol des herabfahrenden Blitzes, die achtblättrige Mosaikblume, tauben- [Foto] grau und 

schneeweiß, in dem gesprenkelten Kunststeinboden des Entrees, der feuchte Kalkgeruch, die 

sanft ansteigende Stiege, die haselnußförmigen Eisen- [Foto] knöpfe in bestimmten Abständen 

auf dem Handlauf des Geländers – lauter Buchstaben und Zeichen aus dem Setzkasten der 

vergessenen Dinge, dachte ich mir und kam darüber in eine so glückhafte und zugleich angst-

volle Verwirrung der Gefühle […]. (A, 221–223) 

Derartige topografische Details vernetzt der Gedächtnisträger in der vergegenwärtigenden 

Erinnerung. Im Haus seiner Kindheit und seiner nächsten Umgebung gibt es Orte und Dinge, 

die eng mit Austerlitz’ Erinnerung verbunden sind. Da die Orte und Dinge mit seiner Familie, 

vertrauten Personen und Ereignissen eng verknüpft sind, werden Erinnerung und Ort auf dop-

pelte Weise miteinander gekoppelt: Das Gedächtnis wird topografisch gedacht, Orte und Din-

ge sind Voraussetzungen für die Bewahrung und Erinnerung von Vergangenheit. Obwohl „die 

Geschichten an den unzähligen Orten und Gegenstände haften, welche selbst keine Fähigkeit 

zur Erinnerung haben“ (A, 39), „haften“ Erinnerungen an ihnen. So erinnert sich Austerlitz im 

Bahnsteig von Pilsen an seine erste Flucht nach London: 

Von Pilsen, wo wir eine Zeitlang Aufenthalt hatten, erinnere ich nur, sagte Austerlitz, daß ich 

dort auf den Bahnsteig hinausgegangen bin und das Kapitell einer gußeisernen Tragsäule pho-

tographiert habe, weil sie einen Reflex des Wiedererkennens ausgelöst hatte in mir. Was mich 

beunruhigte bei ihrem Anblick war jedoch nicht die Frage, ob sich die von einem leberfarbe-

nen Schorf überzogenen komplizierten Formen des Kapitells tatsächlich meinem Gedächtnis 

eingeprägt hatten, als ich seinerzeit, im Sommer 1939, mit dem Kindertransport durch Pilsen 
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gekommen war, sondern in an sich unsinnige Vorstellung, daß diese durch die Verschuppung 

ihrer Oberfläche gewissermaßen ans Lebendige heranreichende gußeiserne Säule sich erinner-

te an mich und, wenn man so sagen kann, sagte Austerlitz, Zeugnis ablegte von dem, was ich 

selbst nicht mehr wußte. (A, 319–320) 

An bestimmten Orten scheint somit die Vergangenheit nach wie vor zu existieren. Selbst nicht 

lebendig sind diese Orte oder Dinge in der Lage, Menschen sich erinnern zu lassen, als wür-

den die stummen Requisiten der Vergangenheit zu sprechenden Zeugen der Gegenwart.596 

Die Orte und Dinge im Text vernetzen nicht nur verschüttete historische Schichten, sondern 

auch private Erinnerungen. Wie ein Gleissystem vernetzen die Orte und Dinge Vergangenheit 

und Gegenwart miteinander. Austerlitz durchzieht so innerlich ein unsichtbares Schienennetz 

der Erinnerung, dessen Strecken durch die großen Bahnhöfe von Antwerpen, Lüttich, Brüssel, 

London, Prag und Paris verbunden werden.597 

Als Knotenpunkt, nicht nur für die Erzählung in Austerlitz, sondern auch für die Erin-

nerung von Austerlitz, spielen Orte und Dinge also eine relevante Rolle. Man kann in Auster-

litz Orte als Erinnerungsorte, wie sie Pierre Nora als historiografische Wende erfasst, be-

schreiben, insofern hier ein intellektuelles sowie ein kulturelles Gedächtnis konstruiert wird. 

Dagegen kann man auch die Orte als die verräumlichte Erinnerung beschreiben, wenn in und 

durch diesen Raum individuelle Erinnerungen ausgelöst werden. Im Prozess der Wiedererin-

nerung erfolgt nicht nur der einfache Wiederaufruf der Vergangenheit, sondern auch der In-

klusion der Vergangenheit in das gegenwärtige Ich. Die Wiederkunft der Vergangenheit wird 

zugleich als Verräumlichung der Zeit, das heißt die Durchlässigkeit zwischen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft, der Existenz von Lebenden und Toten, gesehen. Die räumlich kon-

zipierte Verschachtelung der verschiedenen Zeitformen stellt ein Korrelat zu jener traumati-

schen Zeiterfahrung dar. 

  

                                                           
596 Vgl. Lenzen: Bahnhöfe und Züge, S. 187. 
597 Vgl. ebd., S. 164. 
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4.5.2 Gefühlsgedächtnis und kommunikatives Gedächtnis 

Nicht nur Orte und Dinge, sondern auch die Lektüre eines Buches kann unwillkürliche Erin-

nerungen hervorrufen. So erinnert sich Austerlitz an die englische Kinderbibel – er vermutete 

hinter den Geschichten, die er in der Sonntagsschule zu lesen hatte, einen Sinn für ihn selbst, 

„der sich vollkommen von dem unterschied, der sich aus der Schrift ergab, wenn ich mit dem 

Zeigefinger die Zeilen entlangfuhr“ (A, 84). 

Ich brauche nur ein paar Blätter umzuwenden in diesem Buch, sagte Austerlitz, und ich weiß 

wieder, wie sehr ich mich damals ängstigte bei der Stelle, an der davon die Rede war, daß die 

Tochter Levi ein Kästlein machte aus Rohr, daß sie es verklebte mit Erdharz und Pech, und 

daß sie das Kind sodann in dieses Kästlein hineinlegte und es aussetzte in dem Schilf am Ufer 

des Wassers […]. Weiter in der Geschichte Moses, sagte Austerlitz, hat besonders der Ab-

schnitt mich angezogen, in dem berichtet wird, wie die Kinder Israel eine furchtbare Einöde 

durchqueren, viele Tagreisen lang und breit, in welcher das Auge, soweit es auch sehen mag, 

nichts anderes erblickt als Himmel und Sand. (A, 84–85) 

Das Kind erspürt wohl im Unterbewusstsein, dass hier auf ungewohnte Weise von seinem 

eigenen Schicksal die Rede sein könnte. Ganz besonders tut es dem kleinen Daffyd Elias eine 

„ganzseitige Illustration“ zum Zug der „Kinder Israel[s] durch eine furchtbare Einöde“ (A, 85) 

an.598 Dabei spielt die Erinnerung an Gefühle eine zentrale Rolle für die Rekonstruktion, für 

die Wiederkunft der Vergangenheit.599 Die Stoffe und Motive der Bibel, die Trennung von 

den Eltern, stimulieren jene ungewisse Zone des Gedächtnisses, in der sich die kurze Prager 

Lebensphase des zwangsweise Ausgewanderten widerspiegelt. Dieses unerklärbare Reservoir 

an Emotion bezeichnet Halbwachs als Gefühlsgedächtnis.600 Durch die Lektüre werden die 

unerklärbaren Gefühle mobilisiert, die aus der verdrängten Erinnerung hervorkommen. Solch 

ein unerklärbares Gefühlsgedächtnis begegnet Austerlitz schon früher. Jedoch ist ihm zu die-

                                                           
598 A, 85–88: „Tatsächlich, sagte Austerlitz bei einer späteren Gelegenheit, als er die walisische Kinderbibel vor 

mir aufschlug, wußte ich mich unter den winzigen Figuren, die das Lager bevölkern, an meinem richtigen Ort. 

Jeden Quadratzoll der mir [Abbildung] gerade in ihrer Vertrautheit unheimlich erscheinenden Abbildung habe 

ich durchforscht. In einer etwas helleren Fläche an der steil abstürzenden Bergseite zur Rechten glaubte ich, 

einen Steinbruch zu erkennen und in den gleichmäßig geschwungenen Linien darunter die Geleise einer Bahn. 

Am meisten aber gab mir der umzäunte Platz in der Mitte zu denken und der zeltartige Bau am hinteren Ende, 

über dem sich eine weiße Rauchwolke erhebt. Was damals auch in mir vorgegangen sein mag, das Lager der 

Hebräer in dem Wüstengebirge war mir näher als das mir mit jedem Tag unbegreiflicher werdende Leben in 

Bala, so wenigstens, sagte Austerlitz, dünkt es mich heute.“ 
599 Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, S. 125: „Wenn uns eines der Bücher in die 

Hände gerät, die uns einst in unserer Kindheit erfreuten und das wir seitdem nicht wieder aufgeschlagen hatten, 

so beginnen wir es nicht ohne eine gewisse Neugier, in der Erwartung, daß Erinnerungen sich melden werden, 

und in einer Art innerer Verjüngung zu lesen. Sobald wir daran denken, glauben wir uns in den damaligen geis-

tigen Zustand zurückversetzt. Was blieb vor diesem Augenblick und in diesem Augenblick selber von unseren 

einstigen Eindrücken zurück?“ 
600 Ebd., S. 61. 
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sem Zeitpunkt noch nicht bewusst, wieso er in einen solchen Sog der Gefühle gerät. Als er in 

Prag vor Buschwindrosen steht, kann er begreifen, warum ihm vor Jahren auf einer seiner 

Landhausexpeditionen mit Hilary die Stimme versagte, als sie „in einem, dem Schönborngar-

ten in seiner ganzen Anlage sehr ähnlichen Park in Gloucestershire unversehens vor einem 

nordseitigen Abhang standen, der überzogen war von den feingefiederten Blättern und der 

[Foto] schneeweißen Märzblüte der Anemone nemorosa.“ (A, 239) Man kann hier lediglich 

vermuten, dass sich solche Situationen auf seine Vergangenheit beziehen. Auch Ashman, der 

Besitzer von Iver Grove, fühlt dieselbe Wut wieder in sich aufgestiegen, als er den Beistell-

tisch, der von ihm im Alter von acht Jahren in stummer Wut geschnitzt wurde, wiedersieht (A, 

161). Das unerwartete Aufkommen des Gefühls erfährt Austerlitz auch in Paris im Veteri-

närmedizinischen Museum Maisons-Alfort (A, 377). So sieht er einmal in ebendiesem Muse-

um die lebensgroße Figur eines Reiters, dem der in der Zeit nach der Revolution auf dem Hö-

hepunkt seines Ruhms stehende Anatom und Präparator Honoré Fragonard auf das kunst-

vollste die Haut abgezogen hat. Daraufhin erleidet er auf dem Rückweg zur Metro den ersten 

der später mehrfach sich wiederholenden, mit einer zeitweiligen Auslöschung sämtlicher Ge-

dächtnisspuren verbundenen Ohnmachtsanfälle, die in den Lehrbüchern der Psychiatrie unter 

dem Stichwort hysterische Epilepsie aufgeführt sind (A, 381). Nach diesem Anfall fühlt er 

sich, als würde etwas aus ihm herauskommen wollen. 

[…], sah ich mich in einem dieser bewußtlosen Zustände selber, wie ich, erfüllt von dem 

scherzhaften Gefühl, daß sich in mir etwas herauslösen wollte aus der Vergessenheit, […]  

(A, 383) 

Dieses ängstliche Gefühl kommt ihm noch stärker vor, als er vor einem an die Tunnelmauer 

geklebten, mit flotten Pinselstrichen gemalten Reklameplakat steht und darauf eine glückliche 

Familie sieht. Austerlitz, der in dem Zustand vollständiger Benommenheit lebt, kann nicht 

wissen, was und warum dieses Bild einer Familie in ihm ein solches Gefühl hervorruft. Aber 

er begegnet auf diese Weise, hie und da, von Zeit zu Zeit, seinen unbewussten Gefühlen. Oh-

ne die konkrete Erinnerung an diese Gefühle zu kennen, scheinen diese Gefühle aber nur 

Symptome von Hysterie zu sein. 

Eine dunkle und vage Vorstellung von seiner Identität erhält er in dem Moment, als er 

zum ersten Mal seinen richtigen Namen erfährt. Als im Internat Stower Grange die Ab-

schlussprüfungen anstehen, wird Daffyd Elias zum Direktor bestellt, der ihm überraschend 

mitteilt, er sei einstweilen 
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verpflichtet, mir zu eröffnen, daß ich auf meine Examenspapiere nicht Dafydd Elias, sondern 

Jacques Austerlitz schreiben müsse. It appears, sagte Penrith-Smith, that this is your real name. 

(A, 101) 

So wird Austerlitz sein richtiger Name als Notiz auf einem kleinen Stück Papier überreicht. 

Sein wahrer Name, Jacques Austerlitz, verunsichert ihn zunächst, da er sich unter dem Wort 

„Austerlitz“ nicht das Geringste vorstellen kann. Sein Name ist ihm zu fremd, als ob außer 

ihm niemand irgendwo auf der Welt so heiße. Das Einzige, das er bezüglich des Namens er-

innern kann, ist ein Gefühl, und zwar, dass es ihn sehr schmerzt, „auf einmal mit einem ande-

ren Namen angeredet zu werden“ (A, 70). Der bloße Name, Jacques Austerlitz, verrät ihm 

nicht viel, da mit diesem Namen sein Gedächtnis hat nicht vernetzt ist. Mit seinem neuen oder 

alten Nachnamen hat Austerlitz anfänglich große Probleme. Er kann sich nicht einmal vorstel-

len, „wie er zu buchstabieren sei“, er scheint ihm sogar „einer geheimen Losung“ (A, 104) zu 

gleichen. Jacques ist einerseits ein typisch französischer Vorname. Später erfährt Austerlitz 

von Věra, dass seine Eltern eine besondere Vorliebe für alles Französische gehabt haben. Ins-

besondere hatte Agáta eine „inspirierte Vorstellung“ über Jacques Offenbach, was ihm diesen 

„sonst unter den Tschechen nicht gebräuchlichen Vornamen“ verschaffte (A, 226). Bis er al-

lerdings diese Information erhält, kann er seinen Namen nur etymologisch deuten, er bedeutet 

„aschfarbiger Papagei“. Wahrscheinlich empfindet er aus diesem Grund mit dem Papagei im 

Landhaus Andromeda Lodge Mitleid. 

Der schönste von all diesen Vögeln, unter denen auch einige heimische Spechte, Drehhälse, 

Milane und Pirole sich befanden, war der sogenannte aschgraue Papagei. Ich sehe noch genau, 

sagte Austerlitz, die Aufschrift auf seinem grünen Pappdeckelsarkophag: Jaco, Ps. erithacus L. 

(A, 125) 

Austerlitz bemerkt bei diesem besonderen Papagei, „seinem Namen entsprechend, nicht nur 

ein aschgraues Gefieder, außerdem einen karminroten Schwanz“ und „ein von tiefer Trauer 

gezeichnetes Gesicht (A, 125–126). Ohne zu wissen, woher diese Trauer des Papageis stammt, 

liest Austerlitz in seinem Gesicht das gemeinsame Schicksal. 

Der Nachname „Austerlitz“ verweist auf seine jüdische Herkunft. Durch diesen selte-

nen Namen versucht er, nach seinem Ursprung zu suchen. Zufälligerweise erfährt er aus dem 

Radio, dass Fred Astaire mit bürgerlichem Namen Austerlitz geheißen habe (A, 103) und er 

bringt einiges über weitere Personen dieses Namens in Erfahrung. So findet er zum Beispiel 

einen Namensvetter in einem kleinen, krummbeinigen Mann, der den Neffen des Schriftstel-

lers Franz Kafka beschneidet. Eine gewisse Laura Austerlitz hat am 28. Juni 1966 vor einem 
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italienischen Untersuchungsrichter über die die 1944 in einer Reismühle auf der Halbinsel 

San Saba bei Triest verübten Verbrechen eine Aussage gemacht. Vor allem erfährt er - zu-

nächst vom Schuldirektor –, dass Austerlitz der Name „[of] a small place in Moravia, site of a 

famous battle” (A, 104) sei; später wird der für Napoleon begeisterte Lehrer André Hilary in 

seinem Unterricht wiederholt auf die Schlacht nahe des gleichnamigen Orts in Mähren zu 

sprechen kommen (A, 105). Durch diese bruchstückhaften Informationen kann er zunächst 

seinen Nachnamen nur mit der jüdischen Herkunft verknüpfen. Er erahnt durch die Paradoxie 

seines Namens – der Koexistenz des französischen und des jüdischen – sein paradoxes Wesen. 

Er sieht sich bezüglich seiner Herkunft an einem falschen Ort und sieht sich als einen an der 

Grenze Stehenden oder einen Herumtreiber, der ziellos nomadenhaft die Welt durchstreicht. 

Diese Unsicherheit über seine Identität bestimmt sein ganzes Leben und sind der Grund dafür, 

dass er absichtlich nicht bereits früher Konsequenzen gezogen hat. 

Von meinem heutigen Standpunkt aus sehe ich natürlich, daß allein mein Name und die Tatsa-

che, daß mir dieser Name bis in mein fünfzehntes Jahr vorenthalten geblieben war, mich auf 

die Spur meiner Herkunft hätten bringen müssen, doch ist mir in der letztvergangenen Zeit 

auch klargeworden, weshalb eine meiner Denkfähigkeit vor- oder übergeordnete und offenbar 

irgendwo in meinem Gehirn mit der größten Umsicht waltende Instanz mich immer vor mei-

nem eigenen Geheimnis bewahrt und systematisch davon abgehalten hat, die naheliegendsten 

Schlüsse zu ziehen und die diesen Schlüssen entsprechenden Nachforschungen anzustel-

len.“ (A, 68–69) 

Jedoch scheinen die Puzzleteile sich zusammenzufügen, als er nach fast sechzig Jahren sein 

Kindermädchen Věra wiederfindet und sie die französischen Worte „Jacquot, […] est-ce que 

c’est vraiment toi?“ (A, 224) sagen hört. Diese Koseform seines Namens, zusätzlich stimuliert 

durch die persönliche Begegnung, löst eine Lawine von Bildern aus der Vergangenheit aus. 

Halbwachs behandelt auch den Vor- und Familiennamen in seinem Kapitel über Das kollekti-

ve Familiengedächtnis als zentral. Ihm zufolge wird dadurch ein „Vertrautheitsgefühl“ im 

Kreise der Familienmitglieder ausgelöst.601 

Es kann uns nichts eine bessere Vorstellung von dieser Art von Erinnerungen geben als die 

Vornamen, die keine allgemeinen Begriffe, noch individuelle Bilder sind, und die doch zu-

gleich eine Verwandtschaftsbeziehung und eine Person bezeichnen. […] Es ist nicht nur aus 

einem von der Gesellschaft festgesetzten Namensvorrat ausgewählt, aus dem jedes Element im 

gemeinsamen Denken gewisse Erinnerung heraufruft […], sondern es erweckt auch durch sei-

                                                           
601 Vgl. Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, S. 225–226. 
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ne Länge, durch die es bildenden Laute, die Häufigkeit oder Seltenheit seines Gebrauchs cha-

rakteristische Impressionen.602 

Nach Halbwachs ist der Name ein zentraler Schlüssel, um unzugänglich scheinende Erinne-

rungen wieder aus ihrem Verlies des Vergessens hervorzuholen: „Es gibt also hinter dem 

Vornamen sehr wohl Bilder, die man unter gewissen Umständen wiedererscheinen lassen 

könnte.“603 Hier spielt Věra, die ehemalige Kinderfrau des Protagonisten, als eine Augenzeu-

gin und Bewahrerin von Austerlitz’ Kindheit eine wichtige Rolle. Sie hütet das Andenken an 

die Eltern, indem sie in ihrer Prager Wohnung wie in einem Museum lebt, weil sie seit dem 

Verlust von Austerlitz und seiner Mutter keine Veränderung mehr erträgt (A, 224). Der Be-

such bei ihr und das Hören seines Namens erscheinen zunächst wie die Wiederkehr einer un-

tergegangenen Kindheitsidylle. Antje Tennstedt versteht in diesem Punkt den Begriff „un-

willkürlich“ in der Textpassage als den Auftakt für die zahlreichen Anspielungen auf Prousts 

Erinnerungspoetik.604 In diesem Hören seines Namens aus Věras Mund verbindet sich die 

willkürliche Erinnerung des Namens mit der unwillkürlichen Erinnerung der Kindheit. Die 

auf den Sinnen basierende mémoire involontaire ist der durch den Verstand gestreuten mé-

moire volontaire überlegen.605 Dazu gehört auch, dass Austerlitz bei dieser Begegnung wie 

durch ein Wunder seine Muttersprache wiederfindet. Während ihrer Erzählung wechselt Věra 

„unwillkürlich“ vom Französischen ins Tschechische. 606  Austerlitz versteht dann ebenso 

„unwillkürlich“ seine Muttersprache wieder. Und dies, obwohl sie ihm bei seinem Aufenthalt 

bis dahin wie eine Fremdsprache erschienen ist und er nur mit Mühe ein paar Sätze auswen-

dig lernen konnte. Die Sprache als ein Speicher von Erinnerungen an das alte Leben ist in ihm 

stets vorhanden, vergleichbar mit dem Scharren oder Pochen von etwas Eingesperrtem, wel-

ches aber vor Schrecken stillhält, schweigt und endlich völlig zu verschwinden scheint (A, 

203). Die Konfrontation mit dem früheren Namen führt auch zu einer dunklen Ahnung über 

                                                           
602 Ebd., S. 226. 
603 Ebd., S. 228. 
604 Vgl. Tennstedt: Annäherungen an die Vergangenheit bei Claude Simon und W. G. Sebald, S. 230. 
605 Die Dame, die im Prager Archiv dem Suchenden die Adresse seiner ermordeten Eltern übergibt, heißt Tereza 

Ambrosová. Dieser Name erinnert an zwei Figuren in Die Ausgewanderten: Onkel Ambros und Tante Theres. 

Dort sind die Namen mit weiteren Assoziationen verbunden, zum Beispiel Auschowitz in Marienbad, Bauscho-

witz in Theresienstadt, Gare d’Austerlitz in Paris – und insgesamt ersteht die Vorstellung von Auschwitz. 
606 A, 227: „Mitten in dieser Bemerkung war Věra selber, unwillkürlich, wie ich annehme, sagte Austerlitz, aus 

der einen Sprache in die andere übergewechselt, und ich, der ich weder am Flugplatz, noch im Staatsarchiv, ja 

nicht einmal beim Auswendiglernen der Frage, die mir, an der falschen Adresse, gewiß nicht viel weitergeholfen 

hätte, auch im entferntesten nur auf den Gedanken gekommen war, vom Tschechischen je berührt worden zu 

sein, verstand nun wie ein Tauber, dem wie durch ein Wunder das Gehör wiederaufging, so gut wie alles, was 

Věra sagte, und wollte nurmehr die Augen schließen und ihren vielsilbig dahineilenden Wörtern lauschen in 

einem fort.“ 
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seine verlorene Identität. Aber erst im Gespräch mit der vertrauten Věra beginnt die Erinne-

rung an die Kindheit, unermüdlich auf ihr Recht der Vergegenwärtigung und auf die Rekon-

struktion der Vergangenheit zu pochen, um die sich Austerlitz viele Jahre lang nicht bemüht 

hat. Mittels Věras Beschreibungen des Schneiderhauses kann sich Austerlitz nicht nur an den 

Schneider Moravec bei der Arbeit und dessen damaliges Verhalten, sondern auch an die süß-

lichen, aus dem ummauerten Garten emporwehenden Düfte und das Läuten der Kirchenglo-

cken erinnern (A, 229). Dieser erinnernde Moment, in dem sich Austerlitz bei Věra der Ver-

gangenheit bewusst wird, ist mit dem erinnerten Moment, wie er den längst verstorbenen 

Schneider Moravec und die ganze Umgebung vor seinem inneren Auge sieht, durch das Ge-

fühlsgedächtnis und das kommunikative Gedächtnis vernetzt. Durch diesen persönlichen 

Kontakt wird sein eigentlicher Name allererst mit Bedeutung aufgeladen, wie ein Gefäß, das 

gefüllt wird. 

 

4.5.3 Traum: Vernetzung zwischen Körper, Ort, Zeit und Gedächtnis 

Bevor Austerlitz sich im hohen Alter auf die Suche nach der eigenen, verschütteten Vergan-

genheit begibt, wird er von blitzartigen, bruchstückhaften Eingebungen heimgesucht. Dabei 

hat er des Ö fteren mit Panikanfällen zu kämpfen und spürt immer wieder die Unheimlichkeit 

bestimmter Orte seiner traumatischen Vergangenheit. Das traumatisierende Ereignis, das ihm 

in der frühen Kindheit widerfahren sein muss, ist allgegenwärtig und zwar durch seine hohe 

Intensität und Ü berwältigungskraft, die sich in den Körper als Symptomatik geradezu ein-

schreiben.607 Aleida Assmann bezeichnet das Trauma als eine „dauerhafte Körperschrift […], 

die der Erinnerung entgegengesetzt ist“608. Das bedeutet, dass die Möglichkeit einer Identi-

tätsbildung zerstört wird und der Betroffene verkörpert, was gegenwärtig beständig präsent 

bleibt, während ein Erinnern daran gerade nicht möglich ist.609 In diesem Zusammenhang 

äußert sich das Trauma oftmals nicht allein durch sprachliche Wiedergabe intensiver Gefühle 

und Wahrnehmungen, sondern auch durch sich wiederholende Träume. Auch bei Austerlitz 

kehrt die Vergangenheit regelmäßig in den Träumen wieder. In der Fiktion erlebt er seine 

                                                           
607 Vgl. Michael Eggers: Trauma. In: Nicolas Pethes u. Jens Ruchatz (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein 

interdisziplinäres Lexikon, Reinbek b. Hamburg 2001, S. 602–604. 
608 Vgl. Assmann: Erinnerungsräume, S. 247. 
609 Vgl. ebd. 
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Prager Vergangenheit viele Jahre lang nur in seinen Träumen.610 Gekennzeichnet sind die 

Traumepisoden bei Austerlitz von Gefühlen der Angst, Hilflosigkeit, Einsamkeit und Aus-

weglosigkeit.611 Folglich sind seine Träume mit Schmerz verbunden. Der Körper des Prota-

gonisten ist als eine Art Gedächtnisraum zu konstruieren, in dem bisweilen verschiedene zeit-

liche Ebenen zeitgleich repräsentiert sind. Der Traum setzt sich über Zeitengrenzen hinweg. 

In diesem Kontext können die Träume von Austerlitz als Medium der „Gleichzeitigkeit der 

verschiedenen Zeitebenen“ verstanden werden. So findet in den Träumen eine Auseinander-

setzung mit Vergangenheit und Gegenwart statt. Laut Freud zeigt der Traum die Tendenz, den 

Betroffenen immer wieder in die Situation seines Unfalls zurückzuführen, aus der er mit neu-

em Schrecken erwacht, um die Reizbewältigung nachzuholen.612 Auch Austerlitz versucht in 

Träumen, seine traumatischen Ablagerungen freizulegen, indem er seine Kindheit träumend 

wiederholt und sie, wie ein Archäologe, ausgräbt. Seine Träume sind jedoch nicht nur als 

Grenzerfahrung zwischen unterschiedlichen Zeiten zu verstehen, sondern auch als Grenzer-

fahrung zwischen Fantasie und Wirklichkeit, da sich im Traum Erinnerung und Imagination 

nicht trennscharf voneinander unterscheiden lassen. Gegenstand seiner Träume sind das Ge-

hörte, das Gelesene, das Gesehene – das Erfahrene. Doch die Träume folgen unlogischen und 

zusammenhanglosen Pfaden, denn sie bestehen nicht nur aus Erfahrungen, sondern auch aus 

unbewusster Imagination. Daher ist es schwierig, hier eine trennscharfe Grenze zwischen 

Wirklichkeit und Illusion zu ziehen. So verdichten und vernetzen sich, in Austerlitz’ Träumen, 

auf komplexe Weise Wahrheit und Erfindung, Körper und Gedächtnis, Raum und Zeit. 

 

4.5.3.1 Traum: Vernetzung zwischen Willkürlichem und Unwillkürlichem 

Die erste Erwähnung der Träume Austerlitz’ findet sich, als er in Bala von seiner sich über 

ihn beugenden Mutter träumt. 

[…] aber erst wenn die Müdigkeit mich lähmte und in der Finsternis meine Lider sich senkten, 

sah ich, für einen unfaßbaren Augenblick, die Mutter, wie sie sich herabneigt zu mir, oder den 

Vater, wie er sich lächelnd gerade den Hut aufsetzt. Umso schlimmer war nach solchem Trost 

                                                           
610 Vgl. Marcel Atze: Die Gesetze von der Wiederkehr der Vergangenheit. W. G. Sebalds Lektüre des Gedächt-

nistheoretikers Maurice Halbwachs. In: Marcel Atzel u. Franz Loquai (Hrsg.): Sebald. Lektüren, Eggingen 2005, 

S. 195–211, hier S. 201. 
611 Vgl. Anne Jodocy: Atemnot, Herzklopfen, Ohnmacht. In: Andrea Bartl u. Hans-Joachim Schott (Hrsg.): Na-

turgeschichte, Körpergedächtnis. Erkundungen einer kulturanthropologischen Denkfigur, Würzburg 2014, 

S. 227–256, hier S. 227. 
612 Vgl. Sigmund Freud: Jenseits des Lustprinzips. In: Ders.: Studienausgabe. Bd. III: Psychologie des Unbewuß-

ten, hrsg. v. Thure von Uexküll und Ilse Grubrich-Simitis, Frankfurt a. M. 1982, S. 213–272, hier S. 241. 
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das Erwachen am frühen Morgen, das Jeden-Tag-von-neuem-Begreifenmüssen, daß ich nicht 

mehr zu Hause war, sondern sehr weit auswärts, in einer Art von Gefangenschaft. (A, 70) 

In dieser Halbwelt des Traums kann Austerlitz zwar die Figuren der Eltern und ihr Verhalten 

erkennen, an die lang vermissten Gesichter kann er sich jedoch nicht mehr erinnern. Halb-

wachs, der selbst – womöglich als empirische Basis seiner Thesen – über vier Jahre hinweg 

(1920–1924) seine Träume schriftlich fixierte, um sie auf einschlägige Vergangenheitsgehalte 

hin zu prüfen, lehnte die Behauptung ab, dass sich im Schlaf eine genaue Erinnerung einstel-

le.613 Nach Halbwachs setzt die Gedächtnisleistung eine zugleich konstruktive und rationale 

Tätigkeit des Geistes voraus, zu der dieser während des Schlafes jedoch gänzlich unfähig ist, 

da die Erinnerung nur in einem natürlichen und sozial geordneten, zusammenhängenden Mili-

eu ausgeübt werden kann.614 Obwohl sich Teile aus der eigenen Vergangenheit des Träumen-

den in seinem Traum präsentieren, kann man selbst zunächst ohne jede Orientierung sein, 

worum es im Traum überhaupt geht, da die Erinnerungen im Schlaf auf uns eine halluzinato-

rische Wirkung ausüben, ohne dass diese Elemente als reproduzierte Gedächtnisinhalte wie-

dererkannt werden könnten.615 In diesem besagten ersten Traum von Austerlitz strömen das 

Erinnerte und das Gefühlte sich vermischend durcheinander und in eine unerwartete oder un-

logische Richtung. Letztendlich wird der Traum durch sein Bewusstsein ergänzt, das ihm in 

Erinnerung ruft, dass er nicht bei den Eltern ist und er sie nicht mehr wiedersehen wird. In 

diesen Traum mischen sich seine Hoffnungen, seine Gefühle, aber auch sein Bewusstsein 

gleichermaßen ein. Daher gelingt es ihm im Traum nicht, die Gesichter der Eltern wiederzu-

sehen. 

Er beschließt daraufhin, die Spuren seiner Kindheit und seiner Eltern anhand seines 

Namens zu suchen – so in einem Prager Archiv. Nach dem Archivbesuch leidet er in seinem 

Hotel unter Schlaflosigkeit und Albträumen. 

Mit qualvoller Langsamkeit gingen die Gedanken durch meinen Kopf, einer undeutlicher und 

unfaßbarer als der andere. Die ganze Nacht hindurch bin ich teils schlaflos gelegen, teils ge-

plagt worden von unguten Träumen, in denen ich treppauf und treppab gehen und vergeblich 

an Hunderten von Türen läuten mußte, bis in einem der äußersten, schon gar nicht mehr zur 

Stadt gehörenden Vororte ein Hauswart namens Bartoloměj Scmečka, der einen alten, zer-

drückten Kaiserrock trug und eine geblümte Phantasieweste mit goldener, quergezogener 

Uhrkette, aus einer Art Verlies im Souterrain hervorkam, nachdem er den Zettel, den ich ihm 

hinreichte, studiert hatte, bedauernd die Schultern anhob und sagte, der Volksstamm der Azte-

                                                           
613 Vgl. Atze: Die Gesetze von der Wiederkehr der Vergangenheit, S. 201. 
614 Vgl. Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, S. 71. 
615 Vgl. ebd., S. 27. 
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ken sei leider vor vielen Jahren schon ausgestorben, höchstens daß hie und da ein alter Papagei 

überlebe, welcher noch etliche Worte ihrer Sprache versteht. (A, 218) 

Der Stoff dieses Traums setzt sich aus scheinbar zusammenhanglosen Fetzen zusammen – 

wie dem Hauswirt, dem Aussterben der Azteken, dem Papagei und Hunderten von Türen –, 

die alle jedoch mit seiner Vergangenheit eng verbunden sind. Bei dem Volk der Azteken kann 

zumindest vermutet werden, dass es in der Fiktion auf Austerlitz’ Familie und in der Wirk-

lichkeit auf die im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten ermordete jüdische Bevöl-

kerung verweisen könnte. Der Papagei kann als eine Anspielung auf Jacques Austerlitz selbst 

verstanden werden, denn dahinter verbirgt sich die Wiederaufnahme des Graupapageis im 

Landhaus Andromeda Lodge. In diesem Traum und in ebenjenen vernetzten Erinnerungsfet-

zen offenbart sich Austerlitz’ Angst und Sorge darum, dass mögliche weitere Informationen 

über seine Vergangenheit unwiederbringlich verloren sind, da niemand mehr am Leben ist, 

um ihm davon zu berichten. Im Traummodus verbinden sich solche Versatzstücke der Erinne-

rung mit surrealen, halluzinatorischen Elementen, die stark mit Affekten aufgeladen sind. 

Auch nachdem Austerlitz die Anschrift einer Frau namens Agáta Austerlitzova erfahren und 

seine ehemalige Wohnung in Prag besucht hat, erscheinen ihm die vorzeitig verstorbenen El-

tern als Wiedergänger im Traum. 

Einmal träumte es mir, ich sei nach langer Abwesenheit zurückgekehrt in die Prager Wohnung. 

Alle Möbelstücke stehen an ihrem richtigen Platz. Ich weiß, daß die Eltern bald aus den Ferien 

eintreffen werden und daß ich ihnen etwas Wichtiges geben muß. Davon, daß sie seit langem 

tot sind, habe ich keine Kenntnis. Ich denke nur, sie sind schon uralt, so um die neunzig oder 

hundert herum, wie sie es in Wirklichkeit wären, wenn sie noch lebten. Aber als sie dann end-

lich unter der Türe stehen, sind sie höchstens Mitte Dreißig. Sie treten ein, gehen in den Zim-

mern herum, nehmen dies und jenes zur Hand, sitzen eine Weile im Salon und reden mitei-

nander in der rätselhaften Sprache der Taubstummen. Von mir nehmen sie keine Notiz. Ich 

ahne schon, daß sie gleich wieder abreisen werden an den Ort irgendwo im Gebirge, an dem 

sie jetzt zu Hause sind. (A, 268–269) 

In dieser Traumsequenz sehen die Eltern wie zu seiner Kinderzeit aus. Sie bleiben bei Auster-

litz nur auf der damaligen Zeitebene. Die gegenwärtigen Eltern kann Austerlitz sich jedoch 

nicht vorstellen. Was er aber sogar im Traum wissen kann, ist, dass sie alsbald wieder ver-

schwinden werden. Das heißt, das reale Bewusstsein – die Tatsache, dass er seine Eltern nicht 

mehr sehen kann – ruft sich selbst auf diese unwillkürliche Weise in Erinnerung. In der Ü ber-

lagerung der unterschiedlichen Zeiten des Traums beeinflusst das Bewusstsein des Träumen-

den den Inhalt des Traums deutlich und die aktuelle Person Austerlitz spielt eine wesentliche 

Rolle, indem er in seinem Traum die Angst vor der Unmöglichkeit des Erinnerns auslöst. In 



213 
 

der traumhaften Vergegenwärtigung der elterlichen Zimmer in Prag, in dem sich das Kind in 

Erwartung von Mutter und Vater befindet, ist genauso der erwachsene Austerlitz anwesend, 

der nicht daran zweifelt, im Traum den nicht vergreisten Eltern gegenüberzustehen, die ihren 

Sohn nicht erkennen. Obwohl im Traum der erwachsene Austerlitz die Eltern ansprechen 

möchte, kann er nicht mit den Eltern kommunizieren, da diese Eltern nur in seinem Traum 

existieren. 

Weitere traumatisch bedingte Träume suchen Austerlitz nach dem Besuch von There-

sienstadt im Halbschlaf heim. Diese Traumbilder sind von flüchtiger Natur und nicht greifbar. 

So beobachtete er hier beispielsweise Casanova, wie er sich in unzähligen Büchern begrabend 

auf das Schreiben konzentriert, oder leere Straßen in Theresienstadt und grauenhafte Land-

schaften. In diesem Traum interveniert noch einmal sein Bewusstsein: So will er im Traum, 

dass der erloschene Vulkan ausbricht und alles ringsum „mit schwarzem Staub“ überzieht (A, 

294). Diese Träume bedeuten einerseits die Verdrängung seiner Erinnerungsfetzen, aber an-

derseits auch die Unverfügbarkeit vergangener Momente und das damit verbundene Gefühl 

der Verzweiflung, da er, obwohl er wiedererkennen will, die Figur seiner Mutter nicht wil-

lentlich herbeirufen kann. Austerlitz leidet auch an solcher Unverfügbarkeit, als er für die 

Erlösung aus seiner Einsamkeit mit seiner Geliebten, Marie, hofft und mit ihr im Jahr 1978 

nach Marienbad geht. Hier gerät er in Verwirrung, als er mit der bekannten, aber zugleich 

vollkommen fremden Landschaft konfrontiert wird (A, 306). Obwohl er in guter Laune ein-

schläft, wacht er am nächsten Tag mit einem „abgründigen Gefühl der Verstörung“ wieder 

auf, dessen Ursache in dem Albtraum zu finden ist, den er in dieser Nacht träumte (A, 301). 

[…] und ich spürte im Einschlafen als ein leichtes Nachlassen des Drucks hinter meiner Stirne 

den Glauben oder die Hoffnung, endlich erlöst zu sein. In Wirklichkeit aber ist es dann ganz 

anders gekommen. Vor dem Morgengrauen noch erwachte ich mit einem derart abgründigen 

Gefühl der Verstörung, daß ich mich, ohne Marie auch nur ansehen zu können, wie ein See-

kranker aufrichten und an den Bettrand setzen mußte. Es hatte mir geträumt von einem der 

Hausdiener, der uns zum Frühstück ein giftgrünes Getränk heraufbrachte auf einem Blechtab-

lett und eine französische Zeitung, in welcher in einem Artikel auf der ersten Seite die Not-

wendigkeit einer Reform der Bäderverwaltung erörtert wurde und mehrfach die Rede war von 

dem traurigen Los der Hotelangestellten, qui portent, so, sagte Austerlitz, hieß es in der 

Traumzeitung, ces longues blouses grises eomme en portant les quincailliers. Der Rest des 

Blattes bestand fast ausschließlich aus Todesanzeigen in Briefmarkenformat, deren winzige 

Buchstaben ich nur mit viel Mühe entziffern konnte. Es waren Anzeigen nicht nur in französi-

scher, sondern auch in deutscher, polnischer und holländischer Sprache. (A, 305–306) 
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Dieser Traum beinhaltet in erster Linie seine Erfahrungen mit den Anzeichen des Alterns und 

des Verfalls, die er am Tag beobachtet hat. Zum einen an der Stadt selbst, zum anderen auch 

an den alten Hotelangestellten in denselben grauen Blusen, die ihre Aufgaben mit betonter 

Langsamkeit verrichten, so als würden sie sich in einem anderen Medium als Luft bewegen 

(A, 300–301). Bei den anschließenden Spaziergängen durch Marienbad überkommt Austerlitz 

das Gefühl, als ginge jemand anderes neben ihm her, als habe ihn etwas gestreift. Er fühlt eine 

Verbindung zwischen dem verfallenen Zustand der Gebäude und seiner seelischen Verfas-

sung. Austerlitz überfällt bei diesem Marienbader Aufenthalt das Gefühl, überall von Zeichen 

und Geheimnissen heimgesucht zu werden. Die Erfahrungen dieses Tages erscheinen in sei-

nem Traum auf – wie dieser unlesbare Zeitungsartikel – vermischt mit seinen nicht greifbaren 

Gefühlen und etwas Unbekanntem, schier Unheimlichem, was hier in Marienbad sein Herz 

umdreht, aber gleichzeitig etwas ganz Naheliegendes. So vergrößern der Verfall, Todesanzei-

gen und deren Unverständlichkeit seine inneren Ä ngste. Demzufolge schwächt dieser Traum 

seinen seit vielen Jahren aufrechterhaltenen Widerstand gegen das Aufkommen der Erinne-

rung (A, 308). Erst später erfährt er von Věra, dass er im Alter von vier Jahren, ein Jahr vor 

dem Kindertransport, also 1938, tatsächlich dort war.616 Der erste Besuch in Marienbad wird 

durch seinen Traum quasi bewiesen, aber erinnern kann er sich nicht. Dieses Verwischen der 

Grenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen Erinnerung und Fantasie, zwi-

schen Wahrheit und Täuschung im Traum verstärkt die Angst in Austerlitz und er fühlt sich 

wie ein Gefangener im Labyrinth der eigenen Erinnerung. Im entwurzelten Körper des Aus-

wanderers nistet die Seele und das macht Austerlitz selbst in seinen Träumen zu einem unsi-

cheren Wesen. 

 

4.5.3.2 Traum: Wiederholung der traumatischen Erinnerungsfetzen 

Die unwillkürliche Erinnerung mischt sich zwar in den Traum, aber die erhoffte, konkrete 

Erinnerung wird durch das Bewusstsein des jetzt lebenden Ich verhindert. Obwohl das Wie-

dererkennen der Vergangenheit in seinen Träumen immer wieder scheitert, träumt Austerlitz 

wiederholt bestimmte Motive, beispielsweise tritt er in seinen Träumen häufig eine Zugreise 

an. Nachdem er sich die Szene seiner ersten Ankunft in London – die Pflegeeltern und den 

                                                           
616 A, 297: „Noch im vergangenen Sommer sind wir von hier aus nach Marienbad gefahren. Und jetzt, wohin 

fahren wir jetzt?“ 



215 
 

kleinen Knaben mit einem grünen Rucksäckchen – in Erinnerung gerufen hat, leidet er an 

Müdigkeit, welche ihn in einen schmerzhaften Traum führt. 

Ich bin in diesem Schlaf, in dem mein Körper sich totstellte, während in meinem Kopf die 

Fiebergedanken sich drehten, im Innersten einer sternförmigen Festung gewesen, in einer von 

aller Welt abgeschnittenen Oubliette, aus der ich versuchen mußte, ins Freie zu finden, durch 

lange, niedrige Gänge, die mich durch sämtliche je von mir besuchten und beschriebenen 

Bauwerke führten. Es war ein böser, nichtendenwollender Traum, dessen Haupthandlung viel-

fach unterbrochen war von anderen Episoden, in denen ich aus der Vogelperspektive eine 

lichtlose Landschaft sah, durch die ein sehr kleiner Eisenbahnzug dahineilte, zwölf erdfarbene 

Miniaturwaggons und eine kohlschwarze Lokomotive unter einer nach rückwärts gestreckten 

Rauchfahne, deren Spitze, wie die einer großen Straußenfeder, fortwährend hin und her geris-

sen wurde bei der geschwinden Fahrt. Dann wieder, aus dem Coupéfenster heraus, sah ich 

dunkle Tannenwälder, ein tief eingeschnittenes Stromtal, Wolkengebirge am Horizont und 

Windmühlen, die weit die Dächer der um sie gedrängten Häuser überragten und deren breite 

Segel, Schlag für Schlag, das Morgengrauen durchteilten. (A, 204) 

Durch diesen durch viele Episoden unterbrochenen Traum hindurch fährt nur ein kleiner Ei-

senbahnzug. Die Zugreise selbst wird aus der Vogelperspektive beschrieben. Diese konkrete 

und ausführliche Schilderung einer Zugreise ist, wie gesagt, häufig Gegenstand seiner Träume. 

Fast sechzig Jahre später, als er die Reise wiederholt, wird ihm dies bewusst. Austerlitz lässt 

den Erzähler wissen, dass er sich nach dem Besuch zu Hause bei Věra auf die Rückreise nach 

England begeben hat. Während dieser sozusagen zweiten Reise, zwischen den Bahnhöfen, 

besonders zwischen Würzburg und Frankfurt, begegnen ihm Landschaften, die in ihm einige 

Reflexionen über die Vergangenheit wecken. 

Von weither erinnerte ich mich, indem ich so hinausblickte, daß es mir im Haus des Predigers 

in Bala und auch später noch oft geträumt hatte von einem grenzen- und namenlosen, gänzlich 

von finsteren Waldungen überwachsenen Land, das ich durchqueren mußte, ohne zu wissen 

wohin, und das, was ich nun dort draußen vorbeiziehen sah, das, so dämmerte es mir, sagte 

Austerlitz, war das Original der so viele Jahre hindurch mich heimsuchenden Bilder. (A, 324) 

Früher konnte er bei dieser Beschreibung einer Modellbahnanlage keine exakte und im Traum 

unterwanderte Erinnerungsfetzen an jene Zugfahrt wiedergeben, bei dieser zweiten Reise aber 

kehrt, trotz der großen zeitlichen Distanz, die Erinnerung an die erste Zugreise, die Austerlitz 

1939 von Prag aus quer durch die Wälder des Deutschen Reichs über das Rheintal nach dem 

windmühlenreichen Holland geführt hat, zurück. Halbwachs sagt über die Wiederholung von 

Träumen, dass sich ein bestimmtes, ungemein wichtiges Ereignis, nachdem es sich erstmals in 

die Träume schleicht, so stark in das Bewusstsein einpräge, dass an die Stelle der Erinnerung 
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ein vielleicht teilweise rekonstruiertes Bild trete.617 Auch Austerlitz träumt wiederholt von 

seiner ersten traumatischen Flucht, weil die erste Zugreise ihm so stark in Erinnerung geblie-

ben ist. Diese zweite Rheinreise erscheint für ihn auch nicht weniger schrecklich als die erste 

des Kindertransports. Sie zwingt ihn nicht nur zu der geografischen Wiederholung seiner ers-

ten Flucht, sondern auch zu einer emotionalen Wiederholung, die sich in unmittelbar auftre-

tender Angst äußert, die sich durch seine Träume in sein Bewusstsein einprägt.618 Die fortlau-

fenden schmerzhaften Bilder in den Träumen bilden in seinem Kopf die komplexe Vorstel-

lung über die Vergangenheit, indem das Erlebte und die Erinnerungen ohne Vorwarnung auf-

tauchen und wieder verschwinden. Als am Ende der kleine Zug, trotz aller schwierigen Stre-

cken, auf das Morgengrauen zusteuert, wird ihm klar, wer er war und wer er ist. 

Ein weiteres sich wiederholendes Sujet seiner Träume ist das Bild eines Mädchens und 

des Zwillingsbruders. 

Ich sah mich nur warten, an einem Kai, in einer langen Zweierreihe von Kindern, von denen 

die meisten Rucksäcke trugen oder Tornister. Ich sah wieder die mächtigen Quader zu meinen 

Füßen, den Glimmer im Stein, das graubraune Wasser im Hafenbecken, die schräg aufwärts 

laufenden Taue und Ankerketten, den mehr als haushohen Bug des Schiffes, die Möwen, die 

wild kreischend über unseren Köpfen herumflatterten, die durch die Wolken brechenden Son-

nenstrahlen und das rothaarige Mädchen mit dem Schottencape und dem Samtbarett, das sich 

während der Fahrt durch das dunkle Land um die kleineren Kinder gekümmert hatte in unse-

rem Abteil, dieses Mädchen, von dem ich Jahre später noch, wie ich mich jetzt entsann, wie-

derholt träumte, daß es für mich in einer von einem bläulichen Nachtlicht erleuchteten Kam-

mer ein lustiges Lied spielte auf einer Art von Bandoneon.“ (A, 208–209) 

Das Mädchen, das sich während der Flucht nach London um Austerlitz gekümmert hat, ist für 

ihn die personifizierte Herzlichkeit. Der Abschied von diesem Mädchen verletzt ihn und er-

zeugt in ihm ein Verlustgefühl. Diese Erinnerung vernetzt sich beispielsweise mit dem ge-

genwärtigen Bild des Mädchens von Llanwddyn, das der Pfarrer ihm gezeigt hat. Daher 

kommt ihm das Mädchen bekannt vor. Auch ist er während all der von ihm in dem Prediger-

haus in Bala verbrachten Jahre nie das Gefühl losgeworden, etwas sehr Naheliegendes, etwas 

an sich Offenbares, sei ihm verborgen. Als er aus einem Traum heraus die Wirklichkeit zu 

erkennen versucht, geht „ein unsichtbarer Zwillingsbruder“ neben ihm her (A, 84). Diese 

Vorstellung eines auf der Flucht begegneten Zwillingsbruders vernetzt sich mit einem Erleb-

                                                           
617 Vgl. Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, S. 30. 
618 Vgl. Lenzen: Bahnhöfe und Züge, S. 188. 
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nis auf der Flucht, an deren Ende einer von zwei Zwillingen aus Erschöpfung gestorben ist.619 

Diese Erinnerung hat sich in sein Unterbewusstsein eingeprägt und drängt sich, wie ein Schat-

ten, immer wieder hinein in seine Träume. Obwohl er diese Bilder nach dem Erwachen nur in 

Umrissen festhalten kann, versucht er die Bedeutung dieser Träume herauszufinden und mit 

seiner Vergangenheit zu verbinden, da das Bild zuweilen im Traum eine ganze Geschichte 

eröffnen kann, indem es das erste Glied einer ganzen Kette anderer Bilder darstellt und sich 

auch zuweilen gegenüber einer nicht erinnerbaren, ihm leer bleibenden Zeit abhebt.620 

Sein Leben nach dem Kindertransport ist metaphorisch als ein Gewebe aufzufassen, 

das durch das Verflechten der Erinnerungsstücke und die Spuren der Vergangenheit gewoben 

ist. Der Traum kann als das Innenfutter eines Gewebes verstanden werden, in dem das unbe-

wusst verdrängte Trauma verborgen bleibt. Dieses Trauma, das seit seiner Entfernung von der 

Familie in ihm als Verlustgefühl eingeprägt ist, drängt in Form bestimmter Motive, wie die 

Zugreise, das Mädchen und der Zwilling, in seine Träume. Diesem vernetzten Gedächtnis 

versucht er lebenslang auszuweichen, doch da er es in seinem Herzen trägt, führt es ihn letz-

ten Endes zurück zu seinem Ursprung und ermöglicht ihm ein Zusammentreffen mit seinem 

jungen Ich, dem Knaben. Gefangen in dem Spinnennetz der Erinnerung setzt er sich nicht zur 

Ruhe, sondern lässt sich durch das vernetzte Gedächtnis in die Zukunft führen. 

 

4.6 Remediatisiertes Gedächtnis: Bild im Text 

4.6.1 Sebald und Bild 

Die Intermedialität ist die markanteste Eigenschaft der Sebald’schen Prosa.621 In vier der er-

zählerischen Werke Sebalds – Schwindel. Gefühle. (1990), Die Ausgewanderten. Vier lange 

Erzählungen (1992), Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfahrt (1995) und Austerlitz 

(2001) – nehmen die Bilder einen großen Stellenwert ein. Bei den Bildern handelt es sich 

größtenteils um alte Schwarz-Weiß-Fotografien, Reproduktionen von Gemälden und Faksimi-

les von Dokumenten wie Eintrittskarte, Reisepass und Bauentwurf. Sebald manifestiert die 

                                                           
619A, 324–325: „Auch an eine zweite Zwangsvorstellung, die ich lange gehabt hatte, erinnerte ich mich jetzt 

wieder: die von einem Zwillingsbruder, der mit mir auf die nicht endenwollende Reise gegangen war, der, ohne 

sich zu rühren, in der Fensterecke des Zugsabteils gesessen und hinausgestarrt hatte in das Dunkel. Ich wußte 

nichts von ihm, nicht einmal, wie er hieß, und hatte niemals auch nur ein Wort mit ihm gewechselt, quälte mich 

aber, wenn ich an ihn dachte, andauernd mit dem Gedanken, daß er gegen Ende der Reise an Auszehrung gestor-

ben war und im Gepäcknetz lag zusammen mit unseren anderen Sachen.“ 
620 Vgl. Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, S. 46. 
621 Vgl. Tennstedt: Annäherungen an die Vergangenheit bei Claude Simon und W. G. Sebald, S. 94. 
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Bedeutung des Fotos folgendermaßen: „Ich schreibe in die Fotos hinein und aus ihnen her-

aus“.622 Obwohl Sebald durchgängig von Fotos spricht, werden sie in manchen Analysen auch 

als Abbildungen oder Bilder bezeichnet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Sebald mit sei-

nen Fotografien oft ein Bild im Bild zeigt: Zwar ist das Trägermedium stets ein Foto, darauf 

zu sehen sind jedoch oft Gemälde, Fresken oder eben Fotos berühmter oder unbekannter 

Künstler. Diese werden in den Text eingefügt, zitiert oder interpretiert.623 Sebald beschreibt 

sich selbst als exzessiven Sammler von alten Fotografien und Ansichtskarten, mit denen er 

unsystematisch unzählige Schuhschachteln füllt.624 Den Inhalt dieser Sammlung beziehungs-

weise die in seinen Texten abgedruckten Fotos kann man somit im Allgemeinen am besten als 

„Bilder“ bezeichnen, auch und gerade im Sinne von Abbildungen von Werken anderer. Die im 

Text platzierten Bilder zeigen meistens etwas Reales – einen Menschen, einen Baum, ein 

Haus – und sie werden auf unterschiedliche Art in das Werk eingebunden; die Text-Bild-

Beziehungen in Sebalds Œuvre dienen nicht allein zur Illustration des Textes oder zur Ver-

schönerung der Buchausgabe. Die Bildfunktion geht hier weit darüber hinaus, da das Bildma-

terial mit den Texten nicht zwingend verschränkt ist, obwohl die Sachverhalte der literari-

schen Fiktion durch authentische Bilder gestützt werden. Bei Sebald ist das Bildmaterial ein 

dem Text gleichberechtigtes Formelement, wie er in einem 1993 geführten Interview mit 

Sigrid Löffler erklärt: „Ein einziges Familienfoto ersetzt viele Seiten Text“625. Das Zitat weist 

auf die zentrale Fragestellung in Sebalds „Text-Bild-Poetik“. Doch was genau geschieht, 

wenn literarische Texte Bildzitate enthalten und welche Auswirkungen haben solche einmon-

tierten Bilder auf die Bedeutungsvermittlung des Textes? 

Zunächst einmal glaubt Sebald an die Beweiskraft des Bildes, mit der sich der Rezipi-

ent leichter gewinnen lässt – die Wahrscheinlichkeit des Bildes siegt hierbei über die Wahr-

scheinlichkeit des Gehörten beziehungsweise Gelesenen.626 

                                                           
622 Vgl. Christian Scholz: ‘But the Written Word is Not a True Document’: A Conversation with W. G. Sebald 

on Literature and Photography. In: Lise Patt u. Christel Dillbohner (Hrsg.): Searching for Sebald: Photography 

after W. G. Sebald, Los Angeles 2007, S. 104–109, hier S. 104. 
623 Vgl. Heiner Boehncke: Clair obscur. W. G. Sebalds Bilder. In: Text + Kritik 158: W. G. Sebald. 2., aktual. 

Aufl., München 2003, S. 43–62, hier S. 44. 
624 Vgl. ebd., S. 51: „Typisch ist die ‚nomadische Existenz‘ der Bilder zwischen Buchseiten, in Antiquitätenge-

schäften oder Trödelläden. Bis jemand kommt, der sie ‚rettet‘. Der sie an sich nimmt und dem ‚ungeheuren Ap-

pell‘ gehorcht, der von ihnen ausgeht, und der darin besteht, sich intensiv auf ihre Erzählung einzulassen und sie 

in die eigenen Vorstellungen und Fantasien einzuspinnen.“ 
625 Sigrid Löffler: „Wildes Denken“. Gespräch mit W. G. Sebald. In: Franz Loquai (Hrsg.): W. G. Sebald, Eg-

gingen 1997, S. 135–137, hier S. 136. 
626 Vgl. Wachtel: Ghost Hunter, S. 41. 



219 
 

Beim Großteil der Bilder handelt es sich um authentische Dokumente. Nur hin und wieder hat 

ein Bild die gegenteilige Funktion – nämlich den Leser zu verunsichern, was die Authentizität 

des Textes betrifft.627 

Wie in dieser Ä ußerung angedeutet, erfüllen die Sebald’schen Bilder zum einen ihre Funktion 

als Beweismittel für das Vorhandensein des Dargestellten. Anderseits steht jedoch eine große 

Anzahl von ihnen in keinem direkten Zusammenhang mit dem Text. Dies ist etwa der Fall bei 

der Abbildung von Austerlitz’ Rucksack. Auf die Worte „dieser Rucksack“ (A, 59) folgt das 

Bild eines Rucksacks. Aber daraus lässt sich nicht mit Sicherheit schlißen, dass dieser Ruck-

sack zu Austerlitz gehört. Die Bilder haben folglich eine Doppelrolle, einmal dienen sie als 

Beweis, ein anderes Mal stiften sie Zweifel. Diese Inkonsequenz bei der Verwendung führt 

nicht zur Verwirrung über den jeweiligen Kontext. Anders: Auf diese Weise relativieren sich 

verschiedene Funktionsmöglichkeiten der Bilder mit dem Text wechselseitig und erzeugen 

dadurch eine gewisse Offenheit nicht nur für die Rezeption, sondern auch für den Autor selbst. 

Trotz mancher Authentifizierungsprobleme haben all diese Bilder eine Gemeinsamkeit: Sie 

geben der Erzählung und ihrer Aktualisierung ein Gesicht, sie veranschaulichen und erweitern 

den Text zugleich. 

 

4.6.2 Austerlitz als Ikonotext 

Austerlitz thematisiert den Holocaust und rekonstruiert den besonderen Prozess der Identitäts-

suche eines durch einen Kindertransport628 im Krieg geretteten Juden, der so überlebte und im 

Ausland vor der Gewalt des Dritten Reichs in Sicherheit aufwachsen kann. Für diese „erfun-

dene Erinnerung“ hat Sebald 83 Bilder auf verschiedene Weise in den Text montiert, bei de-

nen es sich, bis auf elf Ausnahmen, gänzlich um fotografische Aufnahmen handelt. Den größ-

ten Teil davon wiederum bilden architektonische Darstellungen. Die Bilder – Abbildungen 

(Fotografien von Bildern) und Fotografien (Fotografien der realen Welt) – formen in Auster-

litz homogene, dokumentarische Masse für die visuelle Repräsentation seiner erfundenen Er-

innerung. Sebald verwendet das Bildmaterial als Dokumente, Fragmente und Fundstücke, die 

nie bloß auf sich selbst verweisen, sondern signifikante Zeugnisse seiner Recherchen sind.629 

Durch sie wird die erfundene Erinnerung sichtbar und – wahrscheinlich. Als ein besonderer 

                                                           
627 Löffler: „Wildes Denken“, S. 137. 
628 England hat damals fast 10 000 jüdische Kinder von Deutschland, Ö sterreich, der Tschechoslowakei, Polen 

und der freien Stadt Danzig aufgenommen. 
629 Vgl. Boehncke: Clair obscur, S. 43. 
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Aspekt der speziellen Auswirkung dieser Bilder auf die Bedeutungsvermittlung des Textes ist 

in diesem Zusammenhang auch ihre Platzierung zu nennen: So sind diese unmittelbar in den 

Fließtext integriert, statt in einem eigenen Abbildungsteil isoliert zu werden. In dieser Bezie-

hung zwischen Text und Bild wird gezeigt, dass etwas zu beobachten ist, was auf der einen 

Seite das Bild nicht auf eine bloße Illustration und auf der anderen Seite den Text nicht auf 

eine bloße Bildbeschreibung reduziert. Die Bilder im Text haben keinen Rahmen. Alles, was 

sich innerhalb eines Rahmens abspielt, stirbt nach Roland Barthes vollständig, sobald es die-

sen Rahmen überschreitet.630 Man definiert das Bild als unbewegt, weil die darauf abgebilde-

ten Gegenstände sich nicht bewegen und daher nicht aus dem Rahmen treten können. Ohne 

Rahmen könnten sie gespensterhaft aus dem Bild in den Text heraustreten. Diese Vorgehens-

weise lässt den Betrachter erkennen, dass über die verschwommene Grenze hinaus zwischen 

Text und Bild eine abstrakte Vollkommenheit entsteht. Die beiden Medien stehen teilweise 

harmonisch, teilweise unharmonisch zueinander, nicht nur aufgrund der irregulären Platzie-

rung der Bilder, sondern auch anhand des Fehlens von Nachweisen über die Herkunft der Bil-

der. Damit verwischt die Beziehung zwischen beiden Medien noch mehr. Zur Beschreibung 

dieser speziellen Beziehung von Text und Bild als ein Kompositum kann Peter Wagners Be-

griff „Ikonotext“ herangezogen werden: “An artifact in which the verbal and the visual signs 

mingle to produce rhetoric that depends on the co-presence of words and images.”631 Das ge-

meinsame Auftauchen von Text und fotografischen Bildern, “use of […] an image in a text or 

vice versa”632, wird als Ikonotext bezeichnet. Ein Ikonotext liegt vor, wenn in einem Werk die 

beiden Basismedien durch die duale Mediensituation einander ergänzen (Korrelat), bestätigen 

(Affirmation) oder auch widersprechen (Negation, Dekonstruktion).633 Beim Ikonotext wird 

auf die prinzipielle Unterscheidung zwischen „Bild“ einerseits und „Text“ anderseits verzich-

tet und vielmehr der Aspekt einer wechselseitigen Durchdringung oder einer „interpenetration 

of texts and images“634 unterstrichen. 

Der Ikonotext ist eine Ausdrucksform, bei welcher der Text, das Bild und das Ganze 

organisch miteinander zusammenspielen, wodurch nicht nur Scheinbares, sondern auch Un-

                                                           
630 Vgl. Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie, Frankfurt a. M. 1985, S. 66. 
631 Peter Wagner: Introduction: Ekphrasis, Iconotexts, and Intermediality – the State(s) of the Art(s). In: Ders. 

(Hrsg.): Icons – Texts – Iconotexts. Essays on Ekphrasis and Intermediality, Berlin u. New York 1996, S. 1–40, 

hier S. 16. 
632 Vgl. ebd., S. 15: “By iconotext I mean the use of (by way of reference or allusion, in an explicit or implicit 

way) an image in a text or vice versa.” 
633 Vgl. Florian Lehmann: Realität und Imagination. Photographie in W. G. Sebalds Austerlitz und Michelangelo 

Antonionis Blow Up, Bamberg 2013, S. 29. 
634 Peter Wagner: Reading Iconotexts. From Swift to the French Revolution, London 1995, S. 12. 
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scheinbares aufgerufen wird. Als unteilbare oder unlösbare Einheit verlangt der Ikonotext 

dem Leser sowohl eine sprachliche als auch eine visuelle Interpretationsfähigkeit ab, da er die 

Botschaft, die der Text, das Bild und das Ganze zu vermitteln versuchen, lesen und decodie-

ren muss. Der Ikonotext ist nicht als einfache Kombination von Texten und Bildern zu verste-

hen, sondern vielmehr als ein „dritter“ Text, in dem der Text und das Bild die jeweils eigene 

Identität und Eigenschaft bewahren, an einem „Ort“, an dem sie aufeinandertreffen. Die Bil-

der im Text illustrieren den Text nicht nur, genauso wenig begleiten sie die Rezeption der 

Erzählung nicht einfach. Die Bilder sind vielmehr der Hauptbestandteil von Sebalds Fiktiona-

lisierungstechnik.635 Auf der fiktionsexternen Ebene wird jedoch die Authentizität des Bildes 

als Beweismittel infrage gestellt. Die konkrete Textbeschaffenheit, die man beim Lesen ei-

gentlich zu ignorieren gelernt hat, wird in Sebalds Ikonotexten über die Form des Arrange-

ments von Bildern und schriftsprachlichem Text als Informationsträger wieder verfügbar ge-

macht. Sebald schreibt die Platzierung der Bilder im Herstellungsprozess regelrecht fest, in-

dem er dem Verlag bereits die durch Freiräume präzise markierte, fertige Einordnung oder 

Position der Bilder liefert.636 Dies zeigt, dass ihm die exakte Platzierung der Bilder im Text 

sehr wichtig ist. Dennoch wird dem Rezipienten nicht klar, welches der beiden, Text oder 

Bild, als erstes gelesen werden soll. Auch die Forschungsliteratur kennt hier bisher keinen 

Konsens. 

Was jedoch über die Rezeption im Allgemeinen gesagt werden kann, ist, dass die Bil-

der in Austerlitz insbesondere für sekundäre und nachträgliche Holocaustgedächtnisse sowohl 

in der Romanhandlung innerhalb der Diegese als auch durch die Reproduktion zahlreicher 

Fotografien außerhalb der Diegese eine intensive Rolle spielen. Diese einmontierten Bilder 

sind eine Art Ü bersetzungshilfe zur Entzifferung, denn beim Betrachten bricht die unwillkür-

liche Erinnerung – nicht nur individuelle, sondern auch kollektive oder kulturelle – auf. Tanja 

Michalsky konstatiert daher Sebald nicht nur als Schriftsteller, sondern in gewisser Hinsicht 

auch als konzeptuellen Künstler, der durch seinen eigenwilligen Umgang mit Fotos ein spezi-

fisches Register der Erinnerung aufruft, das auf das kollektive Bildgedächtnis der Leser zu-

rückgreift.637 In diesem Sinne spielen die eingeschobenen Bilder in der Genese nicht nur als 

                                                           
635 Vgl. Markus R. Weber: Die fantastische befragt die pedantische Genauigkeit. Zu den Abbildungen in W. G. 

Sebalds Werken. In: Text+Kritik 158: W. G. Sebald. 2., aktual. Aufl., München 2003, S. 63–74, hier S. 65. 
636 Vgl. Horstkotte: Nachbilder, S. 53. 
637 Vgl. Tanja Michalsky: Zwischen den Bildern. W. G. Sebalds Gewebe der Erinnerung. In: Peter Geimer u. 

Michael Hagner (Hrsg.): Nachleben und Rekonstruktion. Vergangenheit im Bild, München 2012, S. 250–275, 

hier S. 252. 



222 
 

Dokumente oder Beweise, sondern auch außerhalb der Genese in der Rezeption eine sehr 

wichtige Rolle. Betrachtet man diese Wirkungsweise der Bilder nach dem Prinzip des Ikono-

texts, wird die Komplexität der Beziehung beider Medien einigermaßen deutlich: Die beiden 

ersten Wirkungsweisen von Ikonotext, nämlich Ergänzen und Bestätigen, die in fast exklusi-

ver Weise als eine Affizierung oder Einwirken des Bildes mit textuellen Elementen gedacht 

werden können, werden auf der fiktionsinternen Ebene analysiert. Die dritte Wirkungsweise 

von Ikonotext, Bilder als Negation oder Dekonstruktion, wird auf der fiktionsexternen Ebene 

virulent. Sebalds Bild-Text-Poetik wird daher nun auf beiden Ebenen näher untersucht. 

 

4.6.3 Bilder auf der fiktionsinternen Ebene 

Jacques Austerlitz tritt erstmals als Fotograf in Sebalds Roman auf. Fotografieren ist eine 

zentrale Tätigkeit dieser Figur, nicht nur die Produktion selbst, sondern auch die Konservie-

rung, wodurch Austerlitz im Besitz eines vollständigen Archivs seiner eigenen Fotografien ist. 

Welche Rolle oder Funktion aber kommt den Fotografien in der fiktionalen Welt zu? Fotogra-

fien stehen nach Alexandra Tischel einerseits symptomatisch für die Problematik des Erin-

nerns und anderseits präsentieren sie sich als Medium der Erinnerung.638 Das Fotografieren ist 

auch ein Symptom dafür, etwas ganz Bestimmtes für die Nachwelt, für die anderen festzuhal-

ten und diese daran teilhaben zu lassen. Außerdem dienen Fotografien als Beweismittel. Das 

Fotografieren von Austerlitz ist folglich zunächst als ein Symptom von Gedächtnisverlust und 

Erinnerungslosigkeit aufzufassen, denn Austerlitz macht Fotografien von den Dingen, an die 

er sich künftig erinnern will. Hier erscheint Fotografie als Medium der Erinnerung, als Quelle 

oder Anlass der Erinnerung. Von Beginn an spielen diese Bilder eine Schlüsselrolle für die 

mühsame Rekonstruktion von Austerlitz’ Erinnerung. 

Austerlitz sagte mir, daß er hier manchmal stundenlang sitze und diese Photographien, oder 

andere, die er aus seinen Beständen hervorhole, mit der rückwärtigen Seite nach oben auslege, 

ähnlich wie bei einer Partie Patience, und daß er sie dann, jedesmal von neuem erstaunt über 

das, was er sehe, nach und nach umwende, die Bilder hin und her und übereinanderschiebe, in 

eine aus Familienähnlichkeiten sich ergebende Ordnung, oder auch aus dem Spiel ziehe, bis 

nichts mehr übrig sei als die graue Fläche des Tischs, oder bis er sich, erschöpft von der Denk- 

und Erinnerungsarbeit, niederlegen müsse auf der Ottomane. (A, 175–176) 

                                                           
638 Vgl. Alexandra Tischel: Aus der Dunkelkammer der Geschichte. Zum Zusammenhang von Photographie und 

Erinnerung in W. G. Sebalds Austerlitz. In: Michael Niehaus u. Claudia Ö hlschläger (Hrsg.): W. G. Sebald. 

Politische Archäologie und melancholische Bastelei, Berlin 2006, S. 31–45, hier S. 31–36. 



223 
 

Die Beschäftigung mit Fotografie suggeriert Austerlitz ein Gefühl des Reisens in die Vergan-

genheit. Im Verlauf der Erzählung werden jedoch diese Fotografien, die der Ich-Erzähler spä-

ter in Austerlitz’ Londoner Wohnung wiedersieht und die ihm Austerlitz am Ende überant-

wortet, zu einem Teil seiner „Denk- und Erinnerungsarbeit“ (A, 176). Mit ihnen versucht er, 

das Trauma seiner Kindheit, den Verlust seiner Eltern und seine Verschickung durch einen 

Kindertransport zu verarbeiten. Fotografie erscheint also bei Austerlitz sowohl als Symptom 

der Erinnerungsproblematik als auch als Medium der Erinnerung. In diesem Sinne soll im 

Folgenden näher untersucht werden, in welchem Zusammenhang die Fotografien mit Auster-

litz’ Erinnerungsarbeit stehen. 

 

4.6.3.1 Bilder in der Ergänzungsfunktion, sichtbar zu machen 

Die Fotografien, um die es in diesem Roman geht, sind sehr schlicht, besser alltäglich. Jedoch 

verleiht ihnen das den Charakter authentischer Dokumente auf der visuellen Seite. Die Schil-

derungen Austerlitz’ sind oft begleitet von korrespondierenden Bildern und gleichzeitig auch 

von Ü berlegungen zum Akt des Fotografierens selbst.639 So spielen die Bilder ihre Rolle zu-

erst als Stütze oder Beweis der Erzählung. 

 

4.6.3.1.1 Bilder als Beweis oder Illustration 

Bei Austerlitz sind der fotografische Entstehungsprozess und das Betrachten des fotografi-

schen Endproduktes immer verknüpft mit der Frage nach Erinnerung und Trauma. Austerlitz 

selbst entdeckt, dass viele seiner aufgenommenen Architekturbilder mit seiner inneren Leere 

korrelieren. Diese psychische Verfassung zeigt sich auch deutlich in seiner Zeit in Paris in den 

1970er-Jahren, wo er wegen der plötzlich hervorbrechenden, verdrängten Erinnerungsstücke 

eine Reihe von Ohnmachtsanfällen erleidet. Diese zeitweilige Auslöschung sämtlicher Ge-

dächtnisspuren rekonstruiert er dann mithilfe fotografischer Aufnahmen (A, 381). Doch han-

delt es sich bei den wiedergewonnenen Erinnerungen lediglich um bedeutungslose Eindrücke 

– die von ihm selbst gemachten Fotografien wirken hier wie ein Alibi. Wie hier angedeutet, 

dienen die Fotos nicht nur als Beweise, die zeigen, was geschehen ist, sondern auch als eine 

                                                           
639 Vgl. Carolin Duttlinger: Traumatic Photographs: Remembrance and the technical Media in W. G. Sebald’s 

Austerlitz. In: Jonathan J. Long u. Anne Whitehead (Hrsg.): W. G. Sebald. A Critical Companion. Edinburgh 

2004, S. 155–171, hier S. 155–157. 
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Art Ersatzgedächtnis, das Austerlitz’ Erinnerungslosigkeit kompensiert. 

Schon in der Frühphase der Fotografie hat man die Eigenschaften dieses technischen 

Aufzeichnungsmediums als Inbegriff von Evidenz beschrieben. Gerade in der Anfangsphase 

werden die Fotos in dieser Weise als Bruchstücke des „Realen“ in den Text eingespielt, um 

die Dinge in ihrer Gestalt in sich aufzubewahren und so „die Authentizität und Souveränität 

des Abgebildeten“640 zu suggerieren und scheinbar zu garantieren. Goethe beschreibt in sei-

nem Bericht Die Belagerung von Mainz einen Maler, der die Schlachtszenen mithilfe einer 

Camera Obscura schnell, aber auch präzise zu zeichnen versucht.641 Goethes Beschreibung 

oder Antizipation der Technik der Fotografie weist bereits auf den Nutzen der Fotografie als 

Augenzeugenschaft.642  Auch noch für Marshall McLuhan hat die Linse der Kamera eine 

Zeugnisfunktion: „Die Kamera ist erweitertes Auge des Menschen“.643 Nach der Erfindung 

der Fototechnik644 können die Fotografien selbst zu materiellen Erinnerungsobjekten werden, 

um deren Geschichte und Weitergabe zu erzählen oder zu evozieren. Dank der physischen 

Spuren ihrer Gegenstände dienen also im öffentlichen Diskurs fotografische Bilder als Ge-

dächtnisikonen, die eine bestimmte Version der Vergangenheit fixieren. Sie zeichnen sie nicht 

nach, sie interpretieren sie auch nicht, sondern sie inkorporieren sie. Daher kann man sagen, 

dass das Foto in sich völlige Neutralität birgt. Mit der Kamera steht ein technisches Aufzeich-

nungsmedium zur Verfügung, welches das abgebildete Objekt in vorher unvorstellbarem De-

                                                           
640 Bernd Stiegler: William Henry Fox Talbots „Der Zeichenstift der Natur“. Bestimmungen eines neuen Medi-

ums. In: Charles Grivel, André Gunthert u. Ders. (Hrsg.): Die Eroberung der Bilder. Photographie in Buch und 

Presse (1816–1914), München 2003, S. 26–39, hier S. 34. 
641 Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Belagerung von Mainz. In: Ders.: Goethes Werke [Weimarer Ausgabe], 

Abt. I, Bd. 33, hrsg. v. Paul Raabe, München 1990, S. 272–329, hier S. 321–322: „Herr Gore stellte seine tragba-

re dunkle Kammer auf dem Walle sogleich zurechte, in Absicht eine Zeichnung der ganzen durch die Belage-

rung entstellten Stadt zu unternehmen, die auch von der Mitte, vom Dom aus, gewissenhaft und genau zu Stande 

kam, gegen die Seiten weniger vollendet, wie sie uns in seinen hinterlassenen, schön geordneten Blättern noch 

vor Augen liegt.“ 
642 Vgl. Erwin Koppen: Literatur und Photographie. Ü ber Geschichte und Thematik einer Medienentdeckung. 

Stuttgart 1987, S. 25–26. 
643 Marshall McLuhan: Understanding Media. The Extensions of Man, London: Routledge 1995, S. 7. 
644 Vgl. Lehmann: Realität und Imagination, S. 15: „Die Photographie hat mindestens drei ‚Väter‘, die in den 

ersten Dekaden des 19. Jahrhunderts Verfahren entwickelt haben, Bilder mithilfe eines technischen Apparats 

aufzunehmen und sichtbar zu machen. Joseph Nicéphore Nièpce gelang es Mitte der 1820er Jahre erstmals, 

Bilder mit der Camera Obscura dauerhaft auf ein Trägermaterial zu fixieren. Nièpce selbst nannte dieses Verfah-

ren Heliographie. Louis Daguerres’ Methode der Daguerreotypie wird 1839 erstmals der Ö ffentlichkeit vorge-

stellt. Sie unterscheidet sich von der Heliographie hauptsächlich in Hinblick auf das lichtempfindliche Trägerma-

terial. Die älteste erhaltene Daguerreotypie stammt aus dem Jahre 1837. Erst William Fox Talbot patentierte 

1841 das noch heutzutage in der analogen Photographie verwendete Positiv-Negativ-Verfahren. Talbot aber ist 

nicht nur Erfinder und Photograph, er nimmt auch erste Bestimmungen über das Wesen der Photographie vor 

und definiert sie als »Naturmagie«. In diesem Begriff kumulieren zwei Tendenzen des Photographischen, die 

später eigenständige theoretische Diskurse werden sollen: das Irrational-Magische und das Rational-Natürliche – 

oder, anders formuliert, das Romantische und das Aufklärerische.“ 
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tailreichtum zeigt und es zugleich im Moment der Aufnahme einfriert und somit aus der Zeit 

heraushebt.645 In ebendiesem Punkt zeigt sich aber auch die Willkürlichkeit der Fototechnik, 

da der Fotografierende nach seinem Willen entscheiden und selektieren kann, wann, wo und 

wie eine Aufnahme des Objekts gemacht wird. In dieser doppelten Eigenschaft als Abbil-

dungs- und Speichermedium steht die Fotografie in sehr engem Zusammenhang mit der 

menschlichen Erinnerung. Für den Menschen spielen die fotografischen Bilder eine wichtige 

Rolle, einerseits als Quelle, um die Erinnerung an bestimmte Ereignisse oder Dinge hervorzu-

rufen, anderseits als Mittel, durch das eine bestimmte Erinnerung festzuhalten versucht wird. 

Bei Austerlitz dient in diesem Sinne die Anhäufung der selbst gemachten Fotografien oder 

gesammelten Bilder zur Kompensation des gebrochenen Erinnerungsvermögens. Wie Auster-

litz’ Geschichtsstudien, so stellt auch seine fotografische Tätigkeit eine Kompromissbildung 

zwischen Erinnern und Vergessen dar,646 also ein „ersatzweises, kompensatorisches Gedächt-

nis“ (A, 206). Austerlitz begründet sein Interesse an der Fotografie mit dem Erinnerungspro-

zess: 

Besonders in den Bann gezogen hat mich bei der photographischen Arbeit stets der Augen-

blick, in dem man auf dem belichteten Papier die Schatten der Wirklichkeit sozusagen aus 

dem Nichts hervorkommen sieht, genau wie Erinnerungen, sagte Austerlitz, die ja auch inmit-

ten der Nacht in uns auftauchen und die sich dem, der sie festhalten will, so schnell wieder 

verdunkeln, nicht anders als ein photographischer Abzug, den man zu lang im Entwicklungs-

bad liegenläßt. (A, 117) 

Die Analogie zwischen dem Erscheinen des Bildes auf dem Abzug und dem Auftauchen der 

Erinnerungen an seine Kindheit zeigt auch das plötzliche Auftauchen des Nichts: Die Fotos 

im Entwicklungsbad können sich ebenso wie die inneren Bilder wieder verdunkeln. Lässt 

man das belichtete Papier zu lange im Entwicklungsbad liegen, verdunkelt es sich wieder. 

Ä hnliches gilt für eine Erinnerung, die seit Langem im Inneren verdrängt ist: Sie ist nicht 

festzuhalten und verblasst aufgrund des Traumas, das durch den Verlust der Eltern und seiner 

Kindheit entstanden ist. Die Vergangenheit ist für Austerlitz somit nicht chronologisch fixiert. 

Daher ist es für ihn immer noch unmöglich, die inneren Bilder festzuhalten. Das macht sie 

paradoxerweise immer präsent, aber nicht verfügbar. 

[…] sowie ich eines dieser Fragmente festhalten oder, wenn man so sagen kann, schärfer ein-

stellen wollte, verschwand es in der über mir sich drehenden Leere. (A, 316) 

                                                           
645 Vgl. Tischel: Aus der Dunkelkammer der Geschichte, S. 31. 
646 Vgl. ebd., S. 33. 
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So sind zwar Austerlitz’ Erinnerungen nicht festzuhalten, aber seine Bilder bleiben durch ihre 

Materialität etwas Greifbares. So bezeugt beispielsweise ein Bild von einem Eintrittsbillett (A, 

377), er sei im Veterinärmedizinischen Museum gewesen. Das Foto an sich dokumentiert 

stets eine Präsenz. Es zeigt oder vielmehr beweist die tatsächliche Anwesenheit des Abgebil-

deten vor dem Objektiv. Daher ist Austerlitz auch fasziniert von der Tätigkeit des Fotografie-

rens und Skizzierens. 

Unter den beweisenden Bildern kann man auch solche finden, deren Anspruch ledig-

lich darin besteht, als ein anschauliches Beispiel zu dienen. Solche Abbildungen als Illustrati-

on sind jedoch sehr selten. Die bloße Beispielhaftigkeit lässt die Abbildung verarmen und 

macht sie austauschbar. Die betreffenden Abbildungen stehen somit in fiktionalen Zusam-

menhängen: Sie sollen nicht historische Fakten, sondern die literarische Darstellung beglau-

bigen. Solche narrative Einbindung der Bilder und deren genaue Platzierung im Werk produ-

ziert natürlicherweise eine „ekphrastische Inkorporation“. W. J. Thomas Mitchell definiert die 

Ekphrasis als „the verbal representation of visual representation“.647 Durch die Bilder erhält 

der Text den Anschein des Dokumentarischen, der auf der Alltagswahrnehmung beruht, da 

die Bilder – allen Verzerrungen, Retuschen und Fälschungen zum Trotz – „Reales“ zeigen, 

darunter Landschaftsaufnahmen, architektonische Fotografien, Bilder von Tieren, selten Fotos 

von Personen, sowie einige Drucke von Gemälden, Bauplänen und Dokumenten. Dieser Ef-

fekt des Illustrierens wird im Werk behandelt, beispielsweise als Austerlitz das Vorhaben be-

ginnt, seine „bau- und zivilisationsgeschichtlichen Untersuchungen“ (A, 179) zu ordnen. Im 

Laufe dieses Prozesses entsteht vor seinen „Augen noch einmal, ähnlich wie in einem Album, 

das Bild der von dem Wanderer durchquerten, beinahe schon in der Vergessenheit versunke-

nen Landschaft“ (A, 179). Auf derselben Seite befindet sich ein Bild, welches diese Beschrei-

bung aufgreift. Es ist ein Mann mit Stock zu sehen, der zwischen Feldern oder Wiesen auf 

einem Weg wandert. Wer aber ist dieser Wanderer? Es scheint, als diene dieses Bild lediglich 

als Beispiel, das ohne Bedingungen mit einem anderen Bild austauschbar wäre und auch nicht 

unbedingt benötigt wird. 

Als ein weiteres Beispiel soll die Stelle dienen, an welcher der Ich-Erzähler zu Be-

ginn des Romans anlässlich seines Besuchs im Nocturama von den großen Augen der Nacht-

tiere (A, 11) berichtet. Dazu passend abgebildet sind die Augenpartien eines nachtaktiven 

                                                           
647 W. J. Thomas Mitchell: Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago 1995, S. 151–

152. 
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Halbaffen und einer Eule, auch Augen aus einem fotorealistischen Gemälde des Malers Jan 

Peter Tripp und die Fotografie eines Mannes – möglicherweise Wittgenstein – in gleich gro-

ßen, waagrechten Bildausschnitten. Die Bilder wirken hier als Illustration des Texts, ergeben 

paarweise aber auch jeweils einen Vergleich, den auch der Text leistet. Die Fotografien je-

doch machen diesen Vergleich viel wirkungsvoller und erfahrbarer. Es scheint, als wäre es der 

Erzähler, der diese Fotografien anordnet. Aber es wird nirgends gesagt, wer diese Abbildun-

gen gemacht oder eingefügt hat. Abermals ist nicht feststellbar, was zuerst kommt; ob die 

Bilder entsprechend dem Text einmontiert werden oder der Text eine Rolle bei der Interpreta-

tion der Bilder spielt. Hier wird somit die Suggestionskraft des sprachlichen mit der des visu-

ellen Mediums kombiniert. 

 

4.6.3.1.2 Deckerinnerung zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem 

Um seine Erinnerungslosigkeit zu kompensieren, erforscht Austerlitz Räume und Architektu-

ren, in denen sich Geschichten und Tragödien der Menschen verbergen. Dabei hält er die Ge-

bäude immer bildlich fest, entweder als Fotografie oder Skizze. Hier sind die Bilder nicht nur 

ein Mittel, um Authentizität zu schaffen, sondern auch eine Art „Deckerinnerung“, die mittels 

der Materialität der Bilder die hinter ihnen verborgene Welt zum Vorschein bringt. Ein Bei-

spiel dafür sind die Türen von Theresienstadt, die zu einer Folge von Bildern aus dem Um-

kreis des Ghettos gehören (A, 275–279). In Theresienstadt ist das Auffälligste und das Unbe-

greifliche die Leere, in der die Menschen als Gespenster umhergehen.648 Die Türen stehen in 

Zusammenhang mit dem Schrecken und dem Leid, hinter denen sich „die Schrecken der 

Kindheit“ (A, 41) des Ich-Erzählers verbergen, oder die Austerlitz sich an die Türen und 

Fenster in Bala erinnern lassen, die in der Wohnung der Pflegeeltern niemals geöffnet waren 

(A, 69). Auf diese Weise wird einerseits eine räumliche Vorstellung von Gedächtnis und Er-

innerung evoziert und auch eine Vorstellung von der unerklärbaren Angst Austerlitz’. Ander-

seits können die Türen als eine Art Sinnbild des Nicht-Zeigbaren verstanden werden, welche 

die schreckliche Geschichte zugleich bewahren und verbergen. Theresienstadt wird im Roman 

als ein Ort beschrieben, der stark vom Vergessen bedroht ist. Auf der Fahrt nach Theresien-

stadt sieht Austerlitz eine völlig menschenleere Landschaft, durchsetzt mit zerfallenden In-

dustrieruinen und die Befestigungsanlagen der nach einem sternenförmigen Muster angeleg-

                                                           
648 Vgl. Anne Fuchs: Die Schmerzensspuren der Geschichte: Zur Poetik der Erinnerung in W. G. Sebalds Prosa, 

Köln, Weimar u. Wien 2004, S. 139. 
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ten Stadt sind gänzlich überwuchert. Auch im Inneren ist die Stadt fast menschenleer. Die 

Türen von Theresienstadt offenbaren aber trotz ihres verwitterten Aussehens keine spezifi-

schen historischen Spuren, die direkt auf den Holocaust verweisen, sondern präsentieren le-

diglich den typischen Zustand von Altbauten im Sozialismus, ohne etwas über die Vergan-

genheit dieses speziellen Ortes zu verraten. Die schweren, verschlossenen Haustüren scheinen 

den Zugang zu versperren zu einem, wie Austerlitz es beschreibt, „nie noch durchdrungenen 

Dunkel, in welchem […] nichts mehr sich regte als der von den Wänden abblätternde Kalk 

und die Spinnen, die ihre Fäden ziehen“ (A, 280). Die in diese Beschreibung eingebundenen 

Fotografien dienen hier als Deck- und Ersatzerinnerungen, die den Zugang zur vergangenen 

Wirklichkeit des Ghettolebens verwehren (A, 280). 

Am unheimlichsten aber schienen mir die Türen und Tore von Terezín, die [Fotos] sämtlich, 

wie ich zu spüren meinte, den Zugang versperrten zu einem nie noch durchdrungenen Dunkel, 

in welchem, so dachte ich, sagte Austerlitz, […] (A, 276–280) 

Aber obwohl der reale Ort von Auschwitz in diesem Roman unsichtbar bleibt, spuken die 

Geister von Auschwitz weiter durch den Raum und durch die Türen dieser Leere der Erinne-

rung, an welcher der Holocaust noch deutlich erkennbar ist. Die Bilder vom Friedhof haben 

daher auch eine ähnliche Funktion wie die Deckerinnerung: 

Zum Andenken an die teuren Toten aufgerichteten [Foto] Monumenten und Mausoleen, Mar-

morkreuzen, Stelen und Obelisken […]. (A, 328) 

Im Gegensatz zu schriftlichen Ä ußerungen zeigen die Bilder tatsächlich die Verwitterung des 

Ortes, an dem „die Mehrzahl dieser Denkmäler vom Wurzelwerk der überall aufschießenden 

Ahorne längst aus dem Lot gebracht oder vollends schon umgestürzt“ (A, 329) ist. In diesen 

Bildern geht es nicht um das Erinnern einer „teuren“ Person. Vielmehr wird durch dieses 

Festhalten eines bestimmten Blickes etwas Unergründliches vorgestellt oder suggeriert. Somit 

besitzen die Bilder in diesem Roman eine widersprüchliche Funktion und zwar die der Visua-

lisierung des Unvorstellbaren als Deckerinnerung, die einerseits einen Zugriff auf vergangene 

Wirklichkeiten zu verhindern scheint,649 und anderseits die Figuren zu den wahrgenommenen, 

aber immer noch unsichtbaren Erinnerungen führt und deren Abwesenheit bemerkbar macht. 

Der Fotografie wird somit die Kraft zugeschrieben, den Zugang zu traumatischen Erfahrun-

                                                           
649 Vgl. Silke Horstkotte: Die Geister von Auschwitz: Fotografie und spektrale Erinnerung in Stephan Wackwitz’ 

Ein unsichtbares Land und Neue Menschen. In: Arne De Winde und Anke Güleir (Hrsg.): Literatur im Krebs-

gang: Totenbeschwörung und „Memoria“ in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989, Amsterdam 

u. New York 2008, S. 273–297, hier S. 294. 
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gen zu ermöglichen, die bislang nicht erinnert, aber auch unvergessen waren. In diesem Zu-

sammenhang entfalten die Fotografien ihre Bedeutung vor allem als Substitut für diejenigen 

Erinnerungen, die dem bewussten Gedächtnis nicht mehr zugänglich sind. 

Das Fotografieren des Protagonisten Austerlitz ist an dessen traumatisierte psycholo-

gische Disposition geknüpft und hat demnach symptomatischen Charakter. Es zeugt zugleich 

vom „Widerstand gegen das Aufkommen der Erinnerung“ (A, 308), der Abwehr und gleich-

zeitig auch von dem Wunsch oder der Suche nach ihr. Austerlitz fotografiert dabei ausschließ-

lich Dinge, wie beispielsweise den Schwung eines Stiegengeländers, die Kehlung an einem 

steinernen Torbogen (A, 116) oder die achtblättrige Mosaikblume, die er später in Prag wie-

derfindet und als einen Teil seiner Kindheit wiedererinnern wird (A, 221). Diese Dinge bergen 

in sich die Bildhaftigkeit einer das Vergangene vergegenwärtigenden Erinnerung: „Nur als 

Bild, das auf Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt, ist die 

Vergangenheit festzuhalten.“650 Von ihrer Spur des „Realen“ her sind die Bilder nicht nur als 

Zeugen der Vergangenheit zu verstehen, sondern auch als konstante Verbindung zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart und der Ausstellung ihrer Differenz, der Veränderung. Durch 

ihre Positionierung im Text veranlassen sie zum Nachdenken über ein geschichtliches Be-

wusstsein für ein historisches Kontinuum, bei dem die Vergangenheit nicht als etwas Abge-

schlossenes begriffen wird. Diese Funktion kann man auch als das Ausstrahlen einer Erinne-

rungsaura beschreiben. 

 

4.6 3.2. Bild und Bestätigung: Wiederkehr der Vergangenheit 

Der Protagonist Austerlitz folgt in der zweiten Hälfte des Romans wie ein Detektiv Spuren, 

sammelt Indizien, kombiniert diese und leitet daraus ab, was geschehen ist, woran er sich 

nicht mehr erinnert oder was er nicht wahrnimmt. Dieses Sammeln oder Suchen gilt einer 

vergangenen Realität, mithin der Frage nach der Wahrheit. Aber die Fotografien haben in sich 

die andere Welt, in der Gespenster ihr Unwesen treiben und die Toten wohnen. Beispielswei-

se stößt Austerlitz bei der Suche nach seiner Vergangenheit auf zwei Fotografien, die Věra 

zufälligerweise in einer Ausgabe des Colonel Chabert651 findet.652 Dass Balzacs Erzählung, 

                                                           
650 Benjamin: Ü ber den Begriff der Geschichte, S. 695. 
651 Oberst Chabert, wo Vera die beiden Fotos zufällig gefunden hat, ist eine Erzählung von Honoré de Balzac. 

Oberst Graf Hyacinthe Chabert wurde in der Schlacht bei Preußisch Eylau (1807) schwer verwundet und für tot 

gehalten und bestattet. Aber er konnte sich aus dem Grab befreien und kehrte nach einer langen Zeit nach Paris 
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wie so viele der Sebald’schen Intertexte, von der Wiederkehr der Toten handelt, zeigt Auster-

litz mit einer ausführlichen Inhaltsangabe, wobei er einmal mehr bemerkt, „dass die Grenze 

zwischen dem Tod und dem Leben durchlässiger ist, als wir gemeinhin glauben“ (A, 401).653 

Das unerwartete Auftauchen dieser Bilder, von denen eines zwei unbekannte Schauspieler auf 

einer Theaterbühne, das andere den Austerlitz als Kind zeigt, bezeugt die Rolle der beiden 

Fotografien als Wiedergänger. Das heißt, dass die Bilder selbst ein Gedächtnis haben, wel-

ches dem Betrachter Austerlitz jedoch verschlossen bleibt. 

Man habe den Eindruck, […]  als hätten die Bilder selbst ein Gedächtnis und erinnerten sich 

an uns, daran, wie wir, die Ü berlebenden, und diejenigen, die nicht mehr unter uns weilen, 

vordem gewesen sind. (A, 266) 

Das Titelfoto, über dessen Bedeutung man, gemeinsam mit dem Protagonisten, erst auf Seite 

266 aufgeklärt wird, ist ein Kinderfoto von Austerlitz selbst in einem Karnevalskostüm. Aber 

bei der Konfrontation mit diesem Foto erkennt Austerlitz sich nicht und erinnert sich auch 

nicht. 

An mich selber in dieser Rolle aber erinnerte ich mich nicht, so sehr ich mich an jenem Abend 

und später auch mühte. Wohl erkannte ich den ungewöhnlichen, schräg über die Stirne verlau-

fenden Haaransatz, doch sonst war alles in mir ausgelöscht von einem überwältigenden Gefühl 

der Vergangenheit. (A, 267) 

Das einzige Bild, das Austerlitz von sich selbst aus seiner verlorenen Kindheit besitzt, kann 

gerade nichts außer der Tatsache, dass es vergangen ist, vermitteln. Die Fotografie materiali-

siert Austerlitz’ früheres, kindliches Ich und repräsentiert jenen Teil von ihm, der durch das 

Trauma ausgelöscht wurde. Obwohl er jede Einzelheit mit dem Vergrößerungsglas untersucht, 

kann er nicht den geringsten Anhalt für eine Erinnerung finden. Stattdessen ist es der kleine 

Page selbst, der Austerlitz mit seinem Blick durchbohrt und der „gekommen war, sein Teil 

zurückzufordern und der nun im Morgengrauen auf dem leeren Feld darauf wartete, daß ich 

den Handschuh aufheben und das ihm bevorstehende Unglück abwenden würde“ (A, 268). 

                                                                                                                                                                                     
zurück. Nach vielen Verwicklungen gelang es ihm, nicht nur seine Identität, sondern auch seine „Witwe“ und 

sein Vermögen wiederzuerlangen. Daher ist diese Erzählung als eine Art Allegorie der  Geschichte von Auster-

litz, der seinen Namen, seine Familie und seine Identität verloren hat, lesbar. Vgl. Honoré de Balzac: Oberst 

Chabert. Ü bers. und mit einem Nachw. vers. von Hildegard Blattmann, Stuttgart 2012. 
652 Das Motiv von Poetik des Fundstücks kommt schon in seinem ersten Prosa-Band „Schwindel. Gefühle.“ vor: 

„Ich habe dieses Bild zu mir gesteckt und es später oft lange durch ein Vergrößerungsglas betrachtet und auf das 

genaueste ausstudiert“: W. G. Sebald: Schwindel. Gefühle. 3. Aufl., Frankfurt a. M. 2000, S. 144. Wäre die alte 

Postkarte vom Friedhof in Gernau dem Ich-Erzähler nicht zufällig in die Hand gefallen, hätte sie nicht den Weg 

ins Buch gefunden. 
653 Vgl. Horstkotte: Nachbilder, S. 238. 
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Diese Verzerrung zwischen der Gewissheit, dass er wirklich da gewesen war, und dem Ver-

gessen oder Nicht-Erinnerbaren verursacht ihm Schwindel oder Angst vor der Aufdeckung 

seiner glücklichen, aber daher eben gerade schmerzhaften Vergangenheit. Während die Foto-

grafie ihrem Betrachter keinen Zugang zur Vergangenheit eröffnet, sondern eher Rätsel auf-

gibt, fordert der kleine Page selbst als Wiedergänger sein Recht vom Betrachter. Diese Ambi-

valenz führt dazu, dass dieser kleine Junge einerseits die bloße Vergangenheit, andererseits die 

Bedrohung der Wirklichkeit darstellt. 

Auch macht sich Austerlitz im Zuge seiner Erinnerungsarbeit auf die Suche nach ei-

nem Bild seiner Mutter. Während es ihm verhältnismäßig leichtfällt, sich durch den Besuch 

bei Věra wieder an Alltagssituationen der Kindheit zu erinnern, so bleibt ihm dennoch die 

Erinnerung an die Eltern verschlossen. In der Hoffnung, etwas über ihr Schicksal im Ghetto 

Theresienstadt zu erfahren und damit „sehen oder erahnen [zu] können, wie es in Wirklichkeit 

war“ (A, 350), versucht er, sie auf einem überlieferten Fragment des von den Nationalsozia-

listen in Auftrag gegebenen Propagandafilms über das Ghetto ausfindig zu machen. In dem 

Film kann Austerlitz jedoch die Mutter nicht finden, er ist nur mit den Störfaktoren des Medi-

ums, Flimmern und Flüchtigkeit, konfrontiert. Daraufhin lässt er eine Zeitlupenkopie des 

Films, also Kopie der Kopie, anfertigen, um die Flüchtigkeit des Films zum Stillstand zu 

bringen. Erst in dieser Kopie erscheint für kurze Zeit in einer Ecke des Bildes ein Gesicht, in 

dem er in schockartiger Erkenntnis seine Mutter zu erkennen glaubt. Zwar findet Austerlitz 

im Film eine Einstellung, in der er seine Mutter „nach [s]einen schwachen Erinnerungen“ (A, 

358) zu erkennen meint, dennoch scheitert der Versuch, die Erinnerung mit einem Bild zur 

Deckung zu bringen und damit die Mutter wiederzugewinnen. Diese Verfremdung der Zeitlu-

pe zeigt, dass sein Versuch, die Mutter wiederzugewinnen und zur Wirklichkeit der Vergan-

genheit durchzudringen, scheitert – der Film verdeutlicht vielmehr die Absenz der Mutter. 

Von eben einer solchen Motivation, das Foto der Mutter zu finden, spricht Roland Barthes in 

Die helle Kammer als „Wiederkehr des Toten“654. Barthes beschreibt in Die helle Kammer 

eine Fotografie seiner Mutter, die sie als kleines Mädchen zeigt. Für Barthes ist diese Fotogra-

fie nach dem Tod der Mutter das einzige Bildnis, auf welchem er sie in ihrer Gesamtheit wie-

derentdeckt. Barthes bildet das Foto jedoch bewusst nicht ab, da es einzig für ihn einen Wert 

besitzt und jeder andere Betrachter darauf lediglich irgendein Mädchen, zugeordnet zu einer 

                                                           
654 Barthes: Die helle Kammer, S. 17. Vgl. Stefanie Harris: The Return of the Dead: Memory and Photography in 

W. G. Sebald’s Die Ausgewanderten. In: The German Quarterly 74, 4 (2001), S. 379–391. 
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bestimmten geschichtlichen Epoche, erkennen könnte.655 Die Fotografie ist also nicht nur als 

Abdruck und Index des Realen zu verstehen, weil es nicht das Objekt selbst ist, sondern das 

von diesem reflektierte Licht. Barthes folgert, „daß der einstige Gegenstand durch seine un-

mittelbare Ausstrahlung (seine Leuchtdichte) die Oberfläche tatsächlich berührt hat“656. Es 

lasse sich „nicht leugnen, daß die Sache dagewesen ist“657, aber sie ist in der Tat nicht mehr 

dabei. Nicht zuletzt deshalb bezeichnet Barthes den Fotografen als „Agenten des TODES“658. 

Der Betrachter neige zur Annahme, dass das Reale auch lebendig sein müsse; doch das Reale 

der Fotografie folgt dem Diktum des „Es-ist-so-gewesen“, einer vergangenen Wirklichkeit, 

weshalb die Fotografie den Eindruck erweckt, „es sei bereits tot“.659 Daraus folgt eine Ver-

bindung aus zweierlei Punkten: aus Realität und Vergangenheit. Durch die Fotografie kehrt 

zwar die Vergangenheit wieder, aber es sind nur dunkle, stückhafte oder unklare, sogar ganz 

unterschiedliche Erinnerungsfragmente, da die Fotografie je nach Betrachter ganz unter-

schiedliche Erinnerungen hervorruft.  

Der zweite Erinnerungsversuch an die Mutter hat eine von Austerlitz im Prager Thea-

terarchiv gefundene „unbeschriftete Photographie einer Schauspielerin“ zum Inhalt, die mit 

seiner „verdunkelten Erinnerung an die Mutter“ übereinstimmt und auf der Věra „sogleich 

und zweifelsfrei, wie sie sagte, Agáta erkannte, so wie sie damals gewesen war“ (A, 360–361). 

Diesmal wird nicht das abgebildete Zeitungsbild infrage gestellt, sondern die Erinnerung. Auf 

diesem Foto ist das Gesicht mit seinen starken Schwarz-Weiß-Kontrasten gleichsam eine Pro-

jektionsfläche für die „verdunkelte“ Erinnerung. Das Foto wird an dieser Stelle zwar als 

Ä quivalent und Bestätigung der individuellen Erinnerung angeführt, doch scheint diese eben 

mehr in der gemeinsamen Verdunkelung zu bestehen. Die Suche nach dem Bild der Mutter 

zeigt, dass Fotos als Medien der Erinnerung nur begrenzten Wert haben. Dem drängenden 

Blick des Betrachters, der die Wahrheit sucht, offenbart sich nur die Medialität des Bildes. 

Obwohl den Fotos von Věra ein eigenes Gedächtnis zugeschrieben wird, führt dieses Ge-

dächtnis nicht weiter und das Foto bleibt folgenlos, da Austerlitz selbst nichts damit verbin-

den kann. Die Bilder in diesem Roman haben ihre spezielle Bedeutung als Ergänzung des 

Textes und Bestätigung der Erzählung beim persönlichen Wiederfinden von Erinnerungen, 

die mit historischen Fakten eng verknüpft sind. Sebald reflektiert in diesem Roman immer 

                                                           
655 Vgl. Barthes: Die helle Kammer, S. 87. 
656 Ebd., S. 91. 
657 Ebd., S. 86. 
658 Ebd., S. 102. 
659 Ebd., S. 89. 
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wieder explizit und ausführlich die vielfältigen Funktionen von Fotografien als Gedächtnis-

speicher, -objekt oder -metapher, aber auch als Deckerinnerung, um das Unsichtbare zu sug-

gerieren.660 Solche im Text eingeschobenen Bilder sind auf der fiktionsinternen Ebene als 

Beweis der Authentizität der Erzählung und als eine Form von Evidenz zu verstehen. 

 

4.6.4 Bilder auf der fiktionsexternen Ebene 

Das intermediale Zusammenwirken von Text und Bild eröffnet die besondere Möglichkeit, 

Vergangenes zu zeigen und zugleich dessen Verlust zu offenbaren. Die literaturwissenschaftli-

che Forschung hat bereits in Rekurs auf Walter Benjamin, Roland Barthes und Susan Sontag 

diese Verbindungen anschaulich herausgearbeitet.661 Das Bild tritt im Werk Sebalds nicht nur 

als literarische Illustration oder Bildgabe in das Feld der Literatur ein, sondern auch als eigen-

ständiges Medium, das Einfluss auf die mediale Selbstreflexion und Programmatik der Texte 

ausübt. Außerdem werden einige Bilder ohne genauere Erläuterung dem Leser präsentiert. 

Solche verschiedenen Funktionsmöglichkeiten von Bildern erzeugen eine gewisse Offenheit 

und dadurch wird eine fiktionsexterne Perspektive auf die Bilder geschaffen. In diesem Kapi-

tel soll daher zunächst die Funktion der Bilder außerhalb der Fiktion untersucht werden. 

 

4.6.4.1 Unterbrechungen I: Abstraktions- und Anziehungskraft der Bilder 

Die Erzählung enthält oft keinen Verweis auf bestimmte Bilder. Daher ist es dem Leser nicht 

immer möglich, die Ekphrasis des Erzählers anhand der Bilder nachzuvollziehen. Hinzu 

kommt, dass Sebalds Bilder nicht explizit beschriftet sind. Da solche autonomen Bilder keine 

spezifische verbale Entsprechung im Text haben, wird der Leser genötigt, selbst eine Bezie-

hung zwischen den Bildern und einer Textpassage seiner Wahl oder zwischen den Bildern 

und dem ganzen Text herzustellen. Dadurch entfaltet sich ein Bedeutungsspektrum, das über 

das einer reinen Illustration weit hinausreicht.662 Die Bilder in Austerlitz haben noch dazu 

keinen festen Platz in Hinblick auf den Text, sie sind scheinbar zufällig mitten in den Text 

montiert. Sie können in unterschiedlicher Größe auf einer Seite gedruckt sein, sowohl unter 

                                                           
660 Vgl. Fuchs: Die Schmerzensspuren der Geschichte, S. 46. 
661 Vgl. Harris: The Return of the Dead, S. 383ff.; Fuchs: Die Schmerzensspuren der Geschichte, S. 139; John 

Sears: Photographs, Images, and the Space of Literature in Sebald’s Prose. In: Lise Patt u. Christel Dillbohner 

(Hrsg.): Searching for Sebald. Photography after W. G. Sebald, Los Angeles 2007, S. 204–225. 
662 Vgl. Horstkotte: Nachbilder, S. 49–50. 
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als auch über dem Text stehen. Manchmal sind sie auch seitenfüllend (A, 355–356). Die Bil-

der unterbrechen teilweise nicht nur den Satzfluss, sondern sogar ein Wort (A, 163). Die voll-

ständige Abwesenheit von Bildnachweisen, sodass die Herkunft der Bilder nicht nachvoll-

ziehbar und ungewiss ist, ob Sebald die Abbildungsrechte an ihnen besaß663, ist eine weitere 

Besonderheit der Sebald’schen Bild-Ä sthetik. Ob Sebald respektive der Erzähler respektive 

Austerlitz die abgebildeten Fotos gemacht hat, wird ebenfalls nicht erwähnt. Bezüglich der 

realen Referenten des Bildes im Text kann man nur vermuten. Ferner verwendet Sebald oft-

mals dunkle, undeutliche und verwischte Bilder. Dadurch wirken sie im Verhältnis zum Text 

als gleichwertiger Teil eines zwischen Fiktionalität und Fakten ambivalent schwankenden 

Romans. 

Solche abstraktere Funktion der Bilder im Verhältnis zum Text ist in Austerlitz häufig. 

Das Bild eines Flures der belgischen Festung Breendonk, in der sich von 1940 bis 1944 ein 

NS-Straflager befand und wo auch Jean Améry gefoltert wurde (A, 38), wird auf der über-

nächsten Seite durch einen gleich großen und an gleicher Stelle abgebildeten Plan mit den 

Eintragungen „Lijkenkamer“ und „Folterkamer“ überdeckt (A, 40). Erst durch die Beschrif-

tung auf dem Plan wird das Unheimliche der Festung sichtbar. Zugleich ist hier ein Prozess 

fortschreitender Abstraktion zu beobachten: das Verschwinden des sinnlichen Eindrucks, von 

dem nur der schematische Plan zurückbleibt. Auf diese Weise wird durch das Wesen der Bil-

der eine Leerstelle markiert. 

[…] wie wenig wir festhalten können, was alles und wieviel ständig in Vergessenheit gerät, 

mit jedem ausgelöschten Leben, wie die Welt sich sozusagen von selber ausleert […]. (A, 39) 

Außerdem kann das Schwarz-Weiß-Foto nur eine ungefähre Vorstellung von der tatsächli-

chen Anlage vermitteln, es scheint in sich selbst erklärungsbedürftig: „Das sehe ich in den 

eigenen Familienalben. Die Seiten, wo die ersten Buntphotos aus den sechziger Jahren zu 

sehen sind, sind nur absolut scheußlich.“ 664  Sebald bewertet hingegen die Wirkung der 

Schwarz-Weiß-Bilder als „magisch“. So ist die schließlich im Prager Theaterarchiv gefundene 

Fotografie der Mutter mit ihren dramatischen Hell-Dunkel-Kontrasten weniger ein authenti-

sches Vergangenheitszeugnis als vielmehr eine theatralische Präsentation: ein aus dem Dun-

kel auftauchendes Gesicht, das kaum etwas vom Wesen der Mutter erkennen lässt (A, 361). 

Die Entwicklung von Fotografien in der Dunkelkammer dient als Metapher für die Erinne-

                                                           
663 Vgl. ebd., S. 51. 
664  Christian Scholz: Der Schriftsteller und die Fotografie. Radio-Feature, Westdeutscher Rundfunk Köln, 

16.02.1999, Manuskript, S. 1. 



235 
 

rung an die Mutter. Die Erinnerung an die Mutter auf diesem Foto im Dunkeln befindet sich 

an der Grenze zwischen Wachen und Schlafen, Bewusstem und Unbewusstem.665 

Ein ähnlicher Abstraktionsprozess wird auch durch die Bilder der Liverpool Street 

Station ausgelöst, an der Stelle, wo eine Fotografie der bei den Renovierungsarbeiten am 

Bahnhof aufgefundenen Skelette (A, 193) auf der folgenden Doppelseite den nahezu größen-

identischen Ausschnitt eines Stadtplans (A, 195) überlagert, auf dem tatsächlich „die Ein-

bahntrassen“ zu sehen sind, „die auf den von den Ingenieuren angefertigten Plänen sich aus-

nahmen wie Muskel- und Nervenstränge in einem anatomischen Atlas“ (A, 194). Durch eine 

solche Anbindung der abstrakten Bilder an den Text werden nicht nur die Schrecken der Ver-

gangenheit, sondern auch die des aktuellen Vergessens deutlicher. Die unklare Herkunft und 

Verbindung mit dem Text sowie die unscharfe Qualität haben eine besondere Abstraktions-

kraft für das Lesen und Sehen. Dieses hybride Ineinanderblenden von Bild und Text steht 

auch mit der Anziehungskraft der Bilder in Zusammenhang: 

Typisch ist die ‚nomadische Existenz‘ der Bilder zwischen den Buchseiten, in Antiquitätenge-

schäften oder Trödelläden. Bis jemand kommt, der sie ‚rettet‘. Der sie an sich nimmt und dem 

‚ungeheuren Appell‘ gehorcht, der von ihnen ausgeht, und der darin besteht, sich intensiv auf 

ihre Erzählung einzulassen und sie in die eigenen Vorstellungen und Fantasien einzuspin-

nen.666 

Die nomadische Existenz der Bilder kann mit der Poetik der Fundstücke verbunden werden. 

Durch den Appell werden die Bilder gerettet, da eine Art magische Kraft der Bilder den Be-

trachter beherrscht und von ihm etwas Erinnertes fordert. Eine solche Anziehungskraft kommt 

eigentlich nicht nur den abgebildeten Gegenständen zu. Aus den unerwartet platzierten Bil-

dern springt den Leser ein punctum an, das weder der Erzähler noch der Autor einkalkuliert, 

um die Terminologie von Roland Barthes von studium667 und punctum, also Beobachtung und 

Affizierung, aufzugreifen: 

Das zweite Element durchbricht (oder skandiert) das studium. Diesmal bin nicht ich es, der es 

aufsucht (wohingegen ich das Feld des studium mit meinem souveränen Bewusstsein ausstat-

te), sondern das Element selbst schießt wie ein Pfeil aus seinem Zusammenhang hervor, um 

mich zu durchbohren. Ein Wort gibt es im Lateinischen, um diese Verletzung, diesen Stich, 

dieses Mal zu bezeichnen, das ein spitzes Instrument hinterlässt […]. Dies zweite Element, 

                                                           
665 Vgl. Duttlinger: Traumatic Photographs, S. 155–157. 
666 Boehncke: Clair obscur, S. 51. 
667 Barthes: Die helle Kammer, S. 37: „Das studium ist eine Art Erziehung (Wissen und Wohlverhalten), die es 

mir gestattet, den operator wiederzufinden, die Absichten nachzuvollziehen, die seine Vorgehensweise begrün-

den und befruchten, sie jedoch in gewisser Weise in der Umkehrung zu erfahren, gemäß meinem Willen als 

spectator.“ 
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welches das studium aus dem Gleichgewicht bringt, möchte ich daher punctum nennen […]. 

Das punctum einer Photographie, das ist jenes Zufällige an ihr, das mich besticht (mich aber 

auch verwundet, trifft).668 

Das punctum ist die Anwesenheit des Details, ein Teil des Abgebildeten, das zufällig und 

zwecklos ins Bild kommt.669 Man braucht das Bild nicht im Detail zu studieren, um das punc-

tum des Bildes wahrzunehmen. Das punctum springt nur dem Betrachter ins Auge, der, so 

Barthes, vom Bild bestochen wird.670 Der Betrachter als spectator wird in diesem Moment 

des Schauens dazu gebracht, sich an die bestimmte Sache – Personen, Gegenstände oder eine 

bestimmte Zeit – zu erinnern. Das löst eine Erschütterung in ihm aus, er erfährt eine Art von 

Erleuchtung oder Erkenntnis, in jedem Fall eine Emotionsbewegung. Sebald nun nutzt die 

Zweideutigkeit der Fotografie in ihrer sprachlichen Umsetzung, indem er auf ihr punctum, 

also ihre affizierende und scheinbar wahre Geschichte setzt, um die Verantwortung für das 

Erinnerte an den Interpreten zu übergeben.671 

So evoziert beispielsweise das postkartengroße Foto auf den Seiten 128 und 129 be-

reits auf den ersten Blick, ganz unabhängig vom Text, eine andere Vergangenheit. Die darauf 

abgebildeten Personen sind im Stil der 1930er-Jahre oder der unmittelbaren Nachkriegszeit 

gekleidet. Im nachfolgenden Text wird dann jedoch verraten, dass die Personen die Familie 

von Gerald sind. Obwohl im Foto Onkel Alphonso viel jünger als Onkel Evelyn wirkt, wird 

das Foto entsprechend dem Text neu interpretiert, als ob jener viel älter als dieser sei. Auch 

die Kleidung und die Gebäude sind meist älteren Datums, obwohl der Text von Ereignissen 

erzählt, die zwischen den 1960er- und 1990er Jahren datiert sind. An diesem Punkt versucht 

Sebald die Möglichkeit des Betrugs durch das Verwischen der Grenzen zwischen Fiktivem 

und Faktischem gerade nicht zu verschleiern. Der jung aussehende Mann auf dem Foto könn-

te tatsächlich viel jünger sein als der älter aussehende Mann. Das ist das studium. Aber solche 

Beobachtungen stehen hier nicht zur Debatte. Denn das punctum ist dies: Sie alle werden 

sterben. Sie sind da gewesen und nun bereits tot. Auf diese Weise übt das Foto zuerst seine 

eigene magische Qualität aus: Melancholie. Aus diesem Grund ist es viel zentraler, dass Se-

bald dabei das Verhältnis von Wirklichkeit und dem fotografischen Medium infrage stellt. 

Anders formuliert geht es Sebald um das Verhältnis zwischen dem jetzigen Betrachter und 

dem Foto, nicht zwischen dem Fotografen und dem Foto. Barthes erfasst dazu diese Verbin-

                                                           
668 Ebd., S. 35–36. 
669 Vgl. ebd., S. 52. 
670 Vgl. ebd., S. 53. 
671 Vgl. Michalsky: Zwischen den Bildern, S. 256. 
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dung mit einer Metapher des Lebens, der „Nabelschnur“. 

[…] die Photographie des verschwundenen Wesens berührt mich wie das Licht eines Sterns. 

Eine Art Nabelschnur verbindet den Körper des photographierten Gegenstandes mit meinem 

Blick: das Licht ist hier, obschon ungreifbar, doch ein körperliches Medium, eine Haut, die ich 

mit diesem oder jener teile, die einmal photographiert worden sind.672 

Durch die Anziehungskraft dieser Nabelschnur wird das Foto mit dem Blick des Betrachters 

verbunden. Darin besteht die Beziehung zwischen dem in der Vergangenheit schon aufge-

nommenen Referenten und dem jetzigen Betrachter, in der immer wieder neu nachwachsen-

den Nabelschnur. Die Macht der Fotografie greift hier somit in die Texterfahrung ein und der 

Text formt sich gemäß dem Foto. Text und Bild stehen in einer wechselseitigen Beziehung 

und vermischen sich sogar miteinander. Dabei spielt der Leser die wichtigste Rolle, denn es 

liegt an ihm, das Sinnspektrum des Romans zu erweitern. 

 

4.6.4.2 Unterbrechungen II: Leerstellen für die Erinnerung des Lesers 

Ihre Abstraktions- und Anziehungskraft weisen der Fotografie in der Rezeption die Rolle ei-

ner Störung im Lesefluss zu. Die Anwesenheit von Bildern verleitetet dazu, bei jedem Um-

blättern zunächst das Bild zu betrachten, bevor die Lektüre des Textes fortgesetzt wird. Indem 

sie in variabler Frequenz in den Text eingestreut werden, wie eine Art Ü berraschungsmoment, 

kann der Leser nie vorhersehen, wann oder wo er wieder mit einem Bild konfrontiert wird. 

Auf diese Weise fungiert allein die bloße Tatsache, dass das Bild den Fluss des Textes mit 

seiner Kraft unterbricht, als Beweis für die Faszination und Unruhe, die von ihm ausgeht.673 

Beispielsweise gibt es in Austerlitz viele Bilder, deren Gegenstand sich auf scheinbar bedeu-

tungslose Dinge bezieht, wie beispielsweise die zerbrochenen Geräte im königlichen Obser-

vatorium von Greenwich (A, 148). Man kann nicht sicher wissen, um welche Art von Geräten 

es sich handelt und welche Funktion es hat. Auch das Bild vom Tisch im Staatsarchiv in Prag, 

auf dem die Besucherformulare liegen, erweckt den Eindruck des Beiläufigen, wenn nicht 

Irrelevanten (A, 214). Dennoch erfüllen sie einen wichtigen Zweck: Eben wegen dieser Bilder 

gehen die Augen des Lesers auf die Reise.674 Das Auge wird von den Bildern mobilisiert und 

                                                           
672 Barthes: Die helle Kammer, S. 91. 
673 Vgl. Michael Niehaus: Ikonotext. Bastelei. Schwindel. Gefühle. von W. G. Sebald. In: Silke Horstkotte u. 

Karin Leonhard (Hrsg.): Lesen ist wie Sehen. Intermediale Zitate in Bild und Text, Köln 2006, S. 155–176, hier 

S. 159. 
674 Vgl. Boehncke: Clair obscur, S. 53. 
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gerät in eine wandernde Bewegung. Der Leser folgt beim Betrachten von Bildern „einem Sog, 

den Fotografien auf den Betrachter ausüben und ihn auf ganz ungeheure Weise aus der realen 

Welt herauslocken in eine irreale, von der man nicht genau weiß, wie sie konstituiert ist, von 

der man aber ahnt, dass sie da ist“675. Die räumliche Anordnung des Textes und seine materi-

elle Ausführung beeinflussen den zeitlichen Ablauf des Lesens in vielfältiger und komplexer 

Weise. Diese produktive Störung des Leseflusses durch Sebalds Bilder öffnet folglich Lese-

prozesse der Beobachtung und Analyse, die sonst automatisch und unbemerkt ablaufen. In 

diesem Zusammenhang stellt Alexandra Tischen fest, dass die Bilder eine Art Pause im Lek-

türefluss erzeugen, dass sie als „eine Form des Zeitschaffens, des Eintretens in eine andere 

Welt”676 zu verstehen sind. Ganz ähnlich äußert sich auch Sebald in einem Interview: 

I think they have possibly two purposes in the text. The first and obvious notion is that of veri-

fication – we all tent do believe in picture more than we do in letters. […] The other function 

that I see is possibly that of arresting time. Fiction is an art from that moves time, that is in-

clined towards the end, that works on a negative gradient, and it is very, very difficult in that 

particular form in the narrative to arrest the passage of time.677 

Demnach ist einem Bild der Akt des Festhaltens eines bestimmten Blickes eingeschrieben. In 

der Fiktion, die immer als eine auf das Ende hin fließende Zeitkunst zu verstehen ist, kann das 

Bild einigermaßen diese Strömung behindern oder mindestens das Tempo drosseln, wie „bar-

riars or weirs“678. Das heißt, Sebald versucht durch das Einmontieren der Bilder im Text einen 

Zeitraum zu erzeugen, in dem die Vergangenheit und Gegenwart zusammenstoßen, genauso 

wie die Erinnerung des Bildes und die des Lesers auch. Des Weiteren stellt dieser gestoppte 

Zeitraum den Leser und Betrachter vor die Frage, welchem der Basismedien er Glauben 

schenken mag. In dieser Leerstelle, die von den visuellen und verbalen Diskursen in Ikono-

texten hergestellt wird, übernehmen die Bilder eine spezifische Funktion, sich aktiv an der 

Bedeutungskonstitution der zu vermittelnden Gedächtnisinhalte zu beteiligen, da in den Bil-

dern nicht nur Erinnerung und Gedächtnis codiert und weitergegeben werden, sondern weil 

die Bilder als Medium auch in entscheidender Weise prägen, was und wie erinnert wird.679 

Die Wirksamkeit von Ikonotexten hängt damit abermals entscheidend von Rezeptionswillen 

und -fähigkeit des Lesers bzw. Betrachters ab. 

                                                           
675 Scholz: Der Schriftsteller und die Fotografie, S. 22. 
676 Tischel: Aus der Dunkelkammer der Geschichte, S. 42. 
677 Wachtel: Ghost Hunter, S. 41. 
678 Ebd., S. 42: „[T]hey [the photographs] act like barriars or weirs which stem the flow. I think that is something 

that is positive, slowing down the speed of reading, as it were.“ 
679 Vgl. Niehaus: Ikonotext. Bastelei, S. 159. 
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Mit dieser Art der fiktionalen Dokumentation gelingt es Sebald, die Annahme der 

Existenz eines Originals anzudeuten, von dem der Leser erkennen kann, dass auch ein vom 

Erzähler beschriebenes Foto lediglich eine Version der Vergangenheit wiedergibt. Dass dabei 

die Einbildungskraft in verschiedene Richtungen gelenkt werden kann – dies betrifft nicht nur 

den Leser, sondern selbst noch den Autor, da bei den Bildern der klare Gegensatz zwischen 

Leben und Tod, Erinnerung und Vergessen, Fakten und Fiktion, Abwesenheit und Vorhanden-

sein getrübt und verschwommen ist. Die Bilder versuchen die Leerstellen des Textes, die al-

lein mit der verbalen Erzählung nicht aufgefüllt werden können, mit ihrer Beweiskraft anzu-

reichern, wobei sie eine imaginäre Welt erzeugen, in welche der Leser freiwillig eintauchen 

kann. Er wird diese Welt mit eigener Fantasie und eigener Erinnerung entziffern. Wolfgang 

Preisendanz merkt hierzu an, dass „es sich bei der Photographie um ein unabdingbar vieldeu-

tiges, letzten Endes unbestimmtes Wahrnehmungsangebot handelt. Was ein Photo zeigt, wel-

che Gedanken und Gefühle es auslösen, welche Erfahrung es zu begründen und welchen Kon-

text es zu provozieren vermag: Das alles ist im Photo selbst nicht verbindlich festgelegt.“680 

So bleibt das im Foto auf Seite 81 gezeigte Mädchen, das mit seinem kleinen Hund auf dem 

Schoß auf einem Sessel im Garten sitzt, trotz des Textes anonym bis zum Ende und es wird 

nichts über ihre Situation oder Zukunft erwähnt. Aber durch die Fantasie des Lesers kann die-

sem Mädchen ein imaginäres Schicksal zugeschrieben werden. So wird die Lücke zwischen 

Text und Bild vom Leser, der sich außerhalb der Diegese befindet, geschlossen. Die Bilder 

strahlen neben der Präsenz, die sie beglaubigen, immer auch die Melancholie des Todes aus. 

Sie stellen das „Reale“ nur im Modus der Vergangenheit dar und sie erwecken, um dieses 

Wort von Barthes erneut anzuführen, „den Eindruck, es sei bereits tot“.681 Daher soll der Le-

ser als Betrachter mit seiner Fantasie und seiner eigenen Erinnerung diesen fehlenden Zeit-

raum zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem überbrücken. Die konkrete Gestalt der Vor-

stellung können weder Leser noch Autor vorhersehen. Die Verwendung der Bilder in Auster-

litz soll die Trauer um den längst Verstorbenen und das Nicht-Einholbare seiner Existenz er-

fahrbar machen. Jedoch ist erkennbar, dass deren Gestalt, Auswahl und Anordnung kaum sys-

tematisch ist sowie keine reale Verbindung zur Fiktion hat – wie auch die Erzählung reine 

Fiktion ohne realen Hintergrund ist. Sebald setzt die Bilder als prädestiniertes Medium der 

Erinnerung mit Authentizitätsversprechen in der Diegese ein. Aber in dem Zwiespalt zwi-

schen Bild und Text wird dieses Versprechen entlarvt, um die neue und aktive Rekonstruktion 

                                                           
680 Wolfgang Preisendanz: Verordnete Wahrnehmung. Zum Verhältnis von Photo und Begleittext. In: Sprache 

im technischen Zeitalter 37 (1971), S. 1–8, hier S. 1. 
681 Barthes: Die helle Kammer, S. 89. 
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der Vergangenheit in den Vordergrund zu stellen.682 Mit dieser Unschärfe der Bilder zwischen 

der Aura des Authentischen und der Konstruktiviertheit des fotografischen Einzelbildes wird 

die andere Welt für die Nacherinnerung des Lesers geschaffen. 

 

4.6.4.3 Unterbrechungen III: Der Metaraum des Autors 

Während der Leser weiß, wer die Geschichte erzählt, nämlich ein namenloser Ich-Erzähler 

aus England, stellt sich die Frage, wer die Bilder „erzählt“. Der Text gibt keine Auskunft. An 

keiner Stelle wird explizit erwähnt, dass der Ich-Erzähler die Bilder zur Illustration oder zum 

besseren Verständnis beistelle. Doch selbst, wenn er es täte, verwiese jedes einzelne Bild wei-

terhin aus der Diegese hinaus, obwohl der Erzähler eine literarische Figur ist. So erkennt der 

Betrachter bei dem Bild, welches das Schaufenster eines Antiquariats in Terezín, dem ehema-

ligen Theresienstadt (A, 284), zeigt, zunächst ein sich aufbäumendes Porzellanpferd. In dem 

Glas des Schaufensters ist das Spiegelbild einer Person schemenhaft sichtbar. Es ist nicht viel 

zu erkennen, doch es kann vermutet werden, dass die sich zeigende Person auch der Schöpfer 

dieser Aufnahme ist. Diese Fotografie bietet daher interessanterweise eine aus dem literari-

schen Umfeld hinausdeutende, fiktionsexterne Perspektive an, denn es kann geschlussfolgert 

werden, dass die sich spiegelnde Person keineswegs ein fiktionales Produkt ist, sondern ein 

Mensch, ganz wie der Leser, aus Fleisch und Blut. Es kann sich um W. G. Sebald selbst oder 

um eine unbekannte Person handeln, die dieses Foto aufnimmt. Auf jeden Fall markiert die 

Person einen Realitätseinbruch in die Fiktion. Diese Ambivalenz der Entstehung des fotogra-

fischen Bildes erzeugt die Konsequenz, diese Person als Subjekt hinter dem Text zu konstru-

ieren und zu konstituieren. Was bedeutet das vermeintliche Auftauchen des Autors in diesem 

Zusammenspiel zwischen Bild und Text? 

Letztlich sind die Bilder in einem fiktionalen Rahmen abgedruckt, weshalb ihre Wir-

kung als extradiegetische Kraft wiederum durch den Ikonotext als Ganzes evoziert wird, so-

dass sie selbst Teil einer Metafiktion werden.683 Die Art, wann und wo die Bilder eingefügt 

werden, lässt das Spiel des Autors mit dem Leser erkennen. Das Bild von der Kuppel des 

Bahnhofs steht direkt unter dem Wort „unter“ (A, 66). Das bedeutet, dass Sebald zunächst mit 

dem bildlichen und dann mit dem schriftlichen Zeichen erzählt. Diese Stellung des Bildes ist 

                                                           
682 Vgl. Ceuppens: Im zerschundenen Papier herumgeisternde Gesichter, S. 79. 
683 Vgl. Lehmann: Realität und Imagination, S. 35. 
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nicht zufällig, sondern absichtlich so gewählt, um das Wechselspiel zwischen Bild und Text 

zu demonstrieren. Auch die Fotografie zweier Billardkugeln (A, 158–159), die aus dem Her-

renhaus Iver Grove stammen sollen, zeigt formale Analogien mit dem Text: Mondforscher 

und Billardspiel. Darin spürt man einerseits ein Anzeichen seines Humors, anderseits liest 

man auch in diesem Ikonotext Sebalds Hoffnung. Austerlitz sagt über den Tod von Gerald im 

Text: „Es war ein schlimmer Tag, als ich von dem Absturz in den Savoyer Alpen erfuhr, und 

vielleicht der Beginn meines eigenen Niedergangs, meiner im Laufe der Zeit immer krankhaf-

ter werdenden Verschließung in mich selber.“ (A, 172–173) Auf dem eingefügten Bild jedoch 

steigt ein Mann gerade in eine Cessna ein. Folglich zeigt das Bild eine Zeit vor dem Absturz, 

obwohl man aus dem Bild selbst nicht ersehen kann, wer dieser Mann ist. Mit diesem Bild 

gibt Sebald einer Hoffnung Ausdruck, dass die Zeit nicht nach vorne weiterfließt beziehungs-

weise nach hinten vergeht, sondern sich im Bild ständig wiederholt und somit Gerald unsterb-

lich macht. 

Dieses Spiel mit Text und Bild durchzieht das gesamte Buch. Die Erinnerungsbilder 

von Austerlitz erscheinen manchmal auch widerspiegelnd im Roman, so wie das Foto von 

dem Mäuseturm in dem Binger Loch auf der Rheinfahrt, die er als Kind schon einmal und 

nach etwa 30 Jahren noch einmal unternommen hat, was mit dem Turm im Stausee von 

Vyrnwy verbunden wird. Wie ein Déjà-vu überlagern sich hier Austerlitz’ Erinnerungen. An-

drea Gnam zufolge besteht eine Korrespondenz- oder Spiegelbeziehung zwischen bestimmten 

Abbildungen der ersten und der zweiten Romanhälfte, die auf formalen Ä hnlichkeiten und 

ähnlichen Bildsujets beruht.684 Zwischen den Fotografien des Luzerner Bahnhofs (A, 19) und 

der Gare d’Austerlitz (A, 410–411), zwischen dem Plan von Saarlouis (A, 26) und dem von 

Theresienstadt (A, 336–337), zwischen dem Brüsseler Justizpalast (A, 46) und der Pariser 

Nationalbibliothek (A, 394), zwischen Austerlitz’ Arbeitszimmer (A, 51) und der Register-

kammer von Theresienstadt (A, 402–403), zwischen der Fotografie eines kleinen Mädchens 

aus dem Erinnerungsalbum der Elias’ (A, 81) und dem Pagenfoto von Austerlitz (A, 266).685 

Eine derartige Anordnung der Bilder zeigt Sebalds Denk- und Erinnerungsarbeit, ähnlich wie 

Austerlitz bei einer Partie Patience durch die wiederholende Denk- und Erinnerungsarbeit die 

gesammelten oder gemachten Bilder in eine sich ergebende Ordnung zu bringen versucht. 

Daher folgert Jonathan J. Long, dass Sebald mit dem Leser durch die Bilder „ontological hi-

                                                           
684 Vgl. Andrea Gnam: Fotografie und Film in Sebalds Erzählung Ambros Adelwarth und seinem Roman Auster-

litz. In: Sigurd Martin und Ingo Wintermeyer (Hrsg.): Verschiebebahnhöfe der Erinnerung. Zum Werk W. G. 

Sebalds, Würzburg 2007, S. 27–47, hier S. 39–42. 
685 Vgl. ebd., S. 39–42. 
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de-and-seek“ spiele.686 Der Leser entdeckt bei der Lektüre die Verbindungsringe, die der Au-

tor auf komplexe Weise im Text wie ein Rätsel versteckt hat und die erst am Ende auch die 

Verknüpfung von Bildern erkennen lassen. So oszilliert der Text deutungsoffen ständig zwi-

schen fiktionsinterner und fiktionsexterner Ebene. Sobald die Bilder aus der Fiktion heraus 

verweisen, weiß der Leser, dass das Bild von irgendjemand gemacht sein muss687 und erkennt 

so in weiter Ferne eine Autorfigur, die verantwortlich ist für diese Inszenierung. Durch das 

Einfügen der Bilder in den Text wird gleichsam die Fiktion unterwandert und der Text auf 

„Reales“ hin geöffnet. Dadurch ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen der evidenzstiftenden 

Wirkung der Bilder und ihrer artifiziellen Faktur. Darüber hinaus wird die Spannung durch 

die Unschärfe verstärkt, die sich teils aus dem Medium der Schwarz-Weiß-Fotografie von 

selbst ergibt, aber auch durch die Auswahl des Autors von tendenziell unscharfen Bildern 

verstärkt wird. Mit dieser Unschärfe der Bilder spielt Sebald in seinem Werk Austerlitz, in-

dem er die Bilder benutzt, als ob sie ihre Wurzeln im tatsächlich Geschehenen hätten und 

deshalb in der Lage seien, die Wahrheit des sprachlich Vermittelten zu garantieren.688 Die 

Bilder können daher in diesem Werk nicht nur als Repräsentation der von Sebald erfundenen 

Erinnerung gelten, sondern auch selbst als Quelle der Fiktionen, die von Sebald erfunden 

wurden, fungieren. Anders formuliert, die Bilder sind nicht nur die Illustration oder Konstruk-

tion der erfundenen Erinnerung, sondern das visuelle Material spielt auch als Quelle der Ima-

gination eine eminent wichtige Rolle. Des Weiteren werden durch die Bilder die Erinnerun-

gen nicht nur transportiert, sondern auch neu produziert. Bilder nutzt Sebald als Quelle und 

Repräsentation seiner erfundenen Erinnerung und mithilfe der Bilder wird das Spektrum der 

Erinnerung des Lesers erweitert und bereichert. 

Wie gezeigt wurde, setzt Sebald Bilder nach den Prinzipien der Authentizität, Illustra-

tion, Anziehungskraft und Abstraktion ein. Im engeren Sinne scheinen die dokumentarisch 

anmutenden Bilder den Erzählinhalt zu stützen und zu illustrieren, doch darüber hinaus haben 

                                                           
686 Vgl. Jonathan J. Long: History, Narratives and Photography in W. G. Sebald’s Die Ausgewanderten. In: The 

Modern Language Review 98, 1 (2003), S. 117–137, hier S. 117–118. 
687 Vgl. George Kouvaros: Images that Remember Us: Photography and Memory in Austerlitz. In: Gerhard Fi-

scher (Hrsg.): W. G. Sebald. Schreiben ex patria / Expatriate Writing, Amsterdam u. a. 2009, S. 389–412, hier 

S. 403. 
688 Diese Collagetechnik setzte W. G. Sebald, der für das Verfahren seit den Neunzigerjahren eine Vorreiterrolle 

einnimmt, bereits in seinem Prosaband Schwindel, Gefühle, der 1990 in der exklusiven Anderen Bibliothek er-

schien. Zwei Jahre darauf publizierte Sebald in derselben Reihe die Erzählsammlung Die Ausgewanderten, wo-

bei er stärker als zuvor die erinnerungskonstitutive Funktion der Fotografie und die gedächtnisaffine Struktur des 

Mediums nutzte, um hinter den vier Lebensläufen seiner Protagonisten einen Tiefenraum der Erinnerung zu 

eröffnen. Sebalds dritter Prosaband, Die Ringe des Saturn von 1995, verwendete Fotografien als Zeugnisse eines 

vor allem kulturellen Gedächtnisses, erwähnte am Rande aber auch den Holocaust und die Bombardierung deut-

scher Städte im Zweiten Weltkrieg. 
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sie noch andere Funktionen. So führen die Bilder zwar zu einer latenten Ahnung außerliterari-

scher Realität. Doch diese Realität ist auch letztlich Teil einer poetischen Inszenierung689 des 

Autors. Obwohl die Bilder vom Leser in einem Konstruktionsakt einerseits auf den Text be-

zogen werden und damit einen visuellen Raum von fiktionaler Dichte eröffnen, beruht bereits 

diese Anordnung der Bilder im Text auf Fiktion. Der Autor montiert die Bilder entsprechend. 

Das Einzige, was die Bilder tatsächlich zeigen können, ist, dass „es“ – das Abgebildete – exis-

tiert hat. Die Bilder führen den Leser über das Lesen und Beobachten hinaus hin bis zur eige-

nen Imagination und Erinnerung. Denn die Komplikation, die zwischen Fiktion und Fakten 

durch die Bilder evoziert wird, resultiert beim Leser in unerwarteter Erinnerung und quält ihn 

durch Unterbrechungen. Folglich liegt die wichtigste Funktion des Bildereinschubs in den 

Text darin, beim Leser Erinnerungen zu evozieren. Der Leser hat somit die Möglichkeit, die 

Zeit festzuhalten und aufzurufen. 

  

                                                           
689 Vgl. Silke Horstkotte: Fantastic Gaps: Photography Inserted into Narrative in W. G. Sebald’s Austerlitz. In: 
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5 Schlussbetrachtung: Erinnern für das Vergessen 

Nicht der Vergleich beider Werke, sondern die Bestimmung der darin angewandten Modelle 

einer Erinnerungsliteratur zu analysieren, ist und war Ziel dieser Arbeit. Dabei sollten die 

Erinnerungspraktiken der Autoren herausgearbeitet werden. Den beiden Autoren fehlt die 

unmittelbare Erfahrung der in ihren Werken behandelten Ereignisse. Ihre Erfahrungen werden 

durch das kommunikative, kollektive oder kulturelle Gedächtnis genährt. Um das Vergangene 

in die Gegenwart zu transponieren, erschaffen sie sich eine eigene „erfundene Erinnerung“, in 

der die Erzähler, Paul in Im Krebsgang und ein namenloser Ich-Erzähler in Austerlitz, als die 

stellvertretenden Zeugen die gesamte Handlung vermitteln. Diese beiden Werke sprechen 

über die Geschichte nicht in der Art und Weise, wie sie in der offiziellen Geschichtsschrei-

bung erscheint, sondern behandeln individuelle Fälle. Folglich erzählen sie nur eine Version 

der unzähligen Einzelgeschichten, die in der Vergangenheit so hätte passieren können. 

Günter Grass thematisiert in seiner Novelle die deutsche Opferkultur anhand des Un-

tergangs der Wilhelm Gustloff, welche bislang in der öffentlichen Erinnerungskultur margina-

lisiert war. Zudem geht es in Im Krebsgang auch um die Erkundung von transgenerationellen 

Verstrickungs- beziehungsweise Ü bertragungsverhältnissen.690 In der kompakten Form einer 

Novelle schildert Grass eine traumatische Erinnerung aus einer inter- und transgenerationellen 

Perspektive. Dafür schreibt sich Grass „krebsweise“ in die Familiengeschichte hinein. Die 

drei Generationen, – Tulla, Paul und Konrad – vertreten die Generationsgedächtnisse allego-

risch. Die drei Figuren erzählen ihr eigenes Leid und ihre Geschichte, aber bereits darin wer-

den die traumatisierten Erinnerungen, die aus der Vergangenheit stammen, sichtbar. Struktu-

rell verwendet Grass eine komplizierte Metafiktion, in der die drei Ebenen – Vergangenheits-

ebene, Gegenwartsebene und Autorenebene – miteinander verflochten werden. Auf der Ver-

gangenheits- und Gegenwartsebene verschwimmen Fiktion und Fakten. Auf der Autorenebe-

ne wird der Autor Grass selbst eingebaut, als „der Alte“, um Paul zum Erzähler zu machen 

und dadurch seine Rolle als Erzähler zu komplementieren. An dieser Stelle gibt Grass sein 

Versäumnis innerhalb des Opferdiskurses zu. Grass führt in seiner Novelle ebenfalls die drei 

Erinnerungstypen – das intellektuelle, das vernetzte und das remediatisierte Gedächtnis – ein. 

Innerhalb dieser kann sich die erfundene Erinnerung jeweils abwechselnd zwischen Fiktion 

und Fakten hin und her bewegen, sodass dem Leser viele Leerstellen angeboten werden, an 

denen er seine eigenen Erinnerungen und Vorstellungen einfügen kann. 

                                                           
690 Assmann: Generationsidentitäten und Vorurteilsstrukturen in der neuen deutschen Erinnerungsliteratur, S. 30. 
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Sebald als Deutscher stellt in seinem Roman das Leid der jüdischen Opfer im Zwei-

ten Weltkrieg dar, obwohl hier der schreckliche Völkermord nicht direkt beschrieben wird. 

Der Protagonist, Austerlitz, verliert seine Erinnerung an die Kindheit, als er mit einem Kin-

dertransport nach London gebracht wird. Lange Zeit später kehrt er allmählich in die Vergan-

genheit zurück, indem er den Spuren seiner Eltern folgt. Seine Suche nach der eigenen Le-

bensgeschichte verdeutlicht die schmerzhaften Schicksale der jüdischen Opfer. Sebalds letzter 

Roman Austerlitz ist eine Prosafiktion, die sich aus kultur- und baugeschichtlichen Exkursen, 

erfundener Erinnerung zwischen Fiktion und Fakten und aus düsteren Schwarz-Weiß-Bildern 

zusammensetzt. Sebald kann sich selbst an die unzähligen Unglücke, an Verfall und Tod wäh-

rend des Zweiten Weltkrieges nicht erinnern. Das verursacht bei ihm ein schmerzhaftes Be-

wusstsein der Undarstellbarkeit der Ereignisse. Er kann sich aber schicksalhaft nicht davon 

lösen. Bestimmt durch diese unauflösliche Melancholie versucht er, auf eigene Weise an das 

Schicksal der Opfer heranzutreten. Das Fehlen einer unmittelbaren Kriegserfahrung wird Se-

bald durch die Recherche und die dadurch in ihm hervorgerufene Fantasie zu ergänzen, um 

sich der Vergangenheit möglichst ereignisgetreu und objektiv annähern zu können. Der Pro-

tagonist Austerlitz versucht anhand der Spuren in seiner Erinnerung an die Kindheit ebendiese 

zu rekonstruieren. Dabei lernt er, die Zeit nicht als begrenzt, sondern als nicht verfallenden 

Wert zu verstehen. Der mit dem Autor und mit Austerlitz eng verwandte namenlose Ich-

Erzähler spielt dabei sowohl als Zuhörer als auch als Zeuge von Austerlitz’ Erinnerungsarbeit 

eine wichtige Rolle. Der Ich-Erzähler berichtet nicht nur über die gehörten Ä ußerungen von 

Austerlitz, sondern er bewegt sich als dessen Doppelgänger, der in melancholischen Situatio-

nen hin und her geworfen wird. Ein weiteres Prinzip des Sebald’schen Schreibens besteht im 

Basteln, um dadurch Objektivität zu sichern. Nach diesem Prinzip sammelt er zunächst ver-

schiedene Fetzen aus geschichtlichen Quellen und fügt diese verschiedenartigen Prätexte und 

Materialien zusammen. Das gesammelte Material wird durch Zitate, Aufzählungen und Ein-

schiebungen zusammengekittet. Dazu verwendet Sebald im Roman drei unterschiedliche Er-

innerungstypen. Der forschende Austerlitz benutzt das intellektuelle Gedächtnis, das als Er-

satzgedächtnis fungiert, um die Stelle seiner unbewusst verdrängten Erinnerung einzunehmen. 

Das vernetzte Gedächtnis entsteht wie eine Assoziationskette, in der sich die unterschiedli-

chen Orte, Namen und Träume aneinanderreihen und sich zusammen mit den Erinnerungsfet-

zen zu einem Spinnennetz verweben. Hinzu kommt das remediatisierte Gedächtnis, welches 

insbesondere in Bildern im Roman dominiert. Die düsteren Schwarz-Weiß-Bilder, die in dem 

Roman erscheinen, befinden sich in Sebalds Bibliothek beziehungsweise Fotosammlung und 
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sind teils von ihm selbst aufgenommen. Fiktion und Bilder führen dabei eine völlig andere als 

die eigentliche Erzählung weiter. Die Bilder sind Beweis für etwas ehemals Vorhandenes, das 

aber nun als etwas bereits Vergangenes beziehungsweise Verschwundenes in der momenta-

nen Gegenwart nicht mehr existent ist. Die Erzählung in Sebalds Roman ist nur eine von vie-

len Varianten aus unzähligen sich ergebenden Möglichkeiten – eine Vision der Vergangenheit. 

Sebald erschafft dadurch eine „erfundene Erinnerung“. 

Auf diese Weise bringen die beiden Autoren dem Leser die Themen auf eine ganz 

und gar andere, neue Weise nahe, obwohl die Werke zur Gattung der Erinnerungsliteratur zu 

zählen sind. Grass bietet dem Leser eine Novelle über eine Katastrophe und die damit in Be-

zug stehende Generationengeschichte in Form eines „Storytelling“. 

[…] storytelling is much more than just words or gestures. In the process of telling a story, a 

storyteller takes mental images, translates them into words and body language, then transmits 

them to the minds of listeners. Storytelling is actually an act of co-creation. The teller trans-

mits the images, but the listeners play an even more important part. They create the story pic-

tures in their own minds. As the audience reacts to a story, a storyteller adjusts the story, mak-

ing each telling of a tale a unique, living experience.691 

„Telling“ bedeutet nicht nur „Erzählen“, sondern auch auf unterschiedlichste Weise etwas 

„gemeinsam weiter herstellen“, denn das Suffix „ing“ bedeutet, dass etwas in Gang ist. Wäh-

rend der Lektüre wird daher die aktive Interaktion zwischen den Figuren, dem Leser und dem 

Autor, in Gang gesetzt. Obwohl sich in dieser Novelle die Erzählung nicht direkt an die Leser 

richtet, verlangt Grass vom Rezipienten durch Metafiktion und Allegorie eine aktive Einmi-

schung. So fügen sich in die „erfundene Erinnerung“ viele Erinnerungsspuren des Lesers, 

insofern er eigene persönliche oder soziale Erinnerungen oder Erfahrungen hat, in die in der 

Novelle beschriebenen Begebenheiten ein. 

Dagegen ist es Sebald mit seinem Roman um eine „Visualisierung“ der Erzählung zu 

tun, da er sich nicht nur auf die genaue Schilderung der Orte konzentriert, sondern auch Bil-

der zentral einbezieht, die im Leser eine entsprechende Version der Erzählung vor seinem 

inneren Auge hervorrufen soll. Zur Visualisierung des Leids der Juden, wie es sich Sebald 

vorstellt, verwendet er unterschiedlichstes Bastelmaterial. Am Ende zeichnet dieser Roman 

ohne bestimmte komplexe Handlungen ein intuitives Bild von Austerlitz und das Leid der 

jüdischen Opfer. Ohne grässliche Szenen oder überbordende historische Informationen kann 

                                                           
691 Kevin Strauss: Tales with Tails. Storytelling the Wonders of the Natural Word, London 2006, S. 4. 
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der Leser sich ein eigenes Bild formen, indem er der Suche des Protagonisten Austerlitz auf 

den Spuren seiner Vergangenheit folgt. Die insgesamt 83 Bilder, welche im Text eingewoben 

sind, weisen dem Leser die Richtung. Jeder Leser hat individuell die Möglichkeit seiner je 

eigenen Visualisierung – darin liegt der besondere Interaktionseffekt der Komposition von 

Austerlitz. 

Gemeinsam ist den beiden Autoren die Schaffung eines neuen Modus der „stellvertre-

tenden Zeugenschaft“. Es ist die „erfundene Erinnerung“ des Autors, der aus der ineinander-

gewobenen Perspektive, die sich zwischen Täter und Opfer, zwischen Augenzeuge und Zeit-

zeuge, zwischen betroffener und nachfolgender Generation herausgebildet hat, einen neuen 

Weg beschreitet, das Erinnern aufrechtzuerhalten. Beide Autoren wagen sich mithilfe ihrer 

Erinnerungspraktiken in die dunklen Tunnel der Vergangenheit hinein, bereits andeutend, 

dass man am Ende der Tunnel einem besseren Tag begegnen kann. Ihr langsamer und verzö-

gerter Nachspürungsprozess scheint sich zunächst rückwärts zu bewegen, bis man am Ende 

der Werke die Protagonisten über die Zukunft sprechen hört. 

An diesem Punkt soll noch einmal über die Bedeutung von Erinnern und Vergessen 

reflektiert werden. Aleida Assmann lenkt in ihrem Buch Formen des Vergessens (2016) ihren 

Blick auf ein Bild, auf dem dargestellt ist, wie aus einem aufgeschlagenen Buch in einer Wol-

ke dessen geistiger Inhalt herabregnet und sich über das Land verbreitet. Unter dem Buch 

steht eine enghalsige dickbauchige Flasche, in die nur ein kleiner Bruchteil der Tropfen hin-

einfällt.692 Hier kann man nach Aleida Assmann die Dynamik und Dialektik des Gedächtnis-

ses beobachten. Im Gedächtnis herrsche grundsätzlich Platzmangel und daher würden Erin-

nern und Vergessen untrennbar ineinandergreifen. Der größte Teil der Zeit oder Vergangen-

heit gehe zwar verloren, aber das Vergessen sei nicht mit einem Verlust gleichzusetzen; das 

Gedächtnis sei vielmehr, insofern es die Verwahrung des Gedachten und seine Rückkehr ins 

Denken ermöglicht, als ein unwahrnehmbares Verwahrensvergessen zu verstehen.693 

Das Gedächtnis schaltet und waltet also über Erinnern und Vergessen, und das schließt sogar 

eine Wahrnehmung dieser schwer zu kontrollierenden Bewegungen zwischen Bewusstmachen 

und Unbewusstwerden mit ein.694 

                                                           
692 Vgl. Assmann: Formen des Vergessens, S. 13–14. 
693 Vgl. Friedrich Georg Jünger: Gedächtnis und Erinnerung, Frankfurt a. M. 1957, S. 16–17, zit. n. Assmann: 

Formen des Vergessens, S. 16. 
694 Assmann: Formen des Vergessens, S. 18. 
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Demnach positionieren sich Erinnerung und Vergessen nicht nur in einer extremen Oppositi-

on, sondern es existiert zwischen ihnen einen Raum, in dem sie sich verschränken bezie-

hungsweise überlappen. Die Erinnerungspraktiken der beiden Autoren fordern beim Leser 

durch das Storytelling oder durch die Visualisierung die Interaktion der Erinnerungen. Auf 

diese Weise pendeln sich Erinnerung und Vergessen gegenseitig ein, die Distanz zwischen 

ihnen verringert sich, bis sie zur Deckung kommen. In dieser Stellung können beide Pole aus 

einem angemessenen Abstand betrachtet werden. In dieser Lage kann sowohl die jeweilige 

Situation oder Seite von Opfer und Täter als auch diejenige des Betrachters, dem Ich, welches 

sich ständig in einer nach Moral fragenden Geschichtsbetrachtung befindet, berücksichtigt 

werden. In der Erinnerungsliteratur geht es um die „erfundene Erinnerung“. Durch sie kann 

man Vergangenheit, die nicht erfahrbar ist, in Einzelfällen erfahrbar machen. Durch sie kann 

man auch sich selbst mit der bisher verdrängten Vergangenheit konfrontieren und sich mit ihr 

versöhnen. So läuft die Vergangenheit nicht Gefahr, vergessen zu werden, wobei gleichzeitig 

dieses Vergessen verdrängt wird. Durch die „erfundene Erinnerung“ erhält die Vergangenheit 

die Berechtigung, freiwillig und bewusst vergessen zu werden, mit der Möglichkeit, jederzeit 

abrufbar zu sein und erinnert zu werden. 
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