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1.Einleitung 

 

Sicherlich ist die Erfahrung eines Krieges für jeden Menschen – sei es als Soldat oder als 

Zivilperson – eines der prägendsten Erlebnisse und eine besonders bittere Erfahrung und 

später Erinnerung im Leben. Wie Millionen Menschen in meiner iranischen Heimat habe 

ich in den Jahren zwischen 1980 und 1988 den Ersten Golfkrieg miterleben müssen – eine 

Erfahrung, von der ich mich niemals lösen konnte. Erinnerungen daran wurden immer 

wieder in meinem Studium wie auch besonders in der hier vorliegenden Arbeit durch die 

Annäherung an die deutsche Nachkriegsliteratur sowie den Vergleich der Kriegsromane 

aus der iranischen Gegenwartsliteratur mit denen der deutschen Nachkriegsliteratur leben-

dig und vertieft, auf gewisse Weise aber auch relativiert.  

 Wegen der beträchtlichen, ja immensen kulturellen, historischen, geografischen und po-

litischen Differenzen zwischen den „erzählten Welten“ und Ereignissen haben die deut-

schen und die iranischen Nachkriegsromane kaum gemeinsame Rahmenbedingungen und 

keinerlei interne Zusammenhänge oder gar intertextuelle Verweise. Ein Vergleich er-

scheint insofern zunächst sehr viel weniger naheliegend als etwa bei amerikanischen oder 

europäischen Werken aus verschiedenen Nationalliteraturen, die den Ersten oder Zweiten 

Weltkrieg als gemeinsamen Referenzrahmen haben und direkte oder indirekte Bezüge auf-

einander und zur deutschen Kriegsliteratur aufweisen. Die deutschen und die iranischen 

Romane, die ich behandele, spielen auf unterschiedlichen historischen Zeitebenen im 20. 

Jahrhundert, in sehr verschiedenen Kulturkreisen und vor jeweils eigenen politischen Hin-

tergründen, was eine detaillierte vergleichende Betrachtung zunächst nicht besonders sinn-

voll erscheinen lässt. Wesentliche Unterschiede bestehen auch in der literarischen Kon-

struktion – und zwar in formaler wie in inhaltlich-thematischer Hinsicht. Die ausgewählten 

deutschen Kriegserzählungen aus den späten 1940er und frühen 1950er Jahren, die man 

fast durchweg als Anti-Kriegsgeschichten lesen kann, haben ihren Schauplatz häufig, ja 

überwiegend an der Front; ihre Figuren sind zumeist Kombattanten. Dies steht im Gegen-

satz zu den dem Krieg ebenfalls kritisch gesinnten iranischen Romanen, die sich jedoch 

von der Front als Handlungsraum distanzieren und deren Protagonisten ganz überwiegend 

Zivilisten beiderlei Geschlechts sind.  

 Deshalb richtet diese komparative Arbeit ihren Fokus auf die Ausdrucksformen und li-

terarischen Gestaltungsformen menschlicher Verhaltensweisen unter unmenschlichen Be-

dingungen. Oder, nüchterner gesagt: auf Extremsituationen wie dem Kampf an der Front 

oder dem Bombardement von Wohngebieten aus literarischer Perspektive. Mit dieser Ge-

genüberstellung wird versucht, eine teils kulturübergreifende, teils kulturdifferente, letzt-
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lich aber doch universale und existenzielle menschliche Erfahrung von Gewalt und Krieg 

herauszuarbeiten und ebenso deskriptiv wie analytisch darzustellen. Ein mir persönlich 

wichtiger Aspekt ist dabei das wissenschaftliche Herauskristallisieren der Gemeinsamkei-

ten und der Unterschiede in der Darstellung der „Opfer“ im selben literarischen Genre, je-

doch in zwei verschiedenen Nationalliteraturen und Literaturtraditionen. In dieser Hinsicht 

ist es erhellend zu erklären, wem die Opferrolle zugeschrieben wird und welches Ziel diese 

Darstellung auf gesellschaftlicher und politischer Ebene verfolgt. 

 Bei der Auswahl der deutschen Primärliteratur habe ich versucht, aus der großen Zahl 

von Autoren der Nachkriegsliteratur und dem breitgefächerten Spektrum unterschiedlicher 

Erzählmodelle und Stilformen einige Werke, die die Opferthematik prominent behandeln, 

in chronologischer Folge vorzustellen. Neben drei deutschen Autoren mit sieben Romanen 

wurden zwei repräsentative, aber verschieden akzentuierte Filme aus der westdeutschen 

wie der ostdeutschen Nachkriegsproduktion ausgewählt, so dass auch die darstellende 

Kunst in der ersten Dekade nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit ihren unübersehbaren 

Querverbindungen zur literarischen Gestaltung Einzug in diese Arbeit hielt. Dabei konnte 

ich durchweg von Vorarbeiten der deutschen Literaturwissenschaft profitieren. 

 Im Gegensatz zur klassischen persischen Literatur ist die Kriegs- bzw. auch Anti-

Kriegsliteratur iranischer Autoren seit den 1980er Jahren dem weltweiten literarischen 

Publikum bislang weithin unbekannt geblieben. Aufgrund der bekannten politischen und 

ideologischen Hintergründe und Einschränkungen wurde sie auch in der heimischen Lite-

raturforschung vernachlässigt, so dass diese Arbeit zu den ersten ihrer Art gehören dürfte. 

Dies bedeutet, dass sich meine Arbeit nur in geringem Maß auf bereits bestehende Grund-

lagenforschung zu diesem Thema stützen konnte. Aus der iranischen Nachkriegsliteratur 

habe ich Autoren mit unterschiedlichen Stilen und Standpunkten ausgewählt, die alle die 

Frage nach der Rolle der Opfer und der Täter stellen und sie teilweise ähnlich, teilweise 

aber auch unterschiedlich beantworten. Von den vier iranischen Romanen, die zu meiner 

Primärliteratur gehören, wurde nur einer in deutscher Sprache veröffentlicht, so dass rele-

vante Partien aus den übrigen Romanen von mir ins Deutsche übersetzt werden mussten.  

 Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, der bei der Analyse der Romane in Betracht ge-

zogen werden soll, ist die Wahl der literarischen Sprachform, also die Schreibweise und 

der literarische Stil der Werke. Ziel ist es, herauszuarbeiten, welcher Stil, welche Schreib-

weise, welche Erzählperspektive usw. für die Veranschaulichung und Analyse menschli-

cher Reaktionen in Extremsituationen am ehesten geeignet ist und sich am leistungsfähigs-

ten erweist.  
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Trotz aller Differenzen in Konstruktion, Sprache, Stil, Ideologie und geschichtlichem Hin-

tergrund haben alle Werke die Darstellung des menschlichen Leids angesichts des Krieges 

gemeinsam. Dieses Leid ist eine universelle, menschliche Erfahrung, die jegliche politi-

schen, kulturellen und religiösen Grenzen überwindet und das ich als (sehr junger) Überle-

bender eines Krieges aus nächster Nähe miterleben musste, so dass die Thematik dieser 

Arbeit für mich nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene, sondern auch aufgrund meiner per-

sönlichen und familiären Erfahrungen von großer Bedeutung ist.  
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2. Das Motiv des Opfers in frühen Kriegserzählungen von Heinrich Böll 

 

Heinrich Böll ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten Autoren der deutschen Nachkriegs-

literatur. In seinen frühesten Werken zeigt er das Gesicht des Zweiten Weltkrieges – scho-

nungslos und unverfälscht – mit dem Ziel, die Erlebnisse, Erfahrungen und Einbußen des 

Krieges für kommende Generationen in Erinnerung zu halten. Böll war davon überzeugt, 

dass durch das literarisch wiederholende Schreiben, das Erinnern und das Einschreiben ins 

kulturelle Gedächtnis eine Wiederholung der Gräuel des Nationalsozialismus in der Ge-

schichte vermieden werden könne. „Wenn man die Zeit des Nationalsozialismus vergessen 

würde, entstünde das Risiko, dass die Geschichte sich wiederholen könnte“
1
, so pointiert 

James Reid einen wichtigen Schreibanlass Heinrich Bölls. 

 Das Werk Heinrich Bölls ist für diese Studie von besonderem Interesse, da es als dem 

Realismus zugehörig gelten darf und damit, zumindest partiell, Realität abbildenden Cha-

rakter hat. Im Folgenden sollen die drei Erzählungen Der Zug war pünktlich, Wo warst du, 

Adam? und Das Vermächtnis, die Böll in den ersten Nachkriegsjahren verfasste, näher be-

leuchtet werden. Die Analyse einer vierten Erzählung – Und sagte kein einziges Wort, die 

in den Jahren der Wirtschaftsreform entstand – soll dazu dienen, die Entwicklung der 

Schreibhaltung Bölls über eine größere Zeitspanne nachzuvollziehen.  

 Die Erzählungen Der Zug war pünktlich, Wo warst du, Adam? und Das Vermächtnis re-

flektieren die Motivkomplexe der Hoffnungslosigkeit, der Brutalität des Krieges und der 

Armut, aber auch die der Religion, der Gerechtigkeit und der Liebe. Ein zentrales Motiv, 

das die drei genannten Erzählungen durchzieht, ist das des Opfers sowie der Selbstaufopfe-

rung. Prototypisch lassen sich zwei Gruppen von Opfern in Bölls Erzählungen herauslesen: 

Die erste Gruppe umfasst die Soldaten und ihre Erlebnisse an der Front. Die zweite Gruppe 

der Opfer meint vor allem die Menschen in der Heimat, die Daheimgebliebenen und 

Kriegsheimkehrer.  

 Das Ziel der nachfolgenden Analyse besteht darin, die grundsätzliche Bedeutung des 

Opfer-Begriffs nachzuzeichnen, sie in Bölls Erzählungen nachzuweisen und herauszuar-

beiten, inwieweit das Motiv des Opfers naheliegend und damit unumgänglich, ja konstitu-

tiv für sein Erzählen ist.  

 Auch Heinrich Böll war ein Opfer des Zweiten Weltkriegs. Nicht nur die Zeit als Soldat 

an der Front war für ihn und sein späteres Schreiben eine prägende Zeit, auch die Armut 

                                                             

1  Lawrence F. Glatz: Heinrich Böll als Moralist. Die Funktion von Verbrechen und Gewalt in seinen Prosa-

werken. New York 1999, S. 35. 
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der Nachkriegsjahre hat sich in sein Werk eingeschrieben. Eine Erinnerung von Hans 

Werner Richter illustriert die existenzielle Not Bölls in den Nachkriegsjahren. Richter be-

richtet, wie Heinrich Böll, nachdem er den Preis der Gruppe 47 verliehen bekam, nicht et-

wa feierte, sondern sagte: „Ich muss sofort zur Post laufen und das Geld überweisen. Mei-

ne Kinder hungern und schlafen im Kohlenkasten.“
2
 Wie Heinrich Böll seine eigenen Er-

fahrungen, Entbehrungen und moralischen Leitgedanken literarisch in seine Erzählungen 

eingeflochten hat, erklärt Reid: „[E]r [Heinrich Böll] berichtet, daß er sich beim Schreiben 

einer farbigen Tabelle, die drei Schichten habe, als Kompositionshilfe bediene. Die erste 

steht für das Reale, für die Gegenwart. Die zweite sei die Reflektiv- oder  Erinnerungsebe-

ne, die dritte die der Motive. Jedem Motiv und jeder Person sei eine andere Person, sei eine 

andere Farbe zugeordnet.“
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

2  Hans Werner Richter: Im Etablissement der Schmetterlinge. Einundzwanzig Portraits aus der Gruppe 47. 

München 1986, S. 79. 

3  J. H. Reid: Heinrich Böll. München 1988, S. 114. 
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2.1   Der Zug war pünktlich – Die Reise ins sinnlose Sterben  

 

Die Erzählung Der Zug war pünktlich
4
 hat Böll im Winter 1946/1947 verfasst. Sie spielt 

im September 1943, kurz nachdem Stalingrad gefallen war. Andreas, ein junger Soldat und 

Protagonist der Erzählung, wird an die Front gerufen. Sein innerer Monolog und die Be-

gegnungen mit anderen Soldaten tragen die Erzählung. Böll lässt den Leser durch die Au-

gen des jungen Soldaten am Kriegsgeschehen teilhaben. Andreas‘ Erlebnisse zeigen dabei 

die Fragwürdigkeit des Krieges: „Nicht nur der Aufenthalt im Wartesaal auch die unfrei-

willigen und sinnlosen, häufig mit ungewissem Ziel unternommenen Fahrten in Militärzü-

gen, Urlauber- und Krankentransporten sind Ausdruck einer perspektivlosen, absurden Si-

tuation.“
5
 Dennoch findet am Ende der Erzählung der Protagonist die Liebe seines Lebens 

– in Person einer polnischen Prostituierten. Auf der gemeinsamen Flucht kommen die Lie-

benden durch Schüsse ums Leben.  

 Die Erzählung beginnt mit der Reise des jungen Soldaten an die Front. Schon während 

der Zugfahrt beginnt Andreas, sich von der Welt zu verabschieden. Er blickt durch das 

Zugfenster und versucht, alles Gesehene in seinem Kopf und seinem Herzen zu verankern, 

aus Angst, er könnte all das zum letzten Mal gesehen haben. Er verabschiedet sich von 

Städten und Bahnhöfen, die der Zug hinter sich lässt. Und er denkt an all die Orte und Be-

gegnungen, die nicht wiederkehren werden: „[N]ie im Leben werde ich wissen, wie Dort-

mund aussieht, und nie im Leben mehr werde ich dieses Mädchen mit der Kaffekanne se-

hen.“
6
 ( DZwp, S. 301) Sein Gefühl der Hoffnungslosigkeit in der gegenwärtigen Situation 

wird durch eine ungewisse Zukunft bestärkt. Sie wird für Andreas durch das Wort „bald“ 

symbolisiert. „Welch ein furchtbares Wort: Bald. Bald kann in einer Sekunde sein, bald 

kann in einem Jahr sein. Bald ist ein furchtbares Wort“ (DZwp, S. 297) oder: „Bald ist der 

Tod“ (DZwp, S. 297). Erzähltechnisch wird die Gefühlswelt des Protagonisten und die 

versperrte Aussicht auf eine glückliche Zukunft durch das Bild der „schwarzen Wand“ 

symbolisiert. Für Andreas liegen alle seine Wünsche hinter dieser schwarzen Wand ver-

borgen. Mit der Reise an die Front scheint die Wand an Masse zu gewinnen und seine 

Wünsche scheinen unerreichbar. Der mächtige Schatten der schwarzen Wand lag schon auf 

seiner Kindheit: Sein Vater ist bereits im Krieg gestorben. Andreas selbst ist gedanklich 

                                                             

 

5  Jochen Vogt: Heinrich Böll. München 1987, S. 36. 

6  Dieses Zitat wie auch die nachfolgenden Ausführungen und Zitate beziehen sich auf die folgende Ausga

 be: Heinrich Böll: Werke. Kölner Ausgabe. Hrsg. von. Arpád Bernáth, Hans Joachim Bernhard, Robert C. 

 Conard, Frank Finlay, J. H. Reid, Ralf Schnell, Jochen Schubert. Bd. 4. Köln 2003.  (Hier und nachfolgend ab

 gekürzt mit: DZwp. und Seitenzahl.) 
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gefangen in der Mitte des Netzes von „Bald“, „Wand“ und „Gewissheit“ – Wörter, die sich 

in der Erzählung regelmäßig wiederholen und die ein sinnloses Sterben andeuten.  

 An der Front wird Andreas‘ Sicht auf den Krieg ebenfalls über innere Monologe ver-

deutlicht. Der Krieg wird mit negativen Attributen assoziiert: „Der Geruch der Leiber ist 

wie immer. Der Geruch von Dreck und Staub und Stiefelwichse. Seltsam, wo Soldaten 

sind, ist immer Dreck […] Die Leichenfinger haben die Wanze […].“ (DZwp, S. 298) 

Und: „Es ist der Geruch der Kaserne.“ (DZwp, S. 300) Über die ungeschönte Beschreibung 

der Bedingungen an der Front wird der Widerwille der Hauptfigur bzw. der Soldaten gegen 

den erzwungenen Einsatz versinnbildlicht sowie die Situation des Ausgeliefertseins und 

die ambivalente Rolle, als Soldat auch Opfer zu sein, verdeutlicht. „Die Ärmsten der Ar-

men aber waren für ihn [Böll] in den Kriegsjahren die Soldaten gewesen, die gewöhnlichen 

Soldaten wie er selbst einer gewesen war, die Opfer an allen Fronten. So hat er es erlebt. 

Von ihrem Elend, ihrer Erinnerung, ihrem Sterben zu erzählen, das zunächst empfand er 

als einen Auftrag.“
7
 

 Ein prägnantes Beispiel dafür, dass die deutschen Soldaten selbst Opfer des Krieges wa-

ren, ist in der Erzählung Der Zug war pünktlich die Szene, in der Andreas vor seiner Ab-

reise an die Front sein Gewehr bei seinem Freund Paul vergaß und ohne Waffe in den 

Krieg zog. „Auf dieser Weise entsteht der Eindruck von Hilflosigkeit, Wehrlosigkeit: Bölls 

Protagonisten sind Opfer, keine Täter“
8
, resümiert Reid. Indem Böll seinen Protagonisten 

ohne Waffen in den Krieg ziehen lässt, lässt er ihn menschlicher, ziviler erscheinen. Der 

Leser kann sich auf diese Weise mit der Figur identifizieren, die Sinnlosigkeit des Krieges 

erkennen und die narrative Botschaft dadurch bewusster wahrnehmen: Einfache Menschen 

ziehen, teilweise unbewaffnet und somit auch, symbolisch gesehen, machtlos und ohne je-

de kriegerische Mentalität in den Krieg – weniger, um zu töten als vielmehr, um zu ster-

ben. Damit zeigt Böll die Soldaten als Marionetten des menschenverachtenden Spiels.  

 Auch in den Gebeten von Andreas kommt das Ausgeliefertsein zum Ausdruck. Das Ge-

bet kann als Akt der Hoffnung gelten oder als „Ausdruck geleisteter Trauer- und Sühnear-

beit“
9
 in einer hoffnungslosen Situation betrachtet werden. Darüber hinaus betet Andreas 

heimlich für die Juden und sogar für die deutschen Soldaten mit stolzgeschwellter Brust: 

„Auch den, der gesagt hat: praktisch, praktisch haben wir den Krieg gewonnen, auch den 

habe ich gehasst, aber ich habe mich gezwungen, für den zu beten, weil er so dumm war.“ 

(DZwp, S. 350) Wie Andreas betet und wen er in seine Gebete einschließt, zeigt deutlich, 

                                                             

7  Heinrich Vormweg: Heinrich Böll. Der andere Deutsche. Köln 2000, S. 124. 

8  J. H. Reid: „Mein eigentliches Gebiet.” Heinrich Bölls Kriegsliteratur. In: Von Böll bis Buchheim. Deut-

sche Kriegsprosa nach 1945. Hrsg. von Hans Wagner, Amsterdam/Atlanta 1997, S. 94. 

9  Manfred Nielen: Frömmigkeit bei Heinrich Böll. Annweiler 1987, S. 111. 
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dass Böll erzähltechnisch zwischen den Soldaten, die unfreiwillig an der Front kämpfen 

und denen, die der nationalsozialistischen Ideologie folgen, unterscheidet. Doch auch die 

letzteren versteht der Protagonist als Opfer – ihrer eigenen Dummheit; eine Sichtweise, die 

auch in Wo warst du, Adam deutlich wird. Wie die Gebete stellen übrigens auch das Kar-

tenspielen und der Alkohol Beruhigungsmittel und Ablenkung für die Soldaten an der 

Front dar, Überlebensstrategien. 

 Ein weiteres Motiv, das in der Erzählung als Symbol verwendet wird, ist der Zug. Der 

Zug erreicht sein Ziel pünktlich: „Radebeul, sagte eine sächsisch sonore Stimme. Eine bra-

ve Stimme, eine gute Stumme, eine deutsche Stimme, die ebenso gut sagen würde: Die 

nächsten Zehntausend ins Schlachthaus“ (DZwp, S. 307) und transportiert Unschuldige an 

die Front. Andreas beschreibt die Zugfahrt, als ob der Zug „über eine Leiche oder einen 

Lebenden“ (DZwp, S. 324) fährt und ihn immer weiter von seinem Leben und seinem 

Ausgangsstandort entfernt. „[E]in unsichtbarer Strich über ein Feld oder quer durch ein 

Dorf, und da war die Grenze, und der Zug ist kaltblütig darüber gefahren, und ich war 

nicht mehr in Deutschland.“ (DZwp, S. 323) Der Zug ist nach Ansicht des Protagonisten 

an dem Sterben der Soldaten mitschuldig. „Jede Umdrehung der Räder reißt ein Stück von 

meinem Leben.“ (DZwp, S.328) Für den fahrenden Zug sind Begriffe wie „Heimat“, 

„Menschen“ und „Gerechtigkeit“ gegenstandslos. Täuscht auch die sonore Stimme der 

Lautsprecheranlage des Zuges Menschlichkeit vor, so übernimmt das schnelle Transport-

mittel doch kriegstreibende Funktion. Die Lautsprecherstimme täuscht Korrektheit vor und 

verdunkelt dabei das unmenschliche Ziel der Zugfahrt. „Das Unpersönliche, die Anonymi-

tät wird von Anfang an als das Negative dargestellt und ausdrücklich für den Krieg ver-

antwortlich gemacht. Alles Unglück kommt von diesen sonoren Stimmen.“
10

  

 Die Stimme aus den Lautsprechern ist nicht einfach nur eine anonyme Macht, sondern 

kann als eine Metapher für den Nationalsozialismus schlechthin gelten. Zudem kann man 

davon ausgehen, dass der Zug als Handlungsraum für den ersten Teil der Erzählung aus-

gewählt worden ist, weil er versinnbildlicht, dass es für den Soldaten keinen Ausweg gibt. 

Kein Entkommen möglich. Der Zug rollt immer weiter. „Zentral für diese Erzählung ist al-

so, bei fast völliger Ausschaltung des eigentlichen Kriegsgeschehens, die existentielle Er-

fahrung von Angst und Ausgeliefertsein.“
11

  

Eine andere wichtige Funktion, die der Protagonist für den Spannungsbogen und den Fort-

schritt der Erzählung erfüllt, besteht darin, durch die Verbindung mit anderen Figuren die 

                                                             

10  J. H. Reid: „Mein eigentliches Gebiet.” Heinrich Bölls Kriegsliteratur. In: Von Böll bis Buchheim. Deut-

sche Kriegsprosa nach 1945. Hrsg. von Hans Wagner, Amsterdam/Atlanta 1997, S. 98. 

11  Jochen Vogt: Heinrich Böll. München 1987, S. 37. 
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weiteren unmenschlichen Ereignisse des Krieges ans Licht zu holen. Andreas knüpft 

Freundschaften zu anderen Soldaten, was als Gegenpol zu der Kriegssituation, in der sie 

sich befinden, verstanden werden kann. Die Soldaten teilen ihre Geheimnisse.  

 Am Anfang wird ein Soldat als der „Blonde“ und ein anderer als der „Unrasierte“ be-

zeichnet. Aber im Laufe der Erzählung bekommen die anfangs Fremden persönliche Na-

men und ein individuelles Gesicht. Für den Protagonisten wird die Freundschaft zu den 

beiden Soldaten so wertvoll, dass er sie nicht mehr missen will. Der Blonde und der Unra-

sierte sind sich in einem Punkt einig. Sie suchen den Tod. Weil der Krieg ihr Leben rui-

niert hat, sehen sie sich als Opfer und zugleich als Menschen, denen die Zukunft genom-

men ist. Der Ausdruck des Blonden, der im Krieg auch sexuell misshandelt wurde, macht 

dies deutlich: „Sterben schluchzt der Blonde, nichts als sterben. Ich will sterben, dann ist 

Schluss.“ (DZwp, S. 336) 

 Das Motiv des sexuellen Missbrauchs kommt übrigens nur ein einziges Mal im Ge-

samtwerk Bölls vor und fungiert hier als Konturierung des Ausgeliefertseins und der Op-

ferrolle. Denn wenn auch in sämtlichen Erzählungen Bölls verschiedene Figuren die Rolle 

des Täters übernehmen, so kommt die Rolle des Opfers stets den einfachen Soldaten zu. 

Am Beispiel des missbrauchten Soldaten wird zugleich eine neue Sichtweise auf die Opfer 

des Krieges präsentiert: „In der Täter-Opfer-Beziehung spielt immer der ältere Mann [in 

diesem Fall der Wachtmeister, Anm. PNN] die Rolle des Verführers. Der schwache, un-

schuldige junge Mann erliegt der überlegenen körperlichen und geistigen Kraft des Älte-

ren.“
12

  

 Der Unrasierte, alias Willi, ist ebenfalls auf doppelte Weise ein Opfer des Krieges. 

Während er an der Front war, hat seine Frau ihn zuhause betrogen: „Und da kommst du al-

so nach Hause, ganz unverhofft natürlich nach fünfzehn Monaten, da liegt ein Kerl auf 

deiner Couch.“ (DZwp, S. 314)   

 Haben auch die drei in Freundschaft miteinander verbundenen Soldaten alle auf ihre 

Weise die Leiden des Krieges erlebt, so weigert sich doch Andreas als einziger zu sterben. 

Andreas versteht sich im Unterschied zu dem Blonden und dem Unrasierten nicht vollends 

als passives Objekt, das das Sterben akzeptiert hat, sondern betont seinen Überlebenswil-

len. Wie ein Mantra wiederholt er, dass er nicht sterben will. Dieser Wille zum Leben wird 

jedoch im Laufe der Erzählung immer weiter gebrochen und der Leser schließlich mit die-

sem Satz des Protagonisten überrascht: „Ich möchte leben, theoretisch ist das Leben schön. 

Theoretisch ist das Leben herrlich, aber ich möchte nicht aussteigen.“ (DZwp, S. 310)  

                                                             

12  Gary Schmidt: Koeppen, Andersch, Böll. Homosexualität und Faschismus in der deutschen Nachkriegsli-

teratur. Hamburg 2001, S. 26. 
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Siegfried Lenz hat dieses Verhalten bzw. diesen doppelseitigen emotionalen Prozess, der 

sich in Bölls Protagonisten manifestiert, so beschrieben:  

„Die Leidenswilligkeit dieser […] Leute stellte die Wirklichkeit bloß, die die Leiden durch 

Vergesslichkeit korrumpiert hat. Sie wollen alle nicht vorwärtskommen. Sie wollen nicht 

gerettet werden. Sie bestehen darauf, mit dem Schrecken zu leben, der in die Wirklichkeit 

eingebrochen ist, das hat mit Wehleidigkeit nichts zu tun.“
13

  

Diese innere und äußere Bewegungslosigkeit und die Haltung, alles dem Schicksal zu 

überlassen, zeigen den verlorenen Lebenssinn des Protagonisten. Erst am Ende der Erzäh-

lung, wenn Andreas auf die Liebe seines Lebens trifft, findet er wieder einen Zugang zum 

Leben. Die Sinnlosigkeit und Absurdität wird durch die Liebe ersetzt. 

 Im letzten Teil der Erzählung dient ein Bordell als Handlungsraum und als Gegenpol 

zum Krieg. An diesem Ort des Bordells findet Andreas die Liebe, in Person von Olina. 

Gemeinsamkeiten finden sie in der Musik, in dem Gefühl, ein Opfer zu sein und in ihren 

gemeinsamen Wünschen, die im Krieg unerfüllt geblieben sind. „Die schmutzige kleine 

polnische Bar des Etablissements, wo Andreas und Olina die Nacht verbringen, wird zum 

Schutzraum, zur Idylle.“
14

  

 Das Bordell wird zum Hafen der Sicherheit und Rückzugsort, allerdings nicht im physi-

schen Sinne, da auch ein Bordell vor militärischen Angriffen nicht sicher ist. Die Sicher-

heit ist vielmehr emotionaler Natur. Indem Andreas und Olina einander vertrauen und ihre 

Ängste und Unsicherheiten angesichts des Krieges teilen, wird der in der Regel als 

schmutzig geltende Raum des Bordells, wo täglich unmoralisches Verhalten gelebt wird, 

zu einem besonderen Raum der Menschlichkeit. Andreas und Olina verlieben sich ineinan-

der. Ist auch das Bordell in der Regel kein Ort, von dem man annehmen könnte, dort einen 

Seelengefährten zu finden, so wird, vor der Kulisse des Krieges, eben dieser Ort mit Wer-

tigkeit aufgeladen. Die Begegnung der beiden Liebenden, die in einem sicheren Raum 

stattfindet, ermöglicht ihnen trotz unterschiedlicher Nationalität und in Zeiten des Krieges 

einander Zeit und Gehör zu schenken und sich zu vertrauen: „Es ist seltsam, dass du ein 

Deutscher bist und dass ich dich nicht hasse.“ (DZwp, S. 378)  

 Auch die Polin Olina hat durch die Gunst, die sie den deutschen Offizieren und Kriegs-

herren schenkte, indem sie mit ihnen schlief, an dem furchtbaren Spiel von Tätern und Op-

fern aktiv teilgenommen: „Weißt du, wenn ich mich ihnen schenkte, fühlte ich mich ganz 

ausgeschaltet aus dem furchtbaren Spiel, an dem wir alle teilnehmen und an dem ich in ei-

                                                             

13  Lawrence F. Glatz: Heinrich Böll als Moralist. Die Funktion von Verbrechen und Gewalt in seinen Pro-

sawerken. New York 1999, S. 37. 

14  Jochen Vogt: Heinrich Böll. München 1987, S. 38. 
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nem besonderen Maße teilgenommen hatte. Das Spiel: andere in den Tod schicken, die 

man nicht kennt.“ (DZwp, S.379) 

 Auch Andreas kennt das Gefühl der Doppelbödigkeit des Krieges und der Reue. Er be-

schreibt sein Leben so: „Man hat so viel zu bereuen, auch in einem so unglücklichen Leben 

wie dem meinen gibt es eine Menge zu bereuen.“ (DZwp, S. 348)  

 Die Liebe zwischen Andreas und Olina hatte dennoch keine Zukunft. Der Krieg hat dem 

Soldaten die Liebe seines Lebens entrissen. Die Liebe, die in Bölls Erzählungen immer 

wieder aufblitzt, deutet Jochen Vogt als „Gegenkraft“
15

 zur Todesangst. Ähnlich, jedoch 

mit anderer Zielrichtung, bemerkt Bernd Balzer über die Funktion der Liebe des Protago-

nisten: „Andreas erlebt Wirklichkeit [den Krieg, Anm. PNN] als Hindernis bei der Ver-

wirklichung einer Liebesbeziehung.“
16

 Andreas erinnert sich an Momente des Glücks und 

der Liebe in seinem Leben, etwa wenn sein Onkel verreist war und er, Dank seiner Tante, 

zum Frühstück Schokolade essen durfte. All das waren kurze Momente des Glücks. Seine 

Liebe zu Olina währte kurze Zeit. Beide werden erschossen.  

 Mit dem Tod des Protagonisten am Ende der Erzählung wurde dessen Todesahnung, auf 

die bereits der unaufhaltsam rollende Zug anspielte, verwirklicht. Die Tränen, die Andreas 

in der letzten Szene vergießt, bevor er stirbt, erinnert den Leser zugleich an die Tränen des 

Glücks, die dem Soldaten über die Wangen liefen, als er im Bordell gefühlvoll Klavier ge-

spielt hatte. Die Figur des liebenden und unschuldigen Soldaten verkörpert auch die Grat-

wanderung zwischen Leben und Tod. Am Ende bleibt die Frage offen, ob Andreas wirk-

lich tot ist oder nicht. Mit dem letzten Schuss, der das Fluchtauto trifft, in dem Andreas 

und Olina sitzen, fällt zum Schluss der Erzählung ein letztes Mal das Menschliche dem 

Krieg zum Opfer: die Liebe der beiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

15  Jochen Vogt: Heinrich Böll. München 1987,  S. 38. 

16  Bernd Balzer: Das literarische Werk Heinrich Bölls. Einführung und Kommentare. München 1997, S. 46. 
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2.2 Wo warst du, Adam? – Ein Kriegspanorama in neun Episoden 

 

Im Gegensatz zu Der Zug war pünktlich spielen in dem Roman Wo warst du, Adam? 

gleich mehrere Figuren eine wichtige Rolle. Durch diese personelle Vielstimmigkeit ge-

lingt es Böll, vor dem Hintergrund des Krieges mosaikhaft ein Bild der Zerstörung und Er-

schütterung zu zeichnen. In insgesamt neun Geschichten oder Episoden wird der Weg des 

Soldaten Adam Feinhals nachgezeichnet, den dieser von der Ostfront über das Lazarett bis 

zurück in seine Heimat, zu seinem Elternhaus zurücklegt. Auf seinem Weg begegnet er un-

terschiedlichen Personen, die allesamt Leidtragende des Krieges – Schuldige und Unschul-

dige – sind. Entsprechend den neun aufeinander aufbauenden Episoden gehören, neben 

Adam Feinhals, neun Figuren zum personellen Ensemble: Feldwebel Alois Schneider, 

Oberst Bressen, Hauptmann Bauer, die Ungarin Szarka, Dr. Greck, Finck, die jüdische 

Lehrerin Ilona und der Obersturmführer Filskeit. Mithilfe der Montagetechnik werden die 

Figuren und ihre Geschichte in neun unterschiedlichen Episoden narrativ miteinander ver-

woben.
17

 Durch diese Technik des Überlappens und additiven Ergänzens wird am Ende der 

Erzählung eine Antwort auf die im Titel aufgeworfene Frage geben: Wo warst du, Adam? 

– „Ich war im Weltkrieg.“ 

 Am Ende seines Weges, an der Schwelle seines Elternhauses stirbt Adam Feinhals 

durch eine deutsche Granate. Die weiße Fahne der Kapitulation wird sein Leichentuch. 

Böll zeigt in Wo warst du, Adam? die Unmenschlichkeit des Krieges, die sowohl die Täter 

wie die Opfer und auch diejenigen, die eine ambivalente Zwischenposition einnehmen, 

müde und zerschlagen zurücklässt. Im Folgenden sollen die neun Episoden getrennt vonei-

nander analysiert werden.  

 Feinhals ist die einzige Figur, die in allen Episoden erscheint. Er hat eine doppelte Rol-

le: Er ist Soldat, der an der Front kämpft und er ist ein Opfer und Augenzeuge der Brutali-

tät des Krieges, der sich nach Liebe und Leben sehnt sowie eine tiefe Kriegsmüdigkeit 

empfindet. Die Gegenüberstellung der Täter- und Opferperspektive (hier in einer Person) 

ist die zentrale Thematik des Romans, schreibt Walter Sokel. Er betrachtet diese Grundsi-

tuation als einen „ungelösten Konflikt“, der sich in dem Unterfangen zeigt, die Figuren 

grundsätzlich in zwei klare, einander gegenüberstehende Gruppen aufzuteilen: Verbrecher 

und Opfer.
18

 Feinhals ist in seiner Dualität beides. Insgesamt scheint das Leben der einzel-

nen Figuren, der Täter wie der Opfer, auf ihre Grundbedürfnisse reduziert zu sein. Die Er-

mattung des langen Krieges ist in allen Episoden greifbar. Diese Erschöpfung zeigt sich 

                                                             

17  Vgl. J. H. Reid: Heinrich Böll, S. 117 f. 

18  Vgl. Lawrence F. Glatz: Heinrich Böll als Moralist, S. 46.  
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zum Beispiel in dem Moment, in dem der oberste General ohne seine Orden erscheint oder 

der in der Szene, in der Adam Feinhals aus Müdigkeit nichts anderes mehr tut, als „wie ein 

Hund“ Wasser zu trinken. 

 Nachdem in der ersten Episode Feinhals nach einer verlorenen Schlacht an der Ostfront 

ins Lazarett gebracht wird, wird er dort Augenzeuge des Geschehens um Oberst Bressen. 

Feinhals beobachtet etwa, wie es Oberst Bressen schwerfällt, Augenkontakt mit den Ärzten 

aufzunehmen. Erzählt wird aus der Perspektive des verletzten Obersts. Sein verschlossener 

Charakter, der sich im Vermeiden jeglichen Kontakts und dem Rückzug in seine eigene 

Innenwelt zeigt, kann als ein Versuch gelesen werden, einen Ausweg aus der gegenwärti-

gen Situation durch Flucht in die Innenwelt, in die Erinnerungen und die Vergangenheit zu 

suchen. Zeigt sich in seinem Verhalten Reue? „Aber Bressen dachte nicht daran, Kleewitz 

anzusehen; nichts wollte er hören, nichts sehen von diesem Regiment, das ihm unter seinen 

Händen auseinandergefallen war wie Zunder.“ (WwdA, S. 194)
19

  

 Zumindest zeigen diese Verhaltensweisen, dass auch die Täter zu Opfern ihrer selbst 

und zu Opfern einer politischen Bewegung werden können. Und dass sie, auf der Welle 

dieser Bewegung schwimmend, andere Menschen mitgerissen und geopfert haben, über die 

jetzt das Tuch des Schweigens gelegt wird. Die Sprachlosigkeit der Figuren ist ein durch-

gängiges Motiv in allen Episoden. Die einzigen Äußerungen Bressens sind fragmentarisch 

und werden in der Befehlsform ausgesprochen: „Sekt, kalter Sekt!“ und „Eine Frau, eine 

kleine Frau!“ Die Aussagen werfen ein Licht auf die Zeit vor dem Krieg, als Bressen in ei-

nem Hotel beschäftigt war und es offenkundig verstand, Menschen für seine Zwecke und 

Wünsche zu instrumentalisieren und damals schon zu befehligen. Später wird ein Augen-

zeuge davon sprechen, dass Oberst Bressen etwas Widerwärtiges getan habe. Vieles aus 

seiner Vergangenheit bleibt bloße Andeutung.  

 Auch Hauptmann Bauer, der ebenfalls auf der Krankenstation liegt und um den es in der 

dritten Episode geht, gibt, ganz ähnlich wie Bressen, elliptische, zum Teil unverständliche 

Äußerungen von sich. Bauers Sätze werden durch Rückblenden erhellt. Hauptmann Bauer, 

ein Kaufmann, musste nach zwölf langen Aufbaujahren sein Geschäft für den Krieg aufge-

ben. Sowohl Bressen als auch Bauer wirken verstört, ermattet, desillusioniert. Der Grund 

für die sich gleichenden Reaktionen von Bressen und Bauer sind ähnliche Kriegserlebnisse 

und ähnliche Schuldgefühle. Die unterschiedlichen Arten der Schuld beschreibt Jochen 

                                                             

19 Dieses Zitat wie auch die folgenden Ausführungen und Zitate beziehen sich auf die folgende Ausgabe: 

 Heinrich Böll: Werke. Kölner Ausgabe. Bnd. 5. Köln 2004. (Hier und nachfolgend abgekürzt mit: WwdA. Und 

 Seitenzahl.) 
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Vogt anschaulich in Anlehnung an eine berühmte Untersuchung des Philosophen Karl Jas-

pers, nämlich als kriminelle, politische, moralische oder metaphysische Schuld. Bei 

Bressen und Bauer kann man davon ausgehen, dass die beiden Figuren unter einer „morali-

schen Schuld“ leiden:  

„Die moralische Schuld des oder der Einzelnen; sie mag im Wissen um eigenes Versagen 

liegen, in der Ausführung eines als unrechtmäßig erkannten Befehls, im Gewähren-Lassen der 

anderen wie im eigenen Mitläufertum, und kann letztlich nur vom eigenen Gewissen beurteilt 

werden.“
20

  

Zwischen den vielen Figuren, die in den Episoden geschildert werden, kann man sich eine 

Linie von der negativen Unmenschlichkeit bis zur positiven Menschlichkeit vorstellen. Dr. 

Greck, um den es in der vierten Episode geht, ist eine Figur, die auf der Mitte dieser Linie 

steht. Auch Greck ist ein Opfer des Faschismus.
21

 Doch ist seine Rolle nicht so eindeutig 

definiert wie üblicherweise in Bölls Romanen.  

„In den Romanen der 50er und 60er Jahre hat er [Böll, Anm. PNN] das Personal seiner Bücher 

zunächst deutlich eingeteilt in positive und negative Personen. Stellt man ihre positive oder 

negativen Eigenschaften gegenüber und untersucht, aus welcher Gesellschaftschicht die 

positiven, aus welcher die negativen Figuren kommen, dann zeigt sich ein Schema, das sich in 

allen frühen Büchern wiederholt: die Figuren, die leiden, also die positiven Figuren, vertreten 

die Werte seiner Kindheit und der alten Gesellschaft, agieren aber in der aktuellen Welt, 

repräsentieren somit die alte Gesellschaft nicht mehr äußerlich, sondern vertreten sozusagen 

nur auf verinnerlichte Weise die alten Werte “
22

 

Greck ist Akademiker und Faschist. In der Episode, die um in kreist, verlässt er das Laza-

rett und verkauft in der nahegelegenen Stadt einem Juden seine Hose. Erfüllt mit Angst, es 

könne jemand gesehen haben, wie er mit einem Juden gehandelt hat, kehrt er ins Lazarett 

zurück. Bei Greck bleibt offen, ob er trotz seiner faschistischen Einstellung als Täter oder 

als Opfer betrachtet werden sollte. Seine rassistischen Äußerungen gegenüber Nichtdeut-

schen stellen seine Opferrolle auf wacklige Beine. So beobachtet Greck einen Schaukelbe-

sitzer, der in seinen Augen aussieht wie ein Mörder. „Sein Deutsch war Greck widerwär-

tig“ (WwdA, S. 225). Den Schneider, bei dem Greck eine Hose kauft, bezeichnet er als 

„dreckigen Juden“ (WwdA, S. 230). Grecks Unvermögen, sich mit den Verbrechen an den 

Juden auseinanderzusetzen, ja, sie überhaupt wahrzunehmen, veranschaulicht einen psy-

chischen Verdrängungsmechanismus und ist ein zaghafter Beweis für seine verborgenen 

Schuldgefühle. Während Greck durch ein nun verlassenes ehemaliges jüdisches Viertel 

geht, denkt er sich: „Je schneller ich von da wegkomme, umso weiter entferne ich mich 

                                                             

20  Jochen Vogt: Die Schuld der anderen. Ein Modell literarischer Verarbeitung von Kriegserfahrung in der 

frühen Nachkriegszeit, In: Erinnerung, Schuld und Neubeginn. Deutsche Literatur im Schatten von Welt-

krieg und Holocaust. Oxford 2014, S. 69.  

21  Jochen Vogt: Heinrich Böll. München 1987, S. 47. 

22 Christian Linder: Heinrich Böll Leben und Schreiben von 1917 bis 1985. Köln 1986, S. 168. 
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von der Möglichkeit aufzufallen, und wahrscheinlich werde ich nichts zu leugnen haben. 

Nur schneller […].“ (WwdA, S. 224). Er flieht vor seinen Schuldgefühlen. Grecks natio-

nalsozialistische Gesinnung wird zudem durch die Beschreibung seiner autoritären Familie 

ergänzt. „Anständigkeit war für Böll ein Hauptmerkmal der Nazi-Mitläufer.“
23

 Greck ist 

ein Beispiel für diejenigen gebildeten Menschen, die bewusst oder unbewusst die NS-

Bewegung unterstützt haben und damit mitschuldig geworden sind – und letztlich dabei 

ums Leben kamen.  

 In der fünften Episode von Wo warst du, Adam? entwickelt sich (wie auch in Der Zug 

war pünktlich) eine Liebe zwischen den Hauptfiguren, nämlich zwischen Adam Feinhals 

und der jüdischen Lehrerin Ilona. Mit dem Unterschied, dass Feinhals (im Vergleich zu 

Andreas aus Der Zug war pünktlich) eine passive Rolle spielt. Er harrt aus. „[…] er wollte 

auf Ilona warten, sie suchen und sie lieben – wenn er auch wusste, dass es sinnlos war, er 

wollte es tun, weil es eine geringe Chance gab, dass es erfolgreich sein könnte“ (WwdA, S. 

254) In „Der Zug war pünktlich versuchen Andreas und Olina gemeinsam aktiv einen 

Ausweg zu finden, damit sie ihre Liebe retten können. In Wo warst du, Adam? lässt Adam 

Feinhals allein das Schicksal die Entscheidung über die Zukunft seiner Liebe treffen. 

„Feinhals steht den anonymen Triebkräften des Krieges resigniert gegenüber.“
24

 Damit 

realisiert Böll sein größtes literarisches Ziel: In der Machtlosigkeit und Hilflosigkeit von 

Feinhals sowie in der Hoffnungslosigkeit der Liebe und des Lebens wird die Inhumanität 

und Absurdität des Krieges versinnbildlicht.  

 Feinhals’ Geliebte Ilona empfindet die Situation genauso unmenschlich wie Feinhals. 

Sie betont, dass auch sie keine Hoffnung mehr habe. „Ich habe Angst vor der Liebe. Wa-

rum?, fragte er leise. Weil es die nicht gibt – nur für Augenblicke. Viel mehr als ein paar 

Augenblicke werden wir nicht haben, sagte er leise.“ (WwdA, S. 249) Am Ende steigen 

beide in zwei verschiedene Wagen, die sie in zwei unterschiedliche Richtungen abtranspor-

tieren und die in das gleiche tödliche Schicksal, in ein ahnungsloses Sterben führen. In die-

ser Deportations-Szene zeigt sich deutlich, dass sowohl die deutschen Soldaten als auch 

die Juden zu den Opfern des Krieges gehören.  

 Jürgen Starbatty interpretiert das Liebesverhältnis zwischen Feinhals und Ilona als hu-

manen Gegenpol in einer inhumanen Kriegssituation:  

„Im Zentrum der Komposition steht die Liebesbegegnung zwischen Feinhals und der 

katholischen Jüdin Ilona, gestaltet als ideelles Gegengewicht zum Widersinn des Krieges. 

                                                             

23  J. H. Reid: „Mein eigentliches Gebiet.“, S. 104. 

24  Bernd Balzer: Heinrich Bölls Werke. Anarchie und Zärtlichkeit. Köln 1997, S. 26. 
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Heinrich Böll greift hier ein frühes Motiv wieder auf, die Polarität von Liebe und Tod, die sich, 

zumal unter den Umständen des Krieges, unversöhnbar gegenüberstehen.“
25

  

Die Darstellung der Liebe mitten in Zeiten der Gewalt ist jedoch mehr als nur ein Gegen-

pol. Sie symbolisiert eine Utopie: die Option, dass sich menschliche Gefühle zwischen 

Feinden entwickeln können. Und sie beweist einmal mehr die Notwendigkeit zur differen-

zierten Betrachtung der deutschen Soldaten, die oftmals nur als Täter gesehen werden. 

„Gerade das Zusammenleben, die Gemeinschaft, ist für ihn [Böll, Anm. PNN] die einzige 

Möglichkeit zur – wenigstens zeitweisen – Verwirklichung seiner Utopie. Die Idylle, Lie-

besbegegnungen im Krieg oder der unmittelbaren Nachkriegszeit […].“
26

 

 Auch in anderen Szenen in Wo warst du, Adam? lässt Böll Momente der Humanität auf-

scheinen. Beispielsweise im Verhalten des deutschen Feldwebels Alois Schneider in der 

dritten Episode, als dieser dem Pferd der Gemüseverkäuferin Wasser gibt und er sich da-

rum bemüht, dass sie ihr Geld bekommt. Darin zeigt sich, dass trotz des Krieges die Liebe 

zum Menschen und sogar zu den Tieren weiterhin existieren kann. Die auch in Kriegszei-

ten vorhandene Existenz der Humanität scheint auch auf, als Ilona deportiert wird: „Je-

mand hatte sie zu vergewaltigen versucht. […] Ein anderer hatte sie vor ihm geschützt.“ 

(WwdA, S. 281) Bernhard Sowinski sieht darin ein durchgängiges Sinnprinzip Bölls ver-

wirklicht, das nicht die Menschlichkeit, sondern im Gegenteil, das Fehlen der Menschlich-

keit und den Verlust derselben zeigt.
27

 

 Die sechste Episode befasst sich mit dem Schicksal Grecks und Fincks, die während ei-

nes Kampfeinsatzes, an dem auch Feinhals beteiligt ist, sterben. Finck, ein einfacher Sol-

dat, der einen Koffer Weinflaschen für seinen Oberst mit sich führt, wird mit einem Schuss 

getötet. Obwohl Finck den Befehl, die Weinflaschen zu hüten, nur ungern ausgeführt hat, 

opfert er sich auf, damit die Bestellung des Obersts in Sicherheit bleibt. „Er muss über sei-

nem Koffer gekniet haben.“ (WwdA, S. 262)  Greck, der als Nazi-Mitläufer charakterisiert 

wird, kommt in einer qualvollen und erniedrigenden Situation ums Leben:  

„[…] er konnte nicht mehr weiterkriechen, der Schmerz lähmte ihn, er blieb liegen. – Für 

Augenblicke kreiste sein ganzes Leben vor ihm. – Nur die Tränen erschienen ihm wichtig und 

wirklich, die heftig über sein Gesicht herab in den Dreck flossen, diesen Dreck, den er auf 

seinen Lippen schmeckte. – Stroh, Jauche, Schmutz und Heu.“ (WwdA, S. 269)  

Die siebte Episode spielt im Konzentrationslager, in das Ilona gebracht wurde. Mithilfe 

antipodischer Metaphern und Attribute (wie „dick“ und „dünn“, „schwarz“ und „hell“) 

wird die Massenvernichtung von Juden mit der Vitalität des deutschen Lebens, symboli-

                                                             

25  Heinrich Böll: Wo warst du Adam? Roman. Mit Materialien und einem Nachwort von Jürgen Starbatty. 

Köln 1989, S. 221. 

26  Bernd Balzer: Heinrich Bölls Werke, S. 31. 

27 Lawrence F. Glatz: Heinrich Böll als Moralist, S.84. 
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siert durch die deutsche Küche, kontrastiert. Aus dem Krematorium steigt dicker schwarzer 

Qualm auf, während in der Küchenbaracke dünner heller Rauch durch die Luft schwebt. 

Auch das Symbol des Kuchens, den die Jüdin Ilona von ihrem Geliebten, dem deutschen 

Soldaten Adam Feinhals geschenkt bekommen hat, veranschaulicht das Paradoxon von Vi-

talität und Tod. Dass der Krieg nicht nur eine Kategorie von Opfern kennt, zeigt sich darin, 

dass nicht nur Ilona im Konzentrationslager umgebracht wird, sondern auch Adam 

Feinhals an einem anderen Ort ums Leben kommt.  

 Der Obersturmführer Filskeit, ein Musikliebhaber, der im Konzentrationslager das Re-

giment und einen Chor führt, wird als überzeugter Nazi charakterisiert, der sein ganzes Le-

ben und seine gesamte Karriere in den Dienst der Nationalsozialisten gestellt hat. „Befehle 

waren ihm heiliger als selbst die Musik, und es waren in der letzten Zeit viele Befehle ge-

kommen, die seinen Chor geschwächt hatten.“ (WwdA, S. 279) Filskeit ist derart indoktri-

niert von der Rassenideologie, dass er beginnt, selbst mit seinem eigenen, von ihm als un-

deutsch empfundenen Aussehen zu hadern. Der ganze „Irrsinn der nationalsozialistischen 

Logik werde hier überzeugend an einem Modell [Filskeit, Anm. PNN] demonstriert, das 

auch in der Distanz […] nichts an Wirkung verloren hat.“
28

 Die Tötung Ilonas auf seinen 

Befehl hin stellt seine Gewaltbereitschaft zur Schau. „Mit Filskeit liefert Böll ein Bild aus 

der Perspektive der einen Seite dieses großen zwischenmenschlichen Konfliktes. Dies ist 

die Seite eines mit Macht über Leben und Tod verwaltenden Menschen.“
29

  

 Mit der Figur Filskeit wird veranschaulicht, dass die „Täter“ des Krieges, die Kriegs-

verbrecher nicht etwa die rangniedrigen Landser waren, die an der Front ihr Leben gaben, 

sondern die Befehlshaber, die in der Rangordnung weit oben standen und mit Willkür 

mordeten, ohne selbst einer Gefahr ausgesetzt zu sein.  

 In der achten Episode wird Feinhals an die polnische Grenze versetzt, um dort den Bau 

einer Brücke zu unterstützen. Der Wiederaufbau der Brücke ist ein weiteres Symbol für die 

Sinnlosigkeit des Krieges. „Der pünktlich und exakt durchorganisierte Wiederaufbau einer 

zerstörten Brücke, die nur Stunden nach ihrer Fertigstellung wieder gesprengt wird, ist das 

groteske Sinnbild perfekter, aber inhaltsleerer Produktivität und Präzision.“
30

 Zugleich 

werden dadurch die immensen Investitionen illustriert, die im Krieg vergeudet werden. In 

dieser Episode wird nicht nur Kritik geübt an der monetären Verausgabung eines Landes 

durch die Kriegsführung, sondern auch am finanziellen Ungleichgewicht, das zwischen 

                                                             

28  Manfred Durzak: „Kritik und Affirmation. Die Romane Heinrich Bölls“, In: Der deutsche Roman der 

Gegenwart. Entwicklungen Voraussetzungen und Tendenzen. Heinrich Böll, Günter Grass, Uwe Johnson, 

Christa Wolf. Stuttgart 1973, S. 35. 

29  Lawrence F. Glatz: Heinrich Böll als Moralist., S. 83. 

30  Heinrich Böll: Wo warst du Adam? Roman. Mit Materialien und einem Nachwort von Jürgen Starbatty,  

S. 220. 
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den Opfern und den Tätern besteht. So plagen eine Frau, die ihren Mann im Krieg verloren 

hat, zahlreiche Fragen wie: Warum wurde mein Mann erschossen und nicht die Täter? Und 

warum bekommen die Offiziere und die Familien der Täter so viel Geld? 

Diese achte und längste Episode von Wo warst du, Adam? fokussiert noch weitere Facetten 

des Krieges. So wird das Bild einer Generation gezeichnet, deren Leben der Krieg grund-

legend erschüttert, ja ruiniert hat. Eine junge Frau beispielsweise erlebt das gleiche Schick-

sal wie einst ihre Mutter: Beide sind schwanger, als der Krieg ausbricht und verlieren den 

Vater ihres Kindes im Krieg.  

 Wie sehr besonders Familien von den Folgen des Krieges und dem Fehlen eines Vaters 

betroffen sind, wird auch in der letzten, der neunten Episode offenkundig, in der Feinhals 

in seine Heimatstadt zurückkehrt und auf dem Weg bei Fincks Weinstube eingekehrt. 

Feinhals bemerkt, wie die Frau des im Krieg gefallenen Finck vom Schicksal gezeichnet 

ist. Sie sieht älter aus als ihre eigene Mutter. Auch einen kleinen Jungen beobachtet 

Feinhals dort. Er ist der  Sohn eines gefallenen Soldaten: „Das Kind war sehr zart und hatte 

die gleichen müden Bewegungen wie seine Mutter, die jetzt am Tisch saß und das Ta-

schentuch vors Gesicht hielt.“ (WwdA, S. 314)  

 Noch bevor Adam Feinhals den sicheren Hafen seines Elternhauses betreten kann, wird 

er von einem deutschen Artilleriegeschütz tödlich getroffen. Wie in Der Zug war pünktlich 

wird auch hier eine Rettung des Einzelnen vereitelt. Der Tod von Feinhals geschieht wäh-

rend der letzten Schritte zum Haus seiner Eltern. So wie Andreas in Der Zug war pünktlich 

schon fast gerettet war, als er plötzlich ums Leben kommt, nachdem er mit Ilona ins Auto 

eingestiegen war, kommt auch Feinhals durch einen Schuss ums Leben, als er nur wenige 

Schritte von der Realisation seines Traums von einem besseren Lebens entfernt steht. Die 

Sterbeszenen am Ende der beiden Texte zeigen, dass es im Krieg keinen Ausweg gab, ob-

wohl die Figuren nah davor standen:  

„Immer wieder erscheint der Krieg wie eine große Absurdität, ein komplexes Ganzes von 

Bewegungen, die nirgendwohin führen, ein Kraftverschleiß, eine Folge von Unglücksfällen, 

die dem Individuum unverständlich bleiben, an denen es vielleicht nichts zu verstehen gibt.“
31

  

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:  

„‚Wo warst du, Adam?‘ summiert die Lebensgeschichten der verschiedenen Romanfiguren 

zum existentiellen Querschnitt einer Generation, deren Angehörige selbst dann, wenn sie wie 

Feinhals, Greck oder Hauptmann Bauer offensichtlich nicht zu den engagierten Mitläufern oder 

Mittätern des Nationalsozialismus gehörten, trotzdem kaum jemals für sich einen Weg sahen, 

                                                             

31  Harald Gerber: Heinrich Böll. Erzählungen und Romane. Hollfeld/Ofr. 1989, S.8. 
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aus der Wut auf diesen Krieg heraus die eigene fatale Nibelungentreue aufzukündigen oder 

bewusst eine antinazistische Haltung einzunehmen.“
32

  

Kehren in den Erzählungen Bölls auch immer wieder Humanität und Menschlichkeit wie-

der, so präesnriert er doch den Krieg als eine Maschinerie, die die Menschen dazu veran-

lasst, primär das eigene Überleben zu sichern. Verbrechen, Gewalt und sexuelle Misshand-

lung gehören dazu. In Wo warst du, Adam?, wo die Kommunikation zwischen den Figuren 

oftmals völlig erliegt, ist das Fehlen jeglicher Gruppensolidarität bemerkenswert. Die ge-

naue Darstellung der solitär handelnden Figuren, die immer mit einer Rückblende auf ihre 

Vergangenheit verbunden ist, zeigt, dass Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Inte-

ressen und Ausbildungen potenziell fähig sind, die unmenschlichsten Aktionen auszufüh-

ren. Doch „[w]er sind eigentlich diese Menschen wirklich, die sich als große oder kleine 

Räder in der unheimlich anonymen Maschine des modernen Krieges drehen müssen?“
33

 Es 

sind Menschen aller Schichten und aller Couleur. Es sind Soldaten vom Landser bis zum 

General wie Bressen, der ein Ja-Sager ist. Es ist ein Kaufmann oder der promovierte Aka-

demiker Greck sowie der Musikliebhaber Filskeit, die jeweils einzeln, doch wie kleine 

Zahnräder die Kriegsmaschinerie in Bewegung halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

32  Heinrich Böll: Wo warst du Adam? Roman. Mit Materialien und einem Nachwort von Jürgen Starbatty. 

Köln 1989, S. 222. 

33  O. A.: Das unvergessliche Erlebnis. In: Badische Rundschau, Nr. 1, 06.01.1952. 
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2.3 Das Vermächtnis – Aufopferung bis zum Tod 

 

Die Erzählung Das Vermächtnis ist deshalb als Gegenstand der Studie von Bedeutung, 

weil sie einerseits das menschliche Verhalten in Extrem- bzw. Kriegssituationen literarisch 

veranschaulicht und andererseits die unterschiedlichen Entwicklungen der einzelnen Cha-

raktere vor, während und nach dem Krieg sprachlich einzufangen versucht. Das Vermächt-

nis, das der Erzählung ihren Titel gab, ist das Geheimnis um den Tod eines Soldaten, des 

Oberstleutnants Schelling, der nicht aus dem Krieg zurückkehrt. Sein Kamerad, Oberge-

freiter Wenk, der überlebt hat, schreibt als Kriegsheimkehrer die Geschichte Schellings 

und seiner letzten Monate auf. Er tut dies in Briefform und adressiert das Vermächtnis an 

Schellings jüngeren Bruder. Schreibanlass ist ein Zufall: Wenk trifft in der Nachkriegszeit 

in einem Café Hauptmann Schnecker, den er zuletzt an der Front gesehen hat und der ein 

dunkles Geheimnis hütet, das Wenk im Brief zur Sprache bringt. 

Der erste Teil der Erzählung Das Vermächtnis spielt in der unmittelbaren Nachkriegszeit. 

Hauptmann Schnecker, der während des Krieges für unmenschliche Taten verantwortlich 

war, hat sich, zurück in der Heimat, wieder kommod eingerichtet. Er promovierte in der 

Rechtswissenschaft und plant nun zu heiraten. In Schneckers Leben sind zwei Aspekte be-

deutsam, ja brisant, die in der Sekundärliteratur bislang nur marginal Beachtung fanden 

und in anderen Werken der Nachkriegsliteratur bis dato kaum zum Gegenstand wurden. In 

der Figur Schneckers kristallisieren sich zwei Prinzipien der deutschen Nachkriegsge-

schichte: das der Verdrängung der Schuld und das des Verdeckens der Missetaten durch 

Einnahme von ranghohen gesellschaftlichen Positionen in der Restaurationszeit. Haupt-

mann Schnecker ist eine exemplarische Figur, die all jene versinnbildlicht, die im Krieg zu 

Mördern geworden sind. In paradoxer Verkehrung seiner eigenen Schuld bekleidet er nach 

dem Krieg und nach seiner Promotion zum Doktor der Jurispudenz nun das gesellschaft-

lich angesehene Amt des Rechtsanwalts. Ein Mörder verteidigt die Rechte der Beschuldig-

ten. Trotz seiner Gräueltaten im Krieg glänzt Schnecker in den Jahren nach 1945 als er-

folgreicher Anwalt. Darin kulminiert der Widerspruch der deutschen Nachkriegsgesell-

schaft.  

 Schnecker gehört zu den skrupellosen Figuren Bölls, deren Taten während des Krieges 

nicht zu verharmlosen sind und eindeutig das Profil eines Täters tragen (ganz so wie auch 

der Wachtmeister in Der Zug war pünktlich, der seine Soldaten sexuell misshandelt hat, 

oder Bressen in Wo warst du Adam?, der seine Soldaten auf dem Weg zu seinem Ziel op-

fert.) Die moralische Abwertung solcher unmenschlichen Taten wird literarisch subtil ge-

staltet, etwa durch die Metapher des nur blechernen, wertlosen Verdienstordens von 
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Hauptmann Schnecker: „Irgendwo im Dunkeln fiel sein letzter Orden auf die Fliesen, es 

klang nach Blech.“ (DV, S. 254)
34

 

 Das unmenschliche Wirken Schneckers während des Krieges wird von Wenk enthüllt. 

Gleich zu Beginn seines Briefes, den er an den Bruder des im Krieg verstorbenen Kamera-

den Schelling schreibt, enthüllt Wenk das dunkle Geheimnis Schneckers: das Vermächtnis. 

Hauptmann Schnecker, der Vorgesetzte Schellings, hat den jungen Soldaten während eines 

Disputs auf einem Fest vorsätzlich und vor den Augen Wenks erschossen. Wenk war der 

einzige Zeuge dieser Tat. In seinem Brief erzählt Wenk von dem langen Sommer 1943, 

den er gemeinsam mit Schelling in der Normandie verbrachte, bis hin zum kurzen Herbst 

1943 an der Ostfront in Russland, wo sich der Mord an Schelling ereignete.  

Wenk selber übernimmt die Funktion des Augenzeugen und Mittlers, der die Vergangen-

heit zu erhellen versucht. „Das mittelhochdeutsche Wörtchen ,wenc‘ bedeutet klein und 

auch schwach, typische Attribute Böllscher Helden.“
35

 Wenk ist, wie die meisten anderen 

Figuren von Böll, ein einfacher, junger Landser, der (wie Andreas in Der Zug war pünkt-

lich) seinen Einsatz im Krieg nur widerwillig antritt und alles Kriegerische und seine Uni-

form ablehnt: „Jede Sekunde, die ich sie trug, hatte ich die Uniform gehasst, aber nun 

würgt mich ein solcher Ekel, dass ich wirklich einen bitteren Geschmack auf der Zunge 

spüre.“ (DV, S.176) Im Gegenteil zu Hauptmann Schnecker kann Wenk die Ereignisse des 

Krieges später nicht hinter sich lassen. Die erzählte Zeit ist der Krieg, die Erzählzeit hinge-

gen ist die Nachkriegszeit. In der Zeit nach dem Krieg lebt Wenk in den Tag hinein und 

verbringt seine Zeit hauptsächlich damit, zu rauchen. In der Beschreibung seines Alltags 

spiegelt sich die Ermattung und Ernüchterung nach dem Krieg:  

„Den größten Teil meiner Zeit verbringe ich damit, auf dem Bett zu liegen und Zigaretten zu 

rauchen. Die Jalousien sind hochgestellt, und es kommt nur so viel Licht herein, wie notwendig 

ist, um festzustellen, welche Seite des Zigarettenpapiers mit Klebstoff bestrichen ist, Neben 

dem Bett steht mein Stuhl, der mit meinem großen Haufen losen gelben Tabaks bedeckt ist.“ 

(DV, S. 174) 

Wenk gestaltet nicht aktiv die Gegenwart, sondern bleibt in einer passiven Existenz verhaf-

tet. Wenks Lebensgeschichte gleicht der eines Opfers. Warum? Zunächst ist seine Kindheit 

und Jugendzeit von dem nationalsozialistischen Regime überschattet: „Fünfzehn Jahre alt 

war ich gewesen, als man das Hakenkreuz wie eine riesengroße Spinne an dem Himmel 

Deutschlands aufgehängt hatte.“ (DV, S.226) Mit Anfang Zwanzig wurde er für vier lange 

Jahre in den Krieg gezwungen. Seine inneren Widerstände gegen den Krieg und seine de-

                                                             

34  Dieses Zitat wie auch die folgenden Ausführungen und Zitate beziehen sich auf die folgende Ausgabe: 

Heinrich Böll: Werke. Kölner Ausgabe. Bnd.4. Köln 2003. (Hier und nachfolgend abgekürzt mit: DV. und Seiten-

zahl.) 

35  Michael Bengel: Gerechtigkeit für Aussteiger. In: Kölner Stadt-Anzeiger, 22.10.1982. 
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zidiert antinationalistische Haltung sind jedoch die Grundlage für die Freundschaft, die 

sich zwischen ihm und Oberleutnant Schelling entspinnt – „Oberleutnant, der als Verkör-

perung von Gerechtigkeitssinn, Kameradschaft, Mitgefühl und Zivilcourage trotz seiner 

Wehrmachtsuniform so gut wie schuldlos erscheint – aber nicht überleben kann oder darf. 

Täter und Opfer, Schuld und Unschuld sind streng geschieden.“
36

 Ihre Tugenden verbinden 

Wenk und Schelling miteinander, schon während der ersten Begegnung, in der sie sich 

über die Führer-Hörigkeit der Bevölkerung mokieren: „Es soll Eltern geben, die morgens 

ihre schlaftrunkenen Kinder mit einem schneidigen Heil Hitler begrüßen. […] Kann man 

sich etwas Widerlicheres vorstellen?“ (DV, S. 197) Die Freundschaft zwischen dem Land-

ser Wenk und dem Oberleutnant Schelling ist ein seltenes Motiv in Bölls Werken. 

Auch „Schelling ist einmalig in Bölls Kriegsliteratur, indem er einen Wehrmachtsoffizier 

darstellt, der human, gebildet und sogar erfolgreich ist.“
37

 Die Humanität des Oberleut-

nants zeigt sich beispielsweise in seinem Verantwortungsgefühl gegenüber den unter sei-

nem Kommando stehenden Landsern, die er fast mütterlich zu behüten versucht:  

„Ich kann mir hier nichts Wichtigeres vorstellen als das Brot, die Margarine, den Zucker 

meiner Leute. Ich kann leider nicht auf eigene Kosten die Befestigungen verbessern. Das wäre 

wohl das Nächstwichtige.“ (DV, S. 222)  

Oberleutnant Schelling verkörpert eine Gegenfigur zu Hauptmann Schnecker, der die ihm 

untergebenen Soldaten wie Wildschweine (DV, S.194) betrachtet, die abends heimlich und 

von Hunger gequält die Kartoffeläcker plündern. Dieser Blick Schneckers auf die ihm Un-

terstellten offenbart auch die Sichtweise des nationalsozialistischen Regimes auf die Solda-

ten, die einzig die Funktion besaßen, zu kämpfen, zu töten und zu sterben. Diese inhumane 

Haltung der Kriegsoberen den Soldaten gegenüber illustriert die Szene, in denen die Solda-

ten ausnahmsweise gut versorgt werden, weil sie vor einer Kriegsoperation stehen:  

„Hier wurden wir plötzlich – nach dem man uns die ganze Fahrt über mit kümmerlichen, in 

Frankreich gefassten Rationen versorgt hatte, ausgezeichnet verpflegt. Es gab gute Suppe, viel 

Fleisch, Kartoffeln, nach dem Essen wurden Süßigkeiten, Schnaps und Zigaretten verteilt.“ 

(DV, S. 239)  

Ganz anders handelt und denkt Oberleutnant Schelling. Die Position, die er bezieht, be-

weist seine Menschlichkeit. Er sagt:  

„Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen Soldaten um Verpflegung oder Schlaf 

zu betrügen. Wir vertreten mit unserer Offiziersuniform schließlich die Macht, die diese Leute 

zwingt, sich kaputt schießen zu lassen oder sich zu Tode zu langweilen. Diese Last genügt mir. 

Ich möchte nicht noch dafür verantwortlich sein, dass sie mehr hungern müssen, als planmäßig 

vorgesehen ist.“ (DV, S. 224)  

                                                             

36  Jochen Vogt: Die Schuld der anderen, S. 69. 

37  J. H. Reid: „Mein eigentliches Gebiet.“, S. 107. 
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Diese Äußerung Schellings unterstreicht zudem die ausgelieferte Rolle der Landser, die 

sie, obwohl sie Soldaten sind, zu Opfern des Krieges macht.  

 Als Hauptmann Schnecker, Oberleutnant Schelling, Landser Wenk und die gesamte 

Kompanie von der Normandie an die Ostfront nach Russland gerufen werden, spitzt sich 

die Situation zu und die unterschiedlichen Charaktere treten noch deutlicher zutage. Wäh-

rend Schelling das Vorrücken zur Kampflinie koordiniert und den Angriff persönlich leitet, 

bleibt Hauptmann Schnecker im Hintergrund, abwesend. Auf einem nach dem Kampfein-

satz stattfindenden Umtrunk, an dem Schelling für seine Tapferkeit vor dem Feind geehrt 

werden soll, kommt es zur Auseinandersetzung zwischen Hauptmann Schnecker und Ober-

leutnant Schelling, in deren Verlauf Schelling von Schnecker vorsätzlich erschossen wird.  

Der Krieg raubt den Menschen den Rest ihrer Humanität. Wenk als einziger Zeuge 

schweigt zunächst. Erst nach Kriegsende offenbart er die Ereignisse in seinem Brief an 

Schellings Bruder. Doch hilft ihm selbst diese Form der Verarbeitung des Geschehens 

nicht mehr. Während Schnecker Karriere macht, bleibt Wenk nach dem Krieg gesellschaft-

lich ein Außenseiter. Anstatt sich einzugliedern und einer Lohnarbeit nachzugehen, ver-

kauft er von ihm selbst geschriebene Bücher und versucht so, mühsam seinen Lebensun-

terhalt zu sichern.  

 Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten: In der Erzählung Das Vermächtnis 

wird die Absurdität des Krieges veranschaulicht. Für die Absurdität, die sinnlose Wieder-

holung und den Gleichmut, den der Krieg evoziert, findet Böll ein besonderes Symbol – 

das Meer:  

„Jahrelang standen dort Tausende jede Nacht dem Meer gegenüber, diesem Ungeheuer, das 

ewig gleich ist, ewig gleich, das kommt und geht, kommt und geht, und das stets lächelt, stets 

lächelt mit einem Gleichmut, der einen dazu bringen könnte, sich kopfüber hineinzustürzen.“ 

(DV, S.191)  

Die darin symbolisierte Eintönigkeit des Meeres und des Kampfes kann auf den gesamten 

Krieg bezogen werden. Das Vermächtnis verdeutlicht obendrein, dass der Krieg auch ohne 

Gewalt eine unmenschliche, sinnlose Atmosphäre schafft und wie sehr die Soldaten darun-

ter leiden. 
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2.4  Und sagte kein einziges Wort –  Im Schatten von Krieg und Kirche  

 

Die Erzählung Und sagt kein einziges Wort, die im April 1953 entstand, zählt zu den ersten 

Werken Bölls, die sich nicht vorrangig mit dem Krieg, sondern mit seinen unmittelbaren 

Nachwirkungen beschäftigen. In insgesamt dreizehn Kapiteln werden, alternierend aus der 

Sicht des Mannes und der Frau, die Probleme einer Ehe in schwierigen Zeiten (Kriegs-

heimkehr, Alkoholismus, Armut, Wohnungsnot) reflektiert. Nebenbei wird Kritik an der 

Amtskirche geübt, die die Einhaltung von religiösen Geboten über das leibliche und seeli-

sche Wohl der Menschen stellt und die zudem die Remilitarisierungspolitik der Regierung 

Adenauers ideologisch zu stützen scheint. „Man könnte sagen, das Buch enthalte die bit-

terste Anklage gegen die Restauration, die in dieser Zeit geschrieben wurde: wir sehen in 

den verlogen konventionellen Wohltätigkeitsbetrieb, der jede Demütigung von seinen Op-

fer verlangt.“
38

 

 Obwohl die Erzählung in der Wiederaufbau- und Restaurationsphase spielt, ist das Le-

ben der Protagonisten noch von Armut geprägt. Die allgegenwärtigen Kriegsruinen zeigen 

ebenso wie die müden und traurigen Gesichter der Handelnden die materielle und seelische 

Zerstörung, die der Krieg hinterlassen hat. Zu Beginn der Erzählung begegnet der unglück-

lich verheiratete und dem Alkohol zugeneigte Protagonist Fred Bogner einer Reihe von un-

terschiedlichen, doch auf ihre Art ebenfalls unglücklichen Menschen. Fred Bogner trifft 

beispielsweise die Witwe eines gefallenen Soldaten, die finanzielle Nöte plagen. Er trifft 

auf Familie Bückner, die nicht nur finanzielle Sorgen hat, sondern deren Ehe auch am En-

de ist. Und Fred trifft auf einen alten Schulfreund, von dem er sich finanzielle Unterstüt-

zung erhofft – vergeblich, zu sehr leidet auch der Schulfreund unter der Armut: „Als nun 

hinter der winzigen Scheibe in seiner Haustür die Gardine weggeschoben wurde, sah ich 

auf seinem weißlichen fetten Gesicht den Ausdruck der Bestürzung.“ (UskeW, S. 342)
39

  

 Doch damit nicht genug. Neben der allgegenwärtigen Armut sind die Menschen den 

Schikanen der Kirche ausgeliefert. In Analogie zum Krieg lässt sich die arme Bevölkerung 

mit den einfachen Soldaten, den Landsern vergleichen und die Kirchenoberen mit den Of-

fizieren: So wie während des Krieges die (Befehls-)Macht von den Offizieren ausging, so 

geht in der Nachkriegszeit die Macht und Willkür von den Kirchenoberen aus, die sich 

nicht für die Bevölkerung einsetzen, sondern ihnen dogmatische Regeln auferlegten. Und 

                                                             

38  Rolf Schroers: Die Enge Pforte. In: Neue Literarische Welt. 10.04.1954. 

39  Dieses Zitat wie auch die folgenden Ausführungen und Zitate beziehen sich auf die folgende Ausgabe: 

 Heinrich Böll: Werke. Kölner Ausgabe. Bnd.6 Köln 2007. (Hier und nachfolgend abgekürzt mit: UskeW. und 

 Seitenzahl.) 
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so wie Antoine de Saint-Exupéry zufolge der Krieg eine „Krankheit“ ist, so ist es für Böll 

auch die Armut der Nachkriegsjahre. Sie zermürbt die Menschen und nimmt ihnen die 

Würde. 

 Fred Bogner und seine Ehefrau Käte Bogner, aus deren Blickwinkeln die Geschichte 

abwechselnd erzählt wird, sind zerstritten, doch darin einig, dass die Armut unerträglich 

ist. In den Wohnungen der Reichen wird Fred seine eigene Armut und der Klassenunter-

schied ebenso deutlich wie gegenüber einem Priester:  

„Seine sauber gebürstete Soutane, seine gepflegten Hände, die präzise Rasur seiner Wangen, 

das brachte mir die Schäbigkeit unserer Wohnung zum Bewusstsein, die Armut, die wir seit 

zehn Jahren einatmen wie weißen Staub.“ (UskeW, S. 372)  

Auch seiner Frau Käte wird täglich die eigene Armut vor Augen geführt, immer dann, 

wenn sie ihre wohlhabenden Nachbarinnen sieht.  

Den Klassenunterschied illustriert Böll in Und sagte kein einziges Wort einerseits durch die 

literarische Technik der Komplementärperspektive und andererseits durch sorgfältig aus-

gewählte Metaphern. Die Metapher ‚Staub‘ beispielsweise veranschaulicht die hartnäcki-

gen, nicht wegzuwischenden, immer wiederkehrenden Geister des Kriegs. Käte kämpft je-

den Tag gegen den Staub an und es wird ihr klar, dass es unmöglich ist, die ganze Woh-

nung vom Staub zu befreien:  

„Und wie ich den Eimer mit gewohntem Schwung auf den Boden setze, sehe ich, dass die 

Stellen, die ich eben gewischt habe, trocken geworden sind und die tödliche Transparenz der 

weißen Kalkmasse zeigen widerliche Flecken, von denen ich weiß, dass sie unausrottbar sind.“ 

(UskeW, S. 365)  

Wie die Landser in Bölls frühen Erzählungen führen exemplarisch auch Fred und Käte ei-

nen sinnlosen Kampf. Sie sind ebenso Opfer des Krieges wie die Soldaten. Nur die Front, 

an der sie kämpfen, ist eine andere. Sowohl der Krieg als auch die Armut der Nachkriegs-

jahre zehrt die Menschen auf und macht sie, um nochmals Antoine de Saint-Exupéry zu zi-

tieren, krank. Doch auch hier scheinen in kleinen Szenen Momente der Menschlichkeit auf. 

Das Cafémädchen verkörpert zum Beispiel ebenjene Humanität und Hilfsbereitschaft. Das 

liebevolle und fürsorgliche Verhalten gegenüber ihrem behinderten Bruder verdeutlicht die 

Menschlichkeit ebenso wie der Umstand, dass sie an Käte unentgeltlich Käse ‚verkauft‘ 

oder Fred ein zusätzliches Paket Butter einpackt. Das Cafémädchen verkörpert die „Ge-

wissheit, dass es möglich ist, christliche Gesinnung in dieser Welt zu bewahren.“
40

 

 In der Figur Freds kommen zwei Aspekte zur Anschauung, die die Nachwirkungen des 

Krieges exemplifizieren und verdeutlichen, dass die Menschen in den Nachkriegsjahren 

                                                             

40  Hans Joachim Bernhard: Die Romane Heinrich Bölls. Gesellschaftskritik und Gemeinschaftsutopie. Ber-

lin 1970, S. 138.   
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immer noch Opfer des Krieges sind und in ihm verfangen bleiben. Der erste Aspekt ist der 

psychische: Freds Einsatz im Krieg hat sein Verhalten nachhaltig beeinträchtigt. Aus ei-

nem sensiblen Menschen, der Brutalität zutiefst ablehnte, ist nach seinem Kriegseinsatz ein 

gewalttätiger Mann geworden, der seine Kinder schlägt:  

„Ich konnte nicht sehen, wenn ein Mensch geschlagen oder misshandelt wurde, und ich griff 

nicht ein, weil ich Mitleid oder gar Liebe empfand, sondern einfach, weil es [die Gewalt] mir 

unerträglich war.“ (UskeW, S.376)  

Freds Wandlung vom liebenden zum prügelnden Familienvater könnte man als posttrau-

matische Belastungsstörung bezeichnen, die ihn, zusammen mit der erlebten Armut nach 

seiner Kriegsrückkehr, in eine große psychische Krise geführt hat. An ihm wird deutlich, 

wie der Krieg, auch nach der Heimkehr des Ehemanns und Vaters, Familien zerstört und 

weitere Opfer fordert. Käte entscheidet sich, ihren Mann Fred zu verlassen, um ihre Kinder 

zu schützen:  

„Ich möchte nicht, dass du zurückkommst und alles weitergeht, wie es war, bevor du gingst. 

Lieber liege ich im Bett und weine, als zu wissen, dass du die Kinder schlägst.“ (UskeW, S. 

422)  

Hat Fred auch sämtliche Erinnerung an den Krieg aus seinem Gedächtnis gelöscht oder 

verdrängt, einzig fragmentarische Sentenzen sind geblieben, so hat ihn die Kriegserfah-

rung, die er negiert, doch nachhaltig verändert. An die Stelle von Sanftmut ist Verzweif-

lung und Gewalt getreten. War Fred in Kriegstagen Telefonist, der jeden Tag die Anzahl 

der Toten von der Front durchgeben musste, ist er nunmehr selbst der personifizierte Tod, 

sein Inneres scheint zerstört, ja abgestorben. Er ist ein Kriegsheimkehrer, dem nichts als 

eine sinnlose Vergangenheit, eine elende Gegenwart und eine hoffnungslose Zukunft ge-

blieben ist.  

 Der zweite Aspekt, der an der Figur Freds anschaulich wird, ist materieller Natur: Die 

Zerstörung seiner Wohnung ist ein materieller Ausdruck seiner Existenzkrise. Als Fred aus 

dem Krieg zurückkommt, findet er dort, wo sein Zuhause war, nur noch eine Ruine vor:  

„Fred schien nichts zu begreifen, nichts zu fühlen, es schien ihm nicht einzugehen, dass wir 

keine Wäsche, keine Möbel, nichts mehr besaßen.“ (UskeW, S. 414) 

 Fred Bogner ist ein Opfer des Krieges, obwohl er im Gegensatz zu den Protagonisten der 

anderen Erzählungen Bölls am Ende nicht stirbt. Dennoch ist er und auch seine Familie 

materiell und psychisch zum Opfer des Krieges geworden. 

 Fred und Käte Bogner gehören außerdem zu den Leidtragenden der dogmatischen Sank-

tionen des institutionalisierten Katholizismus. Sie und ihre Kinder mussten in eine kleinere 

Wohnung ziehen, weil Freds Alkoholismus und die Abwesenheit von Käte von den Veran-

staltungen kirchlicher Vereine von der Kirche als inakzeptabel betrachtet wurden. Käte, ei-
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ne fromme Frau, die das Beten als „das Einzige, das nicht langweilig ist“ (UskeW, S. 448) 

bezeichnet, attestiert der Institution Kirche eine Mitschuld an der prekären familiären La-

ge. „Sie [Käte, Anm. PNN] schleicht sich in Kirchen zu Zeiten, in denen kein Gottesdienst 

mehr stattfindet, und kann dort den unendlichen Frieden empfinden, der von der Gegen-

wart Gottes ausströmt.“
41

 In der Frömmigkeit der Bogners einerseits und den dogmati-

schen, menschenfeindlichen Handlungen der Amtskirche andererseits wird die Trennung 

deutlich, die Böll zwischen Religiosität und Kirche vornimmt.  

 Das Prinzip der Nächstenliebe und der tatsächlich gelebten christlichen Tugenden jen-

seits der Amtskirche wird durch das Cafémädchen versinnbildlicht. Die Institution der Kir-

che wird hingegen durch die herzlose Figur Frau Franke verkörpert. Ihr ist es sehr daran 

gelegen, in einer sauberen Umgebung zu leben. Ist Sauberkeit in den Werken Bölls für ge-

wöhnlich ein positiver Aspekt, so bekommt sie hier jedoch eine eindeutig negative Wen-

dung. Denn Frau Franke, so bezeugt es Käte, ist es weniger an der tatsächlichen Sauberkeit 

gelegen, sondern vielmehr an dem machtvollen Umstand, dass sie andere Menschen für 

sich putzen lassen kann. Es besteht „[d]er Verdacht, dass hier Religion nur als Mittel zu 

dem Zweck benutzt wird, persönliche Vorteile zu erzielen.“
42

 Anstelle religiöser Tugenden 

tritt hier die Ausnutzung anderer. Die Sauberkeit übernimmt im Kontext von Frau Franke 

die Funktion eines falschen Scheins.  

„Böll kritisiert in dieser Person [Frau Franke, Anm. PNN] die Erscheinungsform einer 

formalen Frömmigkeit, die aus Gott selbst ein Handelsobjekt des Menschen macht. Zugleich 

fehlen die Wirkungen der Frömmigkeit im sozialen Alltag, in Handlungen, die als Werke der 

Nächstenliebe bezeichnet werden könnten.“
43

  

Ähnliches tritt auch in einer Szene zutage, die von Fred erzählt wird: Der Pfarrer, obwohl 

er augenscheinlich die Position des Gebets eingenommen hat, betet jedoch in Wirklichkeit 

nicht. Der Verdacht entsteht, dass die Kirchenvertreter in leeren Posen verharren, ohne sie 

mit Sinn und christlicher Tugendhaftigkeit zu füllen. „Der Bischof liebt es, seiner Stimme 

jenen Beiklang von Dialekt zu geben, der seine Stimme populär macht, aber der Bischof ist 

nicht populär.“ (UskeW, S. 386) Auch die Kirche zeigt somit ein Repräsentationsgehabe, 

ganz ähnlich der propagandistischen Politik, und verliert das Schicksal der einzelnen Men-

schen aus dem Blick. 
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3. Gert Ledig: Opfer, Täter und ‚Täter wider Willen‘ 

 

Seine Werke waren vom Literaturbetrieb und vom Publikum lange Zeit vergessen. Dabei 

galt sein erstes Buch Die Stalinorgel (1955) schon früh als einer der besten deutschen Ro-

mane über den Zweiten Weltkrieg und Gert Ledig auch auf dem internationalen Buchmarkt 

als literarischer Hoffnungsträger. Ledig war zur Tagung der ‚Gruppe 47‘ eingeladen – und 

verschwand doch aus dem Blick der literarischen Öffentlichkeit. Dabei hatte er bereits ein 

Jahr nach der Stalinorgel sein zweites Buch Vergeltung (1956) publiziert, ein Stenogramm 

über die Luftangriffe auf eine deutsche Stadt, gefolgt von seinem dritten Roman Faust-

recht (1957). Doch die Kritik reagierte ablehnend, zu drastisch seien die Kriegsschilderun-

gen; die Verlage zogen nach und legten seine Werke nicht neu auf. Sein Werk geriet in 

Vergessenheit. Erst fünfzig Jahre nach seinem Romandebüt, als die Diskussion über ‚Luft-

krieg und Literatur‘ aufflammte, begannen Literaturkritiker sich an Gert Ledig zu erinnern.   

 Zunächst war es W. G. Sebald, der 1997 in seiner Züricher Poetik-Vorlesung die Defizi-

te der deutschen Gegenwartsliteratur in der Luftkriegsthematik ansprach. Er nannte die 

wenigen Autoren, die sich diesem Thema literarisch widmeten – Gert Ledig jedoch er-

wähnte auch er mit keinem einzigen Wort. Er hatte ihn übersehen. Erst zwei Jahre später, 

1999 ist in der überarbeiteten Buchausgabe von Sebalds Züricher Poetik-Vorlesung, die 

den Titel „Luftkrieg und Literatur“ trägt, ein schmaler Verweis auf Ledigs Roman Vergel-

tung zu finden. Die Wiederentdeckung seines Werkes erlebte Gert Ledig nicht mehr. Am 

1. Juni 1999 verstarb er in Landsberg am Lech. Ein Jahr nach seinem Tod wurden seine 

gesamten Werke, Die Stalinorgel (1955), Vergeltung (1956) und Faustrecht (1957), neu 

aufgelegt. Für diese Wiederauflage und Ledigs Wiederentdeckung ist ein Interview von 

Volker Hage für den SPIEGEL im Herbst 1998, ein Jahr vor dem Tod des Autors, von ent-

scheidender Bedeutung. Volker Hage besuchte Ledig, der am 4. November 1921 als Ro-

bert Gerhard Ledig in Leipzig zur Welt kam, am Ammersee. „Es war nicht leicht, ihn auf-

zuspüren“, schreibt Volker Hage und charakterisiert Ledig nach dieser ersten und letzten 

Begegnung mit den folgenden Worten:  

„Der Mann mit zerfurchter Stirn und weißen Vollbart wirkt wie ein alter Seebär, der erstaunt 

und amüsiert das Interesse an seinem literarischen Vorleben zur Kenntnis nimmt. Niemand hat 

in all den Jahrzehnten nach ihm gefragt, kein Verleger rief an, kein Germanistikstudent kam 

vorbei bis jetzt der Name im Zusammenhang mit der Debatte um Luftkrieg und Literatur 

wieder auftauchte.“
44

      

Vor diesem Treffen hatte Volker Hage bereits in seinem Artikel „Feuer vom Himmel“, der 

im März 1998 erschien, die von W. G. Sebald neuentfachte Debatte ergänzend begleitet. 
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  Volker Hage: Kritik für Leser. Vom Schreiben über Literatur. Frankfurt am Main 2009, S. 140. 
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Hage brachte einige weitere Autoren in die Diskussion ein, wie Hans Erich Nossack (Der 

Untergang), Wolfgang Borchert (Billbrook), Erich Maria Remarque (Zeit zu leben und Zeit 

zu sterben) und auch Vergeltung von Gert Ledig. Doch auch Hage vertrat zunächst noch 

die kritische Sicht W. G. Sebalds zur literarischen Aufarbeitung der Luftangriffe:  

„Im ganzen gesehen, haben die Luftangriffe auf Deutschland in der deutschen Literatur keine 

nennenswerte Rolle gespielt – erstaunlich, in der Tat, da sie eine elementare Erfahrung für 

Millionen von Betroffenen gewesen sein müssen und zwischen 1940 und 1945 allein unter der 

Zivilbevölkerung über eine halbe Millionen Tote gefordert haben, von rund drei Millionen 

zerstörten Wohnungen ganz abgesehen.“
45

 

Ledig war, wie die meisten jungen Nachkriegsautoren, ein von der Front zurückgekehrter 

Soldat. Für die literarische Verarbeitung seiner eigenen Erlebnisse an der Front brauchte er 

zehn Jahre. Sein erster Roman Die Stalinorgel (1955) ist als die eindringlichste Schilde-

rung des Krieges in der Nachkriegsliteratur bezeichnet worden. Durch Ledigs Wiederent-

deckung „wurde ein über 40 Jahre lang fast völlig aus dem Gedächtnis des Publikums ver-

schwundener Autor rehabilitiert, dessen Bücher mittlerweile als das wohl radikalste – und 

bedeutendste – deutsche Romanwerk über die Gewaltsamkeit des Zweiten Weltkriegs ge-

würdigt werden.“
46

 

 Für die vorliegende Arbeit sind vier Kernelemente seiner Werke relevant. Es sind Mo-

mente, Szenen und Gedanken, die in den Werken Die Stalinorgel, Vergeltung und Faust-

recht immer wieder direkt oder indirekt, ausgeprägt oder am Rande, doch kontinuierlich 

verfolgt werden.  

 Erstens: Das Thema der Aufopferung und Hingabe des eigenen Lebens. Als Ledig 17 

Jahre alt war, erlebte er den Selbstmord seiner Mutter und Großmutter, genau vier Jahre 

nachdem seine Tante sich umgebracht hatte. So musste er sich bereits in jungen Jahren mit 

dem gewaltsamen Tod auseinandersetzen. Über den Selbstmord seiner Großmutter und den 

seiner Mutter schreibt er: „Mit diesem Ereignis endete ein Abschnitt meines Lebens, ein 

Abschnitt, den ich für den wichtigsten halte. Meinem Gefühl nach wird ein Mensch fast 

ausschließlich von dem Erlebnis seiner Jugend geformt.“
47

 Dieser Abschnitt seines Lebens 

hinterlässt auch eine Spur in Ledigs Romanen. Dies ist umso bemerkenswerter, als dieser 

Aspekt bisher in keiner Forschungsarbeit über Ledig thematisiert oder auch nur genannt 

wurde.  
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Ledig zeigt in seinen Romanen beispielsweise Mütter und Väter auf der Suche nach ihren 

Söhnen: Die Eltern nehmen auf der Suche nach ihrem Kind die größten Opfer bis hin zum 

eigenen Tod in Kauf. Dieses Verhalten kann im Kontext der deutschen Kultur als eine 

‚Aufopferung in einer Extremsituation‘ definiert werden, die auch Ledig mit dem Selbst-

mord seiner Verwandten erlebt hat. Es ist besonders interessant, da es etwa bei Böll nicht 

zu beobachten ist. Bei ihm fehlen die Aufopferung oder Heldentaten der Elterngeneration 

gänzlich.  

 Zweitens: Sowohl in Stalinorgel als auch in Vergeltung veranschaulicht Ledig – mit 

exakten Beschreibungen und in einem pseudo-dokumentarischen Stil mit reportage-artiger 

Syntax – die Gewalt während des Krieges und dessen Wirkungen auf die beteiligten Men-

schen. Das ist ein augenfällig großer Unterschied zwischen Ledigs Werken und den frühen 

Werken von Böll. Obwohl auch Der Zug war pünktlich und Wo warst du, Adam?  – genau 

wie die ersten beiden Werke von Ledig – während des Krieges spielen, wird in Bölls Wer-

ken kaum ein Kampf oder auch nur ein Schuss dargestellt; Ledig hingegen überrascht seine 

Leser mit schockierenden Szenen und unmissverständlichen Opferschilderungen.  

 Diese präzise geschilderten Kampfszenen – also die Nahaufnahmen einerseits sowie die 

Darstellung des Krieges als ein übergeordneter maschineller Gewaltprozess, dem alle zum 

Opfer fallen andererseits –, wurzeln in zwei Lebensphasen von Gert Ledig. In einem Inter-

view, das ich, der Verfasser dieser Studie, mit Volker Hage geführt habe, erklärt dieser die 

elementaren Lebenserfahrungen von Ledig als eine Basis seiner Werke:  

„Ganz offensichtlich basieren Ledigs drei Romane auf eigenen Erfahrungen, was er auch im 

Gespräch bestätigt hat. In ‚Vergeltung‘ wird allerdings aus verschiedenen Perspektiven 

berichtet, so dass hier nicht nur seine eigenen Erlebnisse geschildert werden. Der Roman liest 

sich wie eine Illustration zu Adornos These von 1954: Es sei unmöglich, ‚daß irgendeiner, der 

am Krieg teilnahm, so erzählte, wie früher einer von seinen Abenteuern erzählen mochte‘. Die 

‚Identität der Erfahrung‘ sei verlorengegangen – das gilt natürlich besonders für eine Stadt im 

Bombenhagel.“
48

 

Die Stalinorgel orientiert sich an den Erfahrungen, die Ledig als Landser 1942 im Kampf 

um Leningrad gemacht hat. Er verlor im Krieg zwei Finger der rechten Hand und erlitt eine 

Verletzung am Unterkiefer, die das Sprechen für ihn bis zum Ende seines Lebens schwie-

rig machte. Günter Eich las wegen dieser Sprechprobleme bei der Tagung der ‚Gruppe 47‘ 

anstelle Ledigs aus dessen Vergeltung vor. Dieser Roman rekonstruiert den Vorgang der 

Bombardierung der deutschen Städte in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs, in de-

nen Ledig seine gesamte Habe infolge der Luftangriffe auf Leipzig und München verlor. 

Ledig „besuchte von 1944 an für die Kriegsmarine bayerische Zulieferbetriebe. Dabei er-
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lebte er häufiger Luftangriffe – eine Erfahrung, die ihn kaum weniger als sein Fronterleb-

nis verstörte: schon das Inferno des Kampfes um Leningrad 1942 hatte er als nachhaltigen 

Schock erfahren.“
49

 

 Man kann Ledig als ein Kriegsopfer in zwei Phasen seines Lebens bezeichnen: erstens 

als Opfer an der Front und zweitens als Opfer der Bombardierung als Zivilist. Diese beiden 

unterschiedlichen Gruppen von Opfern beschreibt er auch in seinen Werken. Ledig zeigt, 

wie im Krieg einfache Soldaten und Zivilisten zu Opfern des in letzter Instanz gleichen 

Schicksals von Tod, Sinnlosigkeit und Ungerechtigkeit werden. Mit anderen Worten: Das 

besondere Merkmal der Werke Gert Ledigs ist sein Hauptaugenmerk, das auf dem Men-

schen in einer Extremsituation liegt und nicht allein auf Soldaten an der Front:  

„Bei Ledig ist der Mensch, der einsame Mensch des Massenheers, nur noch das gepeinigte, 

geschlachtete, zerrissene, verbrannte, geohrfeigte, physisch und psychisch missbrauchte Opfer 

einer zugleich sadistischen und gänzlich sinnlosen, menschlich-unmenschlichen und 

dämonischen Fatalität.“
50

 

Zu diesem Zitat von Wolfgang Koeppen ist anzumerken, dass ‚der Mensch‘ bei Ledig 

nicht nur die einfachen deutschen Soldaten oder Zivilisten sind; im Gegensatz zu Böll wird 

auch immer der Feind als Mensch in das Gedankenmodell einbezogen; auch er gehört zu 

der Gruppe der Gewaltopfer des Krieges: „Bei Ledig betrifft die unerbittliche Vernich-

tungswalze des Krieges beide Seiten, wodurch die Menschheit jenseits aller Nationalitäten 

als Kriegsopfer erscheint.“
51

 Diese Neutralität im Hinblick auf die Darstellung der Kriegs-

parteien verstärkt den dokumentarischen Stil und betont den besonderen Stellenwert des 

Menschen in Ledigs Augen: „Es geht Ledig um die konkreten Auswirkungen von militäri-

schen Kampfhandlungen auf Menschen.“
52

 Es muss jedoch hinzugefügt werden, dass es 

Ledig zugleich sehr meisterhaft vermochte, die Gewaltszenen, trotz dieser Menschlichkeit, 

radikal authentisch und als einen Schock, eine Extremsituation für beide Seiten zu schil-

dern. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen dabei in Ledigs Verfah-

ren der pseudo-dokumentarischen Erzähltechnik, die er auch in anderen Werken nutzte: 

„Zum Beispiel schilderte er in einem Hörspiel, das vom Deutschlandsender am 13. März 1958 

ausgestrahlt wurde, den Beinahe-Absturz eines Patrouillenflugzeuges über der Bundesrepublik, 

das eine Wasserstoffbombe an Bord hatte: Über Westdeutschland fliegt der Tod, und er traf so 
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gut den Nerv des Publikums, dass viele Menschen diese fiktive Reportage für real hielten und 

in Panik gerieten, weil sie eine Atomkatastrophe kommen sahen.“
53

 

Drittens: Auf eine politische Stellungnahme verzichtet Gert Ledig in seinen Romanen – 

dies warfen ihm zumindest die meisten zeitgenössischen Kritiker vor:  

„So ausführlich wie kein anderer literarischer Text thematisiert ‚Vergeltung‘ die 

Bombardierung deutscher Städte. Dabei besitzt er keine aufklärerische, geschweige denn 

ideologiekritische Perspektive: Der Erzähler berichtet lediglich, wie die Menschen den 

Luftangriff erleben. Dabei spielen politische und soziokulturelle Zusammenhänge keine Rolle. 

Auch militärische Strategien werden, wie erwähnt, bestenfalls marginal thematisiert.“
54

 

Laut einer Äußerung von Ledig selbst kann man seinen Einsatz an der Front aus einer an-

fänglichen Sympathie für die nationalsozialistische Ideologie erklären, die jedoch im Laufe 

der Zeit mit seinen Enttäuschungen weiter abnahm, bis diese ihn schließlich zu einer offe-

nen Kritik an der Politik des Regimes trieben:  

„Zunächst hatte ich mich mit der nationalsozialistische Idee befasst und diese für gut befunden. 

Dann aber gewann ich den Eindruck, dass hier jemand Grundsätze und Lehren aufgestellt 

hatte, an die er sich nicht hielt. Ja es erschien mir so, als wären die handelnden Führer ihrer 

eignen Gedanken nicht gewachsen. Wenn sich jemand als Chauffeur bezeichnet, dann 

betrachte ich es als selbstverständlich, dass er einen Kraftwagen auch steuern kann. Hier aber 

waren Politiker und Generäle, welche die Regeln ihres Berufes nicht beherrschten. Nach 

meiner persönlichen Auffassung musste für unser Land der Krieg unbedingt vermieden 

werden. Das Stärkeverhältnis und die geographische Lage waren zu ungünstig für uns. 

Nachdem aber das Unglück des Krieges nun einmal über uns hinein gebrochen war, konnte 

man wenigstens erwarten, dass dieser so geführt wurde, wie die Gegebenheiten es verlangten. 

Trotzdem reihte sich hier Fehler an Fehler. Aus diesen Betrachtungen heraus entwickelte sich 

bei mir, während meiner Militärzeit, eine Art passiver Opposition.“
55

 

Nach Kundgabe dieser Ansichten wurde Gert Ledig „wegen Hetzrede“
56

 von der Front in 

die Heimat geschickt. Angesichts dieser Vorgeschichte scheint es haltlos zu behaupten, 

dass es keine politischen Motive in seinen Werken gebe, auch wenn die Kritiker diese 

nicht erkennen möchten, so behaupten sie, „[t]rotz dieser impliziten Antikriegsthematik 

machen sich […] die Romane Ledigs einer Auslassungssünde schuldig, indem sie allein 

mit Schockeffekten arbeiten, ohne historische, politische und soziale Aspekte des zweiten 

Weltkriegs zu berücksichtigen.“
57

 In dieser Studie sollen die politischen Aspekte noch 

einmal genauer betrachtet und versucht werden, eine differenziertere Antwort auf die Frage 
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zu finden, ob Politik in seinen Werken eine Rolle spielt und inwieweit Ledig den National-

sozialismus explizit und implizit kritisiert. 

 Viertens: Der letzte Aspekt, über den in seinen Werken oft gesprochen wird und mit 

dem sich seine Figuren auseinandersetzen, ist die Religion. Ledig war selbst kein religiöser 

Mensch. In seiner Lebensbeschreibung hat er dies eindeutig erklärt:  

„Meine Auffassung von Religion und Glaube jedoch, die ich absichtlich bis jetzt niemals 

erwähnte, ist – wenn ich ein kühnes Wort gebrauchen darf – unerschütterlich festgelegt. Hier 

behaupte ich [...], dass es niemals einen Gott oder ein ähnliches Wesen gegeben hat. Niemals 

einen gibt und niemals einen geben wird [...].“
58

 

In seinen Werken versucht Gert Ledig jedoch auf sehr unterschiedliche Weise, die Bezie-

hung zwischen Gott und Mensch zu beschreiben. Diese religiös unterlegten literarischen 

Szenen sind besonders bemerkenswert, weil sie die Reaktionen der Figuren auf Extremsi-

tuationen aus einer jeweils eigenen Perspektive schildern: In den meisten Szenen befinden 

sich die Menschen nah am Tod. So kann man eine Reihe von Figuren aus unterschiedli-

chen Schichten beobachten, die nach der Existenz Gottes fragen oder ihre Erwartungen an 

Gott beschreiben. Dieses Element scheint ihnen dabei zu helfen, eine ausweglose Situation 

durchzustehen – und dem Autor hilft es, diese Situation authentisch zu beschreiben. 

 All diese genannten Themen – die Eltern als Opfer des Krieges, Soldaten und Zivilisten 

aller Nationen als Opfer des Krieges, die Kritik am Nationalsozialismus, die Religion – 

werden im Folgenden separat anhand der ersten beiden Romane Gert Ledigs – Die Stalin-

orgel und Vergeltung – untersucht, um am Ende die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der Werke zu veranschaulichen und die Bedeutung des Opfermotivs in Ledigs Werk zu be-

stimmen. Ledigs dritter und letzter Roman Faustrecht bleibt an dieser Stelle unberücksich-

tigt, da er sich strukturell deutlich von Die Stalinorgel und Vergeltung unterscheidet. 
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3.1 Die Stalinorgel – Ein Inferno namens Stalinorgel 

 

Die Stalinorgel schildert 48 Stunden der letzten Tage des Kampfes an der Ostfront in der 

Nähe der fiktiven Ortschaft Emra. Der Autor erzählt anschaulich von einem sinnlosen 

Kampf um eine nutzlose Höhe zwischen Deutschen und Russen aus der Perspektive beider 

Parteien. Alle Figuren suchen nach einem Ausweg – doch das Resultat dieser Bemühungen 

ist am Ende entweder Tod, Verletzung, Irrtum oder Irrsinn. Im Laufe des Romans ist stets 

zu spüren, wie die Figuren unter der Angst vor Tod, Gefangenschaft und Misshandlungen 

leiden und bereit sind, alles zu tun, um dies zu vermeiden und ihre eigene Existenz zu ret-

ten. 

 Das Potenzial des Romans wurde 1955 von vielen Verlagen verkannt. Von insgesamt 

fünfzig Verlagen wurde die Publikation abgelehnt. Schließlich erklärte sich der Claassen-

Verlag in Hamburg bereit, die  Stalinorgel zu veröffentlichen. Hans Wagener nennt zwei 

Gründe für die ablehnende Haltung der Verlage im Klima der frühen 1950er Jahre, eine 

Ablehnung und Erschwernis, die nicht nur Ledig, sondern auch andere Autoren betraf:  

„Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Kriegsromane in Westdeutschland erst nach 1949 zu 

erscheinen begannen; die meisten Autoren schwiegen zwischen 1945 und 1948, entweder weil 

es damals schwer war, überhaupt Bücher zu veröffentlichen, oder aber aufgrund einer Art 

innerer Lähmung der Autoren angesichts der Furchtbarkeit des Erfahrenen und der 

Unsicherheit in seiner Bewertung.“
59

 

Zu der ‚inneren Lähmung‘ und dem Schweigen vieler Autoren und der Verlage kommt im 

Falle Ledigs hinzu, dass die meisten in dieser Zeit erschienenen zeitgenössischen Romane 

oder auch die, die etwas früher niedergeschrieben wurden – wie die frühen Texte von Böll 

– im Vergleich mit der Stalinorgel keine detaillierten Gewaltszenen aufweisen. Wegen sei-

nes radikal-schonungslosen Stils war es für Ledig also besonders schwer, einen Verlag zu 

finden, der es wagte, in der Zeit des Wirtschaftswunders ein solches Kriegsbuch unter die 

Leute zu bringen. In einer Zeit, in der die Deutschen begannen, ein ganz neues Leben zu 

führen, schien es keinen Platz für Bücher zu geben, die den Horror des Krieges präsentier-

ten: 

„Hinzu kam, dass sich die Bevölkerung im Banne des sogenannten Wirtschaftswunders mit der 

zunehmenden Abgrenzung vom Osten und der Amerikanisierung der Wirtschafts- und 

Lebensverhältnisse rasch arrangierte. Immerhin konnten sich unter der Sonne ökonomischer 

Freiheit eine Prosperität, eine Konsumlust, eine Art Wohlhabenheit entfalten, an die noch 

weniger Jahre zuvor kaum jemand zu denken gewagt hätte.“
60
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Dies wurde auch in den Stellungnahmen des Claassen-Verlags thematisiert: dass man im 

Verlag, „leider eine Art Horror vor Kriegsbüchern hat“
61

, wie es in einem Schreiben an 

Ledig hieß. 

 Das von Ledig an den Verlag geschickte Manuskript des Romans trug zunächst den Ti-

tel Inferno. Doch der Lektor des Claassen-Verlags, Hans Georg Brenner, lehnte den vorge-

schlagenen Romantitel mit dem Argument ab, er sei „zu nichtssagend. Er entspricht ja 

auch nicht der Vehemenz des Buches“
62

. Stattdessen schlug er den Titel „Nicht auszuden-

ken, wenn …“ vor. Letztlich einigten sich beide auf Die Stalinorgel. ‚Stalinorgel‘ ist der 

Begriff für eine Waffe, die ursprünglich den Namen ‚Katjuscha‘ trägt und zum ersten Mal 

von der Sowjetarmee im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Es handelte sich um einen 

Mehrfach-Raketenwerfer, der in extrem hoher Frequenz Raketen abfeuern konnte.
63

  

 Die Deutschen nannten den Raketenwerfer aufgrund seines Geräusches ‚Stalinorgel‘. 

Jan-Pieter Barbian interpretiert den Romantitel als Andeutung auf eine Technisierung von 

Gewalt, die das Menschliche und die Menschwürde preisgibt:  

„Die Technik, die vom Menschen erfunden wurden, um sich das Leben zu erleichtern – sie 

wendet sich hier gnadenlos gegen ihn selbst. Maschinengewehre, Bajonette, Flammenwerfer, 

Panzer, Granatwerfer und Handgranaten, Stalinorgeln richten ein gnadenloses 

Vernichtungswerk an. Der Mensch selbst wird zur Maschine, da er sich nicht mehr als Mensch 

verhalten kann und darf, sondern nur noch die von oben befohlene Funktion der Vernichtung 

des Feindes zu erfüllen hat. Alles, was einmal einen Wert hatte, geht dabei verloren: 

Menschenwürde, Liebe, familiäres Glück, der Glaube an Gott, Recht, Gerechtigkeit.“
64

 

Für die Publikation wurde nicht nur der ursprüngliche Titel geändert, Ledigs Lektor Bren-

ner wollte den Roman weiter verbessern. In einem Brief an den Autor schreibt er:  

„Schwache Punkte ergeben sich für mein Gefühl immer dort, wo Sie eine Situation hart im 

Griff haben, sie aber dann ein wenig verschwatzen, wie es im Lektorenjargon heißt. Dadurch 

bringen Sie sich oft um die Wirkung, vor allem dann, wenn Sie dort andeutungsweise 

psychologische Erklärungen geben, die eigentlich aus den geschilderten Gesten oder aus der 

direkten Rede bereits hart und deutlich hervorgehen.“
65

 

Ledigs Antwort auf diesen Brief fiel eindeutig aus:„Rein sachlich möchte ich feststellen: 

Es ist alles Überflüssige unerbittlich weggefallen. Es gibt kein Kolorit, es gibt kein Philo-

                                                             
61

  Brief von H. G. Brenner an Gert Ledig vom 12.07.1954. In: Konvolut Claassen-Verlag. 
62

  Ebd. (Brief an Ledig vom 12.07.1955) 
63

  „Die Herstellung dieser Waffe ist verbunden mit der Entwicklung von Feststoffraketen, die bereits 1938 

in Leningrad erprobt und hergestellt wurden.“ (Sigfrid Hoefert: Zur Darstellung von Kampfhandlungen 

mit technischen Mitteln – anhand von Werken von Gert Ledig und Stefan Heym. In: Wahrheitsmaschi-

nen. Krieg und Literatur Jahrbuch 15. Hrsg. von Claudia Glunz, Thomas F. Schneider. Göttingen 2010, S. 

256. 
64

  Jan-Pieter Barbian: Geschichte(n) mit tödlichem Ausgang, S. 361. 
65

  Brief von Brenner an Ledig vom 12.10.1954. In: Konvolut Claassen-Verlag. 



 

36 

 

sophieren, es gibt nur nackte Tatsachen und dokumentarische einwandfreie Geschehnisse. 

Mehr kann man von einem Kriegsroman nicht verlangen.“
66

 

 Die Stalinorgel war ein sehr erfolgreicher literarischer Auftakt für Ledig, seine radikale 

Kriegsrekonstruktion wurde einhellig von allen Medien gelobt. Der SPIEGEL beschrieb Le-

dig mit folgenden Worten: „Ledig ist weder Poet noch Seelendeuter. Er ist der erste Chro-

nist eines Grauens, das die deutsche Kriegsliteratur so noch nicht widergespiegelt hat.“
67

 

DIE ZEIT beschreibt seine Stärke:  

„Ledigs Stärke ist sein Stil: scheinbar kühl, nur mit kurzen schneidenden Hauptsätzen 

arbeitend, steht dahinter die Leidenschaft eines zerrissenes Herzens und die Liebe zu den 

deutschen und russischen Menschen, die hier zu Tieren werden.“
68

  

Heinrich Böll fasst Ledigs Roman in wenigen Sätzen wie folgt zusammenfasst:  

„Keine Unterbetonung, keine literarischen Ansprüche: nicht ein einziges Mal wird der 

Zeigefinger gehoben, und kein Wort fällt von der verlorenen Generation: Die Handlungen und 

Personen sind mit sicherem erzählerischem Instinkt gegeneinandergesetzt: das 

Weberschiffchen der Handlungen flitzt an der Kette der Personen vorbei, webt sie 

erbarmungslos ein, und in Kursivschrift sind Muster eingesetzt, die dem Ganzen Tiefen geben. 

Sinnloses Herumstampfen auf einem Stück Erde bei Leningrad: Gegenstoß, Rückzug, 

Igelstellung, zwei Nächte und zwei Tage des Krieges, der fast zweitausend Tage und Nächte 

gedauert hat.“
69

 

Die zweite Auflage des Romans und die Übersetzung in 14 Sprachen sind Signum des in-

ternationalen Erfolges der Stalinorgel. Anerkennend heißt es zum Zeitpunkt des Erfolgs in 

der ZEIT, Ledigs Buch Die Stalinorgel, „der unbarmherzige Bericht vom Kampf um die 

Höhe 318 vor Leningrad, war der bisher stärkste Kriegsroman von deutscher Seite und 

wird augenblicklich in mehrere Sprachen übersetzt.“
70

 Nennenswerte Werke, die in dem-

selben Zeitraum erschienen und eine ähnliche Thematik behandeln, sind: Stalingrad (1945) 

von Theodor Plievier, Der Zug war pünktlich (1949) und Wo warst du Adam? (1951) von 

Heinrich Böll, Die Sterbende Jagd (1953) von Gerd Gaiser und Nichts in Sicht (1954) von 

Jens Rehn. Reinhard Baumgart vertrat die Meinung, dass Plieviers Stalingrad sich in der 

Machart am meisten – und auch im positiven Sinne – von der Stalinorgel unterscheide, 

weil Stalingrad ein breites Panorama entfalte, Ledig sich hingegen zeitlich und räumlich 

fokussierte:  

„Statt noch Panoramen zu entfalten, haben andere Kriegsbücher deshalb eine penetrante 

Kurzsichtigkeit vorgeschützt, so Gert Ledig in der Stalinorgel‘, so Jens Rehn in ‚Nichts in 
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Sicht‘. Gerade im kleinsten Ausschnitt und deshalb umso drastischer soll die Anonymität des 

Krieges fixiert werden.“
71

 

Nichts in Sicht von Jens Rehn und Die Stalinorgel wiesen die meisten Gemeinsamkeiten 

auf, so Baumgart, da in beiden Werken die Blickrichtung von unten nach oben verläuft und 

sie „mit monumentalen Episoden statt geordneten Panoramen“
72

 arbeiten. Karl August 

Horst hingegen rühmte 1955 in einem kurzen Artikel Die Stalinorgel und hob sie, im Ver-

gleich zu den Werken von Herbert Zand (Letzte Ausfahrt) und Willi Heinrich (Das gedul-

dige Fleisch) lobend hervor:  

„Ledigs Buch spielt an der Front von Leningrad. In künstlerischer Hinsicht ist es mit seiner 

hämmernden Dynamik und seiner kalten Präzision stärker und geschlossener als der Roman 

von  Zand, stärker auch als das groß angelegte Epos von Willi Heinrich ‚Das geduldige 

Fleisch‘ (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1955). Deutlicher noch als in dem Roman von 

Zand erweist sich in dem letztgenannten Roman, dass die hergebrachte Form nicht mehr 

zureicht, die Atmosphäre im Kubanbrückenkopf und auf der Insel Krim einzufangen.“
73

 

Am Ende fügte er einen Hinweis zur ‚Philosophie‘ der Kriegsromane hinzu: „Auffallend 

stark ist der philosophische Einschlag in den Büchern von Zand und Heinrich. Da wird viel 

gegrübelt und spintisiert, während bei Ledig das Philosophische implizit gegeben wird und 

vom Leser entwickelt werden muss.“
74

 

  
Joachim Kaiser sieht eine entscheidende Errungenschaft des Romans von Ledig (im 

Unterschied zu Romanen ausländischer Autoren wie In den Schützengräben vor Stalingrad 

von Nikolai Alexejewitsch Nekrassow und Die Nackten und die Toten von Norman Mai-

ler) in Folgendem:  

„Neu ist der radikale Verzicht, den Krieg als persönlichkeitsbildendes Erlebnis, als Phase 

eines, und sei noch so fürchterlichen, Entwicklungsromans anzuerkennen. Die Disproportion 

dessen, was geschieht, zu den Objekten, mit denen es sich vollzieht, wurde in der deutschen 

Nachkriegsliteratur noch nie so ungeheuerlich dargestellt.“
75

  

Ledig selbst hat die Themen, die er in seinem Roman für wichtig hielt, in einem Brief an 

den Claassen-Verlag zusammengefasst:  

„,Inferno‘ ist die Geschichte eines deutschen Majors, der hin- und hergerissen zwischen Schuld 

und Sühne, Hass und Nächstenliebe durch die Hölle einer Schlacht taumelt. Allen 

Anfechtungen unterworfen wird und trotzdem seine Pflicht tut. Es ist aber auch die 

Schilderung des tragischen Lebens von Iwan Sostschenko, dem russischen Kapitän, der Gott 

sucht und das Inferno findet. Die Liebe der Sonja Schljewa kämpft zäh gegen die Kräfte der 

Hölle, um sie am Ende allen äußerlichen Beschmutzungen zum Trotz doch noch zu 

überwinden. Ebenso wie der deutsche Meldegänger, dessen Irrweg als Überläufer am 
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Ausgangspunkt endet. Die Gesetze der Natur lassen in diesem Roman die Starken am Leben 

und die Schwachen versinken.“
76

 

An seinen Hinweisen kann man deutlich erkennen, dass Ledig vor allem die Menschlich-

keit und nicht die deutschen Truppen in einer Extremsituation zeigen und zugleich erklären 

wollte, was der Krieg mit den Soldaten macht: Der Kampf war nicht so sehr einer gegen 

den Feind, sondern ein Kampf um das Menschsein und das eigene Überleben. Das gilt für 

die russische wie für die deutsche Seite in gleicher Weise.  

 Die Stalinorgel ist in 15 Kapitel sowie einen Prolog und einen Epilog unterteilt. Es sind 

kurze Szenen, Beschreibungen mit namenlosen Figuren, die nur mit ihren Dienstgraden 

genannt werden. Geografische Ortsbestimmungen („Er war drei Werst von Podrowa ent-

fernt, etwa vierzig Werst südlich von Leningrad.“ (DSt, S. 7)
77

) am Anfang jeden Kapitels 

erwecken den Eindruck einer Dokumentation. Durch die Ent-Individualisierung der Figu-

ren wird deutlich, dass es jenseits sozialer und nationaler Unterschiede nur um Eines geht: 

zu überleben. So hält auch Hoefert fest:  

„Nur in einigen Fällen sind die Personen mit einem Namen versehen, meistens sind es 

Dienstgrad oder Funktionen, die angeführt werden, wie Unteroffizier, Feldwebel, Hauptmann, 

Melder usw. Dadurch wird die Entpersönlichung der Gestalten erhöht und die 

Allgemeingültigkeit des Geschehens unterstrichen. Lediglich auf der russischen Seite werden 

einige Offiziere namentlich angeführt. Er fällt auf, dass sie weniger negativ als die deutschen 

Offiziere gezeichnet sind. Besonders die höheren Offiziere auf deutscher Seite werden 

durchgehend negativ dargestellt.“
78

 

Die namenlosen Figuren mit niedrigem militärischem Rang, die gänzlich ohne ihre Le-

bens- und Entwicklungsgeschichte dargestellt werden, erscheinen als Opfer eines Systems, 

für das die Persönlichkeit seiner Funktionsträger nicht relevant ist: 

„Im Kriegsroman bedeutet dies, dass das Individuum durch die Objektivierung leichter als 

Opfer übermächtiger Verhältnisse dargestellt werden kann, insbesondere wenn – wie dies im 

Weltkriegsroman überwiegend scheint – die Erzählperspektive auf die Suche der unteren 

militärischen Dienstgrade noch einmal beschränkt wird. Aus diesem Grund wurde die deutsche 

Kriegsliteratur über den Zweiten Weltkrieg auch treffend als Literatur der Obergefreiten 

bezeichnet.“
79

  

Man kann bereits aus dem Prolog der Stalinorgel einige der Hauptmotive herauslesen, die 

von Ledig verfolgt werden. Dort wird am Anfang der Tod eines Obergefreiten beschrieben. 

Am Ende bleibt von ihm nichts übrig außer ein paar Knochen –  eine nihilistische Betrach-
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tung eines Soldatenschicksals und eine Veranschaulichung der Sinnlosigkeit des Krieges. 

Die Leiche des Soldaten ist so wertlos, dass sie nicht einmal begraben wird: 

„Nachdem die Raupen den Obergefreiten zerwalzt hatten, jagte auch noch ein Schlachtflieger 

seine Sprengmunition in die Masse aus Uniformfetzen, Fleisch und Blut. […] Er roch vier 

Wochen süßlich. Bis nur noch Knochen von ihm im Waldgras herumlagen. Zu einem Grab 

kam er nie.“ (DSt, S. 8) 

Franz Schonauer hält diese Passage für leitmotivisch – ein Leitmotiv, das sich bis zum En-

de des Buches durchzieht, und zwar in dem Sinne, dass die Figuren einzig die Rolle eines 

Funktionsträgers bis hin zum Sterben verkörpern:  

„In diesem Bild ist von Menschen nicht mehr die Rede, nur noch von einem Körper von einem 

Stück Stoff, das zerrissen in einem Baumgerüst hängt; Kreuzigung, aber ohne Hoffnung auf 

Auferstehung. Das ist das Leitmotiv, es wird bis zum Ende des Buches durchgehalten: Kalt, 

zynisch, salopp. Der Tod ist keine heilige geheimnisvolle Sache, kein Heldentod, sondern ein 

physikalischer Vorgang; der Mensch wird verheizt, er trägt keinen Namen, ist nicht Müller, 

Schulze oder Schmidt, sondern Obergefreiter, Melder, Hauptmann oder Major. Er lebt nicht, er 

funktioniert, und zwar so lange, bis ein Stück Eisen diese rennende, schwitzende, zitternde, und 

fluchende Maschine zerstört.“
80

 

In Die Stalinorgel gibt es zahlreiche Passagen, die Tod und Verletzung schildern. Und es 

werden Räume und Situationen skizziert, wie sie Soldaten im Krieg erleben mussten: 

„So lebte der Gefreite mit seinen zwei Mann in einem Kerker. Sie lagen nebeneinander. 

Zwischen ihren übelriechenden Leibern dynamitgefüllte Gehäuse. Sie tranken aus zerbeulten 

Bechern eine schwarze Lauge die ihnen als Kaffee gebracht wurde, gefärbtes Wasser, das nach 

Blech und Zichorie schmeckte. Dazwischen fühlten sie den Sand auf der Zunge, der 

ununterbrochen von der Decke in das Gefäß hineinrieselte. Manchmal zogen sie sich aus, 

krochen wie nackte Einsiedler in ihrem Loch umher und suchten in ihren Uniformen nach 

kleinen, speckig glänzenden Tieren.“ (DSt, S. 13) 

Im Prolog fungiert eine Figur, die die militärische Funktion des ‚Melders‘ innehat, als Au-

genzeuge von Gewalt und Hoffnungslosigkeit. Der Leser beobachtet das Geschehen aus 

dessen Perspektive. In der Nähe eines Sanitätsunterstandes beobachtet er die folgende Sze-

nerie:  

„Der Melder sah die Toten liegen. Wer einen Bauchschuss hatte, krümmte sich noch im 

Sterben vor Schmerz. Wenn er die Bauchschüsse nicht an den zusammengerollten Körpern 

erkannte, so wenigstens an den entblößten Unterleibern. Sie gehörten zur Kategorie der 

Hoffnungslosen. Ihr Abtransport war nur eine Geste, die man ihnen nicht versagen konnte, 

solange ihr Gehirn noch arbeitete. Oder aber ihr tierisches Schreien gab zum Abtransport 

Anlass. Es richtete sich eben alles nach den Umständen. Und die waren ziemlich verschieden.“ 

(DSt, S. 16) 

Auffällig an dieser Szene ist, wie Ledig die verletzten Soldaten mit Tieren analogisiert. 

Bisweilen berührt der Vergleich die Grenzen des Ekels: „In den Sträuchern verrichtete er 

seine Notdurft wie ein Mann, der nach getaner Arbeit auch an seinen Körper denkt, er tat 
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es immer an der gleichen Stelle und er hatte auch immer etwas übrig. In dieser Hinsicht 

war er wie ein Hund.“ (DSt, S. 44) Oder auch an dieser Stelle: „Wenn sie ihre Notdurft 

verrichteten, so taten sie es auf den kurzen Spaten oder in alte Konservenbüchsen. Den Un-

rat schaufelten sie dann hinaus. Auf diese Weise brauchten sie dabei nicht ihr Leben zu 

riskieren. Manchmal fiel ihr Kot zurück und rutschte ein Stück in ihr Loch hinein.“ (DSt, 

S. 13) Volker Weidermann hält diese Genauigkeit und Wahrhaftigkeit jedoch für notwen-

dig: „Und manches, denkt man beim Lesen, will man so genau auch gar nicht wissen, aber 

Ledig muss es schreiben, wenn er die Wahrheit schreiben will.“
81

 

 Die Stalinorgel schildert wie die meisten Nachkriegswerke die Sinnlosigkeit des Krie-

ges. Doch Ledig geht noch einen Schritt weiter als die meisten anderen Autoren. Er be-

schränkt sich nicht auf einige Passagen der Illustration des Sinnlosen, der Begriff der Sinn-

losigkeit beherrscht den gesamten Roman: Alle Handlungen und Verhältnisse zwischen 

Figuren sind von einem sinnlosen Kampf bestimmt – Ledig beschreibt einen Kampf um 

eine Höhe, deren Eroberung keinerlei Vorteile für eine der beiden Kriegsparteien hätte. 

Und dennoch werden die Soldaten dafür getötet und verletzt. In Die Stalinorgel lassen sich 

somit durchgehend Opfer von Sinnlosigkeit und Verzweiflung finden. Bei allen Figuren ist 

– neben der Angst, erschossen, gefangen und misshandelt zu werden – das Schicksal sicht-

bar, dass sie auf sinnlose und grausame Weise sterben werden: „Aber im Mittelpunkt steht 

doch der sinnlose, fürchterliche Tod im sinnlosen, fürchterlichen Krieg. Ledig hat, und das 

muss eine schlimme Arbeit gewesen sein, aufgezeichnet, wovon die Soldaten, die verstört 

aus Russland zurückkamen und erzählen sollten, nicht erzählen wollten und konnten.“
82

 

 Alle Figuren, unabhängig von ihrem militärischen Rang oder ihrer sozialen Stellung, 

leiden auf die gleiche Art und Weise. Eine wertende Gewichtung durch die Qualität des 

Opferseins wird nicht angedeutet. Lediglich in der Quantität gibt es eine Auffälligkeit: Die 

Figur des Melders erscheint häufiger als die anderen Figuren auf dem Schauplatz des Ro-

mans. Er repräsentiert besonders nachhaltig – durch die wiederkehrende Annahme und 

Ausführung der nutzlosen Befehle des Feldwebels – die Sinnlosigkeit des Krieges. „Nie-

mand sah das Papier zur Erde fallen. Den Rest würde er auch bald los sein. Immer wieder 

flatterte etwas von der Meldung ins Dunkel, in das Vergessen.“ (DSt, S. 38) 

 Mehrmals muss er die unwichtigsten Meldungen übermitteln und dafür sein Leben ris-

kieren:  
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„Seit wir in dieser Stellung liegen, fuhr der Melder hastig fort, ich weiß nicht, wie viele Tage 

schon, bin ich mindestens hundertmal hin und her gegangen. Ich bin bestimmt kein Feigling. 

Aber ich halte nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. […] Ich bin das Ziel. Alles schießt auf 

mich. Und der Wald, die Verwundeten und die Toten. Ich bin müde. Manchmal glaube ich, es 

zerreißt mir die Lunge.“ (DSt, S. 34)  

Seine Strategie, der Todesgefahr zu begegnen, ist vom Instinkt geleitet:  

„Aber er dachte nur an sich. Eine innere Stimme Befahl: Schmeiß dich hin. Er lag sofort am 

Boden. Sie befahl: Auf! Renn um dein Leben. Er lief. Seine Beine gehorchten dem Instinkt.“ 

(DSt, S. 42) 

In den bedeutungslosen Meldungen und dem Risiko, das eingegangen werden muss, um sie 

zu übermitteln, erreicht die Absurdität des Krieges ihren Höhepunkt: Ein Soldat bewegt 

sich – einen Zettel in der Hand – zwischen Leben und Tod. Die Figur des Melders offen-

bart dabei, im Vergleich mit den anderen, ein doppelseitiges Verhalten: Er denkt nicht nur 

an sich, sondern riskiert für eine Information sein Leben. Etwa dann, wenn er einen Unter-

offizier mit seinen Diensten unterstützt, obwohl er diesen keineswegs persönlich schätzt.
83

 

Dennoch versorgt er ihn freiwillig mit Munitionskisten und setzt dabei sein Leben aufs 

Spiel: 

„Er rannte in einem schmalen Flussbett, an dessen Ufern ein Gemisch aus Qualm und 

Eisensplittern brodelte. Steine prasselten. Erde spritzte auf. Es hatte keinen Sinn sich 

hinzuwerfen. Es gab nur eins: durch, so schnell wie möglich. Die Einschläge schienen ihn 

nachzurennen. Jeden Augenblick glaubte er, sein Rücken würde zerfetzt. Die Kiste wurde 

immer schwerer. Schweiß und Dreck hingen ihm ins Gesicht. Weiter, nur weiter.“ (DSt, S. 59) 

Doch auch der Unteroffizier lässt in Gegenwart des Melders gute Seiten erkennen – und 

zeigt ebenfalls Opferbereitschaft. Während der Rettung eines verwundeten Soldatens aus 

einem Erdloch legt er sogar seine Waffe ab, um den Soldaten auf die Schultern nehmen zu 

können.  

„Wortlos zog der Unteroffizier ihn hoch. Er ließ das Maschinengewehr liegen und nahm den 

Ersatzmann über die Schulter. Sie liefen weiter. Der Verwundete weinte nicht mehr. Nur wenn 

der Unteroffizier stolperte, begann er zu stöhnen.“ (DSt, S. 67) 

Ledig präsentiert in dieser gesamten Schreckensszenerie, punktuell und vereinzelt, helden-

hafte Taten. Die Figuren des Romans lassen sich in zwei große Gruppen einteilen: Die 

Gruppe der ‚Landser‘, deren Verhalten zu dem des Melders passt, und die Gruppe der 

‚Soldaten‘, die den Krieg hinter sich lassen wollen. Die Landser sind bereit, sich auf einer 

übergeordneten Ebene für den Krieg zu opfern. Diese Opferbereitschaft ist jedoch nicht 

von großer Stabilität, da sie zeitgleich um ihr eigenes Überleben kämpfen. Die zweite 
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Gruppe, die Soldaten, treten zu einem Großteil als Fahnenflüchtige auf. Sie wollen den 

Krieg beendet wissen, auch wenn sie dafür ihre Menschlichkeit aufgeben müssen. Beide, 

Landser und Soldaten, sind Opfer des Krieges. Doch der Unterschied zwischen diesen bei-

den Gruppen ist in Stalinorgel nur vage konturiert. Da die meisten Szenen in der Gegen-

wart spielen und von dokumentarischem Stil geprägt sind sowie ein Rückblick auf die 

Vergangenheit der Figuren ausgespart wird, fehlt ein Anhaltspunkt zur Deutung des Innen-

lebens der Figuren. 

 Das gilt auch für den Major, der wie der Melder bis zum Ende des Romans am Leben 

bleibt. Er verhält sich ähnlich wie der Melder, auch wenn sein Erzählstrang kürzer ist als 

der des Melders: Der Major verlässt nach einer langen Diskussion das Bataillon und insis-

tiert auf einem sinnlosen Befehl. Er stellt klar, dass er an der Front bleibt, um die Soldaten 

zu unterstützen, nicht aufgrund seiner militärischen Verpflichtungen. An dieser Stelle 

(DSt, S. 76) wird der Major zum ersten Mal mit seinem Name, Schnitzer, genannt und 

nicht mit seinem militärischen Rang. Somit wird verdeutlicht, dass er nicht mehr als militä-

rischer Funktionsträger handelt, sondern sein menschliches Gesicht zeigt:  

„Und ich werde nicht in die Riegelstellung gehen, weil der Herr General es will, sondern weil 

dort auch noch ein paar Anständige sind. Vielleicht können die mich brauchen. Alles, was wir 

Anständiges tun, tun wir bloß für die Anständigen. Vielleicht hilft ihnen das etwas? Sie 

brauchen doch wohl Hilfe, was?“ (DSt, S. 84)  

Implizit wird hier die Abkehr des Majors von der nationalsozialistischen Ideologie ange-

deutet – eine weitere Gemeinsamkeit zwischen dem Melder und ihm. So sagt der Melder in 

einem Gespräch mit einem Bäcker, der seine ganze Habe im Krieg verloren hat und sich 

betrogen fühlt:  

„Uns alle hat man betrogen [...].“ (DSt, S. 39)  

Die Befehle, die Melder und Major ausführen, kommen von einer unbekannten Stimme, 

die man als Täter bezeichnen könnte. Es wird nur angedeutet, dass es sich bei der ‚Täter‘-

Figur um eine Figur mit dem Dienstgrad eines Generals handelt:  

„Es wird sich um einen begrenzten – zugegebenerweise heftigen – Angriff auf die 

Riegelstellung handeln, und es geht wie immer um die leidige Höhe. Herr General ist der 

Ansicht, dass Ihre Kompanie die Sache meistern wird. Er bittet Sie, ihn durch mich auf dem 

Laufenden zu halten.“ (DSt, S. 76) 

Die Figur des Generals wird erst am Ende des Romans etwas genauer beschrieben. Sie 

lässt eine klare politische Stellungnahme des Autors gegen den Nationalsozialismus erken-

nen und eine Verteidigung der einfachen Soldaten, die in der Extremsituation des Krieges 

allein gelassen wurden:  
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„Die Division wird nicht verlegt. Die bleibt, wo sie ist. An Ihre Kompanie geht unverzüglich 

der Befehl, dass die Stellung bei der Höhe gehalten werden muss. Nur unser Gefechtsstand 

wird etwas zurückgenommen; so drückte sich wenigstens der Herr General aus. Er war 

übrigens im Schlafanzug, als er in den Wagen stieg. Vielleicht interessiert Sie das.“ (DSt, S. 

83) 

Mit der Bemerkung, der General sei im Schlafanzug gewesen, als er den Befehl gegeben 

hat, wird stilistisch eine Herabsetzung der Figur bewirkt. Der Befehlshaber wird der Lä-

cherlichkeit preisgegeben. Ganz anders der Major und der Melder. Denn genau wie der 

Melder opfert sich auch der Major für die anderen Kameraden, und trotz der Schüsse auf 

seinen Wagen und dem Tod seines Fahrers geht er zu Fuß weiter, um seine Soldaten zu un-

terstützen:  

„Mit verbissener Entschlossenheit verließ er den Friedhof. Er wählte den kürzesten Weg zur 

Front, den Weg durch den Sumpf.“ (DSt, S. 87) 

Der Major zeichnet sich im Verlaufe des Romans zusehends durch Mitgefühl aus. Sein 

Handeln und seine Entscheidungen werden mehr und mehr durch seine Emotionen beein-

flusst. Dies wird in einer Szene besonders deutlich, in der er eine Mutter vom Tod ihres 

Sohnes in Kenntnis setzen soll. Angesichts des Leids, das er durch diese Nachricht in der 

Mutter auslösen wird, wagt er es nicht, dieser die Wahrheit zu sagen: 

„Sie [die Mutter des Soldaten; PNN] hat Falten im Gesicht. Jemand hat mit einem Nagel ein 

Kunstwerk verpfuscht. Hat wahllos Rillen durch das Gesicht gezogen. Es war ihr einziges 

Kind. Ich kann Ihnen nichts sagen. Leider. Er wurde verwundet.“ (DSt, S. 86) 

Das Verständnis des Majors für die Mutter des verstorbenen Soldaten ist im Vergleich zu 

der Schilderung der anderen Figuren bemerkenswert. Und ist auch am Anfang des Ro-

mans, bei der Einführung der Figur des Majors, noch mit keinerlei emotionalen Anflügen 

zu rechnen, so verändert sich dies im Laufe der Ereignisse. Das Mitgefühl des Majors rührt 

auch daher, dass es selbst im Krieg seine Frau und sein Kind verloren hat. Im Laufe des 

Romans sieht er immer wieder Parallelen zwischen dem Schicksal der anderen Menschen 

und seinem eigenen.  

„Sein Kind war getötet worden. Das durfte er nicht vergessen.“ (DSt, S. 31).  

Kommt ihm ein solcher Gedanke an das eigene Schicksal in den Sinn, so steigert er sich in 

diesen oft hinein, dann jedoch bis hin zu Vergeltungsfantasien:  

„Es würde mich beruhigen, dass andere auch Opfer gebracht haben. Ich muss das hören, sonst 

verliere ich den Verstand.“ (DSt., S. 31) 

Ein heroisches, wenngleich unvernünftiges Verhalten zeigt der Major in einer anderen 

Szene: Sein Hauptmann, Waldmüller, gerät in Gefangenschaft der Russen. Waldmüller 

schlägt dem Major vor, dass auch er sich mit seinen Männern ergeben solle. Und obwohl 
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der Major den Ernst und die Ausweglosigkeit der Lage erkennt, will er aus einem Pflicht-

gefühl heraus die Stellung halten:  

„‚Herr Major!‘, rief der Hauptmann verzweifelt. ‚Besprechen Sie die Sache mit den Leuten!‘ – 

‚Schluß, Waldmüller, tut mir leid für Sie. Ende.‘“ (DSt, S. 119)  

In diesem Pflichtbewusstsein, das über die eigenen Bedürfnisse gestellt wird, sind sich der 

Major und der Melder ähnlich. Und genau darin unterscheiden sie sich von den anderen 

Akteuren, die diese Eigenschaft nicht aufweisen. Dadurch werden sowohl der Major als 

auch der Melder ebenso als Opfer des Krieges wie als Helden dargestellt. In den Handlun-

gen des Majors ist jedoch mehr Stabilität zu erkennen: Der Major kämpft bis zum Ende 

und verliert die meisten seiner Soldaten, bis er sich in letzter Konsequenz an Stelles des 

Durchbruchs für die Gefangenschaft entscheidet. Eine Entscheidung, die sehr schmerzhaft 

für ihn ist; einige Male wird dieses Gefühl mit dem Beißen in seine Hand versinnbildlicht: 

„Also gut – Gefangenschaft. Die Zähne des Majors gruben sich wieder in den Handballen. Der 

Schmerz des Bisses durchdrang den ganzen Körper. Das Brennen der Mückenstiche spürte er 

nicht mehr.“ (DSt, S. 167) 

Er wird für diese gleichwohl vernünftige Entscheidung vom Unteroffizier als „Feigling“ 

(DSt, S. 167.) bezeichnet. Aufgrund dieser zusätzlichen Herabwürdigung von außen ver-

sucht er, Selbstmord zu begehen: 

„Wichtig war für ihn nur, dass er gleich tot war. Die Kugel sollte durch den Oberkiefer ins 

Gehirn eindringen. Schmerz würde er keinen spüren. Er stellte das Gewehr zwischen die Beine. 

Probierte, ob er mit den Zehen abziehen könnte. Beim Anblick seiner Füße kam ihm zum 

Bewusstsein, wie widerlich er als Toter aussehen würde.“ (DSt, S. 168)  

Doch die Möglichkeit zum Selbstmord findet er nicht mehr.  

 Außer dem Major und dem Melder wird von den deutschen Hauptfiguren nur der 

Hauptmann mit seinem Namen (also Waldmüller) genannt. Der Hauptmann und der Mel-

der überleben im Unterstand gemeinsam eine Feuerwalze:  

„Dreck von der Decke, Volltreffer. Splitterndes Holz. Der Unterstand bebte. Das Blech am 

Eingang war wie ein Blatt im Wind. Der Raum unter den Stämmen drohte zu platzen. Aber der 

Melder lebte. Die zwei langen Baumstämme hatten gehalten. Die nächste Landung musste 

durchschlagen. Der Melder dachte: Aber sie kommt nicht. Er war kein Anfänger. Die wunde 

Stelle würden sie nicht mehr treffen. Die Feuerwalze kroch weiter und lag bereits hinter dem 

Unterstand. Er rieb ein Zündholz an, blickte auf seine Hand. Die Innenseite des Daumens war 

aufgerissen. Eine kleine Wunde, sonst nichts. Er schämte sich seiner Furcht. Neben ihm 

stöhnte der Hauptmann. Das Zündholz erlosch. Er fragte in die Finsternis: ‚Herr Hauptmann?‘ 

Die Luft roch nach Pulver. Auf den Stämmen über ihm explodierten Granatwerfergeschosse. 

Der Geschmack von bitteren Mandeln lag auf seiner Zunge.“ (DSt, S. 53) 

Ledig pointiert sprachlich in kurzen Sätzen zahlreiche Gewaltereignissen, die alle zusam-

men ein großes Bild, eine erschreckende Szenerie bilden. In der Feuerwalzen-Szene hat er 
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in 15 Zeilen 22 Sätze gepresst, die einen kleinen Teil der ganzen Schreckens-Collage prä-

sentieren. Wilhelm Helge Seemann hält dazu fest:  

„Bei Ledig kommen die Authentizität des Dargestellten aus eigenem Erleben und literarische 

Gestaltungskraft zusammen. Beides ergibt eine Darstellung, die zwar nicht leicht zu lesen ist, 

aber anderseits auch wieder zu beeindrucken versucht, eben weil der Wahrheitsgehalt der 

Aussagen spürbar ist selbst da, wo sie als fiktiv angenommen werden müssen.“
84

 

Nach dieser Explosion wählen die beiden Figuren zwei unterschiedliche Auswege. Der 

Hauptmann entscheidet sich zu kapitulieren, weil er nicht mehr der bloße Funktionsträger 

eines Systems sein möchte. Er projiziert all seine Wünsche auf die Kapitulation, erhofft 

sich durch sie alles, was der Krieg ihm genommen hat, zurückzuerhalten:  

„Man würde vielleicht lange auf die Freiheit warten müssen, aber er nahm sich jetzt schon vor, 

nicht ungeduldig zu sein. Schließlich konnte er die fremde Sprache lernen und interessante 

Studien machen. Vorträge fielen ihm ein, die er seinen Gymnasiasten über das russische 

Völkergemisch gehalten hatte.“ (DSt, S. 111) 

Der Melder hingegen bietet dem Unteroffizier seine Unterstützung an. Im Gegensatz zum 

Melder gehört der Hauptmann also zu der zweiten Gruppe, den Soldaten, die von sich aus 

keinen Widerstand zeigen und zur Fahnenflucht tendieren. Mit dem Tod des Hauptmanns 

werden die Absurdität des Krieges und seine Ausweglosigkeit erneut drastisch untermalt. 

Obwohl er sich von der Gefangenschaft einen Ausweg erhofft hatte, stirbt der Hauptmann 

am Ende:  

„Endlich kam die Kugel. Es tat nicht weh. Nur ein leichter Schlag gegen seinen Rücken. Die 

Höhe, der zerschossene Mast, das Rot des Himmels versanken in Finsternis. Er stürzte in einen 

Trichter. Das Gesicht der Erde zugekehrt. Wasser lief in seinen Mund. Sein letzter Gedanke 

war: ist das die Gerechtigkeit?“ (DSt, S. 181) 

Die Frage nach der Gerechtigkeit bleibt offen. Sie ist das wesentliche verbindende Element 

zwischen sämtlichen Figuren, die sich alle mit dieser Frage konfrontiert sehen. Durch diese 

für alle unbeantwortet gebliebene Frage stellt Ledig eine Gleichheit aller Kriegsopfer her-

aus.  

 Der Melder findet es ‚ungerecht‘, dass er nur die Mitteilungen zum Bataillon bringen 

muss:  

„Der Melder gab sich nicht zufrieden. Es ist ungerecht“. (DSt, S. 34)  

Der Major kann sich bis zum Ende nicht mit dem – letztlich wohl ideologisch bedingten – 

Tod seiner Familie abfinden und betrachtet ihn als ‚Ungerechtigkeit‘. Auch die aus dem 

Exil in die DDR zurückgekehrte Autorin Anna Seghers betont diese ‚Ungerechtigkeit‘, die 
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der Krieg mit sich bringt, betont aber auch einen Unterschied in den Gefühlen und Ängsten 

der Menschen beider beteiligten Parteien:  

„Die Sonnenfinsternis des Krieges dunkelt über Gerechte und Ungerechte – auf beiden Seiten. 

Sie verbluten in einem sinnlosen Kampf – auf beiden Seiten. Wie ihre Stellungen sind ihre 

Lebens- und Todesangst vermischt und scheinbar identisch. Aber in Wirklichkeit sind die 

Lebens- und Todesangst nie identisch und vermischbar in dem Krieg zwischen der 

Sowjetmacht und Hitlerfaschismus.“
85

 

Erscheinen bei Ledig zunächst alle Opfer, unabhängig von ihrer Nationalität, in ihrem 

Schmerz und Leid gleichwertig, so erkennt doch auch er sehr wohl den Unterschied zwi-

schen Tätern und Opfern. Diesen verknüpft er mit einer impliziten Kritik am System des 

Nationalsozialismus, die er im elften Kapitel am Beispiel der willkürlichen Militärjustiz 

zuspitzt: Der Oberst verurteilt hier aus Machtgebaren einen jungen Soldaten zum Tode, der 

einfach nur zu seiner Mutter zurück will.  

„Keine der von Ledig beschriebenen Desertionen ist weltanschaulich oder politisch motiviert; 

allen ist der natürlich Selbsterhaltungstrieb gemeinsam. Eine Rehabilitierung der Deserteure 

nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte erst 2002, der eine lange Diskussion über die Einteilung 

bzw. Typologisierung von Deserteuren vorausging. Schließlich werden sie als überlebende 

Opfer anerkannt, da ein Verfahren über ihre Motivation entwürdigend und diskriminierend 

sei.“
86

 

Auch wenn Angelika Brauchle in dem obigen Zitat zu Recht betont, dass das Desertieren 

der jungen Soldaten nicht politisch, sondern persönlich motiviert ist, hat besonders diese 

Szene eine allgemeine politische Bedeutung. Mit dem Oberst, der das Todesurteil spricht, 

wird nämlich eine Figur vorgestellt, die in ihrer Position als Gerichtsoffizier die klare Rolle 

eines Täters übernimmt, der die Unmenschlichkeit des nationalsozialistischen Systems 

verkörpert:  

„Dem Obersten aber scheint schon die Formulierung des Befehls, mit dem ihn die Armee 

losgeschickt hat, unklar. Wohl hat er den Zweck seines Auftrags: durch ein Terrorurteil die 

Fluchtbewegungen der Truppe einzudämmen, begriffen, auch wenn er ihm nur zwischen den 

Zeilen zu stehen schien.“
87

 

Der Historiker Wolfram Wette hat in seinem Beitrag „Die Wehrmachtjuristen und ihre Op-

fer“ die Rolle der NS-Wehrmachtsjuristen als Täter genauer erläutert:  

„Militärjuristen formulierten die Kriegssonderstrafrechtsverordnung und die 

Kriegsstrafverfahrensordnung, gesetzliche Regelungen also, die dazu dienten, die Zustimmung 

zu einer totalen völkischen Kriegspolitik auch mit juristischen Mitteln zu erzwingen. 

Außerdem schufen die Militärjuristen mit diesen Verordnungen eine Fassade, welche 
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verbrecherisches Handeln während des Krieges als scheinbar rechtsstaatlich abgesichert 

erscheinen ließ.“
88

 

Trotz des überraschenden Todes des Obersts während der Gerichtsverhandlung wird die 

zuvor von ihm befohlene Tötung vollstreckt. Getötet wird jedoch nicht der junge Soldat, 

sondern der Feldwebel – um „ein Exempel [zu] statuieren“ (DSt., S. 148). Jochen Pfeifer 

interpretiert diese Episode als Veranschaulichung der „Aussichtslosigkeit jedes Wider-

stands gegen die Maschinerie“
89

. Doch selbst das Exempel-Statuieren will nicht gelingen.  

„Der Rittmeister fühlte, dass er rot wurde. Sie wählten also den Feldwebel, gaben den Namen 

an die Armee. Die Armee wiederum gab bekannt, dass der Feldwebel erschossen wurde. 

Inzwischen verurteilt der Gerichtsoffizier den Falschen. Der Feldwebel ist immer noch am 

Leben. Eine Tragödie ohne Leichnam.“ (DSt, S. 189) 

Die Person, die am Ende vom Rittmeister erschossen wird, ist also weder der verurteilte 

Soldat noch sein Feldwebel, sondern ein Soldat, der ebenfalls den militärischen Rang eines 

Feldwebels innehat. Er wird erschossen und zum Opfer dieses ungerechten Urteils, weil es 

eine exemplarische Leiche geben muss. Ganz zufällig trifft es ihn dann aber doch nicht. 

Denn der getötete Feldwebel hat sich zu Beginn der Romanhandlungen durch ausgespro-

chen egoistisches Verhalten hervorgetan und andere Soldaten, wie etwa den Melder, de-

nunziert.  

„Gegenseitige Denunziationen sind also nicht unüblich in dieser Armee, und dass die 

Vorgesetzten ihr Wissen um solche Schwächen, wenn sie sie bei ihren Kameraden entdeckt 

haben, zu Erpressungen benutzen, dafür bietet Ledigs Schilderung Beispiele und wirft so ein 

bezeichnendes Licht auf die Ideologie der hochheiligen Frontkameradschaft, mit deren Lob so 

viele Autoren stets überschwänglich und penetrant aufwarten.“
90

 

Ist nun auch der Vollstrecker des fälschlich vollstreckten Todesurteils, der Rittmeister, ein 

Täter? Oder ist er ein Opfer? Der Rittmeister kann als ‚Täter wider Willen‘ angesehen 

werden. Er wurde von dem Major mit dem Tode bedroht:  

„Ich habe den Beweis, dass Ihre Abteilung die Stellung ohne Grund verlassen hat. Eine 

Meldung von mir, und Sie sind erledigt.“ (DSt, S. 191).  

Der Rittmeister führt die Erschießung somit unter eigener Todesangst durch. Er wird letzt-

lich durch den Zwang zum Töten wahnsinnig:  

„Bis zu seinem Tode hieß es, sei er im Trommelfeuer irrsinnig geworden.“ (DSt, S. 199)  

Mit diesem Satz wird der Rittmeister am Ende des Romans als ein Opfer des Krieges reha-

bilitiert. Friederike Blome sieht die Fixierung auf das eigene Überleben als einen Grund 
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dafür, dass die politischen Aspekte des Krieges in Die Stalinorgel kaum zur Sprache kom-

men:  

„Die permanente Angst um das eigene Leben ist dermaßen stark in den Vordergrund getreten, 

dass alles andere um den Soldaten herum unwichtig wird. Damit schreibt Ledig ganz bewusst 

aus der Sicht des Soldaten, für den sich zu einem Großteil sagen lässt, dass er die politischen 

Zusammenhänge nicht durschaute und durch den Krieg auf das eigene Überleben fixiert 

war.“
91

 

Zusammengefasst kann man sagen, dass Die Stalinorgel fast alle deutschen Figuren als 

Opfer des Krieges darstellt, die Täter werden nicht explizit erwähnt. Allerdings ist Ledig 

darum bemüht zu zeigen, dass die Figuren, die von außen betrachtet alle Opfer des Krieges 

sind, in einem permanenten Kampf um die eigene Existenz stehen: Aus Angst und Sinnlo-

sigkeit heraus können sie jederzeit zu Tätern werden, auch wenn sie dadurch die Existenz 

ihrer Kameraden in Gefahr bringen. 

 Ein anderer Aspekt, durch den sich Die Stalinorgel von den meisten anderen Nach-

kriegswerken unterscheidet, ist die Beschreibung der russischen Seite bzw. des ‚Feindes‘ 

in der gleichen Weise, wie Ledig auch die deutsche Seite betrachtet. Aus der in vielen 

Merkmalen präzise übereinstimmenden Perspektive der beiden Kriegsparteien resultiert 

dasselbe Empfinden: Die Ungerechtigkeit, die Grausamkeit und die Sinnlosigkeit des 

Krieges, der alle Soldaten zu Opfern wie zu Tätern zugleich macht. Man kann sogar eine 

feine Sympathie für die russische Truppe entdecken: „Die russischen Soldaten sind bei ihm 

die gleichen armen Opfer wie die deutschen, die nicht wissen, worum sie kämpfen, nur Fi-

guren auf dem Schachbrett der Generalität.“
92

 Bereits der Lektor Hans Georg Brenner hat 

vor der Veröffentlichung auf diese Tendenz des Romans hingewiesen. In einem Brief an 

Gert Ledig schrieb er: „Da Sie sich sympathischerweise darum bemüht haben nicht in eine 

Schwarzweißmalerei zu verfallen, sondern beiden Seiten gerecht zu werden, sollten die 

Auftritte der Russen besonders streng überprüft werden, damit sie sachlich hieb- und stich-

fest erscheinen.“
93

 

 Die drei Hauptfiguren der russischen Seite werden im Vergleich mit den vier erwähnten 

deutschen Hauptfiguren von Anfang an mit eigenem Namen an Stelle ihres Dienstgrades 

erwähnt. Neben dieser Vermenschlichung und Individualisierung ist bemerkenswert, dass 

Sostschenko die einzige Figur ist, die mit seiner Kindheitsgeschichte und einem Einblick 

in seine Innenwelt dargestellt wird. Die emotionalen und persönlichen Aspekte, die in den 
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Beschreibungen der Figuren der deutschen Seite fehlen, lassen sich bei Sostschenko fin-

den. So erinnert er sich an die Beerdigung seiner Mutter:  

„Der kleine Junge wollte nicht mehr allein sein. Er preßte Mamas Hand an seine Lippen. Er 

hielt sie umklammert, und Mama wartet, bis er einschlief … Mamas schwarzer Sarg, darüber 

eine moosgrüne Decke. Vier Männer mit gleichgültigen Gesichtern. Der bärtige Pope. Leute, 

die er nicht kannte. Die ihm Trost zusprachen. Mama, liebe Mama. Nimm mich mit. Lass mich 

nicht allein … Mama hörte ihn nicht mehr. Das einzige, was blieb: ein Hügel aufgeworfener 

Erde …“ (DSt, S. 70 f.)
94

 

Auch die Liebe Sostschenkos zu Sonja Schljewa unterstreicht den Eindruck, dass hier die 

Rede von einem Menschen, einer Persönlichkeit ist, die im Krieg immer noch Gefühle 

wachhält. Die Liebe zu seiner Mutter und zu seiner Geliebten schwächt ihn jedoch nicht, 

sondern helfen ihm, durchzuhalten – bis zur letzten Sekunde seines Lebens, in der er den 

Namen seiner Geliebten ausspricht. Im Gegensatz dazu werden die Deutschen in der 

Mehrheit als Figuren präsentiert, die sich nicht menschlich emotional, sondern rein instink-

tiv verhalten und sich um nichts als ihr nacktes Überleben im Krieg sorgen. Nicht nur Sost-

schenko, auch Leutnant Trupikow wird besonders menschlich skizziert. Er zeigt beim Ver-

hör des Hauptmanns ein tadelloses, gewaltfreies Benehmen gegenüber dem Gefangenen: 

„‚Leutnant Trupikow.‘ Der Russe verbeugte sich korrekt. Der Hauptmann war so überrascht, 

dass er unwillkürlich aufstand. ‚Bitte behalten Sie Platz‘, sagte der andere mit vollendeter 

Höflichkeit. Er wies mit einer einladenden Handbewegung auf die Bank hinter dem wackligen 

Tisch aus Munitionskisten. Der Hauptmann setzte sich verwirrt.“ (DSt, S. 111) 

Das einzige, das beide Seiten verbindet, bleibt ein sinnloser Krieg um eine sinnlose Höhe:  

„Der Leutnant [Trupikow, Anm. PNN] blickte zurück nach Westen. Hinter ihm die Höhe. Der 

trostlose Hügel mit dem Stahlskelett und den beiden vernichteten Panzern, Kein siegreiches 

Sturmbataillon mehr. Kein Erreichen des gesteckten Zieles. Pläne, Termine, Zeittabellen waren 

mitsamt den Befehlen hinfällig geworden. Der einzige Beherrscher der Höhe war der Tod. Die 

Deutschen und er, Leutnant Trupikow, mit seinen Leuten – zwei verlorene Haufen angesichts 

des Todes. Man hätte, wie unter Kaufleuten, einen Tausch aushandeln können.“ (DSt, S. 162) 

Die Russen werden ebenso wie die Deutschen als Opfer des Krieges beschrieben. Am En-

de sterben sowohl Sostschenko als auch der deutsche Hauptmann in einer hochsymboli-

schen Szene nebeneinander:  

„Der Hauptmann griff nach dieser Hand. Es kostete ihn Überwindung. Zwei Ausgestoßene. 

Zwei Sterbende, die sich Trost zusprachen. Gedankenlos streichelte er die geschundene Hand. 

Sonja flüsterte Sostschenko. […] Auf seine Lippen setzten sich blutgierig die Mücken. Der 

Hauptmann breitete sein Taschentuch über das Gesicht.“ (DSt, S. 179 f.) 
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3.2 Vergeltung – An der Grenze zwischen Opfer und Vergeltung 

 

Ein Jahr nach dem Erfolg der Stalinorgel wurde vom S. Fischer Verlag in Frankfurt, der 

zuvor die Publikation von Ledigs Manuskript abgelehnt hatte, der zweite Roman des nun 

schon berühmten Autors publiziert. Vergeltung (1956) zählt zu den ersten Werken, die die 

Luftangriffe auf deutsche Städte in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs thematisie-

ren und rekonstruieren.
95

 Eine erste Erwähnung in einer wissenschaftlichen Veröffentli-

chung findet Ledigs Vergeltung in W. G. Sebalds Buch Luftkrieg und Literatur. Dies kann 

zwar einerseits als eine Wiederentdeckung des Autors gesehen werden, ist aber anderer-

seits mit einer Kritik verknüpft:  

„Es ist nicht einfach, etwas über die Qualität dieses Romans zu sagen. Manches in ihm ist 

aufgefasst mit erstaunlicher Präzision, manches wirkt unbeholfen und überdreht. Doch waren 

es sicher nicht in erster Linie die ästhetischen Schwächen, die dazu führten, dass ‚Vergeltung‘ 

und der Autor Gert Ledig in der Vergessenheit verschwanden.“
96

 

Die Erwähnung Ledigs in der Veröffentlichung Sebalds erfolgt jedoch nur als Randnotiz. 

Weiterhin verfolgt Sebald die These, dass es in der Gegenwartsliteratur keine Werke gebe, 

die die Luftangriffe auf deutsche Städte zum Gegenstand hätten. Dem widerspricht Volker 

Hage vehement in seinem Buch Zeugen der Zerstörung. Die Literatur und der Luftkrieg 

(2003). Unterstützung für seine These erhält Hage von Anna-Rose Meyer, die sein Buch 

als treffende Kritik an Sebalds These wertet:  

„Der Literaturkritiker Volker Hage verfasste als Reaktion auf Sebalds Schrift ein Buch mit 

dem Titel ‚Zeugen der Zerstörung. Die Literatur und der Luftkrieg‘ (2003), worin er zeigt, dass 

das Thema Bombenkrieg in der deutschsprachigen Literatur sehr wohl berücksichtigt worden 

ist. Kaum ein bekannter Name fehlte darin. Allerdings gibt auch Hage zu, […] dass die 

genannten Werke kaum öffentliches Interesse erregten. Die von Sebald beklagte Lücke, so 

Hage, […] sei deswegen weniger eine der Produktion als eine der Rezeption.“
97

 

Vergeltung hat einen mit dem ersten Roman vergleichbaren Erfolg nie erlebt: Man verübel-

te dem Buch wohl, dass es die systematische Zerstörung der deutschen Innenstädte durch 

Flächenbombardements und deren Wirkung auf die dort lebende Zivilbevölkerung zwar 
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mit erschreckender Eindringlichkeit zu schildern weiß, diese brutalen Maßnahmen aber 

zugleich mit dem Begriff der ‚Vergeltung‘ beschreibt, die da vor sich gehe. Diese Bewer-

tung, die in der artikellosen Abstraktheit des Begriffs ‚Vergeltung‘ anklinge, erwecke den 

Eindruck, als erscheine dem Autor das Konzept der alliierten Luftangriffe gerechtfertigt. 

Man kritisierte also, dass Ledig keine nach damaligen Maßstäben ‚politisch korrekte‘ Ver-

urteilung des ‚bomber command‘ abgegeben habe, sondern am Schluss der Darstellung nur 

lakonisch festhielt: „Nach der siebzigsten Minute wurde weiter gebombt.“
98

 

 Marcel Reich-Ranicki erklärt den ausbleibenden Erfolg von Vergeltung fast 47 Jahre 

nach Erscheinen des Werkes in der Zeitung DIE WELT folgendermaßen:  

„Zunächst einmal: Auch in der deutschen Literatur der zwanziger Jahre spielte der Erste 

Weltkrieg zunächst keine große Rolle. Erst gegen Ende der Weimarer Republik kam Arnold 

Zweigs Streit um den Sergeanten Grischa (1927), Ludwig Renns Roman Krieg (1928) und 

Remarques Im Westen nichts Neues (1929). Viele Menschen, denen etwas Schreckliches 

zugestoßen ist, die es aber überlebt haben, wollen von diesem Schrecklichen zunächst einmal 

nichts mehr hören, sie wollen es verdrängen – meist aus psychologischen, nicht aus politischen 

Gründen. Ich kenne Juden, denen in Konzentrationslagern entsetzliche Dinge widerfahren sind, 

die aber, als in Frankfurt der Auschwitz-Prozess stattfand, nicht einmal die Prozess-

Berichterstattung in den Zeitungen verfolgten. Die Menschen sind wohl erst zehn oder zwanzig 

Jahre nach Kriegsende bereit und in der Lage, sich in der Literatur mit den Schrecknissen eines 

Krieges zu beschäftigen, weil dann allmählich eine neue Generation nachwächst, die den Krieg 

nicht selbst erlebt hat, und die Älteren, die alles miterlebten, Distanz zu ihm gewonnen 

haben.“
99

 

Auch Volker Weidermann sieht die Ablehnung nur darin begründet, dass die Gesellschaft 

sich von der Wahrheit zu distanzieren versuchte:  

„Warum wurde die Veröffentlichung von Vergeltung abgelehnt? Aber, dass die Kritik, als es 

schließlich bei S. Fischer herauskam, komplett so erbärmlich danebenlag, das kann man nur 

mit einem Angstreflex oder mit Dummheit erklären. Denn von ‚gekünsteltem Hackstil‘, von 

‚gewollt makabrer Schreckensmalerei‘ und von ‚verantwortungsloser Skandalschreiberei‘ ist 

da nichts zu finden im Buch. Nichts zielt bewusst auf einen Skandal. Der Skandal war nur die 

Wahrheit und die wollte niemand damals hören und lesen.“
100

 

Auf die Frage des Verfassers dieser Arbeit, ob man Ledig als einen Pionier in der Luft-

kriegsthematik der literarischen Geschichte betrachten kann, antwortet Volker Hage: 

„Ledig war ja nicht der erste deutsche Autor, der über das Thema schrieb, aber er war gewiss 

der erste, dem es gelang, eine literarische Form für das kaum Erzählbare zu finden. Die 

Alternative war der nüchterne Berichtston wie in Nossacks Der Untergang.“
101

 

Hans Erich Nossack gilt als einer der Ersten, die sich mit der Thematik der Luftangriffe be-

fasste. Allerdings weniger literarisch, vielmehr dokumentarisch:  
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„Statt auf Unmittelbarkeit zu setzen, hielt Hans Erich Nossack das Geschehen auf Distanz. 

Sein autobiografischer Bericht Der Untergang. Hamburg 1943 nutzt den Zufall. Der Ich-

Erzähler befindet sich 15 Kilometer südlich der Stadt, in einem Heidedorf, als Hamburg in 

Flammen aufgeht. So erlebt er zunächst als Zuschauer, was alle menschliche Vorstellungskraft 

übersteigt. Er schildert die Katastrophe von den Rändern her.“
102

 

Der größte Unterschied zwischen Nossacks Der Untergang und Ledigs Vergeltung besteht 

somit darin, dass Hans Erich Nossack eine subjektiv berichtende, doch nüchterne Doku-

mentation des gesamten Geschehens liefert, während Ledig mit einer fiktiven Erzählstruk-

tur arbeitet, in die er seine literarische Dokumentation einpasst. 

 Ledig hat ein Tabu-Thema der deutschen Geschichte in einem Roman rekonstruiert – 

noch dazu in einem, der zu einem guten Teil eine Collage nackter Gewaltszenen ist. Dieses 

‚kaum Erzählbare‘ wollte so kurz nach dem Krieg in dieser Heftigkeit niemand lesen. Zu-

dem erschien es noch sehr heikel, das deutsche Volk als Opfer des Krieges darzustellen. 

Helge Seeman beschreibt die Gründe für diese Tabuisierung:  

„Das Thema Bombenkrieg war lange Jahrzehnte tabu, aber nicht tabu im Sinne eines magisch-

sittlichen Tabus, sondern weil es trotz aller äußerlicher Unabhängigkeit der BRD bis in die 

jüngste Zeit hinein für einen Autor nicht ungefährlich gewesen wäre, dieses Thema 

aufzugreifen. Jeder Autor, der dies gewagt hätte, hätte sich zwangsläufig den Unwillen der 

Siegermächte zugezogen bzw. sein Werk wäre der ‚inneren Zensur‘ durch die Verlage zum 

Opfer gefallen.“
103

 

Außerdem gibt es mindestens noch zwei weitere Gründe, warum dieses Thema nicht aus-

reichend gewürdigt wurde: 

„Der Bombenkrieg der Alliierten ist ein wichtiges Stück deutscher Vergangenheit, das es noch 

immer zu bewältigen gilt. Dass diese Aufarbeitung nicht so rasch und nicht so offen erfolgen 

konnte, wie man das hätte erwarten dürfen angesichts des Ungeheuerlichen, was es da zu 

verstehen galt, mag wohl zwei Gründe haben. Zum einen lähmte das Drohwort von der 

Kollektivschuld, gegen das man sich kaum wehren, das man aber nicht akzeptieren konnte oder 

wollte. Andererseits stand da auch das gewichtige, für die Literatur bedeutsame Theorem im 

Raum, die Gräuel des Faschismus ließen sich künstlerisch nicht bewältige, wie dies Adorno 

mehrfach geäußert hatte.“
104

 

In den zeitgenössischen Medien kann man diese Ablehnung des Romans Vergeltung deut-

lich an den heftigen Kritiken erkennen, die das Erscheinen des Romans begleiteten. So et-

wa in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG:  

„Er [Ledig, Anm. PNN] verzichtet dabei auf die größeren Zusammenhänge und illustriert an 

Hand von Bildern den Widersinn des Krieges. Filmartig wurde Szene an Szene gereiht, nicht 
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ohne im Endeffekt Erschütterung hervorzurufen. Aber diese Prozession der Schrecken in einer 

Prosa von merkwürdig rhetorischer Art will dem Leser nicht so recht behagen.“
105

  

In der WELT hieß über Vergeltung kritisch es:  

„Was Ledig dort [in Die Stalinorgel, Anm. PNN] ganz gelang, ist ihm hier ganz mißlungen. Er 

hat montiert, er hat versucht, aus zahllosen schrecklichen Berichten – und auch aus dem Gehalt 

bereits vorliegender ähnlicher Bücher – nochmal Literatur zu machen. Der Versuch mißlang – 

vermutlich, weil dieser Autor wie kaum ein anderer von der Stärke seines Engagements 

abhängig ist. Er mag viel von dem erlebt haben, was er beschreibt – aber er engagiert sich 

nicht. Die Beherrschung der technischen Mittel ist bei ihm kein Ersatz.“
106

  

Peter Hornung kritisierte in der ZEIT Ledigs „verödet[es]“ Sprachvermögen:  

„Der Wortschatz Gert Ledigs ist bis auf ein wahres Existenzminimum vereinfacht und verödet. 

Vieles von dem, was gesagt wird, ist Bagatellinformation und keine epische Aussage. 

Vereinzelt gelangen ihm zwar Passagen von erstaunlich realistischer Dichte und 

Treffsicherheit, indes über weite Strecken reißt der erzählerische Impetus ab.“
107

  

Kay Hoff hielt Vergeltung für eine bloße Rekonstruktion ohne klare Ausdeutung des Er-

zählten:  

„Er macht niemandem etwas vor, er bietet erschütterndes Material des Grauens aus. Wahrheit 

aber liegt in der Gestaltung. Ledig hat ein Abbild gegeben, aber kein Zeichen.“
108

 

Karl August Horst ging im Vergleich zu den anderen Kritikern einen Schritt weiter, er-

kannte die artifizielle Ästhetik von Vergeltung und bezeichnete die Atmosphäre des Ro-

mans als „eine dadaistische Schreckenskammer.“
109

  

 Fritz Sauer erklärt rückblickend die Ablehnung des Romans in den 1950er-Jahren mit 

politischen Gründen:  

„Der Vorgang einer Rezeption, oder in diesem Fall eines Rezeptionsdefizits, war an die 

politischen Gegebenheiten im besiegten und besetzen Lande gebunden, zumindest in den 

Jahren des Besatzungsstatutes bis 1955 (bewusst oder auch nur intuitiv von den potentiellen 

Autoren erfasst). Bester Beweis ist die neuere, positive Rezeption von Ledigs Vergeltung.“
110

 

Entsprechend der von Reich-Ranicki formulierten These, dass es eine gewisse Zeit brau-

che, bis sich ein Volk mit traumatischen Erfahrungen, die es erlitten hat, auseinandersetzen 

kann, dauerte es fast 44 Jahre, bis eine neue Generation von Lesern, Kritikern und Litera-

turwissenschaftlern Ledigs erschreckende und schockierende Prosa zeitgleich mit dem 

Aufkommen der Sebald-Debatte zu würdigen verstand. In diesem späten Ruhm wurde ihm 
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ein mit Heinrich Böll vergleichbarer Platz in der deutschen Literatur zugesprochen: „Sein 

Buch war und bleibt einzigartig in der deutschen Nachkriegsliteratur und übertrifft zum 

Beispiel alles, was der populäre Heinrich Böll über das Kriegserlebnis geschrieben hat.“
111

 

 Stephan Reinhardt vergleicht Vergeltung mit dem Stil und der Machart von Manhattan 

Transfer (1925) des amerikanischen Autors John Dos Passos:  

„Seine [Ledigs, Anm. PNN] Darstellung des Schreckens ist von erstaunlichem Realismus – 

und sie legitimiert sich, von vielleicht zwei, drei stilistischen Fehlgriffen abgesehen, durch ihre 

Form. Wie John Dos Passos in Manhattan Transfer bedient sich Gert Ledig einer 

Montagetechnik und legt dabei einen vertikalen und horizontalen Schnitt durch das Geschehen: 

einen 70 Minuten dauernden Bombenangriff auf eine namentlich nicht genannte deutsche 

Großstadt stellt er simultan aus der Perspektive von mehr als einem Dutzend Personen dar.“
112

 

Bereits in  der Stalinorgel bemerkte Volker Hage Parallelen in der Schreibweise von Gert 

Ledig und den amerikanischen Autoren:  

„Ein radikales Buch, wie es in der deutschen Nachkriegsliteratur ohne Beispiel ist – am ehesten 

vergleichbar mit späteren Kriegsromanen amerikanischer Provenienz wie Joseph Hellers Cath-

22
 
(1961)

 
oder Kurt Vonneguts Schlachthof 5 (1969).“

113
 

Ledig selbst ist drei Jahre als Dolmetscher bei der US-Armee tätig gewesen. Man kann 

somit davon ausgehen, dass er die englische Sprache sehr gut beherrschte und mit der zeit-

genössischen amerikanischen Literatur vertraut war. So ist es denkbar, dass sein verdich-

tender, collagierender, filmischer Stil direkt von der Lektüre amerikanischer Autoren ge-

prägt wurde. Ein Stil, der in Deutschland noch nicht angekommen war:  

„Die harte, amerikanische Prosa mit ihren sarkastisch-rhetorischen Verdichtungen war noch zu 

fremd, der Roman über den Luftkrieg als Serienkiller musste gewollt, plakativ, reißerisch 

wirken. Als verzweifelte Dokumentarliteratur wird er erst jetzt lesbar. Und als erfolglose 

Alternative zur heimlichen Frömmigkeit der Heimkehrerliteratur.“
114

 

Die Machart von Ledigs Roman, die Montagetechnik, stellte in Deutschland in den 1950er 

Jahren eine kühne Neuerung dar:  

„Ein Dokumentarist mit der untrüglichen Sicherheit für das Timing der Szenen ist am Werk. 

Vielleicht war Ledig mit dieser virtuosen filmischen Technik dem zeitgenössischen Film weit 

voraus. Ein schockierendes Kunststück liegt vor, geradezu elegant in seiner Grässlichkeit, von 

seiner perfiden Kalte, die an die Nerven geht.“
115

 

Ledigs dokumentarische Prosa irritierte die Leser und mag, neben dem drastischen Inhalt, 

zur Ablehnung des Romans beigetragen haben. Seine Romane standen stilistisch und in-

haltlich quer zum Zeitgeist:  
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„Durch die Abkehr vom ‚Kahlschlag-Realismus‘ der frühen Nachkriegszeit gelang der 

deutschen Literatur in den fünfziger Jahren zwar der Anschluss an die ‚klassische Moderne‘ 

[…]. Auf der anderen Seite ging mit diesem Wandel jedoch auch eine zunehmende Abkehr der 

Literatur von der konkreten gesellschaftlichen Realität einher. Auf den Tagungen der Gruppe 

47 schlug sich dies – wie Hans Werner Richter rückblickend konstatiert – seit Anfang der 60er 

Jahre in dem immer stärkeren Aufkommen einer ‚Literatur der reinen Form‘ nieder, für die ‚die 

Sprache, der Stil, das ,Wie‘ des Darzustellenden […] zum einzigen Kriterium‘ wurden. Von 

der Position der betreffenden Autoren aus betrachtet, war diese zwar häufig Ausdruck einer 

radikalen Gesellschaftskritik, die sich nicht mehr mit der oberflächlichen Darstellung von 

Missständen begnügen, sondern zu den sprachlich vermittelten Normen und Deutungsmuster 

der Realität vordringen wollten, aus denen sich diese Missstände erst generierten. Von der 

Wirkung her ergab sich jedoch oft das genaue Gegenteil, indem die Leser die betreffende 

Literatur entweder erst gar nicht zur Kenntnis nahmen oder sie im Sinne eines ästhetizistisch-

gesellschaftsfernen Kunstverständnisses rezipierten.“
116

 

Ledigs Stil war artifiziell, seine Montagetechnik wurde in Deutschland jedoch als 

Schlichtheit missverstanden. Und sein schonungsloser Blick auf die Gewalt des Krieges 

widersprach dem Wunsch nach heiler Welt in den Aufbaujahren. Georg Lützenkirchen 

sieht in Ledigs Stil eine grundlegende Gesellschaftskritik verankert, die ihm ebenfalls viele 

Kritiker absprachen:  

„Zudem erzeugte die glänzend inszenierte Montagetechnik des Romans eine Zeitgleichheit, die 

den Leser schmerzhaft direkt wieder mit dem Geschehen konfrontierte, dem er doch auf immer 

zu entkommen suchte. Kein wissender oder gar mitfühlender Erzähler stand bereit, an dessen 

Überleben man sich hätte klammern können und dessen rückschauende Betrachtung das 

Schreckliche hätte dämpfen können.“
117   

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Gert Ledig – obgleich er nicht der erste Autor 

war, der den Luftkrieg thematisierte – aufgrund seiner radikal realistischen Rekonstruktion 

des Krieges und seiner filmartigen Darstellung von Szenen mit seinem reichlich auf au-

thentische Schockeffekte setzenden Stil in seiner Zeit als anstößig wahrgenommen wurde. 

 „Es bleibt die Frage, warum die Mittel, die in den 50er Jahren als inadäquat angesehen 

wurden, bei heutigen Rezensenten als authentisch gelten, die den Bombenkrieg in den 

allermeisten Fällen nicht mehr aus eigener Erfahrung kennen und als Erinnerungsbilder nur die 

Fotos der zerstörten Städte. Hinweise dazu finden sich wiederum in den Rezensionen. In 

direkter Umkehrung der Kritik aus den 50er Jahren wird der Eindruck des Authentischen heute 

gerade an der filmischen Ästhetik Ledigs festgemacht. Man könnte sagen, sein Roman bietet 

den Film zu den überlieferten Fotos der zerstörten Städte. Weil uns heute Bildschocks 

näherliegen als moralische Unterweisungen, könnten wir an Ledigs Prosa schätzen, dass sie 

sich darauf konzentriere, zu zeigen was da ist.“
118

 

Eine Grundlage des Romans Vergeltung bilden die eigenen Erlebnisse des Autors. Gert 

Ledig gehört, wie mehr als drei Millionen Deutsche, zu den Bombardierten, die während 

                                                             
116

  Dieter Hoffmann: Arbeitsbuch Deutschsprachige Prosa seit 1945. Tübingen 2006, S. 401. 
117

  H.-Georg Lützenkirchen: Verdrängter Luftkrieg? In: Literaturkritik.de, Nr. 2, Februar 2003. (Siehe auch: 

http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=5657; Abrufdatum: am 04.12.2014) 
118

  Georg Streim: Der Bombenkrieg als Sensation und als Dokumentation. In: Krieg in den Medien. Amster-

damer Beiträge zur neueren Germanistik 57. Hrsg. von Heinz P. Preusser. Amsterdam 2005, S. 311. 

http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=5657


 

56 

 

der Luftangriffe der Alliierten ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Die zivilen Opfer des 

Bombardements rücken in seinem zweiten Roman in den Mittelpunkt.  

„1945 hatte die Royal Air Force (RAF) mehr als eine halbe Million deutsche Zivilisten getötet, 

3,37 Millionen Wohngebäude zerstört, das deutsche Eisenbahnnetz weitgehend lahm gelegt 

und Millionen Quadratmeter Industrieanlagen dem Erdboden gleichgemacht. Doch dafür hatte 

das Bomber Command mit dem Leben von 55.000 britischen, aus dem Commonwealth 

stammenden und alliierten Soldaten bezahlt. Um den Konflikt zu beenden, war die Invasion 

von Bodentruppen im Osten und im Westen erforderlich.“
119

 

Der Historiker Jörg Friedrich benennt in seinem Buch Der Brand die eingesetzten Waffen, 

die Strategien und schildert die betroffenen Städte, die durch die alliierten Angriffe getrof-

fen wurden. Friedrich vertritt die These, dass diese militärische Aktion einer der un-

menschlichsten Einsätze seit 1944 sei. Diese fünf Jahre anhaltenden Luftangriffe der Alli-

ierten gegen Deutschland kämen einer gezielten Vernichtung von Menschen gleich und 

seien dadurch mit dem Holocaust vergleichbar. Dazu ist anzumerken, dass es sich beim 

Holocaust um eine gezielte, ideologisch begründete Vernichtung einer Ethnie handelt; es 

bei den Bombenangriffen auf deutsche Städte hingegen um eine militärische Reaktion auf 

die Luftangriffe der nationalsozialistischen Regierung geht. In einem Interview mit SPIE-

GEL ONLINE erwidert Friedrich das Folgende auf diesen Einwand: „Kritiker bemängeln, 

Sie hätten die Deutschen in Ihrem Buch lediglich als Opfer dargestellt“:  

„Können Sie sich einen totalen Krieg vorstellen, in dem es keine Opfer gibt? Den 

Bombenkrieg haben nacheinander die britische, die deutsche, die japanische sowie die 

koreanische und vietnamesische Bevölkerung erfahren. Von diesen Völkern ist es die deutsche 

Nation gewesen, die fünf Jahre lang am intensivsten diese Form der Kriegführung erlebt hat. 

Der Luftkrieg war eine präzedenzlose Marter, die einer Zivilbevölkerung Nacht für Nacht von 

einer fürchterlichen Vernichtungsapparatur auferlegt wurde.“
120

 

Der Historiker Richard Overy antwortet auf die Frage, warum auf Zivilisten „siebenmal 

mehr Bomben als auf die Rüstungsindustrie“
121

 abgeworfen wurden:  

„Im Sommer 1940 begannen die Bomberverbände ihre Operationen zunächst mit dem Befehl, 

militärische und militärwirtschaftliche Ziele anzugreifen. Doch die Unmöglichkeit, solche 

Ziele mit der vorhandenen Technologie zu treffen, veranlasste das Air Ministry im Sommer 

1941 wahllose Angriffe gegen die Moral der Bevölkerung in Deutschland zu billigen und 

schließlich, eine Woche vor der Ernennung von Harris zum Chef des Oberkommandos, des 

Bomber Command, Luftangriffe gegen deutsche Großstädte gutzuheißen, die dazu bestimmt 

waren, die Moral der feindlichen Zivilbevölkerung zu untergraben und gleichzeitig die 
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Versorgung mit einer Vielzahl von kriegsentscheidenden Industrieprodukten und Waffen zu 

beinträchtigen.“
122

 

Der Roman Vergeltung ist in 11 Kapitel unterteilt und wurde von Ledig, wie Die Stalinor-

gel, mit einem Prolog und einem Epilog versehen. Der Roman zeichnet eine Stadt in den 

letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs während der Luftangriffe nach. Ein amerikanischer 

Pilot stürzt ab und gerät in die Hände von Zivilisten, die ihn misshandeln. Da sich Mün-

chen gegen Luftangriffe zu verteidigen versucht, gibt es auf der deutschen Seite neben den 

zivilen auch militärische Figuren. Die Romanhandlung umfasst 69 Minuten, die auf 180 

Seiten – also relativ breit – erzählt werden. Wie in Die Stalinorgel ist in Vergeltung“nicht 

nur die Rede von den Deutschen, sondern auch von wechselseitigen Begegnungen von 

Freund und Feind. 

 Die Handlung wird durch einen auktorialen Erzähler präsentiert. Sie spielt an vier unter-

schiedlichen Orten. Erstens in einem amerikanischen Bomber, zweitens auf der Plattform 

eines Hochbunkers in München, wo eine Flugabwehrkanone installiert ist, drittens auf den 

Straßen und in den Wohnungen der Stadt, die alle in Feuer und Flammen aufgehen und 

viertens in den Luftschutzräumen. Die meisten Figuren werden im Verlauf der Handlung – 

wie in Die Stalinorgel – nicht mit ihren Namen, sondern nur als Mann oder Frau, mit ihren 

militärischen Rängen oder mit ihrem Beruf, etwa als Arzt oder Lehrer, vorgestellt. 

Hinzu kommen kurze Lebensbeschreibungen der Figuren, die jeweils einem Kapitel vo-

rangestellt sind. Mal als autobiografische Skizze, in der Ich-Perspektive verfasst („Ich, Ni-

kolai Petrowitsch, [...] war Ingenieur auf einem Schlepper.“ (V, S. 57), ein anderes Mal als 

knapper tabellarischer Lebenslauf oder als persönlicher Brief. Rückblicke an anderer Stelle 

verweisen auf Lebensereignisse, Wünsche und Lebensziele der Figuren. Sie stehen in star-

kem Kontrast zu der Gegenwart der erlebten Luftangriffe.  

„Diese Exkurse haben nicht nur eine entlastende Funktion, indem sie dem Leser in dieser 

schonungslosen Darstellung des Kriegsgrauens einen Moment des Aufatmens gewähren. In 

diesen kontemplativen Segmenten kommen die Toten noch einmal zu Wort und erinnern daran, 

dass auch sie einmal Menschen waren mit einer eigenen Geschichte und ganz persönlichen 

Wünschen an das Leben. Sie ermöglichen dem Leser ein Mitgefühl zu empfinden mit den 

Opfern des Nazi-Wahnsinns, sie provozieren aber auch die Frage, inwiefern jeder einzelne 

schuldig geworden ist an der über sie hereingebrochenen Vergeltung, schuldig geworden durch 

scheinbar unpolitisches Verhalten.“
123

 

Die elf autobiografischen Darstellungen sind, im Gegensatz zum restlichen Roman, stark 

zeitraffend erzählt. Zunächst scheinen sich die in den autobiografischen Skizzen vorge-
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stellten Figuren eindeutig in die Kategorien ‚Opfer‘ und ‚Täter‘ einordnen zu lassen. Im 

Verlauf der Romanhandlung verwässert sich diese eindeutige Einteilung jedoch. 

 Von den elf Figuren lassen sich anfangs nur zwei in die Kategorie der ‚Täter‘ einord-

nen: zum einen der ‚Fähnrich‘ und zum anderen der ‚Arzt‘. Der Fähnrich erklärt in seiner 

autobiografischen Präsentation, wie er zum ersten Mal einen Menschen umgebracht hat: 

„Es waren vierzig Gefangene. Sie konnten nicht mehr weiter, und ich war allein. Da es keine 

Sprache gab, in der wir uns verständigen konnten, zeigten sie stumm auf ihre Brust. So wurde 

jede Geste eine Aufforderung zum Mord. Nach Nowo-Selje brachte ich nur einen. Der 

bestätigte, dass ich die anderen getötet hatte. […] Das war der Beginn meiner Karriere.“ (V, S. 

96)
124

 

Im Laufe des Romans wird das Täterprofil des Fähnrichs weiter konturiert. Er ermordet ei-

nen russischen Gefangenen und macht sich der sadistischen Erniedrigung eines Lehrers 

schuldig. Der Arzt Dr. Egon Michael ist die zweite eindeutige Täterfigur des Romans. In 

seiner Lebensbeschreibung erklärt er, dass er aus einer wohlhabenden und autoritären Fa-

milie stammt:  

„Eine Züchtigung, im Sinne von Strafe, kannten wir überhaupt nicht. Es entsprach unserer 

gesellschaftlichen Stellung, dass wir mehrere Sprachen lernen mußten, wir Klavier spielten und 

im Übrigen natürlich die guten Umgangsformen zu beachten hatten.“ (V, S. 169) 

Am Ende des Romans wird durch eine Zufallsbegegnung klar, dass es sich bei Dr. Egon 

Michael, der sich von der nationalsozialistischen Ideologie hat infizieren lassen, um einen 

alten Kameraden des Fähnrichs handelt.
125

 Die beiden Figuren verbindet, neben dem Par-

teibuch und der militärischen Ausbildung, die Freude an der Macht- und Gewaltausübung. 

Der Arzt quält den amerikanischen Piloten, der Fähnrich einen Lehrer, der Widerstand ge-

gen seine Befehle leistete. Während beim Fähnrich die politische Blickrichtung fehlt, be-

kennt sich der Arzt lauthals zu seiner politischen Einstellung und bejubelt den Krieg: 

„Für mich, rief der Arzt und hob die Lasche gegen das Licht, ist der Krieg der Vater aller 

Dinge. […] Er kristallisiert meine Werte. Für mich ist er Bewährung und Erlebnis, Mittel der 

Politik oder Erfordernis der Lage. Mut überwindet meine Furcht. Ich finde den Anblick eines 

Schlachtfeldes im Morgengrauen erhebend.“ (V, S.176) 

Den Arzt darf man somit als einen ‚bekennenden‘ und selbst-bewussten Täter im Vergleich 

zum Fähnrich bezeichnen. Ledigs Arztfigur weist eine große Ähnlichkeit zu Dr. Greck in 

Wo warst du Adam? von Böll auf. Dr. Greck ist – ebenso wie Dr. Egon Michael –  ein ge-
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bildeter Mensch und stammt wie dieser aus einer autoritären Familie. Beide zeigen eine 

rassistische Haltung und fühlen sich von der nationalsozialistischen Ideologie angespro-

chen. Bölls Dr. Greck und Ledigs Dr. Michael verhalten sich zudem besonders abwertend 

gegenüber ausländischen Personen. Dr. Michael bezeichnet mehrere Male den amerikani-

schen Piloten als „Affe“ (V, S. 167).  

„‚Damit ist bewiesen‘, der Arzt lachte schallend, ‚dass es vom Himmel nicht nur Bomben 

regnet, sondern auch Lemuren.‘“(V, S. 166)  

Im Gegensatz zu den beiden vorgestellten Arztfiguren steht Hans Schnier in Ansichten ei-

nes Clowns von Böll, der sich gezielt von seiner etablierten und konservativen Familie dis-

tanziert, indem er die schulische Ausbildung verweigert, um bis ans Ende seines Lebens 

als Clown zu arbeiten. Was Böll und Ledig an dieser Stelle verbindet, ist die Annahme, 

dass der konservativen und autoritären Erziehung eine negative, nationalsozialistische Ein-

stellungen befördernde Rolle zukommt. Böll und Ledig stellen die Frage, wie so gebildete 

Menschen später zu nationalsozialistischen Mitläufern werden konnten. Sie veranschauli-

chen dabei, dass eine höhere Bildung keine automatische Garantie gegen die Infizierung 

mit einer fanatischen Ideologie darstellt.
 

 Die beiden Täterfiguren in Vergeltung, der Arzt Dr. Egon Michael und der Fähnrich, 

zeichnen sich durch fehlende eigene Lebensziele und Wünsche aus und durch das Aus-

klammern des negativen Einflusses, den der Krieg auf ihr Leben nehmen könnte. Dies ver-

deutlicht den Fokus der Figuren auf die unmittelbare Gegenwart.  

„Hier wird der Nationalsozialismus zumindest in den Typen verurteilt, die er hervorgebracht 

hat, in dem jungen Fähnrich, der durch patriotische Phrasen zum Mord an zahlreichen 

russischen Kriegsgefangen getrieben wurde, oder in dem sadistischen deutschen Arzt, der 

einen abgeschossen amerikanischen Flieger erschlägt.“
126

 

Die Schonungslosigkeit und Gewaltbereitschaft des Arztes, dessen Beruf es ursprünglich 

ist, zu helfen, zeigt sich in einer Szene, als der Arzt auf der Krankenstation versucht, einen 

Kanonier, der soeben einen Kreislaufkollaps erlitten hat und regungslos auf dem Boden 

liegt, dazu zu zwingen, auf das Hausdach zu klettern. Weil der Kanonier dem Befehl nicht 

sofort nachkommt, bestraft ihn der Arzt mit Kniebeugen. Bei anhaltender Befehlsverwei-

gerung droht der Arzt dem kollabierten Kanonier mit fünfzig weiteren: „Wollen Sie das 

noch fünfzigmal machen oder gleich aufs Dach gehen?“ (V, S. 150)  Diese Szene wird von 

einer dritten Figur, einem Jungen beobachtet, der das Tätertrio des Romans komplettiert; 

neben dem Fähnrich und dem Arzt zeigt auch der Junge eine ausgeprägte Gewaltbereit-

schaft. Der Junge beobachtet, wie Dr. Egon Michael dem kollabierten Kanonier befiehlt, 
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Stellung auf dem Dach des Sanitätshauses zu beziehen. Die Reaktion des Jungen ähnelt 

dabei sehr dem Täterprofil, das Jürgen Egyptien als ‚Mitläufer‘ charakterisiert. In seinem 

Aufsatz „Figurenkonzeption im Kriegsroman“  hat Egyptien auf Basis von vier Romanen – 

unter anderem Vergeltung – die darin handelnden Figuren in drei Kategorien geteilt: in 

‚Anhänger‘, ‚Mitläufer‘ und ‚Gegner des Nationalsozialismus‘:  

„Um diese Grobstruktur ein wenig weiter zu differenzieren, könnte man unter den Anhängern 

zwischen denjenigen unterscheiden, die aus politischer Überzeugung handeln, und denjenigen, 

denen die NS-Ideologie bzw. der Krieg die günstigen Rahmenbedingungen zur 

‚Selbstverwirklichung‘ schafft. Bei den Mitläufern könnte man eine Unterscheidung treffen 

zwischen denjenigen, die die Ideologie des Nationalsozialismus unkritisch als 

selbstverständliche Weltanschauung eines Deutschen in dieser Zeit annehmen, und denen, die 

im Innern unpolitisch sind und tun, was von ihnen verlangt wird. Unter den Gegnern trifft man 

solche an, die zwar in geistiger Distanz zum Nationalsozialismus bleiben, aber äußerlich 

weitgehend angepaßt agieren, und solche, die auch aktive Widerstandshandlungen 

ausführen.“
127

  

Die ‚Mitläufer‘ sind diejenigen, „die bewusst im Sinne des Nationalsozialismus han-

deln.“
128

 Dazu gehören, nach Egyptien, der Fähnrich und der Arzt. Doch auch der Junge 

zeigt Tendenzen, die ihn zum ‚Mitläufer‘ machen. Der Junge reagiert auf die Schikanen 

des Arztes gegenüber dem ohnmächtigen und verletzten Kanonier mit makabrer Gleichmü-

tigkeit. Er spricht davon, dass man den Kanonier hängen wird:  

„‚Du glaubst nicht wirklich‘, fragte die Frau ‚daß man ihn hängt. Nur weil er nicht aufs Dach 

geht?‘ – ‚Natürlich!‘ Der Junge erklärte großmütig: ‚Das ist nur gerecht! Die Kanoniere 

sterben doch.‘ […] Der Junge trat zum Bottich. Mit der Hand griff er ins Wasser. […] Zu jeder 

Bewegung flüsterte er: ‚Hängen! Hängen! Hängen!‘“ (V, S. 140) 

Seine radikale Einstellung begründet der Junge gegenüber der Frau mit dem lapidaren 

Einwurf: „Schließlich ist Krieg.“ (V, S. 140) Damit bettet der Junge seine Äußerungen in 

den politischen Gesamtkontext ein. An dieser Stelle lässt sich eine unterschwellige Kritik 

an der nationalsozialistischen Erziehung herauslesen, deren Resultat der Junge ist. In der 

Hitlerjugend und dem nationalsozialistischen Bildungssystem hat er Glaubenssätze des Na-

tionalsozialismus verinnerlicht, die er nun bereitwillig wiedergibt:  

„‚Nach dem Krieg werden noch mehr gehängt.‘ Der Junge griff wieder nach dem Bottich. 

Befriedigt nickte er mit dem Kopf. ‚Wer?‘ – ‚Die Besiegten! Was dachten Sie? Das steht in 

jedem Lesebuch. Ist Ihnen noch nie aufgefallen?‘ Er lächelte altklug.“ (V. S. 140) 
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Diese funktionalistisch angelegte NS-Pädagogik, die sich in der Figur des Jungen wider-

spiegelt, basierte, gemäß Hafeneger und Fritz, auf folgenden Annahme über den Men-

schen:  

„Vor allem der nationalsozialistische Pädagoge Ernst Krieck
129; 

begründet die Funktion von 

Erziehung als Teil des Hineinwachsens von Kindern und Jugendlichen in das Ganze, in die 

gegliederte Volkseinheit bzw. die Volksgemeinschaft. Damit weist er jedem Einzelnen seinen 

Platz und seine Funktion in der Gemeinschaft zu; ebenso gibt er der Pädagogik ihren 

funktionalen Auftrag in der Vermittlung des Gemeinschaftsgedankens und der völkischen 

Ganzheit. Wirklichkeitsorientierte Erziehung ist für ihn konsequenterweise nur wirkungsvoll, 

wenn sie sich nicht auf einer abgelösten ‚pädagogischen‘ Insel, sondern im Zusammenwirken 

mit der politischen und der wirtschaftlichen Integration zum selben Gesamtziel hin 

vollzieht.“
130

 

Wie sehr der Junge bereits in die nationalsozialistische Gemeinschaft hineingewachsen ist, 

zeigt sich erneut am Ende des Romans. In der folgenden Szene malträtiert der Arzt den 

verwundeten amerikanischen Piloten Strenehen. Der Junge unterstützt ihn dabei:  

„Der Arzt stieß mit dem Fuß die Bahre um. Strenehen kugelte zu Boden. […] ‚was ich jetzt 

brauche‘, flüsterte der Arzt, ‚das ist eine Peitsche!‘ Eine Stimme schrie: ‚Nein!‘ Es war eine 

Schwester. […] Hinter ihr lugte der Junge hervor. Augen wie Lichter. er flüsterte: 

‚Totschlagen.‘ […] ‚Eine Peitsche‘, sagte der Arzt. ‚Her damit!‘ – ‚Herr Doktor!‘ Von der Tür 

kam der Junge. In den Händen trägt er einen Schürhaken. Stolperte über seine Beine, raffte sich 

auf, überreichte ihn dem Arzt. ‚Prima!‘ Der Arzt hieb mit dem Schürhaken nach Strenehens 

Schulter. Ein Knochen knackte. Der Junge dachte: So wird es gemacht.“ (V, S. 167) 

Der Junge ordnet sich dem Arzt unter, wählt den Arzt als Vorbild und ist bereit, von ihm 

die Gewaltausübung zu lernen. Der Junge feuert den Arzt wiederholt mit Parolen wie 

„Schlagt ihn tot! […] Schlagt den Gangster tot!“ (V, S. 173) an – solange, bis der amerika-

nische Pilot Strenehen tatsächlich stirbt. 

 Indem der Junge die Todesbefehle – „Hängen!, Hängen!, Hängen!“ und „Schlagt ihn 

tot!“ –  wie ein Mantra wiederholt, wird sichtbar, wie er sich die Todesdoktrin selbst durch 

Wiederholung einbläut, bis er daran zu glauben und danach zu handeln beginnt. Seine Ge-

waltbereitschaft steigert sich soweit, dass er vom beobachtenden und kommentierenden 

mitlaufenden Zuschauer zu einem aktiven Täter wird. Er macht sich bemerkbar und signa-

lisiert dem Arzt, dass er dem bereits lange gefolterten amerikanischen Piloten Strenehen 

selbst den letzten Todesstoß verpassen will:  

„Der Junge stand an der Tür. Sein Kinn mit Pickeln glänzte. In seine Augen fiel ein Lichtstrahl. 

Es war das gleichgültige Gesicht eines Kindes, das ein Tier quält. Er stemmte seine Arme in 

die Hüfte und sagte: ‚Wenn ihr Angst vor ihm habt, muss ich es selbst tun!‘“ (V, S. 173)  
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Im Vergleich zu den gewaltbereiten Täterfiguren – der Junge, der Arzt und der Fähnrich – 

werden die acht anderen Romanfiguren als vom Krieg Gepeinigte dargestellt. Maria Erika 

Weinert musste ihre Karriere als Tänzerin wegen des Krieges aufgeben. Sie wird im Ro-

man als ‚das Mädchen‘ bezeichnet. Das Mädchen ist durch eine Explosion in einem Keller 

mit einem alten Mann eingesperrt und erlebt dort ihre letzten Minuten. Werner Friedrich 

Hartung, ebenfalls ein Opfer des Krieges, ist Lehrer. In der im Kriegschaos versinkenden 

Stadt ist er auf der Suche nach seinem Kind und seiner Frau. In seiner autobiografischen 

Skizze ist zu lesen, wie glücklich er vor dem Krieg zusammen mit seiner Familie lebte. Er 

erinnert sich an seine Wohnung: „In diesem Zimmer habe ich oft mit meinem Sohn ge-

spielt. Unter dem Fenster standen Bäume. Da war ich immer glücklich.“ (V, S. 30) 

 In Vergeltung kann man – wie bereits in Die Stalinorgel, aber dieses Mal noch intensi-

ver – die Familie als den am stärksten vom Krieg betroffenen Teil der Gesellschaft erken-

nen. Obwohl der Lehrer, zusammen mit seinen Schülern, die Luftabwehrkanonen auf dem 

Dach der Schule bedienen sollte, versucht er primär seine Familie vor dem Bombardement 

zu retten. Er ist in dieser Situation vielmehr besorgter Ehemann und Vater als Lehrer oder 

Kriegsabwehrhelfer. Im Roman gibt es zwei markante Situationen, in denen sich seine Rol-

le als Familienmensch offenbart, der bereit ist, alles für seine Familie zu opfern, auch sein 

eigenes Leben: Das erste Mal verlässt er ohne Erlaubnis des Leutnants seine Position, ob-

wohl dieser ihm verboten hatte, sich um seine Frau und seine Kinder zu kümmern. Der 

Lehrer entfernt sich:  

„Ohne sich umzuwenden, antwortete der Leutnant: ‚Das ist verboten!‘ Sein Armstumpf 

schmerzte. Er sah vor sich hin auf die Erde. Als er jetzt den Kopf hob, blickte er in einen 

Spiegel. Das beste Mittel gegen das Mitleid. Er dachte: Wenn ich ihn gehen lasse, kommt er 

nie zurück.“ (V, S. 20) 

Auch in der zweiten bemerkenswerten Szene verlässt der Lehrer ohne Erlaubnis seine Po-

sition, diesmal im Bunker. Der Leutnant ist abwesend. Der Lehrer, im Roman auch als ‚der 

Mann‘ bezeichnet, hört Bombeneinschläge und weil er befürchtet, dass die Detonationen 

vom Bahnhof stammen, wo seine Familie sich gerade befindet, zieht es ihn dorthin: 

„‚Lassen Sie mich jetzt raus‘, sagte der Mann in Zivil [der Lehrer, Anm. PNN]. […] ‚Ich muß 

raus!‘ Der Mann erklärte gequält: ‚Mein Kind ist am Bahnhof!‘ […] ‚Lassen Sie den Unfug‘, 

sagte der Funker. ‚Wenn der Leutnant zurückkommt, können Sie mit ihm reden.‘ – ‚Vielleicht 

ist der Leutnant gefallen oder verwundet!‘ […] Der Mann stieß ihn beiseite. Jetzt, stöhnte er. 

Vor dem Funker rannte er plötzlich die Stufen hinauf und verschwand.“ (S. 32 f.) 

Auf dem Weg zum Bahnhof läuft der Lehrer dem Fähnrich und seiner Gruppe von betrun-

kenen Soldaten in die Arme. Der Fähnrich beschuldigt ihn, ein Haus plündern zu wollen 

und nimmt den Lehrer kurzerhand fest. Während der Festnahme wird der Lehrer von den 
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Soldaten vehement psychisch erniedrigt. Um wieder freizukommen, muss er das Erb-

rochene des Fähnrichs aufwischen, ohne Tuch:  

„Der Mann sah die Pfütze. Sie war schleimig. Ein Stück halbverdaute Wurst lag in ihrer Mitte. 

Er trat zwei Schritte nach vorn. Er schlüpfte aus dem einen Ärmel, zog die Jacke über Schulter, 

bückte sich, fiel auf die Knie und wischte mit der Jacke zusammen. Sie betrachteten 

fachmännisch seine Arbeit. Keiner sagt ein Wort, bis er fertig war. Er empfand nicht einmal 

Ekel, richtete sich auf. Der Fähnrich begann zu blinzeln. Meine Stiefel auch! Der Mann zog 

sein Taschentuch, bückte sich wieder und wischte auch die Stiefel ab. Als er sich diesmal 

erhob, trat er sofort zur Tür. Halt! Rief der Fähnrich. Was soll das? Ich muss zum Bahnhof! 

Jetzt fährt kein Zug! Der Fähnrich fuhr sich mit dem Arm über den Mund. Er gähnte. 

Außerdem muss ich mir alles überlegen. Wer plündert, wird erschossen. Wenn es keine 

Gerechtigkeit gäbe, was wäre das?“ (V, S. 95) 

In dieser Szene spiegelt sich einerseits die schmerzhafte Aufopferung eines Vaters wider 

und andererseits, seitens der Soldaten, die sadistische Freude an der Erniedrigung eines 

Menschen. Am Ende winkt sowohl dem Vater als auch seiner Familie das gleiche Todesur-

teil, worin sich erneut die Absurdität des Krieges spiegelt. Anhand der zitierten abscheuli-

chen Szene zeigt Ledig, wie auch schon in Die Stalinorgel, in erschütternder Detailgenau-

igkeit die unmenschliche Seite des Krieges – wenn sein Roman dadurch auch an ästheti-

scher Schönheit verliert. Dieter Forte, der selbst in seiner Kindheit Luftangriffe miterlebt 

hat, bestätigt in einem Interview mit Volker Hage die Authentizität des Romans: „Für mich 

das beste Buch [Vergeltung, Anm. PNN] über den Luftkrieg, Wort für Wort und Satz für 

Satz. Ich kann schwören, so war es. Das ist meine Kindheitserinnerung, so war es.“
131 

 

 Ein ähnliches Verhalten wie das des Vaters kann man auch bei einer Mutter erkennen, 

die in der Stadt mit dem Fahrrad nach ihrem einzigen Sohn sucht. Auf ihrer Suche begeg-

net sie in einem Unterstand einem Funker, mit dem sie zuvor telefoniert hatte, und fragt 

ihn nach ihrem Sohn. Der Funker vermag ihr kaum mitzuteilen, dass ihr Sohn gefallen ist: 

„‚Wo ist mein Junge?‘ […] Die Frau begann zu schluchzen. Sie hielt die Hände vors Gesicht, 

fuhr sich in die Augen. Schmierte den Dreck breit. Er rann ihr über die Wangen. […] ‚Frau 

Fischer!‘ Der Funker blickte auf den Boden. ‚Ihr Sohn ist …‘ – ‚Was?‘, schrie die Frau. – ‚ist 

nicht mehr hier. […] Abtransportiert.‘“ (V, S. 161 f.) 

Dreckverschmiert, schluchzend und nach Antworten fragend, ja schreiend, wird die tiefe 

Sorge der Mutter inmitten des ubiquitären Chaos‘ gezeigt. Mit diesem innigen Verhältnis 

zwischen der Mutter und ihrem einzigen Sohn wird mitten im Inferno die Möglichkeit ei-

nes zutiefst menschlichen Verhaltens und familiären Zusammenhalts spürbar. Dies veran-

schaulicht auch der einst verfasste, emotionale Brief des Jungen an seine Mutter, der ihr 

die Sorgen nehmen soll:  
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„Verlaß Dich auf mich, Vater ist bestimmt gesund, und bitte: Sieh nachts nicht in die Sterne. 

Leg Dich schlafen, liebe Mutter, wir sind auch so in Gedanken immer vereint. Nun muss ich 

wieder schließen. Der Dienst beginnt.“ (V. S. 65) 

In diesem Brief, der als autobiografische Skizze am Beginn des fünften Kapitels steht, 

werden zwei Arten von Liebe und Verantwortung beispielhaft erhellt: die innige Liebe 

zwischen einer Mutter und ihrem Sohn und die pflichtbewusste Verantwortung eines jun-

gen Mannes gegenüber seinem Vaterland, das seinen Einsatz an der Front wiederum als 

heldenhafte Tugend mit Auszeichnungen ehrt:  

„Am Eingang stand sie [die Mutter, Anm. PNN] und wandte den Kopf. Draußen krachte eine 

neue Salve. Er [der Funker, Anm. PNN] schrie: ‚Nehmen Sie das!‘ Aus einer Hosentasche zog 

er das Kreuz hervor, hielt es ihr entgegen. ‚Ihr Sohn wurde damit ausgezeichnet. Erster 

Klasse!‘ Pries er es an und drückte es ihr in die Hand.“ (V. S. 164) 

Die Mutter riskiert – wie der Lehrer – ihr Leben, um ihren Sohn zu finden. Der junge Sol-

dat hingegen opfert sich für sein Heimatland. Der junge Soldat bleibt verschollen. Einzig 

das Ehrenkreuz hält die Mutter noch in ihren Händen. 

 Eine weitere Figur ist der 15-jährige Ladeschütze, der mit drei Kameraden auf der Platt-

form des Hochbunkers steht. Der Ladeschütze soll, zusammen mit einem Geschützführer, 

eine Flugabwehrkanone bedienen, um die Stadt zu verteidigen. Dieser 15-jährige Lade-

schütze ohne Namen zählt zu den zahlreichen jugendlichen Opfern innerhalb des Romans. 

Präzise werden seine Verletzlichkeit und seine tatsächliche Verwundung während des 

Kriegsgeschehens beschrieben. Doch nicht der gegenwärtige Schmerz seiner akuten Ge-

sichtsverletzung auf der Plattform des Hochbunkers plagt den jungen Ladeschützen, son-

dern vielmehr die Sorge um sein noch bevorstehendes Leben, das er, so vermutet der Jun-

ge, körperlich verunstaltet und einsam verbringen wird:  

„Der Ladeschütze antwortete: ‚Ich werde jetzt mein ganzes Leben allein sein.‘ Er sprach schon 

wie ein Mensch, der seine Zukunft einteilt. ‚Rede nicht!‘ Der Geschützführer schüttelte den 

Kopf. ‚Du bekommst das Verwundetenabzeichen. Das haben die Mädchen gern.‘ – ‚Ohne 

Nase!‘ Brüllte der Ladeschütze. ‚Du hast doch deine Nase!‘ Der Ladeschütze antwortete 

vorwurfsvoll: ‚Dort liegt sie doch!‘ Mit der Hand wies er auf den Beton. Ein Stück Fleisch lag 

auf der Plattform. Es war seine Nase.“ (V, S. 64) 

In seiner Autobiografie Kanonenfutter beschreibt Andreas Ploeger, wie es dazu kam, dass 

Minderjährige zum Kriegseinsatz mussten:  

„Wohl aufgrund eines Führerbefehls, jedenfalls nach einer Anordnung der Schulbehörden 

wurden Anfang 1943 sämtliche Gymnasiasten der höheren Gymnasial-Schulklassen zum Flak-

Einsatz abkommandiert. […] Mit diesen heute als Falkhelfer-Generation bezeichneten 

Schülern wurde nun so verfahren: Einerseits sollten sie helfen, die feindlichen Luftangriffe 

gegen deutsche Städte abzuwehren oder zumindest dagegen zu kämpfen. Andererseits waren 

sie aber auch weiter Schüler, sollten ihr Abitur machen, um nach dem realitätswidrig 

indoktrinierten Endsieg – an diesen glaubte niemand mehr und dies zu sagen, hätte, weil 
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wehrkraftzersetzend, sofort zu einem kriegsgerichtlichen Todesurteil geführt – also nach 

diesem behaupteten Endsieg sollten diese Schüler dann in gehobene Beruf eintreten.“
132  

 

Doch nicht nur junge Menschen, Mädchen, Liebende, sondern auch ältere Väter und Müt-

ter zeigt Ledig als von dem Krieg Gepeinigte, wie etwa die Figur Alfred Rainer, aus dessen 

autobiografischen Skizzen man erfährt, dass er den Krieg nicht überleben wird:  Aus der 

Ich-Perspektive schildert er, quasi aus dem Jenseits, seine Todesszene. Er stirbt im Luft-

schutzkeller, gemeinsam mit seiner Frau:  

„Ich, Alfred Rainer, von meiner Frau Fredi genannt, […] Am 02. Juli 1944, mittags zwischen 

eins und zwei, starb ich. Mein Tod war sinnlos. Er hat niemandem geschadet und niemandem 

genützt, aber deswegen klage ich nicht mehr.“ (V, S. 41) 

Dieser Alfred Rainer hat den kürzesten Erzählstrang, ohne weitere Handlung. Seine Skizze 

ist dennoch aufschlussreich. Sie verrät den genauen Zeitpunkt des Romangeschehens, das 

nur 69 Minuten umfasst: Es ist der 2. Juli 1944. Und erneut reflektiert sich in den wenigen 

Worten der Figur die Sinnlosigkeit des Krieges und des Sterbens im und für den Krieg. 

 Ledig präsentiert mit seinen Figuren ein breites Spektrum des Leidens. An ihnen wer-

den die Verletzlichkeit jedes Einzelnen während des Krieges und die Unmenschlichkeit 

des Geschehens eindrucksvoll illustriert. Die chaotische Situation während der Luftangriffe 

auf  München und die Trümmer der Stadt und der Seelen werden durch das Leid der Figu-

ren für den Leser greifbar.  

 Die Figur Nikolai Petrowitsch, ein russischer Kriegsgefangener, formuliert aus den 

Trümmern heraus und in der Retrospektive auf die Zeit vor dem Krieg: „Wir waren satt 

und glücklich.“ (V, S. 53). Im Kontrast der warmen, wohligen und gesunden Seite des Le-

bens, die er vor dem Krieg erfuhr, und den dramatischen Zuständen während des Kriegsge-

schehens wird die Grausamkeit und das gewaltsame Ruinieren des Lebens durch den Krieg 

besonders deutlich. Nikolai Petrowitsch erinnert sich an die Begräbnisse der Opfer des 

Minsker Lagers und erwähnt, dass seine gesamte Familie im Krieg gestorben ist. Mit zwei 

weiteren russischen Gefangenen suchte er während der alliierten Angriffe nach einem Platz 

zum Überleben; genauso wie Anna Katharina Gräfin Baudin, die sich zu retten versucht, 

wenngleich sie keine Hoffnung mehr hegt:  „Um mich ist es nicht schade. Mein Mann lebt 

nicht mehr. Unser Junge ist vermisst!“(V, S. 153) Auch Maria Sommer berichtet, wie der 

Krieg ihr Leben, ihre Zukunft, ihre Hoffnung zerstörte:  

„In dieser Zeit war ich drei Wochen glücklich, und das war die Zeit vor unserer Hochzeit. Als 

wir von der Kirche nach Hause kamen, lag der Einberufungsbefehl im Briefkasten.“ (V, S. 

121)  
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Die Figuren sind allesamt Opfer des Kriegsgeschehens. Sie haben keinerlei Einfluss auf 

den Verlauf des Krieges oder auf die Romanhandlung, sondern sie sind Ausgelieferte, ohne 

Hoffnung. Die Figur des Leutnants Heinrich Weininger scheint, aufgrund seines militäri-

schen Ranges, einen größeren Einfluss auf das Kriegsgeschehen zu haben, sein Erzähl-

strang ist, im Vergleich zu den anderen Figuren, zudem deutlich länger. Sein Schicksal 

bleibt, wie das des Ehepaar Cheovskis, offen. Wird er überleben? Der Leutnant verliert, 

trotz seines Daseins als Funktionsträger, an Macht: Er fordert anwesende Soldaten auf, den 

abgestürzten amerikanischen Piloten Strenehen festzunehmen. Obwohl der Leutnant den 

höheren militärischen Rang hat, weigern sich ein Unteroffizier und ein Obergefreiter, den 

Befehl weiterzugeben und die Soldaten die Festnahme auszuführen zu lassen:  

„Auf die Ehre scheiße ich! [sagt der Unteroffizier, Anm. PNN] Es schallte eine Sekunde von 

der Salve durch die Stellung, dann antworteten die Geschütze. Dem Leutnant blieb nichts 

anderes übrig, er musste zur nächsten Stellung. Ärgerlich wandte er sich um. Natürlich hat er 

recht, dachte er. Wer kann das ändern.“ (V, S. 86)  

Der Leutnant ist machtlos. Und der Krieg veränderte radikal sein Leben:  

„Als Siebzehnjähriger schnitt ich mit meiner rechten Hand Zwiebeln. Als Zwanzigjähriger 

streichelte ich mit meiner rechten Hand die nackte Schulter eines Mädchens. Vor drei Jahren 

hackte ich mit der gleichen Hand einem Toten die Beine ab.“ (V, S. 137) 

Der Leutnant wandelt während des Romangeschehens auf einem schmalen Grat, mal ist er 

Täter, ein anderes Mal Opfer. Der Befehlsverweigerung der Soldaten steht er machtlos ge-

genüber und bemüht sich auch nicht, seinen Befehl mit Gewalt durchzusetzen. Melancho-

lisch blickt er auf die Zeit zurück, in der er zart anstatt zerstörerisch sein konnte. Der Leut-

nant selbst scheint sich ausgeliefert zu fühlen als Opfer eines gewaltigen Prozesses: 

„‚Ich kann einen Befehl verweigern und mich dafür an die Wand stellen lassen. Ich kann aber 

keinen Befehl erteilen, wenn ich nicht selbst den Befehl dazu habe, ihn auszuführen‘, 

versicherte der Leutnant.“ (V, S. 122)  

Zwischen Gehorsam und Humanität hin- und hergerissen, reibt er sich auf: „Der Leutnant 

blickt in den Spiegel. ‚Sie sind ein Idiot.‘“ (V, S. 67) Um in seiner Position als Offizier 

während des Krieges wieder angemessen handeln zu können, betrachtet er das ‚Eiserne 

Kreuz‘, das er selbst als „Rauschgift für den Soldaten“ (V, S. 122) bezeichnete und das 

ihm als Motivation dient. Diese militärische Auszeichnung, die oft bezeichnet wurde als: 

„völlig sinnlose Auszeichnung […] damit das falsche Heldentum Nachahmer findet“
133

, 

findet auch an anderer Stelle des Romans Eingang: „‚Schreiben Sie‘, flüsterte der Verwun-

dete. ‚meiner Mutter, dass ich das EK habe.‘“ (V, S. 145)  Das ‚Eiserne Kreuz‘ wird auf 

Romanebene eingeführt als nationalsozialistisches Propaganda-Instrument, das besonders 
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jungen Soldaten die Anerkennung verspricht, die sie sich in jungen Jahren von der Gesell-

schaft erhoffen. Das ‚Eiserne Kreuz‘ soll sie motivieren, die Befehle auszuführen: „‚Für 

besondere Tapferkeit!‘ Der Leutnant griff unter die Prothese nach der Tüte. ‚Ich bin beauf-

tragt, Ihnen das zu verleihen.‘“ (V, S.113) René Schilling erklärt ein solches Verhalten als 

zentralen Bestandteil der Mobilmachung eines Volkes:  

„Die geistige Mobilmachung der Nation, insbesondere der männlichen Jugend, war das 

vordringliche Ziel der Heldenverehrung. Die immer wieder geäußerte Erwartung an diesen 

Adressatenkreis formulierte die Trivialschriftstellerin Ursula Colell so: ‚Die Jugend des dritten 

Reiches sieht in euch ihr Vorbild und bemüht sich, eurem Leben und Sterben gerecht zu 

werden, um später als ganze deutsche Männer das Vaterland zu verteidigen.‘ Während des 

Krieges berichteten die lebenden Ritterkreuzträger der Wehrmacht, wie etwa der U-Boot-

Kommandant Wolfgang Lüth in Herford, vor Schülern und den NS-Jugendorganisationen über 

ihre Erlebnisse. Sie pflegten damit zum einen die kriegswillige Stimmung an der Heimatfront, 

zum anderen aber sollten sie für die in der letzten Phase des Krieges rekrutierten Schüler 

vorbildlich sein. Eine solche Veranstaltung war der Auslöser für den ‚Großen‘ Mahlke, 

Hauptprotagonist in Günter Grass Roman Katz und Maus, sich ebenfalls als Held bewähren zu 

wollen.“
134

 

Indem sich der Leutnant mithilfe des ‚Eisernen Kreuzes‘ motiviert, verkörpert er die Men-

talitätsübertragung vom Opfer hin zum nationalsozialistischen Mitläufer und bald auch 

zum ‚Täter wider Willen‘ innerhalb des Krieges. Der Leutnant ist Funktionsträger und da-

mit ein wesentliches Zahnrad in der Kriegsmaschinerie. 

 Erinnern wir uns noch einmal an die Figur Jonathan Strenehen, der vom Arzt Dr. Egon 

Michael bis zum Tode erniedrigt und misshandelt wird und von ‚dem Jungen‘ den Todes-

hieb erhält. Jonathan Strenehen war amerikanischer Jägerpilot  und hatte die Aufgabe, die 

Stadt zu bombardieren. Durch seinen Absturz wurde seine Mission frühzeitig beendet und 

er musste in der Stadt nach Schutz vor den Angriffen seiner eigenen Kameraden suchen. In 

einem Bunker begegnete er dann nicht nur deutschen Zivilisten, sondern auch dem Arzt 

Dr. Egon Michael, der ihn peinigt, bis er stirbt. In seiner autobiografischen Skizze erinnert 

sich Jonathan Strenehen an die Liebe. Ein Aspekt, der nur sehr kurz und nur zwei Mal in 

Ledigs ersten beiden Romanen bei nichtdeutschen Figuren Erwähnung findet: In Die Sta-

linorgel zwischen Sonja und Sostschenko und in Vergeltung zwischen Strenehen und Ma-

ry.  

 Ledig spart die positive Seite des Lebens und ihre Gefühle in seinen Romanen aus, was 

ihm oft als Mangel angekreidet wurde – etwa im Vergleich zu Heinrich Böll und Günter 

Grass, in deren Werken man eine deutlich breitere Perspektive entdecken kann, die, neben 

dem Kriegsgeschehen, auch einen Blick auf Landschaften, Liebe und Sexualität gewährt. 
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So etwa in Bölls Wo warst du Adam? die Liebe von Andreas zu der polnischen Prostituier-

ten oder die Liebe zwischen einem deutschen Soldaten und einer jüdischen Frau. 

 Außer der größeren Vielfalt der Themen in den Werken von Böll sind auch die unter-

schiedlichen politischen Einstellungen zu berücksichtigen: Während sich die Figuren in 

Billard um halb zehn zum Krieg politisch äußern und positionieren, verzichtet Ledig auf 

politische Aussagen seiner Figuren. Seine Figuren sind vollständig mit dem Überlebens-

kampf beschäftigt. Die wenigen metaperspektivischen Äußerungen über den Krieg und das 

Gefangensein in der gegenwärtigen Situation – es gibt nur seltene und ganz kurze Rückbli-

cke der Figuren – stehen konträr zur inneren Entwicklung der Figuren in Ledigs Romanen 

Vergeltung und Die Stalinorgel. Ganz anders bei Grass. In Grassʼ Blechtrommel etwa in-

formiert der Erzähler den Leser umfassend über die Familiengeschichte der Protagonisten. 

Ledig hingegen verzichtet in Die Stalinorgel fast gänzlich auf Rückblicke und in Vergel-

tung begnügt er sich mit knappen autobiografischen Berichten. Jan-Pieter Barbian erklärt 

diese monotonen Perspektive wie folgt: 

„Es geht Ledig um die konkreten Auswirkungen von militärischen Kampfhandlungen auf 

Menschen. Was von den Militärbefehlshabern an Schreibtischen und in Planspielen ausgedacht 

wurde, vernichtet das Leben – das von den Soldaten ebenso wie das von Zivilisten.“
135

 

Die Figuren durchlaufen bei Ledig keine historische Zeitfolge, sondern sind isoliert an ei-

nem Punkt des Zeitstrahls, gefangen im Moment der Luftangriffe. Dass auch ohne eine in-

nere Entwicklungsgeschichte der Figuren Mitgefühl, Liebe und Menschlichkeit aufschei-

nen kann, zeigt der Pilot Jonathan Strenehen. Anstatt die Stadt zu bombardieren, zielt er 

auf den Friedhof, in der Hoffnung, niemanden zu töten:  

„Als Strenehen die Feuerwoge über dem Friedhof sah, war er eine Sekunde lang zufrieden. Er 

hatte dieses Ziel gewählt, in der Hoffnung, dort träfe es nur Tote.“ (V, S. 12)  

Die Angriffe, die er fliegen muss, setzen Strenehen körperlich und seelisch zu. Jedes Mal 

nach einem Angriff muss er sich übergeben: „Wenn sich die Klappen der Bombenschächte 

öffneten, erbrach er sich immer wieder.“ (V, S. 13) Strenehen kann damit als eine der Fi-

guren definiert werden, die – ebenso wie der Leutnant Heinrich Weininger – zu den ‚Tä-

tern wider Willen‘ zählt. Aufgrund ihrer Ausbildung, ihres Könnens und ihres Dienstgra-

des sind sie gezwungen, die militärische Aufgabe anzunehmen und zu erfüllen. Strenehen 

wird in Vergeltung von einem Deutschen zu Tode geprügelt. Die Misshandlung gleicht ei-

ner Kreuzigung, formuliert Florian Radvan. Auf der Grundlage der transtextuellen Termi-

nologie von Gérard Genette und unter Beachtung der Hypertextualität – „An der Eisentür 
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stand er wie gekreuzigt.“ (V. S. 99) – vergleicht Radvan die Hinrichtung Strenehens mit 

der biblischen Geschichte der Kreuzigung Jesus Christi: 

 

„In beiden Geschichten werden die Protagonisten öffentlich verspottet, mit einem Stock 

beziehungsweise einem Schürhaken geschlagen. Beide werden verhöhnt und erniedrigt, indem 

man ihnen fremde Kleidung anzieht. […] Beide – Jesus und Strenehen – sind später nackt, 

womit nicht nur eine Erniedrigung verbunden ist, sondern auch auf ihre Verletzlichkeit 

hingewiesen wird. Ähnlich wie Jesus im Garten Getsemani an eine ‚große[…] Schar von 

Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren‘, übergeben wird (Mt. 26,47), 

wird auch Strenehen ausgeliefert, zunächst an den rachsüchtigen und brutalen Arzt, später an 

die Menschen im Luftschutzkeller. […] Gleichzeitig besitzen Strenehens Äußerungen durch 

das Wort ‚Vater‘ (Jesus Anrede für Gott), durch die anachronistisch wirkende Formulierung 

und durch den Gestus des Fragens wiederum Anklänge an Bibeltexte, beispielweise an Jesu 

Deklamation am Kreuz: ‚Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen‘“? (Mt. 27, 

46)
136

 

Die These Radvans ist von großer Bedeutung, da Jesus als ein Opfersymbol im christlich 

religiösen Sinne wohlbekannt ist. Die hypertextuelle Aufladung der Darstellung des Opfers 

– „‚Vater‘, dachte Strenehen, ‚was tust du mit mir?‘“ (S. 168) – verleiht ihm eine besonde-

re Signifikanz. Und noch etwas ist interessant: Die Zitate aus dem Alten und Neuen Tes-

tament, die im Text  als Andeutung aufscheinen, dienen nicht nur der Darstellung des Op-

fers, sondern finden sich auch in der Tätercharakteristik wieder: Auf der Suche nach 

Schutz begegnet Strenehen einem deutschen Ingenieur und einem Monteur. Der amerika-

nische Pilot erscheint in den Augen der deutschen Zivilisten aufgrund seiner amerikani-

schen Flieger-Uniform als Täter, obwohl er – zu Fuß, verletzt und allein – sichtlich einem 

Opfer gleicht. Der Ingenieur beschuldigt ihn, der Mörder seiner Frau zu sein und befiehlt 

dem Monteur, Rache zu üben:  

„Warum wollen Sie ihn töten? [fragt der Monteur, Anm.  PNN] Der Ingenieur blickte zur 

Decke. Weil er mitgeholfen hat, meine Frau umzubringen; mit seinen Bomben.“ (V, S. 83)  

Der Ingenieur rechtfertigt seinen Befehl mit einem Zitat aus der Bibel: „Auge um Auge, 

Zahn um Zahn“ (V, S. 91)
137

  

 Dieses Prinzip wird im Alten Testament, aus dem dieses Zitat stammt, vertreten, was 

einen deutlichen Gegensatz zum Neuen Testament bildet, in dem Jesus nach christlichem 

Glauben durch seinen Opfertod bzw. seine Selbstopferung für die Sünden der Menschen 

gebüßt hatte. Dazu ist anzumerken, dass dieses Bibel-Zitat mit dem Titel des Romans in 
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enger Verbindung steht. Es eröffnet das Verhältnis zwischen Tätern und Opfern um eine 

weitere Dimension: Im Unterschied zu den bisher genannten Tätern handeln der Ingenieur 

und der Monteur nicht aus politischen oder persönlichen Motiven, sondern aus einem vor-

geblich moralischen Motiv: der Vergeltung. Der Begriff der Vergeltung klingt erneut und 

diesmal explizit im letzten Satz des Romans an und ist dort verbunden mit religiösem Vo-

kabular:  

„Die Vergeltung verrichtet ihre Arbeit. Sie war unaufhaltsam. Nur das Jüngste Gericht. Das 

war sie nicht.“ (V, S. 178)
 138

  

Doch anstelle einer übergeordneten und religiös verordneten Vergeltung spielt Gert Ledig 

hier vielmehr mit den biblischen Begrifflichkeiten und wendet sie, im letzten Satz, ironisch 

– eine Ironie, die durch den Reim noch verstärkt wird: „Nur das Jüngste Gericht.  Das war 

sie nicht.“ Dadurch gelingt es Ledig, zum Ausdruck zu bringen, dass die religiösen Meta-

phern angesichts der Sinnlosigkeit des Krieges schematisch wirken, dass die ganze ange-

richtete Vergeltung nur in einem politischen oder moralischen, keineswegs jedoch in einem 

religiösen Sinn verstanden werden darf. 

 Eine ernsthaft-unironische religiöse Ebene des Romans entfaltet sich dort, wo die Figu-

ren sich im Angesicht der Grausamkeiten mit der Frage nach der Existenz Gottes konfron-

tiert sehen. Zweifel an der Existenz Gottes werden besonders von den strenggläubigen Fi-

guren geäußert; zum einen von Strenehen, der bis zum Ende auf ein Gotteswunder für sei-

ne Rettung hofft:  

„Die Tür blieb stumm. Er dachte: Ich glaube an Gott, wenn sie jetzt aufgeht. Es muss nicht 

gleich sein, dachte er. Eine Minute. Die Tür stand unbeweglich. Das Blech schwitze.“ (V, S. 

103)
  

Zum anderen hegt ein Priester, Personifikation der höchsten Frömmigkeit, am Ende seines 

Lebens Zweifel daran, dass es einen Gott gibt:  

„Er [der Priester, Anm. PNN] dachte: Wenn es einen gibt, muss er sich jetzt melden. Vielleicht 

aus den Flammen heraus. Eine väterliche Stimme voller Liebe. Der Priester lauschte in das 

Feuer. Holz knatterte. Das war alles.“ (V, S.79) 

Florian Radvan deutet dies als Verweis auf das Theodizee-Problem:  

„Als Folge des Bombardements befinden sich viele Figuren im Spannungsfeld von 

(vermeintlicher) Glaubensbeschränkung und (vermeintlichem) Glaubensverlust. Implizit 

werden damit zwei klassische Positionen des Theodizee-Problems skizziert, das sich auf die 

Rechtfertigung des Glaubens an Gott angesichts des Einwandes seiner offenkundigen 

Widersprüchlichkeit bzw. Irrationalität bezieht. Die scheinbare Widersprüchlichkeit in Gottes 
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Verhalten entsteht aus dem Glauben an einen sittlich vollkommenen und omnipotenten Gott 

einerseits und der unmittelbaren und fundamentalen Erfahrung von Krieg, Tod, Krankheit, 

Zerstörung und Leid andererseits.“
139

 

Gott rettet weder den Priester noch Strenehen. Mit der Engführung von Themen wie Krieg 

und Religion wird deutlich, dass Ledig mit anderen Angehörigen seiner Autorengeneration 

wie Heinrich Böll, Günter Grass, Alfred Andersch und Wolfgang Borchert eine nihilisti-

sche Grundhaltung teilt. Er gehört zu den jungen Autoren in der damaligen Debatte, die die 

Darstellung des Nihilismus der Gegenwart für notwendig hielten. Was Christian Sieg am 

Beispiel von Alfred Andersch zeigt, gilt so auch für Ledig:  

„Die Echtheit der Literatur ergibt sich laut Andersch aus der Überprüfung der Werte an der 

Realität. Ihre Basis sei die Authentizität des Autors. Beachtenswert ist dabei, dass Andersch 

das literarische Ungenügen der jungen Generation durchaus anspricht. […] Andersch [deutet, 

Anm. PNN] die Prosa Wolfdietrich Schnurres als ästhetisch ungenügend, jedoch als Ausdruck 

einer echten religiösen Verzweiflung. Die Entwertung der Werte wird von Andersch nicht als 

normatives Programm verfolgt, sondern als gesellschaftliche Faktizität diagnostiziert, deren 

Anerkennung für die Literatur notwendig sei, wenn diese die gesellschaftliche Realität nicht 

länger ignorieren wolle. Die Affirmation des Nihilismusbegriffs durch Andersch erfolgt 

insofern in einer genealogischen Perspektive, die auf der Generationsrhetorik aufbauen kann. 

Im Nihilismus zeige sich die Wahrheit einer Generationserfahrung, die nur von dieser selbst 

überwunden werden könne.“
140 

 

Ein wichtiges Thema von Vergeltung sind die unterschiedlichen Ebenen von Täterschaft 

und Opfertum. Der amerikanische Pilot und der Leutnant repräsentieren deutlich einen Po-

sitionswechsel, eine Verschwommenheit der Zuschreibung von Täterschaft und Opfertum. 

Diese Ambivalenz lässt sich auch bei anderen Figuren entdecken: Das Mädchen und der 

alte Mann, die in einem Raum durch Luftangriffe eingesperrt sind, können in der Mitte – 

zwischen Tätern und Opfern – eingeordnet werden. Sie sind beide Opfer der Luftangriffe. 

Doch werden sie in der Stunde des Schicksals zu Tätern. Etwa in dem Moment, als das 

Mädchen eine alte kranke Frau im Treppenhaus allein zurücklässt, um sich selbst zu retten: 

 „‚Lassen wir sie sitzen‘, sagte plötzlich die Frau. ‚Hier?‘ Das Mädchen wandte sich ab. Eine 

Glasscherbe löste sich aus dem Fensterrahmen. Sie zersprang am Boden. ‚Ja, hier.‘ Eine Decke 

verhüllt die Beine der Kranken. Das Mädchen sah sie an. ‚Also Gut!‘“ (V, S. 17) 

Der alte Mann wiederum wird durch die Vergewaltigung des Mädchens in dem zugeschüt-

teten Raum, in dem er mit ihr alleine in den Trümmern liegt, zum Täter:  

„‚Tun Sie es nicht‘, flüsterte sie. ‚Bitte tun Sie es nicht.‘ – ‚Doch!‘ Seine feuchten Lippen 

preßten sich an ihren Hals. Sie saugten sich fest, und er grub die Zähne in die Haut. Mit dem 

linken Arm hielt er ihr die Hände hinter dem Kopf auf den Steinen fest. Sie waren eingehüllt in 
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die Finsternis des Loches. Geröll, Schutt, der Rest von einem Gewölbe. Es umgab sie wie ein 

Panzer.“ (V, S. 110) 

Beide Figuren sind so weder eindeutig nur Opfer noch eindeutig ausschließlich Täter: 

„Hier werden die Kategorien von Opfer und Täter vollends außer Kraft gesetzt, zumindest im 

Fall des Mannes, während dem jungen Mädchen in dieser Situation lediglich die 

Opferperspektive bleibt. Aber auch ihre Figur entspricht nicht einem makellosen Opferprofil, 

denn bei der vorangehenden Flucht in den vermeintlich sicheren Bunker ist das junge 

Mädchen, wenn auch nur bedingt schuldhaft, in den Unfalltod einer gehunfähigen Kranken 

involviert.“
141

 

Obwohl eine „Klassifikationen in Täter und Opfer“
142

 der Figuren laut Georg Streim 

schwer möglich ist, versucht Ledig die Verwandlung von Tätern in Opfer und umgekehrt 

zu veranschaulichen:  

„Genauso wie Strenehen, der sich beim Öffnen der Bombenschächte mehrfach übergibt und 

damit gar nicht der ihm strukturell zugewiesenden Rolle des heroischen Befreiers entspricht, 

oder wie auch der in einem Bunker verschüttete Mann, der in der Dunkelheit erst ein Mädchen 

brutal vergewaltigt und sich dann die Pulsadern aufschneidet, um dem Erstickungstod 

zuvorzukommen, so ist in Ledigs Text nahezu jede Figur Täter und Opfer zugleich.“
143 

  

Das Verhalten beider Figuren ist als extreme Reaktion auf eine existenziell bedrohende Si-

tuation zu verstehen. In diesen extremen Reaktionen zeigt Ledig einerseits die unterschied-

lichen Dimensionen von Täterschaft und Opfertum im Roman, andererseits findet er in den 

mikroskopischen Szenarien eine literarische Form, die überreizten psychischen Reaktionen 

der Menschen während des Luftkriegs darzustellen. In den letzten Äußerungen des Mäd-

chens und des alten Mannes tritt, neben dem Aspekt der Verzweiflung, die Aggressivität 

zutage: 

„‚Sie Schwein‘, rief sie. ‚Sie Schwein!‘ Etwas mußte ihr jetzt einfallen. Blitzschnell 

durchzuckte sie alles, was sie wusste. Sie wusste nichts. Es gab kein Mittel. In der nächsten 

Sekunde würde es geschehen. Aus Verzweiflung riß sie ihren Armen los.“ (V, S. 110) 

Und am Ende der Szene:  

„Das Mädchen erstarrte. Nichts geschah. Tränen rannen über ihr Gesicht. Sie war hilflos. ‚Laß 

mich‘, sagte er. […] ‚Hure!‘ Er begann zu brüllen. ‚Laß mich los, Hure!‘ – ‚Ja‘, rief sie. ‚Ja! 

Ja!‘ Aber sie konnte nicht, es war fremd für sie. ‚Hilfe!‘“ (V, S.119) 

Fassen wir zusammen: In ihrer Struktur und Erzählweise sind sich die beiden ersten Werke 

Ledigs – Die Stalinorgel (1955) und Vergeltung (1956) sehr ähnlich. Beide Werke sind in 

einem pseudo-dokumentarischen, nahezu filmischen Stil verfasst und entfalten ihre Wucht 
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und Wirkung durch die aneinander montierten, inhaltlich oft grausamen Kriegsszenen. Mit 

dieser literarischen Collage entfaltet er ein Panorama des Schreckens im Zweiten Welt-

krieg. Typische Merkmale beider Romane sind die schlaglichtartig präzise Beschreibung 

von Situationen während des Krieges, der ‚zoomende‘ Blick von oben bzw. von außen auf 

die Figuren sowie der insgesamt chronologische Handlungsverlauf. Orts- und Zeitangaben 

bleiben in beiden Romanen vage. In Die Stalinorgel wird lediglich in den ersten Zeilen des 

Romans ungefähr der geografische Schauplatz genannt. „Er war drei Werst von Podrowa 

entfernt, etwa vierzig West südlich von Leningrad.“ (DSt, S. 7)  In Vergeltung wird nur 

erwähnt, dass sich das gesamte Romangeschehen in 69 Minuten ereignet. Die Zeit – Stun-

den, Minuten, Sekunden – spielt in Vergeltung eine entscheidende Rolle. Innerhalb der er-

zählten 69 Minuten nutzt Ledig die Zeitdehnung, um die gefühlte Unendlichkeit der Grau-

samkeit literarisch erfahrbar zu machen: 

„Im Dunkeln vergeht die Zeit langsamer.“ (V, S. 34) 

„Nur zwei Minuten versicherte einer Stimme. Dann ist vorüber.“ (V, S. 35) 

„Das Pendel der Standuhr schwang wie im Nebel. Es war elf Minuten nach eins.“ (V, S. 47) 

„Eine Sekunde verstrich. […] Wieder verstrich eine Sekunde.“ (V, S. 59) 

„Eine halbe Minute verstrich.“ (V, S. 103) 

Die narrative Form ermöglicht hier eine entschleunigte, fokussierte und damit präzise und 

detailliertere Beschreibung der Schrecknisse. 

 Inhaltlich ist in Die Stalinorgel eine Betonung der Absurdität des Geschehens und der 

Ratlosigkeit der Figuren augenscheinlich. Der Kampf um eine nutzlose Höhe wird selbst 

zur Metapher für die Absurdität – und ist Dreh- und Angelpunkt der Handlung des Ro-

mans. Jede Figur versucht, sich aus dem sinnlosen Kampf, der über ihr Leben hereingebro-

chen ist, mit unterschiedlichen Mitteln zu befreien. Am Ende bestätigt der Tod der meisten 

Figuren die Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit des Entfliehens. 

 Dies erinnert stark an den französischen Existenzialismus. So wurde Die Stalinorgel zu 

den Werken gezählt, in denen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die Strömung 

des Existenzialismus von Jean-Paul Sartre und Albert Camus manifest und einflussreich 

wurde. Ganz ähnlich wie Sansibar oder der letzte Grund (1952) von Alfred Andersch, das 

sich mit existenziellen Fragen des Lebens und der Frage nach der Freiheit befasst, bemüht 

sich auch Ledig, die Ratlosigkeit darzustellen und zudem das Leben zwischen Gefangen-

schaft und Tod zu skizzieren. Die Figuren in Ledigs Roman verkörpern Antworten auf 
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Fragen, die sich in Extremsituationen stellen, und zeigen die unterschiedlichen Entschei-

dungen auf. 

 Besonders markante oder zufällige Protagonisten sind in beiden Romanen jedoch nur 

schwer auszumachen. Die Figuren stehen in ihrem Leid gleichwertig nebeneinander. Diese 

Neutralität gegenüber den Figuren wird durch den dokumentarischen Schreibstil, durch die 

konsequente literarische Außenperspektive auf die Figuren und den Verzicht auf Rückbli-

cke und Innenansichten unterstrichen. Lediglich mithilfe der Länge der Erzählstränge lässt 

sich eine leichte Hierarchisierung innerhalb der Figurenkonstellation erkennen. Die Figu-

ren sind somit qualitativ in beiden Romanen annähernden gleichwertig, unterscheiden sich 

aber quantitativ hinsichtlich der Länge ihres Auftritts, ohne dass damit jedoch eine Wertig-

keit verbunden ist. 

 Stilistisch sind sowohl Die Stalinorgel als auch Vergeltung wie eine nüchterne literari-

sche Reportage verfasst. Matthias Uecker charakterisiert die typischen Merkmale des 

Reportagestils wie folgt:  

„Zwar soll der Anspruch auf Wirklichkeitsbezug, Sachlichkeit und Präzision aufrechterhalten 

werden, doch anstelle präziser, objektiver und aktueller Informationen vermittelt die 

literarische Reportage gestaltete Erlebnisse, deren Form und Inhalt der Subjektivität und 

Intuition des Reporters mindestens ebenso viel verdanken wie den von ihm aufgezeichneten 

Vorgängen der Wirklichkeit.“
144

  

Somit beziehen sich die dargestellten Erlebnisse zwar auf Erfahrungen des Autors, sind 

aber fiktional überformt.  

 Die Szenen der Romane finden nahezu zeitgleich statt und werden abwechselnd in 

schneller Folge erzählt. Ständig wechseln die Räume, in denen sich der Erzähler und damit 

auch der Leser bewegt. Das Szenenmosaik in Vergeltung besteht aus mehr als 90 Szenen. 

Die Szenenfragmente werden scheinbar willkürlich aneinander montiert, wodurch formal 

ein Durcheinander kreiert wird, das metaphorisch für die Wirren in der vom Krieg ins 

Chaos gestürzten Stadt steht. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass dieses narrative 

Verfahren des Autors der Szenendarstellung dem von Karl Gutzkow ähnelt. Er hatte im 19. 

Jahrhundert zum ersten Mal solche Szenendarstellungen als „Roman des Nebeneinanders“ 

in seinem Roman Die Ritter vom Geiste (1851) präsentiert. Für Ledig sind, nach eigenen 

Aussagen, die wichtigsten schriftstellerischen Ziele: eine detaillierte Szenenwiedergabe, 

Authentizität und die Vermittlung unterschiedlicher Dimensionen des Geschehens. Laut 

Gutzkow ist der „Roman des Nebeneinanders“ die am besten geeignete Erzählform zum 

Erreichen dieser Ziele:  
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„[D]en Roman des Nebeneinanders wird man verstehen, wenn man z. B. in einem Bilderbuch 

sich die Durchschnittszeichnungen eines Bergwerks, eines Kriegsschiffes, einer Fabrik 

vergegenwärtigen will. Wie hier das nebeneinander existi[e]rende Leben von Hundert 

Kammern und Kämmerchen, die eine von der andern keine Einsicht haben, doch zur einer 

überschauten Einheit sichtbar wird, so glaubte der Aufsteller jenes Begriffs im Roman des 

Nebeneinander den Versuch gemacht zu haben, den Einblick zu gewähren in hundert sich 

kaum sichtlich berührende und doch von einem einzigen großen Pulsschlag des Lebens 

ergriffene Existenzen. Der Autor glaubte durch eine Betrachtungsweise, wo ein Dasein 

unbewusst immer wieder Schale oder Kern eines andern ist, wo jede Freude von einem 

Schmerze benachbart ist, der über das, was jene himmelhoch erlebt, seinerseits tief zu Boden 

gedrückt sein kann und wo andererseits eine Unbill auch schon wieder unbewußt den Rächer 

auf ihren Fersen haben wird, den Roman noch mehr als früher zum Spiegel des Lebens 

gemacht zu haben.“
145

 

Schon Gutzkow verzichtete, wie Ledig, auf politische oder gesellschaftskritische Stellung-

nahmen. Beide Autoren lassen das Geschehen für sich sprechen. Dieser literarische Stil rief 

allerdings bereits im 19. Jahrhundert Kritiker auf den Plan:  

„Gutzkow konzipiert keinen sozialen Roman im engen Sinn, er verbindet 

Gesellschaftsdarstellung nicht mit einer politisch engagierten Haltung, sondern will ein 

Spektrum von Erscheinungen abbilden ohne explizite Kritik einzuflechten. Er analysiert nicht 

die Ursachen und Zusammenhänge der gesellschaftlichen Konflikte.“
146

  

Auch Gert Ledig blieb – wie zu sehen war – von derartiger Kritik nicht verschont. 
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4. Hans Werner Richter: Journalist oder Autor? 

 

Hans Werner Richter machte sich nach Kriegsende und seiner Heimkehr aus amerikani-

scher Gefangenschaft zunächst als Journalist einen Namen. Später begann er, sich selbst in 

die Riege der deutschen Nachkriegsautoren einzureihen, wenngleich – trotz einiger Litera-

turpreise – der Vorwurf an ihm haften blieb, er schreibe allzu sachlich und im Grunde nicht 

literarisch. Seine Schlüsselposition in der deutschen Nachkriegsgeschichte erlangte Richter 

dann allerdings in der literarischen Vereinigung der ‚Gruppe 47‘, als deren Kopf und Mo-

derator er fungierte. Hans Werner Richter war somit Autor, Journalist und Kritiker, sowie  

zugleich der Rat- und Taktgeber für andere Autoren, Journalisten und insbesondere Litera-

turkritiker und Verleger, die die ‚Gruppe 47‘ besuchten:  

„Junge Autoren lassen sich von ihm [Richter] einladen, erkennen seine fast ‚natürliche‘ 

Führungsposition an, passen sich der um ihn gebildeten Gruppenstruktur und den meistens von 

ihm festgelegten Spielregeln an. Genauso an Richter gebunden sind auch die Kritiker und 

Verleger, die die Interessen der breiteren Öffentlichkeit und des Marktes vertreten. So 

versunken sie heute scheint, so bedeutsam ist die ‚Gruppe 47’ für die deutschsprachige 

Literatur bis in die 80er Jahre gewesen.“
147

 

Hans Werner Richter wurde am 13. November 1908 auf der Ostsee-Insel Usedom im Ört-

chen Neu Sallenthin geboren. Zwei Jahre nach seiner Geburt zog die damals fünfköpfige 

Familie ins Seebad Bansin, wo Richter lebte, bis er das Gymnasium abschloss. In seinem 

autobiografischen Roman Spuren im Sand (1953) erzählt Richter von seiner Kindheit auf 

Usedom und seinen ersten Schritten in die Berufswelt: wie er sich als Gemeindediener 

verdingte, als Seehundverkäufer versuchte und als Buchhändler. Schon früh hatte es ihm 

besonders die Literatur angetan:  

„In Hans Werner Richters autobiographischem Jugendroman ‚Spuren im Sand‘ (1953) wird 

deutlich, daß die Jahre 1919-1924 dem Halbwüchsigen erste, entscheidende Eindrücke von 

Literatur und Gesellschaft vermittelten.“
148 

 

In Spuren im Sand (1953) erzählt Richter etwa, wie er zum ersten Mal mit Dostojewskij in 

Berührung kam: „Dort las ich Dostojewskijs ‚Schuld und Sühne‘. Ich dachte dabei an den 

alten Mann im Nebenzimmer. Der Mord in dem Buch war so gut beschrieben – ich hätte 

das genauso machen können!“
149

 Außer der Beschreibung seiner Gefühle in der Pubertät 

ist das Verhältnis zu seiner Mutter bemerkenswert. Ihr widmet er sogar den Roman Spuren 

im Sand. Darin beschreibt er, wie sie ihn stets unterstützte und im Leben vorangetrieben 
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habe, wohingegen der Vater nur am Rande erwähnt wird. Auch „[d]ie Schwächen der gu-

ten Gesellschaft in dem kleinen, pommerschen Seestädtchen Bansin blieben dem Halb-

wüchsigen nicht lange verborgen.“
150

 Das Ende des Romans bildet Richters Lebensstation 

in Berlin, wo er eine Stelle in einer Buchhandlung antrat und seine ersten Schritte in die 

Weltliteratur unternahm.  

„[…] Richter [fand] 1927 in Berlin eine Stellung in der Tempelhofer Buchhandlung, die 

Richter heute als ‚literarische Goldgrube‘ bezeichnete. In dieser Zeit konnte er seine 

literarischen Kenntnisse erheblich erweitern, so dass der Zweiundzwanzigjährige begann, 

eigene Texte zu schreiben, die stark unter dem Einfluss Thomas Manns und Rilkes standen.“
151

  

Sebastian Mrożek fasst Richters erste eigene Schreibversuche wie folgt zusammen:  

„Auf die Jahre 1935-1938 datierte Hans Werner Richter seine ersten literarischen Versuche. Es 

waren in erster Linie Kurzgeschichten, die er damals schrieb. Im Schreiben übte sich Hans 

Werner Richter auch als Verfasser privater Briefe. Die ersten entstanden in seiner Jugend, 

insbesondere unter dem Eindruck der romantischen Literatur, die er damals intensiv las. Es 

waren lange, oft bis zu zwanzig Seiten starke Briefe, in denen er seine Ansichten über die 

damalige Gegenwartsliteratur, aber auch Überlegungen über Politik vorführte.“
152
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4.1 Richters politische Schriften 

 

1971 veröffentlichte Richter mit Rose weiß, Rose Rot einen weiteren autobiografisch ge-

färbten Roman. Darin thematisiert er die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse am 

Ende der Weimarer Republik und den Beginn des deutschen Reiches. „Einige Widersprü-

che und Kalamitäten jener Jahre werden vom Verfasser [H. W. Richter, Anm. PNN] kun-

dig und gewissenhaft gesichert. Auch Privates oder Halbprivates wird so ehrlich wie ver-

ständlich zu Papier gebracht“
153

; so urteilt der SPIEGEL über Richters Roman Rose weiß, 

Rose Rot. Dort steht die Figur Karl im Zentrum des Geschehens. Er arbeitet als Straßenmu-

siker für die Kommunistische Partei, reflektiert die unterschiedlichen Facetten und Ansich-

ten der Kommunisten – und kommt zu dem Schluss:  

„Nur die Theorie Trotzkis hat Gültigkeit. Die bürgerliche Revolution war national, die 

proletarische, die sozialistische ist international. Sie muss, wenn sie nicht in nationaler 

Abkapselung sterben will, alle Grenzen sprengen. Sie ist, wie Trotzki sagt, eine Revolution in 

Permanenz. Sie ist dazu verurteilt, ob ihre Führer es wollen oder nicht, ganz gleich, wie sie 

heißen, ob Stalin, Bucharin oder sonst wie.“
154 

 

Das Erstarken des Nationalsozialismus wird in Rose weiß, Rose Rot parallel zu den kom-

munistischen Entwicklungen geschildert. Der Protagonist Karl erlebt die Demonstrationen 

der KPD und wird Zeuge der Zusammenstöße mit den SA-Leuten. Die politischen Mei-

nungsunterschiede, die Karl mit seinem Onkel August austrägt, der ein aktiver Nationalso-

zialist ist, eröffnen einen Denkraum, in dem sich die zwei konträren historischen und poli-

tischen Gedankenrichtungen treffen, die Hans Werner Richter auch für sich selbst verhan-

delte.  

 Der Roman Rose weiß, Rose Rot erhellt die Beweggründe, aus denen Hans Werner 

Richter in die Kommunistische Partei Deutschlands eingetreten ist. Zwei Jahre besaß er 

das kommunistische Parteibuch. Auch tritt Richters Abneigung gegen das nationalsozialis-

tische Regime deutlich zutage. Richter emigrierte nach Frankreich.  

„Als die braune Diktatur ihr Mordregime in Deutschland errichtete, emigrierte er [Richter, 

Anm. PNN] zunächst nach Paris. 1934 begab er sich jedoch wieder nach Berlin; denn er war 

der Meinung, daß der Faschismus im eignen Land bekämpft werden müsse. (Ob Richter aktiv 

am antifaschistischen Widerstandskampf teilgenommen hat, ist noch nicht bekannt.)“
155
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In einem Interview mit Hans Dieter Zimmermann stellt Richter die politischen Parallelen 

zwischen den Geschehnissen auf Romanebene von Rose weiß, Rose Rot und seinen eige-

nen Lebenserfahrungen heraus:  

„Ich war von 1930 an Mitglied der Kommunistischen Partei; ich war eingetreten unter dem 

Druck der Nazis. As die Nazis aufkamen – ich war vorher verhältnismäßig unpolitisch –, 

wurde ich politisch tätig. Ich sah die große Gefahr für uns. Als junger Mensch – ich war 

damals zweiundzwanzig Jahre alt – tritt man dann der radikalsten Partei bei, die es gegen das 

Übel gibt; das war damals die KPD. Ich wurde Marxist, ich las alles von Karl Marx bis 

Bucharin und Plechanow. Im November 1932 wurde ich dann aber ausgeschlossen wegen 

‚Trotzkismus‘. Ich war gar kein Anhänger Trotzkis, doch es war die Zeit der 

Auseinandersetzung zwischen Stalin und Trotzki.“
156

 

1974, drei Jahre nach Rose weiß, Rose Rot, veröffentlichte Richter den ebenfalls autobio-

grafisch grundierten Roman Briefe an einen jungen Sozialisten. Darin setzt sich Richter, 

wie der Titel bereits andeutet, mit dem Sozialismus und der Zukunft dieser politischen 

Weltanschauung auseinander. Das Manuskript des Buches wurde vor der Veröffentlichung 

im Nachtprogramm des Bayerischen Rundfunks ausgestrahlt – von Richter persönlich ge-

lesen.
157

 

 Hans Werner Richter veröffentlichte insgesamt 15 Romane. Ein besonderes Merkmal 

all seiner Werke – mit Ausnahme eines Kinderbuches und zweier Romane – sind selbster-

lebte Ereignisse, die sich unverschleiert und kaum gefiltert in seine Romane einschreiben. 

Seine Bücher entstanden aus Reflexionen seines eigenen Lebens und aufgrund von Re-

cherchen. Diese sehr persönliche Herangehensweise benennt Richter in einem Gespräch 

mit Hans Dieter Zimmermann so:  

„Ich gehöre zu den Schriftstellern, die alles vom Autobiographischen her entwerfen. Alles habe 

ich irgendwie selbst erlebt. Ich habe nicht genug Phantasie, um mir etwas völlig selbstständig 

auszudenken. So schreibe ich eigentlich Geschichten, die ich selbst erlebt habe oder zum Teil 

selbst erlebt habe; die baue ich aus, das werden dann Romane. Da mein Leben eng mit der Zeit 

zusammenhing, wurden das alles Geschichten aus dem politischen Geschehen dieser Zeit.“
158

  

In einem anderen Interview mit einem Redakteur der DEUTSCHEN WELLE führt Richter sei-

ne Arbeitsweise weiter aus und verteidigt sie mit Blick auf berühmte Vorbilder:  

„Wissen Sie, es gibt zwei Arten von Schriftstellern. Es gibt viele Schriftsteller, dazu gehören 

berühmte Schriftsteller wie Hemingway zum Beispiel, die immer autobiografisch schreiben. 

Alle Hemingway-Geschichten sind autobiografisch, werden auch immer ausgebaut. Das ist bei 
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mir natürlich auch so, ich baue die immer aus zur Erzählung usw. Und es gibt Schriftsteller, die 

rein aus der Fantasie schreiben können.“
159

   

Sein Leben als Schriftsteller verlief nicht stringent und war geprägt von vielen Brüchen. 

1940 wurde er gegen seinen Willen zur Wehrmacht eingezogen. Nach drei Jahren an der 

Front wurde er mit seiner Truppe von der US-Army in Italien festgenommen. In Kriegsge-

fangenschaft, in Camp Ellis, bekam Richter jedoch die Möglichkeit, sein literarisches Inte-

resse zu vertiefen:  

„Eines Tages kam ein kleiner und doch großer Mann aus dem Betreuungsleben der Camps zu 

mir und auf die Baracke. Er nahte sich mir mit französischem Stechschritt, mit blitzenden 

Brillengläsern und mit dem verbindlichsten Lächeln von der Welt. Als er mich wieder verließ, 

war ich zum Lehrer für Literaturgeschichte avanciert.“
160

 

Anfang 1945, noch in Kriegsgefangenschaft, begann Hans Werner Richter für die Lager-

zeitung Lagerstimme zu arbeiten. Er schrieb eine Reihe von Aufsätzen über die Erlebnisse 

in der Gefangenschaft. Auch Anmerkungen über Lyrik erschienen dort von ihm. Im Sep-

tember 1945 musste er die Tätigkeit für die Lagerstimme einstellen, da er von den Ameri-

kanern nach Fort Kearny versetzt wurde, wo er als Redakteur für eine neue Lagerzeitung 

vorgesehen war:  

„Dann, eines Abends, stehe ich am Tor eines Lagers, und der Jeep fährt mit einem ‚Okay‘ 

meines Begleiters davon. Andere Kriegsgefangene erklären mir, ich sei in ‚Fort Kearny‘, dem 

Camp der Zeitung ‚Der Ruf. Blätter für deutsche Kriegsgefangene‘. Gegen meinen Willen bin 

ich als Redakteur einer Zeitung vorgesehen, deren Tendenz ich ablehne.“
161

  

In Fort Kearny soll er die Zeitschrift Der Ruf. Blätter für deutsche Kriegsgefangene unter-

stützen, deren Linie die so genannte ‚re-education‘ der Deutschen ist. Mit der ‚re-

education‘ verfolgten die USA den Zweck, die Deutschen zurück zur politischen Vernunft 

zu führen. Ausgangspunkt dafür war, dass die Deutschen ihre Kriegsschuld anerkennen 

sowie die Akzeptanz einer übergreifenden deutschen Kollektivschuld. Jérôme Vaillant er-

klärt, nach welchem Kriterium die Redaktion ausgewählt wurde:  

„Es ging also darum, Männer zu finden, die in der Vergangenheit unter Beweis gestellt hatten, 

daß sie wirklich Feinde des Nationalsozialismus und imstande waren, sich an der Erziehung 

ihrer Kameraden zu beteiligen. Die Amerikaner wandten sich in erster Linie an die 

Gefangenen, die sie in Anti-Nazi-Lagern zusammengefaßt hatten, um sie nazistischen 
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Sühneaktionen zu entziehen. Überdies war es jedoch erforderlich, daß diese Gefangenen auch 

die gewünschten intellektuellen Voraussetzungen mitbrachten.“
162

  

Richter trat mit der Hoffnung in die Redaktion ein, dass er nach seiner Gefangenschaft in 

Deutschland gegen die für ihn allzu simplifizierende Kollektivschuld-These anschreiben 

könne. Die Zeitschrift Der Ruf. Blätter für deutsche Kriegsgefangene unterlag einer stren-

gen amerikanischen Zensur, die differenzierte deutsche Ansichten nicht zuließ:  

„Wir schrieben in den nachfolgenden Monaten, nachdem man die erste, alte Redaktion 

entlassen hatte, gegen die Kollektivschuld, was uns die amerikanische Militärbehörde nicht 

durchgehen ließ, wir wandten uns gegen die Vorbereitung des internationalen Nürnberger 

Tribunals und verlangten eine deutsche Gerichtsbarkeit, die in ihren Urteilen nicht minder 

radikal sein sollte, wohl aber gerechter gegenüber dem deutschen Volk. Unsere Artikel kamen 

aus New York ganz oder teilweise zusammengestrichen zurück. Fast nichts von dem, was wir 

wollten, wurde veröffentlicht.“
163

  

Hier spricht Richter nicht nur für sich selbst, sondern bezeichnet diesen Willen zur Wahr-

heit und zu unzensierter Aufklärung als ein gemeinsames Interesse der Redaktion des Ruf. 

Außer ihm waren auch andere liberale Schriftsteller in dieser Gruppe der Kriegsgefange-

nen wie Alfred Andersch, Walter Kolbenhoff, Gustav René Hocke und Walter Mannzen. 

Volker C. Wehdeking erklärt, welche Rolle die Literatur als ein Medium für diese Gruppe 

der Gefangenen gespielt hatte und welche Ziele hinter ihrem Schreiben standen:  

„Ihre Beiträge in einzelnen Lagerzeitschriften und im ‚Ruf‘ (in Zusammenarbeit mit den 

Amerikanern für alle Lager redigiert) lassen erkennen, daß ihnen zur  Zeit der deutschen 

Kapitulation (8. Mai 1945) die politische Bewusstseinsbildung weit wichtiger erschien als 

ästhetische Probleme. Ungeachtet dieses politischen Primats wählten sie von Anfang an die 

Literatur (zunächst den zeitkritischen Essay) als das Medium ihrer aufklärerischen 

Bemühungen und verweisen, wenn sie von ‚Freiheit‘ sprachen, auf die Implikationen der 

modernen amerikanischen Prosa (Hemingway, Steinbeck, Faulkner, Wolfe) für den ‚Stil des 

freiheitlichen Menschen‘.“
164

  

Mit der journalistisch- politischen Bewusstseinsbildung versuchten Richter und seine Re-

daktionskollegen, das Erreichen des Hauptziels der Besatzungsmacht – nämlich die Dar-

stellung des deutschen Volkes als eines der Täter – zu erschweren. Sie schrieben gegen die 

pauschale These der Kollektivschuld an und versuchten, diese durch sprachliche und in-

haltliche Differenzierung zu widerlegen.  

 Als Hans Werner Richter im Frühjahr 1946 nach Deutschland zurückkehrte, dauerte es 

nicht lange, bis sich die schreibende Gruppe der einstigen Kriegsgefangenen wieder zu-

sammenfand. Gemeinsam haben sie in München die Zeitschrift Der Ruf  gergündet. In An-
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lehnung an die Lagerzeitung, jedoch nicht mit der Unterzeile Blätter für deutsche Kriegs-

gefangene, sondern mit dem Zusatz Unabhängige Blätter der jungen Generation. 

 Richter hatte bei der Neugründung der Zeitschrift Der Ruf in München anfangs nicht die 

zentrale Rolle gespielt. Stattdessen bemühte sich Alfred Andersch um die Lizensierung 

und fungierte als Herausgeber.
165

 Richter wurde später Chefredakteur. In seinen Aufsätzen 

publizierte Richter seine politische Auffassung. Der Weg zu einer menschlichen und ge-

rechteren Gesellschaftsordnung führte für ihn über die „sozialistische Demokratie.“ Mi-

chael Hofmann charakterisiert Richters journalistische und politische Arbeit wie folgt:  

„Der ‚Ruf‘ wendet sich dezidiert gegen die Politik der (westlichen) Alliierten und vertritt eine 

Art von existentiell gefärbtem linkem Nationalsozialismus. Dabei ist zu unterstreichen, dass in 

Richters Terminologie das Proletariat und der Sozialismus als politisches Äquivalent der neuen 

deutschen Literatur zu verstehen sind.“
166

  

Zudem liegt Richters Augenmerk auf der jungen Generation. Die junge Generation sei es, 

die als einzige berechtigt sei, die Aufgabe des gesellschaftlichen und politischen Wandels  

zu einem „demokratischen Sozialismus“
167

 durchzuführen:   

„Sie [die neue Generation, Anm. PNN] will einen neuen Weg gehen, und sie wird einen neuen 

Weg gehen. Sie will den Realismus des Lebens als Realismus der Politik. Sie bringt weder eine 

Weltanschauung noch ein Bekenntnis mit. Es sei denn, das Bekenntnis zum Menschen, zur 

sozialen Gerechtigkeit, zum eignen Volk und zum Frieden der Welt. Sie wird keiner Partei 

folgen, die ihre Weltanschauung in die Waagschale der Politik und ihre eigene Existenz in die 

politische Debatte als entschiedenes Gewicht zu werfen beabsichtigt. Die Parteien werden sich 

deshalb entscheiden müssen – entweder lebendige Politik der Wirklichkeit im Interesse des 

Landes mit der jungen Generation oder veraltete und abstrakte Weltanschauungspolitik zum 

Nachteil unseres Landes ohne die junge Generation.“
168

  

Rückblickend veranschaulicht Richter die Ziele der Zeitschrift Der Ruf sowie die Funktion 

der Literatur und der ‚Gruppe 47‘ in der damals neuen Gesellschaftsordnung:  

„Aber der ‚Ruf‘ war keine politische Zeitung, sondern eine programmatische Zeitschrift. Ihr 

Ziel: eine grundlegend neue gesellschaftspolitische Entwicklung: Sozialismus statt 

Kapitalismus, Demokratie statt Diktatur, Vergesellschaftung anstelle von Verstaatlichung, 

Bildungs- und Chancengleichheit statt der alten Monopole. Im Rahmen dieser Vorstellungen 
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hatte die Literatur einen anderen Stellenwert als den des Schöngeistigen oder der 

Unterhaltung.“
169

 

Birte Streiter bezeichnet die Identität der jungen kritischen Literaten und der ‚Gruppe 47‘ 

umfassender:  

„Die Identität dieser Gruppe ist weniger durch den gängigen Generationenbegriff, als vielmehr 

durch eine politisch und sozial bestimmte Zugehörigkeit geprägt. Das Lebensgefühl ist 

beeinflußt von ambivalenten Gefühlen: einerseits von der Trauer und die vergeudete Jugend 

und dem Zorn auf die für den Status quo Verantwortlichen, andererseits von der Möglichkeit 

zum Aufbruch und den Hoffnungen auf eine selbstbestimmte bessere Zukunft.“
170

 

Richters kritische Gesinnung speiste sich zudem aus den rigiden Ansichten der Besat-

zungsmacht. Richter erachtete die These von der Kollektivschuld, besonders im Hinblick 

auf die junge Generation, als eine unzutreffende Anschauung, die dem Erreichen der De-

mokratie und einer zukunftsweisenden gesellschaftlichen Neuorientierung im Wege 

stand.
171

 Er verweist darauf, dass es schwierig sei, mit einem Schuldkomplex beladen eine 

neue Gesellschaftsordnung aufzubauen. Er schrieb dazu in einem Essay:  

 „Es ist nicht die Absicht der Alliierten, daß deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. 

Es ist die Absicht der Alliierten, daß dem deutschen Volk Gelegenheit gegeben werden soll, 

sich für einen künftigen Wiederaufbau seines Lebens auf demokratischer und friedlicher 

Grundlage vorzubereiten. Damit begann die Unsicherheit des innerdeutschen Lebens. Es wurde 

zu einem Leben zwischen der kollektiven Gefangenschaft und der kollektiven Erziehung zur 

Freiheit, es wurde zu einem Leben anhaltender Irrungen und Wirrungen, in dem die heftigsten 

Schwankungen von dem einen Extrem zu dem anderen, von der Unfreiheit des Schuldigen zu 

der Freiheit des politisch Erziehbaren dominierend sind. Einem Volk, dem man das 

Büßergewand übergeworfen hat, wird man schwerlich die Vorteile eines demokratischen 

Lebens demonstrieren können. Ein Volk denkt nicht intellektuell. Es denkt wahrscheinlich 

nach den Erfahrungen dieser Jahre überhaupt nicht als Gesamtheit. Es empfindet nur intuitiv 

und reagiert als Kollektiv. Es denkt nicht doppelgeistig. Es empfindet den Hunger, die Kälte 

und das gemeinsame Elend und reagiert darauf instinktiv und primitiv.“
172

  

Das Verhängnis des „Büßergewandes“ sah auch der Philosoph Karl Jaspers, der wichtige 

Impulse innerhalb der deutschen Debatte um die Schuldfrage und die Kollektivschuld gab. 

Jaspers hielt im Wintersemester 1945/1946 an der Heidelberger Universität mehrere Vorle-

sungen zu diesem Themenkomplex. Er schlüsselte darin die Schuld in unterschiedliche 

Formen auf. Die Schuld, die die Deutschen tragen, falle in die Kategorie der „politischen 

Schuld“, so Jaspers:
173

  

„Wir müssen übernehmen die Schuld der Väter. Daß in den geistigen Bedingungen des 

deutschen Lebens die Möglichkeit gegeben war für ein solches Regime, dafür tragen wir alle 
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eine Mitschuld. Das bedeutet keineswegs, daß wir anerkennen müßten, ‚die deutsche 

Gedankenwelt‘, das deutsche Denken der Vergangenheit‘ schlechthin sei der Ursprung der 

Taten des Nationalsozialismus. Aber es bedeutet, daß in unserer Überlieferung als Volk etwas 

steckt, mächtig und drohend, das unser sittliches  Verderben ist. […] Das Deutsche hat keine 

andere Gestalt als diese Einzelnen. Daher ist der Anspruch der Umschmelzung der 

Wiedergeburt, der Abstoßung des Verderblichen die Aufgabe für das Volk in Gestalt der 

Aufgabe für jeden einzelnen.“
174

 

Die Münchener Zeitung Der Ruf erschien ein halbes Jahr, vom 15. August 1946 bis zum 1. 

April 1947. Im Frühjahr 1947 wurde aufgrund der politischen Ansichten des Herausgebers 

Andersch und des Chefredakteurs Richter, die den Ansichten der Besatzungsmacht entge-

genstanden, die Herausgabe der Zeitschrift von den Amerikanern untersagt. Der Ruf wurde 

eingestellt.
175

 Andersch nannte die weltanschauliche Differenz zwischen der links-

intellektuellen, sozialistischen Linie der Zeitschrift und dem politischen Konzept der Be-

satzungsmacht – besonders vor dem Hintergrund des beginnenden Kalten  Krieges – als 

wichtigsten Grund für das Scheitern des Ruf:  

„Ich möchte noch folgendes zum ‚Ruf‘ sagen: Es gab zwei rote Fäden, die sich durch die 

Zeitschrift zogen. Das eine war die Idee, Deutschland, also das künftige Deutschland, müsse 

eine Brücke zwischen Ost und West bilden. – Die zweite Sache war die, daß wir sagten: 

Sozialismus. Wir sind für ein sozialistisches Deutschland eingetreten, das außen- und 

innenpolitisch als Brücke zwischen den Westmächten und der Sowjetunion dienen solle. – Und 

das natürlich nun geäußert im Moment zu Beginn des Kalten Krieges, den wir – Richter und 

ich – damals aber noch gar nicht so scharf gesehen haben, das war natürlich – vielleicht – 

journalistischer Wahnsinn. Und aus diesen Gründen paßte eine Zeitung mit dieser Linie 

überhaupt nicht in das damalige publizistische Konzept, und aus diesem Grunde wird sie 

abgewürgt.“
176

  

Heinz L. Arnold deutet auf einen weiteren Aspekt hin, der das Zeitschriftenprojekt Der Ruf 

scheitern ließ:  

„Ihre Kritiker warfen ihnen [Andersch und Richter, Anm. PNN] vor, sie ignorierten die Fakten 

zugunsten ihrer Ideen und beugten missverständlich Wahrnehmungen und nahe liegende 

Verwechslungen nicht genügend vor. Weil sie zum Beispiel selbstbewusst deutsche, als 

nationale erkennbare Positionen bezogen, die auch von unbelehrbaren Altnazis unterstützt 

wurden, könne man ihre Forderungen leicht mit nationalsozialistischen Gedanken verwechseln; 

und weil sie sich kritisch mit den neuen und alten Parteien auseinandersetzten, unterstellte man 

ihnen eine Haltung, die der nationalsozialistischen Parteienkritik der Weimarer Jahre ähnlich 

sei.“
177

 

Der Ruf war Geschichte. Doch Hans Werner Richter gab noch zwei weitere Zeitschriften 

heraus: Skorpion und Literatur. Neun Monate nach dem Publikationsverbot von Der Ruf 

bereitete Richter die erste Ausgabe Nr. 0 (Probenummer) der Zeitschrift Skorpion vor.  Die 

Vorbereitung der ersten Ausgabe war zugleich die letzte. Der Skorpion kam nie zur Veröf-
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fentlichung. Zu „nihilistisch“ sei die Tonart der Zeitschrift aus Sicht der Besatzer, erörterte 

einst Richter.
 178

 Sabine Cofalla merkt an, dass nicht allein die amerikanische Besatzungs-

macht, sondern auch die finanzielle Lage Richters das Erscheinen des Skorpions verhinder-

te:  

„Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Erscheinen des Skorpion von der Besatzungsmacht 

verhindert wurde: Richter betrieb bis ins Jahr 1948 hinein die Lizensierung der Zeitschrift, 

folgt man entsprechenden Lizenznachweisen des Jahres 1949, sogar erfolgreich. Demnach 

waren wahrscheinlich nicht politische Vorbehalte der amerikanischen Militärbehörden Ursache 

für das Scheitern des Zeitschriftenprojekts, sondern vielmehr materielle Engpässe, die infolge 

der Währungsunion im Kulturbetrieb verschärft auftraten.“
179

  

Knapp fünf Jahre nach dem Scheitern des Skorpions versuchte es Richter erneut. Er grün-

dete die Zeitschrift Literatur. Über ein halbes Jahr, vom 15. März 1952 bis zum 1. Novem-

ber 1952, brachte er als Herausgeber insgesamt 16 Ausgaben der Zeitschrift heraus. 

 Die Zusammenarbeit der Redaktion von Der Ruf und Skorpion kann als Grundstein für 

die Gründung der ‚Gruppe 47‘ betrachtet werden. Die Redaktionsmitarbeiter der Zeit-

schrift wurden am 6. und 7. September 1947 von Richter zu einem Treffen in das Haus der 

Lyrikerin Ilse Schneider am Bannwaldsee eingeladen. Der Anlass dieses Zusammentref-

fens war ein organisatorischer Meinungsaustausch über die zuvor geplanten Aufsätze des 

Skorpion – nicht jedoch die Begründung einer Gruppe. Doch durch die sich bald regelmä-

ßig wiederholenden, sehr produktiven Treffen der Schreibenden kam es kurz darauf zur 

Gründung der ‚Gruppe 47‘.  

Die Zeitschrift Literatur. Blätter für Literatur, Film, Funk und Theater, die ab 1952 von 

Hans Werner Richter – mit Unterstützung der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart – in 

zweiwöchigem Turnus herauskam, gilt als ein erstes literarisches Medium der ‚Gruppe 47‘. 

Sie war das Resultat der Gespräche und der Lesungen, die in der ‚Gruppe 47‘ stattfanden. 

Die so genannte junge Generation unter Führung von Richter publizierte ihre gesell-

schaftspolitischen Meinungen in dieser Zeitschrift in literarischer, narrativer Form. Rich-

ters Vorhaben blieb dabei stets politisch unterlegt:  

„Ab 15. März [1952] bringen wir in Stuttgart eine Zeitung heraus mit dem Titel ‚Die Literatur. 

Blätter für Literatur, Film, Funk und Theater‘. Es ist etwas ähnliches, wie es einmal die 

‚Literarische Welt‘ war, nur eben 1952, also moderner und zeitgemäß. Herausgeber bin ich, die 

Redaktion macht Hans Georg Brenner und die Bibliographie Walter Jens. […] Die Zeitung ist 

vorwiegend kritisch, polemisch, aggressiv und wendet sich gegen die Restauration […].“
180
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In der ersten Ausgabe der Zeitschrift Literatur betonte Richter die Distanzierung der jun-

gen Schriftsteller von der vorangegangenen (Autoren-)Generation. Seiner Ansicht nach 

brauchte Deutschland nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich und literarisch ei-

nen Neuanfang:  

„Drei Aufgaben scheinen uns gestellt zu sein, drei Aufgaben, die im Grunde eine einzige 

Aufgabe darstellen. Im Gesellschaftlichen die Bildung einer neuen literarischen Öffentlichkeit 

und eines neuen Publikums, im Politischen der Kampf um die Verjüngung der deutschen 

Demokratie, im Literarischen die Aufhebung der Zersplitterung der deutschen Literatur.“
181

 

Die Zusammenarbeit mit anderen jungen Autoren wie Heinrich Böll, Walter Jens, Milo 

Dor und Wolfgang Weyrauch innerhalb der ‚Gruppe 47‘ sowie die Publikation der literari-

schen Texte in der Zeitschrift Literatur ermöglichte es Richter und der jungen Autorenge-

neration, sich einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen.  

 Hans Werner Richter bestimmte darüber, welche Autoren eine Einladung zu einem der 

Treffen der ‚Gruppe 47‘ bekamen. Nicht alle Autoren waren darüber glücklich, wie etwa 

Hans Habe, österreichischer Journalist und Schriftsteller jüdischer Abstammung und unga-

rischer Herkunft. Joachim Kaiser erörterte in einem Brief an Hans Habe die Auswahl der 

Autoren: 

 „Schauen Sie, die ‚Gruppe 47‘ hat auch deutsche Schriftsteller, die vor 33 produzierten, oder 

die ährend der Nazizeit berühmt waren, nicht eingeladen, weil sie sich als eine junge Gruppe 

empfindet. Und sicherlich ist es für – sagen wir mal – Manfred Hausmann oder Horst Lange, 

für Ina Seidel oder Ernst Jünger auch schmerzlich, nicht dazu gebeten zu werden. Die werden 

halt auch nicht eingeladen, genauso wie Sie; und ich schreibe Ihnen das nur, um Ihnen klar zu 

machen, daß das mit Antisemitismus oder Fremdenhaß nichts zu tun hat, sondern eine 

spezifische Eigentümlichkeit der ‚Gruppe 47‘ ist; jede Gruppe muß sich selbst Gesetze geben 

und definieren, wenn sie nicht vollkommen diffus sein soll.“
182

  

Klaus Briegleb sah den von Hans Habe angedeuteten Antisemitismus-Verdacht gegen die 

‚Gruppe 47’ nicht ganz ausgeräumt. Im Jahr 2003 stellte er die Frage:  

„Warum wurde sie [die Gruppe 47, Anm. PNN  z. B. gegen Herman Kesten oder Paul Celan so 

verklemmt und niederträchtig ins Feld geführt?“
183

  

Auch in Hans Werner Richters Roman Sie fielen aus Gottes Hand (1953) wollte Briegleb 

antisemitische Tendenzen erkennen, die er anhand einer nicht umfassenden und nicht ge-

rechten Darstellung der Juden im Roman ausmachte. In einer Streitschrift Mißachtung und 
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Tabu. Wie antisemitisch war die ‚Gruppe 47’? stellt er die Frage und führt seinen Vorwurf 

aus. Auf die Thesen Brieglebs reagiert Claudia Stockinger wie folgt:  

„Nicht weniger problematisch allerdings ist die dadurch vorbereitete Beweisführung Brieglebs, 

weil sie jede Äußerung oder Nicht-Äußerung der Gruppe gegen diese selbst verwenden kann. 

Zudem bezieht sich Brieglebs Antisemitismus-Vorwurf auf eine judenfeindliche Haltung nach 

den Verbrechen der Väter-Generation, für die es selbst kaum Ausdrucksformen gegeben habe. 

Bei Briegleb hört sich das so an: ‚Was tabuisiert worden ist, nämlich die Angst vor Juden und 

Judentum nach der Shoah, Angst vor etwas Unheimlichem, das im Raum der Differenz zum 

Angstobjekt vermutet wird (das Gerücht des Jüdischen), das dringt allenfalls nach außen ins 

kulturelle Umfeld in symbolischen Formen des Schweigens. Das Schweigen, so möchten wir 

diese Stelle übersetzen, artikuliert Angst. Und diese Angst wiederum bezeichnet den (latenten) 

Antisemitismus der Schweigenden. Über Judentum, Shoah oder Antisemitismus wird entweder 

nicht gesprochen, dann ist es die nahezu absolute Unauffälligkeit, hinter der das 

Tabuisierungsgeschehen in der Gruppe sich verbirgt‘.“
184

 

Den Antisemitismus-Vorwurf gegen die ‚Gruppe 47‘ entschärft auch Michael Hofmann 

mit einem Verweis darauf, dass die junge Generation einen Schutzmechanismus aktivierte, 

indem sie das in der Vergangenheit negativ Besetzte, die Vernichtung der Juden, als zu-

nächst unbearbeitete Leerstelle literarisch ausklammerte:  

„Unter der Hand wird angesichts der persönlichen Erfahrung Richters und seine Freunde und 

Kollegen wie Alfred Andersch aus der Identifizierung von Fronterfahrung und Erfahrung der 

Konzentrationslager eine Einengung der ‚junge Generation‘ und ihrer Literatur auf die 

Kriegserfahrung der Front und damit eine Verdrängung des Judenmordes und der Erfahrung 

der Opfer.“
185

   

Anat Feindberg bezeichnet diese Schweigen über die Vernichtung der Juden in der Litera-

tur der unmittelbaren Nachkriegszeit als ein Moment der Sprachlosigkeit – sowie umge-

kehrt: die zaghaften Versuche, sich dieser Thematik zu widmen als Mittel, die Schuldge-

fühle greifbar zu machen und zu bearbeiten.  

„Es besteht kein Zweifel daran, daß deutschsprachigen Autoren sich nach 1945 schwertaten, 

Juden und ihr Schicksal darzustellen. Die Wahl jüdischer Motive oder Thematik muß in vielen 

Fällen als ein Versuch gesehen werden, Schuldgefühle abzutragen, aus der eignen Geschichte 

zu lernen, zum Nachdenken anzuregen und damit einen persönlichen Beitrag zur Sühne und 

Aussöhnung zu leisten.“
186

  

Als einer der wenigen Autoren der ‚Gruppe 47‘ hat Heinrich Böll in Wo warst du Adam? 

jüdische Figuren als Opfer des Krieges dargestellt, wenn auch nur am Rande der Erzäh-

lung. In Wo warst du Adam? ist es eine junge jüdische Frau, die einen Deutschen liebt und 
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deren Glück zum Scheitern verurteilt ist. Auch die Deportation von Juden, die Beschrei-

bung eines Konzentrationslagers sowie das ambivalente Verhalten der deutschen Figuren 

zu den jüdischen kommen in Bölls Erzählungen zur Sprache. Günter Grass, ebenfalls ein 

damals junger Autor der ‚Gruppe 47‘, war diesbezüglich weniger mutig. In seinem Roman 

Die Blechtrommel, der eine Zeitspanne von mehreren Generationen umfasst, macht Grass 

nur eine kurze Andeutung auf eine Konfrontation zwischen Juden und Nationalsozialisten: 

dass das Spielwarengeschäft von Sigismund Markus, einem Juden, von den Nazis gewalt-

sam zerstört wurde.  

 Andrea Heuser weist darauf hin, wie sensibel die Juden-Thematik für deutsche Autoren 

von Beginn an war und bis heute ist:  

„Gründe für diese Verhaltenheit liegen auf der Hand: Die Beschäftigung mit dem Judentum im 

Allgemeinen und mit jüdischer Identität im Besonderen war in Deutschland und Österreich zur 

Geschichte ihres ideologischen Missbrauchs geworden. Die Wissenschaft des Judentums war 

bis 1933 an deutschen Universitäten als Gegenstand der Forschung und Lehre ausgeschlossen 

geblieben. Eine akademische Tradition der Beschäftigungen mit jüdischen Fragen und Themen 

hatte sich im deutschsprachigen Raum daher nicht ausbilden können. Als pejorativer 

Gegenbegriff zu ,deutsch‘ galt ,jüdisch‘ als Synonym für ,undeutsch‘ und im 

nationalsozialistischen Deutschland sowie nach dem Anschluss auch in Österreich als 

Kampfbegriff, mit dem nicht nur Literatur-, sondern auch Rassen- und Vernichtungspolitik 

betrieben wurde.“
187

 

Nachfolgend soll es darum gehen, den Roman Sie fielen aus Gottes Hand von Hans Wer-

ner Richter vor dem Hintergrund der Opfer-Thematik zu analysieren und unter anderem zu 

fragen, wie die jüdischen Figuren als Opfer des Krieges dargestellt werden. Auch sollen 

die politischen Anschauungen und die dezidierte Ablehnung der Kollektivschuld-These 

Hans Werner Richters bei der Betrachtung des Romans mit einbezogen werden. Auf dieser 

Grundlage möchte ich versuchen zu zeigen, wie Hans Werner Richter den Themenkom-

plex des Opfers in seinem Roman Sie fielen aus Gottes Hand entwirft.  
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4.2 Sie fielen aus Gottes Hand – Eine Landkarte der Opfer 

 

Richter veröffentlichte 1949, noch vor Erscheinen von Sie fielen aus Gottes Hand, den 

Roman Die Geschlagenen. Darin setzt er sich das erste Mal explizit in Romanform mit 

dem Zweiten Weltkrieg auseinander und verarbeitet seine Erfahrungen an der Front. Der 

Roman wurde mit dem Fontane-Preis der Stadt Berlin ausgezeichnet.  

„Mit seinem im Reportagestil gehaltenen Roman hat sich H. W. Richter zum Sprecher der 

Landser gemacht, in deren Sprache dieses ungewöhnlich echte und lebendige Buch den 

Obergefreiten Gühler und seine Kameraden in Italien und in Gefangenschaft in Amerika 

zeigt.“
188

 

Im Zentrum des Romans steht der junge Landser namens Gühler, der gezwungen wurde, in 

den Krieg zu ziehen. Obwohl er die Ideologie Hitlers und den Nationalsozialismus ablehnt, 

muss er für Hitler kämpfen. In einem Gespräch mit seinem Kameraden wird Gühlers Rolle 

als machtloser Funktionsträger in der Kriegsmaschinerie deutlich:  

„Dann möchtest du, daß die anderen siegen, begann Grundmann wieder. – Es ist besser für uns. 

– Und du kämpfst doch gegen sie? – Ja, das ist der Wahnsinn, sagte Gühler.“
189

 

Die Figur des Landsers Gühler in Die Geschlagenen entspricht damit der Figur des Land-

sers Andreas in Der Zug war pünktlich von Heinrich Böll und des Melders in der Stalinor-

gel von Gert Ledig. All diesen Figuren ist ein Widerspruch gemein: Sie werden als Opfer 

und Befehlsempfänger dargestellt, die nicht an die Sache glauben, aber trotzdem für diese 

kämpfen müssen. Eine Parallele zwischen dem Protagonisten Gühler und dem Autor Rich-

ter liegt in der Ablehnung der nationalsozialistischen Gesinnung. Eine weitere Parallele of-

fenbart sich in der zweiten Hälfte des Romans Die Geschlagenen. Wie Richter erlebt auch 

der Landser Gühler die Schlacht um Monte Cassino. Und auch Gühler gerät in Italien in 

amerikanische Kriegsgefangenschaft und wird in die USA transportiert. In der Gefangen-

schaft betont er:  

„Ich bin Sozialist und ein Deutscher. Es gibt für mich nur eine Möglichkeit. In meinem Land 

meine Idee durchzusetzen. Aber nicht gegen mein Land. Nicht für fremde Interessen.“
190
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Mit der Aussage – „nicht für fremde Interessen“ – wird die Distanzierung Gühlers von 

amerikanischen Zielen sowohl politisch als auch gesellschaftlich veranschaulicht. Lehnt 

Gühler auch den Nationalsozialismus ab, so will er doch genauso wenig als Marionette der 

Amerikaner instrumentalisiert werden – eine weitere Parallele zwischen der Romanfigur 

Gühler und dem Autor Hans Werner Richter. 

 Zwei Jahre nach Die Geschlagenen publizierte Richter den Roman Sie fielen aus Gottes 

Hand (1951), in dem er ebenfalls Kriegserlebnisse verarbeitet. Der Denkanstoß für diesen 

zweiten Antikriegsroman war ein Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers für 

Displaced Persons (DP) in Hersbruck bei Nürnberg, den Richter im Herbst 1949 zusam-

men mit dem SPIEGEL-Journalisten Claus Hardt unternommen hatte. Ein erstes Resultat 

dieser Besichtigung war eine Reportage über die damalige Situation der heimatlosen Men-

schen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Richter in der RHEIN-NECKAR-ZEITUNG mit dem 

Titel „Strandgut der Zeit“ veröffentlichte. Darin schreibt er:  

„Die deutsche Verwaltung steht diesem ständig steigenden Strom [von Kriegsflüchtlingen, 

Anm. PNN] des Elends, der Kriminalität und des existentiellen Verlorenseins machtlos und mit 

völlig unzureichenden Mitteln gegenüber. Die nachstehende Reportage schildert die Zustände, 

wie sie sich jetzt ergeben haben und wie sie zurzeit wirklich sind.“
191

   

In seiner Reportage dokumentiert Richter die Gespräche, die er mit den Flüchtlingen im 

Lager in Hersbruck geführt hat, sowie mit einem Beamten des Flüchtlingskommissariats. 

Die Situation im Lager ist schlecht. Die Flüchtlinge, die namenlos bleiben, haben keine 

Reisedokumente. Doch sie vereint ein Wunsch: in der chaotischen Nachkriegszeit eine 

neue Bleibe zu finden. Die Mehrheit der Flüchtlinge kommt aus Lettland, Spanien, Rumä-

nien, der Tschechoslowakei, Polen und der Ukraine. Die meisten von ihnen streben als 

neue Heimat die USA an.  

 Aus den Begegnungen mit den Flüchtlingen im Lager von Hersbruck entwirft Hans 

Werner Richter kurz darauf seine Figuren und einige Handlungsstränge des Romans, der 

den Titel tragen soll: Sie fielen aus Gottes Hand. Zu Beginn des Romans findet der Leser 

eine Tabelle, in der alle Figuren mit ihrer Herkunft und ihrem Beruf aufgelistet sind, wel-

che denen der befragten Flüchtlinge stark ähnelt. Als Ort der Aufzeichnung wird 

„Hersbruck“ genannt. Das KZ-Außenlager „Hersbruck“ war ein Außenlager des Konzent-

rationslagers Flossenbürg.
192

 

Obwohl die Literaturkritik zunächst nicht allzu positiv über den Roman urteilte, erhielt 

Richter ein Jahr nach Erscheinen des Romans den René-Schickele-Preis für Sie fielen aus 

Gottes Hand. Alfred Anthokowiak beispielsweise kritisiert im Ostberliner SONNTAG an 
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Richters Roman das allzu menschliche Gesicht des Faschismus. Ihm fehlt eine übergeord-

nete, allumfassende und unmissverständliche allgemeine Kritik der faschistischen Ideolo-

gie; eine kritische Haltung, die auch die Verantwortung jedes Einzelnen mit einbezieht, in-

dem sie die Figuren nicht als ohnmächtige Funktionsträger sieht und damit in Schutz 

nimmt, sondern ihre Mitverantwortung herausstellt:  

„Wir sagen es hart und offen: Bei Richter läuft alles darauf hinaus, den Faschismus als 

individuell-menschlich zu rechtfertigen und zu dokumentieren, daß auch eine Bestie wie der 

SS-Mann Henry Sturm nur ein in den Strudel europäischen Schicksals gewordener 

entschuldbarer Mensch ist. Wir gestehen aufrichtig, hierin nichts anderes als die Apotheose des 

deutschen Faschismus zu sehen.“
193

  

Im TAGESSPIEGEL aus Westberlin wurden an Richters Roman die fehlende inhaltliche Tiefe 

und ein Mangel an sprachlicher Varianz moniert. Dort heißt es:  

„Hierzu [zum Schreiben, Anm. PNN] bedurfte es allerdings nicht nur einer besonderen 

Empfindlichkeit der schriftstellerischen Netzhaut, sondern vor allem auch einer entsprechenden 

Variabilität des Ausdrucks. Die aber fehlt Richters Diktion, die sich in grauer 

Schwunglosigkeit, in falsch verstandener Reporter-Sachlichkeit wie Mehltau auf die Ereignisse 

legt, in solchem Maße, daß diese bis zur völligen Unterschiedslosigkeit nivelliert werden und 

der Leser sich schließlich außerstande sieht, auch nur die Personen auseinanderzuhalten. Sie 

alle tragen die gleichen Züge stilistischer Unterernährung. Hier herrscht nicht die Knappheit 

der konzentrierten Fülle, sondern die Kargheit der seelischen Dürre. Ein armseliges 

Stenogramm des Lebens – armselig, weil es das Wichtigste ausläßt.“
194

  

Kritisiert wurde somit – wie an Die Stalinorgel von Gert Ledig – die nüchterne Aneinan-

derreihung von Szenen und Augenblicken. Wie bereits in den Ausführungen zu Stalinorgel 

erwähnt, mag eine Ursache der harten Kritik an dem Roman Sie fielen aus Gottes Hand in 

einem noch nicht filmisch geschulten Auge der Kritiker gelegen habe, die die Modernität 

des Romans nicht erkannten und somit die Reduzierung des Stils als Mangel statt als No-

vum und Eigenheit werteten. Positiv hingegen bewertet die FRANKFURTER ALLGEMEINE 

ZEITUNG den Roman Richters:  

„Richter hat sich damit begnügt, das Material in nahezu hundert dramatischen Einzelszenen 

vor uns hinzuschütten. Dadurch, dass er verschiedene Handlungen dauernd nebeneinander 

herlaufen läßt, erzielt er einen kaleidoskopartigen, unterbrochenen Wechsel der Personen und 

Schauplätze und erregt im Leser das schwindelnde Gefühl der chaotischen Wirrnis, die die 

Epoche beherrscht.“
195

 

Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki wiederum äußerte sich damals wie heute nicht 

sehr positiv über Hans Werner Richters Kriegsromane Sie fielen aus Gottes Hand, Die Ge-

schlagenen sowie Linus Fleck. Reich-Ranicki schrieb 2006 unter der Überschrift „Das 
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wichtigste Werk dieses Autors war kein Buch“ in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN SONN-

TAGSZEITUNG:  

„Allerdings gibt es noch einen anderen Grund, der mich hindert, diese drei Romane heute zu 

beurteilen. Sie stammen aus den späten vierziger und fünfziger Jahren. Ich habe damals alle 

drei aufmerksam gelesen, richtiger gesagt, zu lesen versucht. Ich habe mich furchtbar 

gelangweilt. Um mich jetzt über diese längst vergessenen Bücher zu äußern, müßte ich sie 

noch einmal lesen.“
196

  

Die Jury des René-Schickele-Preises, die aus Autoren wie Thomas Mann, Herman Kesten 

und Alfred Neumann bestand, hat Richters Roman Sie fielen aus Gottes Hand dennoch und 

aus einer nicht geringen Konkurrenz von 77 anderen Romanen – wie zum Beispiel Wo 

warst du Adam? von Heinrich Böll und Es waren Habichte in der Luft von Siegfried Lenz 

– ausgewählt. Thomas Mann hat in einem Brief an Herman Kesten ausführlich seine Mei-

nung über Richters Roman und die Gründe für seinen Entschluss erläutert, diesen auszu-

zeichnen:  

„Ich will Ihnen sagen – ich stimme, nach langem Zögern, um ein Ende zu machen, der 

Preiserteilung an Hans Werner Richters Roman zu. Ich meine: Falls nicht im letzten 

Augenblick sich noch etwas Besseres, nicht nur so sehr relativ, sondern absolut Preiswürdiges 

findet, was wohl unwahrscheinlich ist. Zu erklären, daß einfach nichts da ist, wäre ein 

grausames und vielleicht feindselig wirkendes Urteil der Preisrichter über die gegenwärtige 

deutsche Produktion. Wir müssen uns entschließen, und der Entschluß für ‚Sie fielen aus 

Gottes Hand‘ ist zur Not – denn ein Notstand liegt nun einmal vor – zu rechtfertigen. Das Buch 

(beeinflußt mehr von Sartre als von Dos Passos, wie mir scheint; aber das hängt vielleicht 

zusammen und hat nichts zu sagen) läßt künstlerisch viel zu wünschen übrig, aber, in Gottes 

Namen, man kann das geradezu als Eigenschaft nehmen, – eine gewisse künstlerische 

Abgerissenheit ist vielleicht Stempel der Zeit.“
197

  

In der offiziellen Begründung der Jury zur Preisverleihung an Hans Werner Richter heißt 

es:  

„Der Autor greift einen der grossen Stoffe unserer Zeit auf und meistert ihn mit dem Bemühen 

seines ehrlichen und leidenden Herzens. Es ist ein Buch von grossem Wollen und oft 

imposantem Gelingen. Es ist die Stimme eines Menschen, welcher die Gottverlassen nicht 

verlässt.“
198

  

Richter verweist in seiner Danksagung selbstkritisch auf die literarische Schwäche seines 

Romans und war sich bewusst, dass seine literaturpolitische und gesellschaftskritische Po-

sition positiv zur Erlangung des Preises beigetragen haben:  
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„Obwohl ich selbst glaube, dass mein zweites Buch diesen Preis noch nicht verdient hat (es ist 

noch zu unausgegoren, zu wenig durcharbeitet, hier und da geschludert), habe ich den Preis 

doch angenommen. Ich habe ihn angenommen, wie ich wohl weiß, dass bei dieser Verleihung 

auch literaturpolitische Gesichtspunkte mitgespielt haben und diese literaturpolitischen 

Gesichtspunkte sind in der augenblicklichen Situation Deutschlands für mich entscheidend.“
199 

 

Sebastian Mrożek sieht in der Preisverleihung an Hans Werner Richter keine Auszeich-

nung eines literarischen Werkes, sondern erklärt den Preis zu einem „Verbrüderungsver-

such der alten mit der neuen Literatur.“
200

 Die Preisverleihung blieb nicht ohne positive 

Folgen für Hans Werner Richter. Sein Werk erreichte größere, auch internationale Reso-

nanz. In einem Brief an Kurt Heuser schrieb Richter:  

„Filmerisch interessiert sich jetzt Hollywood dafür und, ich glaube, zwei deutsche Firmen, eine 

davon ist die ‚Junge Filmunion‘, die darauf pocht, dass es eine nationale Prestigesache sei, dass 

das Buch hier in Deutschland verfilmt wird. Nun, wie es auch geht, ich werde auf jeden Fall 

Deinen Rat brauchen, wenn die Dinge reifen sollten. Vorläufig liegen die ganzen 

Filmverhandlungen in den Händen von Kurt Desch und da liegen sie zumindest geschäftlich 

recht gut. Wenn wir beide zusammen aus dem Buch einen Film machen könnten, dann, ja, 

dann könnte es eine großartige Sache werden. Aber wer wird uns das schon geben.“
201

 

Die Romanhandlung von Sie fielen aus Gottes Hand beginnt am Vorabend des deutschen 

Angriffs auf Polen am 01.09.1938. Die Handlung endet im Jahr 1950.  Die 13 Hauptfigu-

ren sind Flüchtlinge unterschiedlicher Nationalität. Zu Beginn des Romans werden alle Fi-

guren in einer kurzen Zusammenschau namentlich eingeführt – in dem Moment, als die Si-

renen losgehen: 

„Als Hauptmann Alexander Lewoll an der estnischen Grenze sein Schnapsglas auf den Tisch 

setzte, als Slomon Galperin sich in einem Bett in Warschau herumwarf, als Leutnant Pjotr 

Majsiura in Bobruisk in dem dunklen Flur verschwand und als Anna Gajek nach den Händen 

ihres Mannes griff. Sie heulte auf in dem Augenblick, als Francesco Gerdalles, der ehemals 

rotspanische Hauptmann, in dem Konzentrationslager in Saint Cyprien in Südfrankreich die 

Trillerpfeife des Postens hörte, als Sidi Raumier im Hafen von Oran aus seinem Traum 

erwachte, als Andre Michhalowicz aus der Tür des kleinen Gasthofs an der ungarisch-

jugoslawischen Grenze ging, als die Chemiestudentin Hanka Seretzki in Krakau auf die Straße 

lief, als der Kochlehrling Henry Sturm im Hotel Astoria in Köln übermüdet auf die 

Schlagzeilen der Zeitung starrte, die zu seinen Füßen lag und Kostja Wagow in Leningrad den 

Zug bestieg. In diesem Augenblick lief der langgezogene, klagende Ton der Sirene über die 

Dächer der Baracken hin und riß die Schläfer aus ihren Betten.“ (SfaGH, 19)
202

  

In diesem Figurenensemble fehlt eine einzige Figur, der Deutsche namens Karl Krause. 

Karl übernimmt eine besondere Position in der Handlung, wie später noch zu zeigen sein 
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wird. Der Roman besteht aus sechs Büchern und insgesamt 94 Szenen. Ein Buch besteht 

somit aus jeweils 13 bis 18 Szenen. Jede Szene wird mit einer eigenen Überschrift von den 

anderen abgegrenzt. Jeweils wird nur das Schicksal einer Figur dargestellt. Diese Trennung 

der Figuren bleibt bis zum sechsten Buch und darin bis zur sechsten Szene mit der Über-

schrift: „Beginnende Zuneigung in der Luitpoldkaserne“ (SfaGH, S. 454) bestehen.  Dort 

findet dann eine Überschneidung der Lebenswege der Figuren statt, sie alle treffen am En-

de zusammen.  

 Ein charakteristisches Merkmal der Figuren in Sie fielen aus Gottes Hand ist ihre 

Machtlosigkeit gegenüber den sie umgebenden Geschehnissen. Alfred Anthokowiak be-

merkt zu der Figurengestaltung und dem dahinterliegenden Weltbild kritisch:  

„Das ist Richters Fazit, wenn man seinem Roman auf den Grund geht, und hieraus resultiert 

selbstverständlich (für Richter), daß es gleich ist, was der Mensch tut, was er glaubt und womit 

er sich verbunden fühlt: alles ist bloße Chimäre und das Leben ist eine Kloake, in der jeder 

Mensch notwendig zu waten hat.“
203

 

Richter verzichtet auf starke, schablonisierte politische Meinungsäußerungen seiner Figu-

ren. Vielmehr steht das individuelle Schicksal des Einzelnen im Vordergrund. Eine Äuße-

rung der Figur Alexander Lewolls, eines estnischen Hauptmanns, veranschaulicht dies:  

„Wir machen ja auch keine Politik.“ (SfaGH, S. 28) 

In dieser schicksalhaften Verstrickung sehen sich die Figuren des Romans weitgehend 

machtlos dem Weltgeschehen und dem Krieg gegenübergestellt. Ihre Handlungen bleiben 

Reaktionen auf für sie unkontrollierbare Ereignisse. Passiv und resigniert blicken die Figu-

ren auf das Leben. So auch die Figur des estnischen Hauptmanns Lewoll. Er kämpfte zu-

erst für die Russen. Doch weil seine Truppe das Nachrichtenkabel der sowjetischen Einheit 

zerschnitt, läuft Lewoll – aus Angst vor den Folgen der Aufdeckung dieser Sabotage – zu 

den Deutschen über und kämpft in der Folge in Stalingrad auf Seiten der Deutschen gegen 

die Russen. Auf die Frage, was Lewoll bei diesem Seitenwechsel empfinde, antwortet die-

ser:  

„Nichts besonderes, sagte Alexander Lewoll. – Hatten Sie keine andere Möglichkeit? –  Nein, 

als Este hat man keine Möglichkeit mehr.“ (SfaGH, S. 246)  

Resignation und Überlebensangst verbinden sich im Moment des Seitenwechsels Lewolls. 

Klaus Jarmatz interpretiert das Schicksal Lewolls als Sinnbild für Chaos und sozialen Ver-

fall sowie Verfall jeglichere Moral während der Kriegszeit:  
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„Nicht weil Lewoll seine Nation verrät und sich den Faschisten verkauft, endet er im großen 

Übel, sondern weil er den Weg seiner Zeit gehen muß! Und der Weg der Zeit führt nach 

Richter geradewegs in die Ruine; der Autor muß die Lebenstatsachen verschleiern oder so 

ummodeln, daß sie in sein Schema passen. Bei solcher Haltung, solcher Mischung von 

fortschrittfeindlichem Fatalismus und Agnostizismus, die erkenntnistheoretisch ein Ausdruck 

reaktionärer bürgerlicher Weltanschauung ist, hat Richter sich selbst den Weg versperrt, 

Lewoll realistisch zu gestalten. Um die Figuren aber in sein Schema hineinpressen zu können, 

wendet Richter einen Kunstgriff an, er löst sie aus ihrem konkreten nationalen und sozialen 

Zusammenhang und macht aus dem Menschen ein ungesellschaftliches Wesen.“
204

 

In einem einzigen kurzen Moment innerhalb des Erzählstrangs von Lewoll scheint die 

menschliche Seite der Figur auf: Hauptmann Lewoll kämpft auf der Seite der Deutschen 

und versucht in Stalingrad zu verhindern, dass sie von den Russen eingekesselt werden. 

Trotz des Befehls, den er erhielt, entschied sich Lewoll dafür, mit seiner Truppe zurück-

zuweichen. Hier verweigert er den Befehl von oben und übernimmt in dieser sonst für sei-

ne Truppe aussichtslosen Situation Verantwortung für das Leben seiner Soldaten, obwohl 

er vor einem Kriegsgericht dafür verurteilt werden könnte.  

„Es geht mir nur noch um meine estnischen Soldaten. Sie sollen geopfert werden, um Zeit zu 

gewinnen, aber dieser Zeitgewinn ist nicht den Tod eines einzigen Esten wert. Ein 

unabwendbares Schicksal ein paar Tage hinauszögern durch den Tod anderer ist sinnlos und 

ein Verbrechen.“ (SfaGH, S. 293)  

Wie Alexander Lewoll zeichnet sich auch die Tschechin Anna Gajek durch weitgehende 

Hilflosigkeit und innere Zerrissenheit aus. Anna Gajek ist mit Paul, einem Deutschen, ver-

heiratet – eine Tatsache, die bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs für sie und ihre tsche-

chischen Landsmänner zum Problem wird. Von Mirowicz wird sie für eine Kollaborateurin 

gehalten – und diskriminiert:  

„Das Gespräch mit Mirowicz war ihr immer wieder durch den Kopf gegangen. Sie hätte 

Mirowicz noch deutlicher sagen müssen, daß sie eine Tschechin war, ihre Eltern waren 

Tschechen gewesen, ihr Vater, ihre Mutter, ihre Großeltern. Warum begannen sie jetzt ihn 

[ihren Ehemann] zu hassen?“ (SfaGH, S. 88)  

Die unterschiedlichen Nationalitäten des Ehepaars treiben einen Keil zwischen beide. Die 

einstige Einheit, die Anna und Paul mit ihrer Liebe und Ehe verkörperten, wird durch den 

Krieg aufgeweicht. In einem Gespräch zwischen Anna und Paul wird ihre Unsicherheit 

deutlich:  

„Du sagtest doch ‚wir‘, oder sagtest du nicht ‚wir‘?, flüsterte sie. – Ja, sagte er, ‚wir‘. Die 

Deutschen. – Ich bin eine Tschechin, sagte sie. – Nein, sagte er, jetzt bist du eine Deutsche.“ 

(SfaGH, S. 89) 

Paul steht durch seine Nationalität auf der Seite der Deutschen. Und seine Frau Anna fort-

an auch – so will es Paul. In der Folge versteckt Anna nicht nur ihren gemeinsamen Sohn 
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vor dem Tschechen Mirowicz, sondern auch ihren Mann, als die aufgebrachte Menschen-

menge sich vor ihrem Haus versammelt. Anna handelt aus der Position einer Tschechin, 

die einen Deutschen beschützt. Um zu verhindern, dass Paul in den schwelenden Konflikt 

zwischen den Tschechen und den Deutschen gewaltsam eingreift, wirft sie seine Pistole 

aus dem Fenster. 

 Anna fühlt sich nicht als Deutsche. Familienintern schürt sie den Konflikt zwischen ihr 

und Paul und zerrüttet ihre Ehe nach und nach. Höhepunkt der Zerrissenheit ist der Mo-

ment, als Paul sie verlässt, weil Anna in seinen Augen den Feind, die Tschechen, unter-

stützt. Aus der Perspektive der Tschechen ist Anna jedoch ebenfalls eine Verräterin und 

wird von der Geheimpolizei verhört und gefoltert. Weder ihre Liebe noch ihre Nationalität 

bieten ihr in Kriegszeiten Schutz:  

„Sie hatte an ihn [Paul] gedacht in den einsamen Stunden unten in der Kellerzelle des 

Polizeigefängnisses und unter den Fußtritten und Schlägen der Polizisten. Nein, sie würde Paul 

nicht verraten, so wenig, wie Fedor ihn verraten hätte. Der war unter dem Beil der Deutschen 

gestorben für die Tschechen, und sie würde vielleicht unter den Folterungen der Tschechen 

sterben für einen Deutschen. Aber es war gleichgültig, für wen man kämpfte und starb, wenn 

man auf der Seite des Rechts gegen das Unrecht stand.“ (SfaGH, S. 358)  

Richter zeichnet Anna Gajek als eine unschuldige Figur, die trotz ihres menschlichen We-

sens von beiden Kriegsparteien als Verräterin denunziert wird. Am Ende ist auch sie ein 

Opfer des Krieges, das von ihrem eigenen Land verstoßen wird und als Kriegsflüchtling 

nach Deutschland kommt:  

„Anna Gajek, die Tschechin, stand vor ihrem tschechischen Richter, naiv und offenherzig, 

unschuldig und schuldig, ein Opfer im Netz der Politik.“ (SfaGH, S. 357)  

Der Krieg ruiniert die Lebensziele und Wünsche der Protagonisten, zerstört Einheiten, die 

Ehe, die Liebe, die Identität sowie die persönliche und politische Integrität der Figuren. 

Auch Jochen Vogt sieht in dieser Entwertung gewachsener Zugehörigkeiten das Haupt-

thema des Romans Sie fielen aus Gottes Hand:  

„Unter dem Gesichtspunkt politischer Theorie lässt sich feststellen, dass der Roman den 

rapiden Verfall und die gewaltsame Zerstörung gewachsener (z. B. nationaler und religiöser) 

Zugehörigkeit und erworbener (z. B. ideologischer und parteipolitischer) Loyalitäten zu seinem 

Hauptthema macht. Das geschieht narrativ vor allem so, dass er ganz unterschiedliche 

Individuen in (Zwangs- und Not-)Situationen und in (teils gewaltsame) Konfrontationen bringt, 

die es ihnen unmöglich machen, ihre eigenen Zugehörigkeiten, Loyalitäten und entsprechende 

Lebensentwürfe zu leben – ohne dass sie doch andererseits irgendwelche befriedigende 

Alternativen finden können.“
205
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Hans Werner Richter entfaltet in seinem Roman ein Spektrum unterschiedlichster Figuren 

und Lebensentwürfe, deren verbindendes Element die Gleichzeitigkeit des Erlebens des 

Krieges an verschiedenen Orten ist. Diese fiktional gestaltete Parallelität beurteilt Grözin-

ger kritisch:  

„Vergeblich sucht der Verfasser das bunte Mosaik der Völker und Länder durch den Begriff 

der Gleichzeitigkeit zu einen. Wahre Gleichzeitigkeit ist nicht im geschichtlichen Geschehen, 

sie hat ihren Ort in der Transzendenz. Doch bleibt Richters hoher Verdienst, Stoffe angepackt 

zu haben, die eine breite Öffentlichkeit bereits wieder zu vergessen und zu verdrängen sucht, 

deren endgültige Gestaltung aber eine deutsche Ehrenschuld bleibt.“
206

 

Auch Jochen Vogt weist auf die damit zusammenhängenden Schwächen des Romans hin:  

„Diese Diskrepanz hat die Forschung früh bemerkt – zu verstehen ist sie offensichtlich als 

Ausdruck von Richters Bestreben, die dargestellten Ereignisse und Schicksale eben nicht als 

Kontingent und als (wenngleich massenhafte) Einzelfälle, sondern als unausweichliches 

Geschehen, als Signatur der Zeit, als determinierte Schicksale zu zeigen. Dadurch entsteht eine 

Art streng geordnetes, sozusagen systemisches Chaos. Eben dies wird auf der Handlungsebene 

durch das zusammenführen aller Figuren im Lager belegt, das wiederrum (in einer gewissen 

Diskrepanz zu tatsächlichen Funktion solcher Institutionen) nicht als Durchgangsstation – im 

Sinne von Hersbruck Transfer – konzipiert ist, sondern als Endstation ohne Ausweg, als eine 

Art Vernichtungslager, wenn nicht im physischen, so doch im existentiellen Sinne.“
207

  

Hinkt vielleicht die tatsächliche erzählerische Gleichzeitigkeit des Erlebens aller Figuren, 

so sind doch alle Figuren im Schicksal des Krieges verfangen. Dass dieses Schicksal nicht 

nur passive Opfer hervorbringt, sondern auch aktive, gegen das Schicksal gezielt ankämp-

fende Handlungen provoziert, zeigt Richter an zwei Figuren. In ihrer Anlage sind beide Fi-

guren ähnlich: Beide Figuren sind weiblich und beide erleben, getrennt voneinander, an 

zwei unterschiedlichen Orten, fast das gleiche Schicksal. Die eine Figur ist Ingeborg Sän-

ger aus Deutschland, die andere Figur ist Irene Zarinns aus Lettland. Beide Frauen charak-

terisiert Richter als Opportunistinnen. Sowohl die deutsche Ingeborg als auch die lettische 

Irene versuchen, sich durch amouröse Kontakte mit militärisch hochrangigen Männern vor 

kriegsbedingten Einbußen zu schützen.  

 Die Lettin Irene Zarinns setzte darauf, dass ihr die Nähe zu den Nationalsozialisten 

Schutz bringt. Obwohl sie unpolitisch war, trat sie in die Partei ein. Doch ihr Parteiabzei-

chen verhinderte ein glückliches Ende. Als Irene in die Hände von mongolischen Soldaten 

fällt und diese ihr Parteiabzeichen entdecken, wird die Lettin mit nationalsozialistischem 

Parteiabzeichen, von den Soldaten vergewaltigt.  

„Sie drehte es [Parteiabzeichnen] einen Augenblick zwischen Zeigefinger und Daumen ihrer 

rechten Hand, betrachtete es aufmerksam und ließ es dann in den Graben fallen. Es hatte ihr 
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kein Glück gebracht, dieses Parteiabzeichnen. Ein Jahr des Glücks und der Anerkennung, aber 

viele ihrer Landsleute hatten sich von ihr abgewandt, und jetzt war das Ende da.“ (SfaGH, S. 

275)  

Auch der Versuch der Deutschen Ingeborg Sänger, sich durch die Nähe zum Militär unan-

tastbar zu machen, scheitert. Sie bekommt mit einem ukrainischen Major ein Kind. Später 

wird der Major getötet und Ingeborg Sänger bleibt mit dem Kind allein zurück. Beiden 

Frauen, Irene Zarinns und Ingeborg Sänger, half ihre bewusst geplante Handlung in den 

Kriegswirren nichts. Beide müssen die Hoffnung auf eine behütete Zukunft aufgeben. Bei-

de Frauen enden im Flüchtlingslager in Hersbruck. So veranschaulicht Hans Werner Rich-

ter, dass zwei weibliche Strategien, sowohl die Naivität (der Anna Gajek) als auch das rati-

onale Kalkül (der Ingeborg Sänger und der Irene Zarinns) im Krieg in die Ausweglosigkeit 

führen.  

 Auch eine andere weibliche Figur versucht, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, 

unabhängig jedoch von männlichen Beschützern. Die polnische Chemiestudentin Hanka 

Seretzki knüpft in Polen Kontakt zu dem polnischen Widerstandkämpfer Stanislaus, mit 

dem Ziel, für ihre Heimat, gegen den Faschismus zu kämpfen. Sie erhält die Aufgabe, 

durch Gespräche mit dem deutschen SS-Mann Gerber Informationen für Stanislaus zu 

sammeln. Hanka versucht Gerber für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und davon zu 

überzeugen, den Befehl zur Erschießung von 400 Juden am Neumarkt nicht durchzufüh-

ren. Die Antwort von Gerber fällt schlicht, aber eindeutig aus: „Auf  Befehlsverweigerung 

steht der Tod.“ (SfaGH, 183)  

 Durch diese nüchterne Antwort wird Gerber als Täter dargestellt. Er fällt jedoch in die 

Kategorie der ‚Täter wider Willen‘, da er tötet, um zu verhindern, selbst getötet zu werden. 

Katarzyna Śliwińka definiert diese Art von Täterschaft mit Blick auf die Figuren des Ro-

mans Sie fielen aus Gottes Hand als an der Grenze zwischen Opfer und Täter liegend und 

beurteilt diese Figuren durchaus ambivalent:  

„Der Roman verschweigt nicht, dass diese Demarkationslinie [zwischen Opfern und Tätern, 

Anm. PNN] in der ,Entgrenzung‘ des Krieges an der Ostfront verwischt worden war. Dennoch 

wird sie – unter den Bedingungen einer zivilen Moral – erneut gezogen, um die Verantwortung 

für die Verbrechen an die (merkwürdige abstrakte) ‚Politik‘ zu delegieren und die einfachen 

Frontsoldaten als Opfer einer Zwangslage zu exkulpieren. Die Berufung auf einen 

Befehlsnotstand, d. h. darauf, dass die Verweigerung von Befehlen mit dem Tod bedroht sei – 

verwandelt die Täter in Befehlsempfänger, deren Schuld einzig darin besteht, gehorchen zu 

müssen.“
208

 

Der Soldat Willi Gerber ist zunächst ein „notgedrungener Täter“, im Laufe des Romange-

schehens wird er dann zum klassischen „Opfer“ des Nationalsozialismus: Nachdem er mit 
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seinen Kollegen den Befehl befolgt und 400 Juden erschossen hat, erleidet er eine Panikat-

tacke, wird von der Gestapo abgeholt – und getötet. Während seiner Inhaftierung beteuert 

Gerber: „Ich bin kein Mörder, ich erschieße keine Kinder.“ (SfaGH, S. 185)  

Die polnische Widerstandskämpferin Hanka, die Gerber nicht davon abbringen konnte, die 

Juden zu erschießen, erkennt in Gerber den ‚Täter wider Willen‘ und sein marionettenhaf-

tes Handeln in Zeiten des Krieges. Dieses beurteilt sie jedoch weitgehend distanziert. Han-

ka macht keinen Unterschied zwischen der menschenverachtenden Kriegs- und Machtma-

schinerie der Faschisten und der Russen, wie in einem Gespräch mit einem Funktionär der 

russischen Roten Armee sichtbar wird:  

„Es sind die Methoden, sagte Hanka, es sind ähnliche Methoden wie bei den Deutschen, nur 

besser durchdacht, besser organisiert, besser eingespielt. Euer Spitzelsystem funktioniert, das 

der Nazis funktionierte nicht immer, sonst säße ich heute nicht hier.“ (SfaGH, S. 332)  

Indirekt übt Hans Werner Richter hier Kritik an den politischen Großmächten, auch an 

Russland.
209

 Hanka resümiert ihre politische Ansicht, die auch Richter nicht ganz fremd 

sein dürfte, zum Schluss: 

 „[…] es gibt einen russischen Sozialismus, und es wird einen europäischen geben, aber es 

wird keinen europäischen Bolschewismus geben, so wenig wie es einen europäischen Zarismus 

gegeben hat.“ (SfaGH, S. 335)  

Eine Sonderrolle innerhalb der Figurenkonstellation von Sie fielen aus Gottes Hand nimmt 

Henry Sturm ein. Der Kochlehrling aus Luxemburg ist die einzige Figur im Roman, die 

freiwillig in den Krieg zieht, um für Hitler und die Nationalsozialisten zu kämpfen – 

wenngleich sein Vater bei der Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, eine entscheidende 

Rolle gespielt hat:  

„Aber sein Vater hatte darauf bestanden, daß er sich freiwillig zur deutschen Wehrmacht 

melden sollte. Ich bin Offizier des Weltkrieges, hatte er gesagt, und ich verlange von meinem 

Sohn eine anständige Haltung.“ (SfaGH, S. 78) 

 Henry Sturm wird als ein junger Mann mit hohem Aggressionspotenzial eingeführt. Dies 

wird in einer Szene, in der Henry auf einen älteren Herrn trifft, anschaulich:  

„Aber Henry stieß den Stock vor die Brust des Mannes. Der Mann taumelte und wäre fast auf 

die Straße gefallen.“ (SfaGH, S. 80)  
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Henry Sturm ist zudem eine autoritätshörige Figur. Ein von einem Machthaber ausgespro-

chener Befehl hat für ihn die höchste Priorität:  

„Es war ein Befehl, und für Henry war ein Befehl heilig.“ (SfaGH, 81)  

Dennoch entdeckt Henry Sturm bald die negativen Seiten des Kriegs und die seiner Positi-

on als Befehlsempfänger. Henry Sturm wurde von Züllichau nach Afrika in eine Bewäh-

rungskompanie der politischen Gefangenen geschickt. Dort wurden die Gefangenen unter 

seiner Aufsicht misshandelt. Das scheint ihn zu ernüchtern:  

„Man hätte nicht zur SS gehen sollen. Diese Schikaniererei jeden Tag. Es ist zum Kotzen.“ 

(SfaGH, S. 139)  

Bald verwässert sich das zu Beginn eindeutige Täterprofil Henry Sturms. Das Erleben des 

Krieges verändert ihn. Der Krieg entwertet seine politischen Ideale und seine heldenhaften 

Vorstellungen vom Soldatentum. Kurz bevor er von einer britischen Infanterieeinheit fest-

genommen wird, steht für ihn einzig das Überleben im Vordergrund:  

„Er dachte an nichts anderes mehr in diesem Augenblick als an seine Sicherheit. Alles andere 

war ferngerückt. Führer, Volk und Vaterland und die vielen großen Worte, die ihn begeistert 

hatten.“ (SfaGH, S. 211)  

Henry Sturm wird inhaftiert und wird in die USA, nach Colorado in Kriegsgefangenschaft 

gebracht. Dort erfährt er einen ruhigen, relativ angenehmen Aufenthalt im Lager, ohne Re-

pressionen.  

 Interessant an Richters politischem Figuren-Tableau ist die Eigenheit, dass Henry 

Sturm, die einzige Figur, die eindeutig nationalsozialistische Ansichten vertritt, nicht etwa 

ein Deutscher ist, sondern ein Luxemburger. Dadurch verlagert Richter die Schuld von den 

Schultern aller Deutschen auf einzelne Personen, die auch außerhalb Deutschlands zu fin-

den sind.  

 Henry Sturm wird von den Amerikanern in die Bewährungskompanie Ben Abin verla-

gert, wo er die Prügel, die er in Afrika ausgeteilt hat, nun umgekehrt selbst einstecken 

muss. Diese Prügel stehen jedoch einer Läuterung Henry Sturms entgegen:  

„Seine [Henrys] Prügel, so schien es ihm, waren sinnvoller gewesen, hatten Notwendigkeit und 

waren nicht der Freude am Quälen entsprungen wie hier. Aber auch das war einer von Henrys 

vielen Irrtümern. Es war die gleiche Art von Prügeln, sie kamen auf beiden Seiten aus den 

gleichen Motiven und hatten auf beiden Seiten den gleichen Erfolg.“ (SfaGH, S. 385)  

Beide Kriegsparteien, die Deutschen und ihre Gegner, machen sich, gemäß dieser Aussage, 

gleicherweise schuldig. Der Krieg wird als Katalysator sinnlosen gewalttätigen Verhaltens 

charakterisiert.  

 Henry Sturm bleibt somit Befehlsempfänger und Instrument einer kriegführenden Re-

gierung:  
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„Die Schweine, sagte Henry Sturm, und er sagte es genauso, wie er es sechs Jahre früher 

irgendwo in Rußland oder in Afrika gesagt hätte, und damals hätte er die Russen oder Italiener 

oder die Engländer so bezeichnet, jetzt meinte er die Vietnamesen. “ (SfaGH, S. 439) 

Henry Sturm überlebt und muss sich am Ende vor einem Gericht verteidigen. Gegenüber 

seiner Mutter beteuert er seine Unschuld:  

„Ich habe nichts Böses getan, Mutter. – Du hast Gefangene geschlagen, Henry, wie konntest du 

das tun? – Es war befohlen, Mutter.“ (SfaGH, S. 481)  

Henry Sturm bleibt ein „Täter“, wird verurteilt und darf zwanzig Jahre lang Luxemburg 

nicht mehr betreten.  

 Im Gegenentwurf zu Henry Sturm wird der jüdische Schusterjunge Slomon Galperin als 

eine Figur entwickelt, die eindeutig in die Kategorie des „Opfer“ fällt:  

„Slomon Galperin verstand nichts von großen Worten wie Henry Sturm. Er wußte nichts von 

Führer, Volk und Vaterland, und er begriff nicht, warum die Menschen um ihn sterben.“ 

(SfaGH, S. 213)  

Slomon Galperin nimmt in Sie fielen aus Gottes Hand mit insgesamt 10 Szenen den größ-

ten Raum ein. Der minderjährige Schusterjunge aus Warschau repräsentiert das Schicksal 

der europäischen Juden – von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg über die Befreiung von 

Auschwitz durch die Amerikaner bis in die Nachkriegsjahre. Somit kann man, anders als 

es Kritiker gerne behaupteten, Richters Roman Sie fielen aus Gottes Hand als eines der 

wenigen Werke werten, die sich bereits in den frühen 1950er Jahren, in der unmittelbaren 

Nachkriegszeit, dem Schicksal der europäischen Juden literarisch widmeten. 

 Slomon wird als ein unschuldiges Opfer des Krieges dargestellt: Er ist ein Junge, noch 

nicht volljährig. Und ein Jude, doch weder politisch noch in besonderem Maße religiös. 

Auch reich ist er nicht. Am Ende des Romans muss Slomon Galperin sterben. Doch die 

Ironie des Schicksals will es, dass Slomon nicht durch die Hand eines Deutschen stirbt, 

sondern durch den Warnschuss eines Amerikaners. Auch die jüdischen Freunde Slomons 

sterben nicht durch die Hand deutscher Soldaten, sondern sie überleben. Aus dem Kon-

zentrationslager werden sie von den Amerikanern befreit und zum Kämpfen nach Israel 

geschickt, wo sie dann im Dienst, den sie für die Amerikaner ausüben, sterben:  

„Dort drüben hatten sie ihn [Slomon Galperin] ausgebildet, Nacht für Nacht, und er hatte vieles 

von dem gelernt, was er nie lernen wollte. Er hatte gelernt, mit einem modernen 

Maschinengewehr umzugehen, er wußte wie man eine Handgranate abzog und zur rechten Zeit 

auf den Gegner schleuderte, und er verstand sogar etwas von Panzernahbekämpfung. Nein, 

Slomon hatte das nicht lernen wollen, und er hatte sich zuerst geweigert, aber sie hatten ihn mit 

tausend kleinen Mitteln gezwungen, und so ging er jetzt als irregulärer Soldat nach Israel, er, 

Slomon Galperin, der nicht kämpfen wollte und sich nur nach seinem Schusterschemel sehnte.“ 

(SfaGH, S. 379)  
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An dem Beispiel der Figur Slomon Galperins wird von Richter herausgearbeitet, dass nicht 

alles Böse von den Deutschen ausgeht, sondern sich auch andere Nationen während des 

Zweiten Krieges und danach schuldig machten. Es sind die Mächtigen, die ihr Volk und 

die Menschen instrumentalisieren.  Durch den Schwerpunkt, den Richter bei der Ausge-

staltung des jüdischen Schicksals wählt, widmet er sich zwar dem Thema der Juden als 

Opfer durchaus umfänglich, umgeht jedoch die Thematik der systematischen Judenver-

nichtung der Deutschen. Michael Hofman sieht in dem Roman Sie fielen aus Gottes Hand 

deshalb alles andere als ein leidenschaftliches Manifest gegen den Antisemitismus:  

„Die literarische Konstruktion des Romans ‚Sie fielen aus Gottes Hand‘ bewirkt, dass die 

Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit Schuld und Verantwortung der Täter und 

Mitläufer des NS-Regimes nicht erkennbar bleibt. Da das Figurenpersonal des Romans aus 

Personen besteht, die keine hochrangigen politischen oder militärischen Posten bekleiden, ist 

implizit eine Abwälzung der Schuld auf die Größen des NS- Regimes zu erkennen, was der 

positiven Reaktion der Zeitschrift ‚Der Ruf‘ auf die Nürnberger Prozesse entspricht. Insofern 

sehe ich keinen literarischen Antisemitismus. Aber eine massive Leugnung der Bedeutung der 

Shoah.“
210

  

Ben-Chorin ist im Jahr 1952 der Meinung, dass Hans Werner Richter Deutschland teilwei-

se von seiner Schuld reinwäscht, indem er sowohl SS-Funktionäre als auch jüdische Ge-

fangene als „Opfer“ stilisiert:  

„Es ist ein deutscher Zug von heute – auch bei den Deutschen, die klar gegen die Nazibarbarei 

auftreten – dass sie ihre eigenen Landsleute, ebenso als „Opfer“ sehen wollen, wie Juden und 

Polen, Ukrainer und Jugoslawen. Und doch hier müssen wir nun einen scharfen 

Trennungsstrich machen. Richter möchte sie alle auf die Goethe-Formel bringen: ‚Ihr lasst den 

Armen schuldig werden. – Dann überlasst ihr ihn der Pein …‘ Die SS-Männer, die durch ihre 

Führer schuldig wurden und dann der Pein (die nicht zu vergleichen ist mit der, welche sie 

anderen antaten) überlassen wurden – gehören doch auf ein ganz anderes Blatt, als jene 

unglücklichen Umtriebenen, die auf die verkehrte Seite gerieten – mitten im Wirbel des 

Krieges – nur um ihre nackte Haut zu retten.“
211

  

Doch Hans Werner Richter war kein Antisemit. Im Gegenteil. In seinen Tagebüchern zwi-

schen den Jahren 1966-1972 ist zu lesen, dass Richter sich darum bemüht hatte, eine Peti-

tion durchzuführen, bei der namhafte Schriftsteller ihre politische Unterstützung Israels 

äußern sollten und sprach deutlich über seine „Angst um Israel“
212

. Die folgende Passage 

vom 06.06.1976 zeigt dies genauer: „Gerade ist der Krieg ausgebrochen. Am Sonntag den 

5., in München noch versucht, Unterschriften für eine Resolution zu sammeln, mit der die 

Schriftsteller der ‘Gruppe 47’ sich für Israel aussprechen sollten.“
213
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 Resümierend lässt sich festhalten, dass Richters allzu allgemeine Betrachtung der Shoah 

und des Judentums wohl eine zeitgenössisch bedingte Schwierigkeit der deutschen Litera-

tur der unmittelbaren Nachkriegszeit darstellt. Die Tatsache, dass er sowohl Juden als auch 

Deutsche als Opfer zeigte, kann als Versuch gewertet werden, die Kriegsereignisse nicht in 

einer pauschalen, alle Parteien vereinheitlichenden Darstellung, sondern auf literarisch dif-

ferenzierte Art und Weise festzuschreiben: Bestenfalls aus einem gewissen Patriotismus 

heraus, gewiss aber nicht aus Antisemitismus. Die Deutschen spielen in Richters Roman 

Sie fielen aus Gottes Hand eine untergeordnete Rolle. Es gibt nur zwei deutsche Figuren. 

Eine ist Karl Krause, Dachdeckermeister. Im Gegensatz zu allen anderen Figuren des Ro-

mans, die kämpfen oder fliehen, bleibt Karl Krause immobil. Als Dachdeckermeister be-

trachtet Karl Krause das Geschehen gewissermaßen „von oben“. Karl Krause teert das 

Dach der Baracken im Konzentrationslager, in dem erst Juden und politische Gefangene 

untergebracht werden und nach Kriegsende die NS-Anhänger interniert werden. Dieser 

Einzug verschiedener ideologischer und religiöser Gruppen unter das Dach ein und dessel-

ben Gebäudes darf wiederum als generelle Kriegskritik Richters verstanden werden – ei-

nem Krieg, bei dem sich beide Seiten schuldig machen und die Menschlichkeit aufgeben.  

 Im letzten Abschnitt des 2. Buches wird die grausame, menschenverachtende Atmo-

sphäre des Konzentrationslagers unter dem NS-Regime beschrieben:  

„Die Lagerstraße war naß, denn ein tauiges Märzwetter hatte am Abend begonnen, und von 

den Dächern der Baracken tropfte der sich auflösende Schnee. Auf dem Bewachungsturm saß 

der SS-Posten und sah gelangweilt den Häftlingen nach, die mit müden Schritten und 

hängenden Köpfen hinter den Karren hergingen. Sie standen alle um das Loch herum und 

sahen den Toten nach, die in die Erde fielen, und keiner von ihnen sagte ein Wort.“ (SfaGH, S. 

203)  

Der Dachdecker Karl Krause beobachtete das Geschehen und spricht mit seiner Frau Hed-

wig darüber. In dem Gespräch werden seine Unwissenheit und die seiner Frau deutlich: 

 „Hedwig, die hauen heute Nacht ab, weiß du wohin?  

Wer haut ab? Sagte seine Frau gedehnt und schläfrig.  

Die Juden, Hedwig.  

Wohin fahren sie denn?  

Ich weiß es nicht, aber ich habe so etwas gehört, daß sie alle verbrannt werden.  

Unsinn, Karl, wer wird denn Menschen verbrennen! So was gibt’s doch nicht. Und Frau 

Krause drehte sich im Bett um. Karl, du fängst an zu phantasieren.  

Wenn das aber wahr ist, Hedwig?  

Das ist nicht wahr. So was gibt’s nicht. So was macht nicht mal die SS, Karl.“ (SfaGH, S. 204)   
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Die nebeneinander dargestellten Szenen – im Konzentrationslager und das Gespräch zwi-

schen Karl und Hedwig im Ehebett – zeigen einerseits die kalte Seite der Nationalsozialis-

ten und des Völkermordes an den Juden, andererseits spiegelt die Reaktion des deutschen 

Ehepaars Krause die anfängliche Unwissenheit, die Ungläubigkeit und Verdrängung sowie 

die lebenspraktische Distanz des einfachen deutschen Bürgers zur Shoah wider. Hedwig 

Krause nimmt ihren Mann nicht ernst. Sie kann oder will sich ein derartig unmenschliches 

Vorgehen nicht vorstellen. Vielleicht liegt auch darin eine andere Form der „moralische 

Schuld“, wie Karl Jaspers sie formulierte: „Unter unserer Bevölkerung waren wohl viele 

empört, viele tief ergriffen von einem Entsetzen, in dem die Ahnung kommenden Unheils 

lag. Aber noch mehr setzten ohne Störung ihre Tätigkeit fort, ihre Geselligkeit und ihre 

Vergnügungen, als ob nichts geschehen sei. Das ist moralische Schuld.“
214

  

 Jochen Vogt sieht diesen von Jaspers als „moralische Schuld“ bezeichneten individuel-

len Verdrängungsmechanismus als eine weit verästelte gesamtgesellschaftliche Abwehr, 

die bis in staatliche Institutionen hinein reichte:  

„Von heute aus zeigt sich, dass diese Abwehr, die vermutlich als massenhafte 

individualpsychologische Reaktion begann, sich in den ‚langen fünfziger Jahren‘ in dem Maße 

verhärtete, wie die Nachkriegsgesellschaft und der neue Staat sich konsolidierten, in denen alte 

Eliten generell und zahlreiche notorische Nationalsozialisten bis hinauf ins Bundeskanzleramt 

eine bemerkenswerte Rolle spielten. Was man erst später ‚Aufarbeitung‘ der Vergangenheit 

nannte, gelang immer dort am allerwenigsten, wo es Aufgabe, ja moralische Pflicht staatlicher 

Institutionen gewesen wäre. Sei es, dass berufsständische Interessen und bis in den 

Wilhelminismus zurückreichende ideologische und habituelle Fixierungen sie blockierten – 

besonders eklatant im Fall der bundesdeutschen Justiz; sei es auch, weil die selbstkritische 

Rückwendung als solche schon als ‚Sand im Getriebe‘ des Wiederaufbaus empfunden wurde, 

wie Theodor W. Adorno in seinem Aufsatz ‚Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit‘ 

bereits im Jahr 1959 geschrieben hatte.“
215

 

Die Figur Karl Krause übernimmt die Funktion der Zentralperspektive im Roman. In ei-

nem konstanten Raum, dem Konzentrationslager, spielt der Dachdeckermeister die Rolle 

eines Augenzeugen und hilft, eine allgemeine Anschauung des Krieges zu verkörpern, da 

das Konzentrationslager und Krause bis zum Ende des Krieges unverändert bleiben und 

nur die Gefangenen wechseln.  

Der auktoriale Erzähler des Romans pointiert die exponierte Rolle Karl Krauses im Ro-

mangeschehen, seinen Blick von oben sowie dessen Unterschied zu den anderen Figuren:  

„[…] nur der Dachdeckmeister Krause sah sie [die Gefangenen] kommen und gehen. Er war 

der einzige, der sie bemerkte. Alle anderen in der kleinen Stadt sahen sie nicht. Sie waren 
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Bürger und hatten ihre eignen Sorgen. Sorgen um ihre Söhne, die an der Front waren, sorgen 

um die tägliche Ernährung und Sorgen um den Krieg, der sich ihnen näherte.“ (SfaGH, S. 283)  

Hans Werner Richter vertrat in der Debatte um den Holocaust die Auffassung, dass das 

deutsche Volk tatsächlich nicht allzuviel von der Shoah wusste, da es im kriegsgeplagten 

Deutschland so viele für das deutsche Volk alltägliche Überlebenssorgen und Nöte gab. 

Der Holocaust wurde in seinem ganzen schrecklichen Ausmaß von vielen Deutschen wäh-

rend der Zeit des Zweiten Weltkrieges nicht erfasst. Am Ende des Romans Sie fielen aus 

Gottes Hand wird Karl Krause zum Abgeordneten des Stadtrats gewählt. Obwohl er sich 

dafür einsetzte, das Konzentrationslager als Ort des Schreckens abreißen zu lassen, blieb es 

erhalten –als Symbol und Mahnmal des Krieges. 

 Sie fielen aus Gottes Hand kann als ein universelles Anti-Kriegs-Szenario betrachtet 

werden. Hans Werner Richter begrenzt das Romangeschehen nicht auf einen einzelnen Ort 

und eine einzelne Nation, sondern entwirft ein düsteres Mosaik des Schreckens, in das 

zahlreiche Nationen und Schicksale eingeschlossen sind.  

 Dass Henry Sturm nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als Soldat wieder instru-

mentalisiert wird und Slomon Galperin, ebenfalls funktionalisiert, als Soldat kämpfen 

muss, versinnbildlicht die Tatsache, dass ein Krieg niemals die Gewalt beendet, sondern 

weitere kriegerische Handlungen nach sie zieht. Opfer sind stets die einfachen Menschen. 

Da sich Richter durch das Aufzeigen der Vielgestaltigkeit von „Tätern“, „gezwungenen 

Tätern“ und „Opfern“ – verteilt auf die verschiedenen Nationen – von einer vereinheitli-

chenden und allumfassenden Kollektivschuld der Deutschen distanziert, kann Richters 

Roman auch als Bemühung verstanden werden, die verlorene Würde des deutschen Volkes 

wiederherzustellen.  

 Eine Besonderheit des Romans Sie fielen aus Gottes Hand ist der bewusst lancierte 

Rückbezug des Romangeschehens auf die außerliterarische Wirklichkeitsebene. In einem 

sachlich informativen, dem Roman vorgeschalteten Teil gibt Hans Werner Richter die Er-

klärung ab, dass alles Nachfolgende auf realen Erfahrungen und Ereignissen basiert. Aus-

gangspunkt sind die Interviews, die Richter mit den Flüchtlingen in Hersbruck führte. Der 

Roman gleiche damit eher einer Rekonstruktion denn einer Fiktion. Die tabellarische Figu-

reneinführung am Anfang des Romans unterstreicht die Sachlichkeit und angestrebte Sach-

richtigkeit von Richters Herangehensweise. Sein Ziel war es, in Sie fielen aus Gottes Hand 

durch die Darstellung einer Vielzahl unterschiedlicher Lebenswege währen des Zweiten 

Weltkrieges einen grenzüberschreitenden Blick auf den Krieg zu werfen sowie das Schre-

cken des Krieges und das Leid der einzelnen Menschen dazustellen, ungeachtet der Natio-

nalität, des Alters oder der politischen Gesinnung der Personen bzw. Romanfiguren.  
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 Diese Herangehensweise gleicht der, die Gert Ledig in seinem Roman Vergeltung ver-

folgte. Auch Gert Ledig nutzt einen sachlich reduzierten, teils tabellarischen Lebenslauf, 

um seine Figuren zu Beginn eines Kapitels dem Leser vorzustellen. Außerdem ähneln sich 

Richters Sie fielen aus Gottes Hand und Ledigs Vergeltung in einem weiteren Aspekt deut-

lich: Beide Werke sind sehr exakt, was die genauen Zeit- und Ortsangaben sowie die dar-

gestellten historischen Ereignisse angeht.  

Aufgrund der szenischen, nahezu filmisch-dokumentarischen Schreibweise Richters be-

zeichnet Fritz J. Raddatz Sie fielen aus Gottes Hand als ein Werk, das unter großem Ein-

fluss von Dos Passos stehe – ein Vergleich, der von Kritikern zuvor schon für Vergeltung 

herangezogen wurde. Richter nutzt das filmische Erzählen, indem er einzelne Szenen anei-

nanderreiht:  

„Das ist nicht nur ein genialer, gewiss von Dos Passos beeinflusster ‚technischer‘ Einfall; das 

ist auch die fast einzige Möglichkeit, das Gleichzeitige und Unwahrscheinlicher, das Logische 

und Irrationale, das Absurde und Gesetzmäßige des großen europäischen Krieges episch zu 

strukturieren […].“
216

   

Kürze, Sachlichkeit und Genauigkeit sind nach Hans Werner Richter Merkmale der damals 

jungen Literaten, die seiner Meinung nach unter dem Einfluss der amerikanischen Literatur 

standen:  

„Stilistisch und technisch scheint mir der Einfluß durch die amerikanische Literatur sehr groß 

zu sein. Hemingway, Thomas Wolfe und Thornton Wilder sind auf diesem Gebiet die großen 

Vorbilder. Der Sprachstil wird auch in der jungen deutschen Prosa eifrig angewandt. Die Zeit 

der weitschweifigen, pathetischen Beschreibungen ist in Deutschland vorbei und anstelle 

dessen ist ein starker Hang zu Konzentration und Genauigkeit feststellbar. Kürze, Sachlichkeit 

und Offenheit sind die Merkmale der heutigen deutschen Prosa.“
217

 

Bei Richter, wie auch bei Ledig, kann man von einer pseudo-literarischen Dokumentation 

sprechen. Im Vergleich zu Richter weist Ledigs Werk allerdings quantitativ und qualitativ 

mehr Merkmale einer literarischen Dokumentation auf. Richters Werk ist von der Erzähl-

struktur weitaus literarischer konstruiert.  Für Ursula Knapp reicht die Verwendung eines 

auktorialen Erzählers aus, um Sie fielen aus Gottes Hand  nicht als dokumentarische Lite-

ratur zu klassifizieren:  

„Trotz der authentischen Vorlage kann hier nicht von dokumentarischer Literatur gesprochen 

werden. Bereits in der Exposition spricht ein auktorialer Erzähler, der im gesamten Roman eine 

ordnende Funktion wahrnimmt. Teils macht er Andeutungen über das zukünftige Schicksal 

einzelner Figuren, teils referiert er, was zwischenzeitlich geschah. Der auktoriale Erzähler stellt 

auch die simultane Erzählweise her. Wenn immer die Handlung zu einem anderen Schauplatz 
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wechselt, weist er darauf hin, dass, während die eine Episode erzählt wird, an einem anderen 

Ort etwas anderes geschieht.“
218

  

Richter nutzt, trotz seiner betonten Sachorientierung, sogar zwei unterschiedliche Erzäh-

leroptiken: Es gibt, wie von Ursula Knapp herausgestellt, einen auktorialen Erzähler, der 

sich von Anfang als allwissend präsentiert und mit seinen Verweisen über die sechs Bü-

cher von Sie fielen aus Gottes Hand hinweg den Leser auch über die Zukunftsaussichten 

der Figuren informiert. Parallel dazu gibt es in den insgesamt 94 Szenen eine jeweils indi-

viduelle, markante personale Erzähloptik.  

 Richter versucht, mithilfe des auktorialen Erzählers den ständigen Ortswechsel auf sei-

ner Landkarte der Erzählung für den Leser verständlich zu machen. So gibt es beispiels-

weise in mehreren Passagen des Romans eine Darstellung der zeitlichen Parallelen der Le-

bensläufe der Figuren:  

„Hanka Seretzki stand zu dieser Zeit vor ihrer Tankstelle in Zakopane und sah dem jungen 

Polen zu, der den Inhalt der Tanks ausmaß, und Slomon Galperin kniete vor der mageren Eliza 

in einem armseligen Ghettozimmer in Warschau und sah zu, wie sie sich in einem Steinbecken 

wusch, im gleichen Augenblick, als Kostja Wagow seine Maschine hochriß.“ (SfaGH, S. 132)  

Durch die Einführung eines auktorialen Erzählers wird es Richter möglich, die unter-

schiedlichen Szenen und Schicksale an einem imaginären Band zusammenzuführen und zu 

zeigen, dass alle Figuren in ihrer Rolle als Opfer des Krieges miteinander verbunden sind:   

„Es war Nacht über Oslo, eine warme, weiche Juninacht. Ingeborg Sänger lag hinter dem 

halbgeöffneten Fenster und wußte nichts von Sidi Raumier, der inzwischen die Fronten 

gewechselt hatte. Einmal würde sie ihn mit einem Messer in der Hand hinter Henry Sturm, 

dem SS-Mann aus Luxemburg, herlaufen sehen, der jetzt nicht weit von El Alamein in der 

Wüste lag. Sie wußte auch nichts von Slomon Galperin, der im Ghetto in Warschau neben dem 

alten Abraham schlief und von Eliza träumte.“ (SfaGH, S. 152) 

Katarzyna Śliwińka verweist darauf, dass die zwei Arten des Erzählens  eine bi-

dimensionale Darstellung der Charaktere im Roman ermöglicht:  

„Das Changieren zwischen den Erzählperspektiven und Darstellungsmodi – dem epischen 

Bericht des auktorialen Erzählers, der kommentierend und generalisieren in Erscheinung tritt, 

und der personalen Erzähloptik –, bietet […] tendenziell die Möglichkeit, die ‚moderne 

Völkerwanderung‘ in ihrer kollektiven und individuellen Dimension zu erfassen […].“
219

 

Obwohl Richters Roman über 500 Seiten umfasst und Erzählzeit und erzählte Zeit nahezu 

deckungsgleich sind, erlaubt Richter dem Leser nicht, einen tieferen Blick auf die Inner-

lichkeit der Figuren zu werfen. Durch den Verzicht auf eine Innenschau wird die Marionet-
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tenhaftigkeit, die passive Schicksalsabhängigkeit und Machtlosigkeit der Figuren heraus-

gestrichen. Auch heldenhaftes Verhalten fehlt gänzlich.  

 Sie fielen aus Gottes Hand ist ein Ausschnitt aus dem Strom der deutschen Geschichte. 

Die historischen, faktisch korrekten Ereignisse sind für Richter wichtiger als psychologisch 

ausgestaltete, komplexe Figuren, wie auch Sebastian Mrożek bemerkt:  

„In Hans Werner Richters Konzept erscheinen schließlich alle Figuren als Opfer von Diktatur 

und totalem Krieg. Er betrachtet sie nicht als freihandelnde Individuen, denen eine freie Wahl 

zusteht, sondern als bloße Instrumente, die mit dem Kriegsausbruch ihren tatsächlichen 

Bewegungsraum verlieren. Sie werden in ihrer kritischen Lage nicht nur der 

Entscheidungsfreiheit beraubt, sondern auch – was sich als noch gravierender auswirkt – der 

dem Menschen eigentümlichen Selbstbestimmung.“
220

 

Kurzum: Richter ist die Darstellung des kollektiven Schicksals einer Vielzahl der befragten 

Flüchtlinge im Kontext der Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges wichtiger als die indivi-

duelle, psychologische Tiefe einzelner, ausgewählter Charaktere. Richters Roman gelingt 

es somit, aus der Begegnung mit Opfern des Nationalsozialismus aus der ganzen Welt ein 

in sich geschlossenes Kaleidoskop des Schreckens des Zweiten Weltkrieges zu entwerfen. 

In seinem Nachwort zu Sie fielen aus Gottes expliziert Richter seine Wirkungsabsicht: 

„Meine Absicht war, die Schicksale, die ich hier antraf, in einer Auswahl so zu bündeln, 

daß sie ein menschliches Panorama des Zweiten Weltkrieges ergaben.“
221
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5. Wolfgang Staudte: Der deutsche Film und die „makabre Dummheit des Krieges“ 

 

Den Meilenstein seiner Wiedergeburt in der Stunde Null verdankt der deutsche Film nicht 

zuletzt Wolfgang Staudte. Der Regisseur, am 9. Oktober 1906 in Saarbrücken geboren, ge-

hörte zu den ersten Filmemachern, die sich mit der Kriegsthematik und der politischen 

Vergangenheit des deutschen Volks befassten. Für ihn war das Einbringen des Geschehens 

in die bildende Kunst unverzichtbar:  

„Also wenn man ein Mensch ist, der an seiner Umwelt interessiert ist, der kann ja gar nicht 

dran vorbeigucken und kann nicht sagen: also ach das, nun ist es vorbei, nun machen wir mal 

was ganz Schönes anders, das also wäre mir sicher nicht möglich gewesen. Und es erhob sicher 

ja dann sehr bald die Frage: Wie ist das überhaupt alles geschehen?“
222

 

In Staudtes achtem Lebensjahr begann der Erste Weltkrieg. Sicherlich war die Einberufung 

seines Vaters Fritz Staudte die erste einschneidende Auswirkung des Kriegs auf sein Le-

ben. In Abwesenheit des Vaters kam es in diesen Jahren zu einer Annäherung an die Mut-

ter. Deshalb bezeichnete Malte Ludwin ihren Tod als schweres Trauma für den fünfzehn-

jährigen zukünftigen Regisseur.  

„Die größte Erschütterung erfuhr Staudte mit fünfzehn, als seine Mutter an Leukämie starb. Sie 

war eine zarte Natur, und es scheint, als hätten die Widrigkeiten der Zeit ihre Kräfte 

aufgebraucht. Sie hatte ihm nähergestanden als jeder andere Mensch in seiner Umgebung, 

näher auch als der Vater, den er während der Kriegsjahre kaum gesehen hatte.“
223

  

Egon Netenjakob betont:  

„Mathilde Staudte, die selbstbewußte Mutter, ließ ihrem Sohn alle Freiheit mitzubekommen, 

was geschah. Weil Wolfgang nicht indoktriniert wurde, wie im Kaiserstaat die große Mehrheit 

seiner Mitschüler, konnte er in seinen Gefühlen reagieren.“
224

  

1923 verließ Staudte die Schule mit der mittleren Reife, arbeitete als Motorradsportler und 

studierte danach zwei Jahre ohne Abschluss an der Ingenieurschule in Oldenburg. Nach 

dem Abbruch des Studiums begann er wieder als Volontär in der Autoproduktion zu arbei-

ten.  In dieser Zeit arbeitete sein Vater für das „Ensemble der Volksbühne“ und Wolfgang 

besuchte ihn gelegentlich in der Probe. Diese ersten Begegnungen mit dem Theater dürften 

prägend gewesen sein. „Möglicherweise hat Wolfgang Staudte seinen ersten Kinoeindruck 

im Theater empfangen. Auf jeden Fall hatte die Berührung mit der Bühnenwelt zur Folge, 

daß er den Entschluß faßte, seine Karriere in der Autobranche aufzugeben und Schauspie-
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ler zu werden.“
225

 Als eine seiner ersten Inszenierungen ist etwa Shakespeares Komödie 

der Irrungen zu nennen.   

 Wolfgang Staudte erwähnt selbst, wie seine erste technische Erfahrung in der Autoin-

dustrie ihm weiterhin auf der Bühne und bei Dreharbeiten half: „Ich wollte Ingenieur wer-

den, meine Eltern dagegen waren Schauspieler; und diese Mischung von Kunstverstand 

und technischem Interesse, die sich bei mir ergab, ist, wie ich glaube, die Basis für den 

Filmregisseur, der sich mit einer technischen Umwelt auseinanderzusetzen hat.“
226

 

 Mit dem Niedergang des Theaters in der Wirtschaftskrise wurden Vater und Sohn ar-

beitslos. Deshalb wechselte Wolfgang Staudte als Schauspieler in die Filmbranche:  

„Anfang der 30er Jahre entdeckt Wolfgang Staudte den Film. Seine erste, kleinere Rolle erhält 

er von Lupu Pick in GASSENHAUER (1931). In der Folge wird er häufig besetzt. Er spielt unter 

der Regie von Heinz Paul, Erich Engel und Carl Froelich. Seit dieser Zeit ist Wolfgang Staudte 

auch ein vielbeschäftigter Synchronsprecher. Unter anderem leiht er seine Stimme dem 

Kemmerich in IM WESTEN NICHTS NEUES (1930).“
227

  

Nach der Machtergreifung Hitlers verläuft die Karriere von Wolfgang Staudte in zwei Pha-

sen. Zunächst knüpfte er an seine Karriere als Schauspieler an. In dieser Zeit ist er als 

Kleindarsteller in einem Film des bekannten Nazi-Regisseurs Karl Ritter mit dem Titel: 

POUR LE MÉRITE (1938) und später in JUD SÜß (1940) von Veit Harlan zu sehen. Dies wur-

de später von vielen Beobachtern kritisiert:  

„Allerdings wurde er nun auch öfter von der Ufa als Kleindarsteller angefragt. Einige Filme, in 

denen er mitwirkte, waren harmlos, andere bedenklich oder sogar abstoßend. […] Spätestens 

mit seiner Rolle in dem antisemitischen Hetzfilm JUD SÜß aber war seine Hoffnung, sich aus 

allem heraushalten zu können und durch Nichteinmischung moralisch integer zu bleiben, 

gescheitert.“
228

  

Auch Malte Ludin erkennt diese als Unterstützung des nationalsozialistischen Systems und 

sieht keinen strengen Unterschied zwischen „Tätern“ und „Mitläufern“. „So marginal 

Staudtes Mitwirkung bei JUD SÜß war, zeigt die Tatsache, daß er sich nicht entzog, doch 

deutlich, wie fließend in der Diktatur der Nazis der Übergang vom Mitläufer zum Kompli-

zen und Täter war.“
229

 Staudte selbst erklärte sein Engagement in dieser Zeit als pure Ret-

tung seiner künstlerischen Existenz: „Als der Anruf kam, stand für mich nicht zur Diskus-

sion, ob ich spielen würde, denn wenn ich nicht mitgespielt hätte, wäre meine UK-Stellung 
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[Unabkömmlichstellung, Anm. PNN] kassiert worden“
230

. Egon Netenjackob bewertet das 

Eintreten Staudtes in die „Reichsfachschaft Film“ im September 1933 mit „wohl oder 

übel“
231

, erhellt aber auch die damalige Situation:  

„Staudte hatte es inzwischen geschafft, als unabkömmlich zu gelten und so vom Kriegsdienst 

befreit zu werden. Das Privileg, nicht an die Front zu müssen, war unbedingt zu verteidigen: 

‚Dabei wollte ich mich so unauffällig wie möglich über Wasser halten – nicht auffallen, was 

war mein Plan.‘“
232

  

In einem anderen Interview erklärte Staudte seine Aktivität in der NS-Zeit:  

„Dazu möchte ich nur feststellen daß das bei einem Schauspieler meiner Kategorie 

folgenermaßen vor sich ging: Ein Aufnahmeleiter rief an und erklärter lapidar: ‚Du hast 

morgen bei mir zu tun. 7 Uhr Babelsberg. Etwa drei Tage.‘ So war es bei Harlans JUD SÜß, und 

so war es auch bei Rabenalts Reitet für Deutschland Aber selbst wenn ich damals die wahre 

politische Tragweite dieser Filme ermessen hätte weiß ich nicht, wie ich mich verhalten hätte. 

Denn Ablehnung einer Rolle bedeutete damals für mich Einberufung zum Militär. Und das 

wollte ich unter keinen Umständen.“
233

   

Die zweite Phase seiner Karriere begann mit zwei Dokumentarfilmen in den Jahren 1936 

und 1937. Man kann dies den Anfang seiner Laufbahn als Regisseur nennen: „In dieser 

Zeit kehrt er noch einmal zu seiner frühen Leidenschaft zurück. Er dreht zwei abendfüllen-

de Dokumentarfilme über den jetzt sehr populären Autorennsport: ZWISCHEN SAHARA UND 

NÜRBURGRING und 1937 DEUTSCHE SIEGE IN DREI ERDTEILEN.“
234

 Dazu kamen auch zwei 

Filme der Filmgesellschaft ‚Tobis‘: AKROBAT SCHÖ-Ö-Ö-N und ICH HABE VON DIR GE-

TRÄUMT, die er im Jahr 1943 inszenierte. Natürlich durften die beiden Filme keine kriti-

sche Perspektive aufweisen. In AKROBAT SCHÖ-Ö-Ö-N wird das Leben von Charlie Rivel, 

dem bekannten spanischen Artisten, dargestellt. Im damals populären ‚Film-Kurier‘ wurde 

die Inszenierung Staudtes gelobt:  

„Der Spielleiter Wolfgang Staudte legte, obwohl ursprünglich selbst Schauspieler, den Film 

nicht vom Schauspielerischen her an, sondern vom Bildeffekt und vom artistischen, eigendenk 

der Tatsache, daß sein Hauptakteur ja nicht Schauspieler, sondern Artist ist. Dabei gelingen 

ihm und seinem hervorragenden Kameramann Georg Bruckbauer Szenen von starkem 

Stimmungsgehalt und Bilder von absoluter Originalität.“
235

 

In einem eher neutralen Artikel in der ‚Deutsche Allgemeine Zeitung‘ heißt es: „Es sind 

nicht die komplizierten Scherze voller dialektischer Hintergedanken, mit denen er wirkt, es 

                                                             
230

 SDK: Wolfgang Staudte. Berlin 1977, S. 65. 
231

 Egon Netenjakob: Ein Leben gegen die Zeit, S. 17. 
232

 Egon Netenjakob: Ebd., S. 18 
233

 Ulrich Gregor und Heinz Ungureit: Interview mit Wolfgang Staudte, S. 47. 
234

 Klaus-Detlef Haas: Sozialistische Filmkunst. Eine Dokumentation. Berlin 2011, S. 193.  
235

 Ernst Jerosch: „Akrobat schö-ö-ö-n“. In: Film-Kurier, Nr. 1467, 07.12.1943 



 

112 

 

ist das schlichte, noch unverschüttete Verhältnis zu den Menschen und zu den Dingen, aus 

denen seine rührende Komik wächst.“
236

 

 Staudte selbst bezeichnete den Film ICH HABE VON DIR GETRÄUMT als „eine harmlose 

Quetschgeschichte“
237

. Aber mit seinem nächsten Film stieß er gegen die Zensur. Im Film 

DER MANN, DEM MAN DEN NAMEN STAHL (1944) versuchte Staudte, die Bürokratie des 

Systems in grotesker Komik zu kritisieren. Da wird die Tasche eines Mannes gestohlen. 

Dabei verliert das Opfer sein ganzes Geld und seine Identitätspapiere, während der Dieb 

seine Identität stiehlt und unter seinem Namen sogar heiratet. Als das Opfer selber den 

Bund der Ehe eingehen möchte, wird er wegen Bigamie verurteilt und verstrickt sich mit 

dem Versuch, seine eigene Identität zu beweisen in das undurchlässige Netz der verbisse-

nen Bürokratie. 

 DER MANN, DEM MAN DEN NAMEN STAHL ist der erste Versuch von Staudte, gegen den 

Strom zu schwimmen. Guido Altendorf bezeichnet den Film als Anregung zum Nachden-

ken:  

„Mit diesem Film zwang Staudte seine Zuschauer erstmalig, die Vorgänge auf der Leinwand 

mit ihrer eignen Existenz zu vergleichen. Er zwang sie, die Unangemessenheiten für eine 

Konfliktbewältigung im Film als solche zu erkennen. Damit warf er das Publikum auf dessen 

eignen, unhaltbaren Alltag zurück, stellte die Frage nach echten Lösung und nivellierte den 

entstandenen Widerspruch nicht. Es ging ihm nicht darum, den Zuschauer beruhigt aus dem 

Kino zu entlassen. DER MANN, DEM MAN DEN NAMEN STAHL kam damit einer Aufforderung 

zum Weitererdenken oder gar zum Handeln gleich.“
238

  

Der Film wurde trotz der Annahme des Drehbuchs  von der Zensurbehörde zurückgezo-

gen. Dabei verlor Staudte seine tatsächlich „UK-Stellung“. Die Einberufung an die Front 

rückte in immer bedrohlichere Nähe. Der berühmte Heinrich Georg aber nutzte seine Kon-

takte zu Goebbels und erklärte, dass er den jungen Regisseur für seine neue Produktion 

FRAU ÜBER BORD dringend brauche. Deshalb wurde Staudte wieder von der Einberufung 

befreit, konnte die letzten Tage des Kriegs in Berlin erleben und verlor dabei seine ganze 

Habe: „Ich sah den Krieg damals aus nächster Nähe. Aber aus einem eigenartigen Blick-

winkel heraus, als Zivilist – ich durfte mich nicht sehen lassen, aber ich hatte mir noch so-

viel zivilen Verstand bewahrt, daß ich das Ungeheuerliche dieses Krieges sah, die völlige 

Torheit, die makabre mörderische Dummheit des Kriegs.“
239
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Bemerkenswert ist, dass er nach dem Ende des Dritten Reiches seine künstlerische Aktivi-

tät wieder aufnehmen konnte:  

„Und mir scheint es, jetzt rückblickend, dass ich eben zu denen gehört, die, wie viele andere 

auch, glücklich waren, dass dieser Alpdruck wirklich vorbei war, und dass nunmehr die Zeit 

gekommen sei, eine neue Welt zu schaffen, eine neue Ordnung zu schaffen und eine neue 

Gerechtigkeit zu schaffen, an der man einfach teilnehmen musste, jeder in seiner Art, wirklich 

jeder an seinem Platz und der Filmregisseur eben auch an seinem Platz.“
240

  

Deshalb stellte er sich rasch auf die Seite der Siegermächte, von denen die Sowjetunion 

früher als die westlichen Mächte mit ihrem Kulturprogramm begonnen hatte. Theater und 

Kinosäle wurden in den ersten Monaten nach Kriegsende in der Ostzone restauriert; am 10. 

August 1945 wurde der Film IWAN DER SCHRECKLICHE aufgeführt. All dies ist auf die 

SMAD, die Sowjetische Militäradministration in Deutschland, zurückzuführen. In diesem 

Film bekam Staudte seine erste künstlerische Position in der „Synchronregie“
241

. 

 In den letzten Tag des Kriegs hatte Staudte ein Exposé mit dem Titel „Der Mann, den 

ich töten werde“ verfasst. Es blieb vorerst in seiner Schublade:  

„Ich hatte vor 1945 nicht das Drehbuch, sondern nur ein Exposé fertig. Dieses Exposé habe ich 

auch meinem damaligen Freund, dem Kamermann Friedl Behn-Grund gezeigt, und wir waren 

uns darüber klar, wenn das einer findet, dann erleben wir das Kriegsende nicht mehr. Aber 

dennoch hatten wir uns geschworen, wenn alles vorbei wäre, diesen Film zu machen.“
242

  

Die ersten Tage nach Kriegsende waren für ihn der richtige Moment dafür. Nachdem sein 

Drehbuch von den Engländern abgelehnt wurde, legte er sein Drehbuch bei den Amerika-

nern vor und erhielt vom Kulturoffizier und Schauspieler Peter van Eyck eine eindeutige 

Antwort: „[…] der war überhaupt der Meinung, die Deutschen würden und sollten in den 

nächsten zehn Jahren keine Filme machen.“
243

 Diese Entscheidung basierte auf dem ame-

rikanischen „re-education“-Programm, aufgrund dessen ja auch Hans Werner Richters 

Zeitschriften nicht weiter erscheinen konnten. Sowohl Staudtes Film als auch Richters 

journalistisches Engagement waren gegen die Darstellung des gesamten deutschen Volkes 

als Täter oder Mittäter gerichtet und erschienen deshalb suspekt. 

 Die Westmächte hatten in Bezug auf die deutsche Kulturszene das Ziel, eigene politi-

sche Absichten durchzusetzen, vor allem, die Verbreitung der Kollektivschuld-These in al-

len Medien voranzutreiben. Insofern wurden nur Filme produziert, die jeden einzelnen 
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Deutschen als Täter bzw. Verantwortlichen darstellten. Diese Strategie traf nicht nur Fil-

me, sondern erstreckte sich auch, wie erwähnt, auf Literatur und Zeitschriften.  

„Ende 1946 hatte das filmische Projekt der Entnazifizierung begonnen, und ganz zentral für 

diese Entnazifizierung war, aus Sicht der Alliierten, die Vorstellung einer ‚Kollektivschuld‘ zu 

problematisieren. Es galt, die Deutschen, jeden Einzelnen und jede Einzeln, mit ihrer 

persönlichen Verantwortung zu konfrontieren, um ihnen die Möglichkeit zu nehmen, sich 

hinter einer Kollektivschuld zu verstecken. Diese Strategie war Teil der vereinten 

Anstrengungen, die zertrümmerte Nation physisch wie auch kulturell wiederaufzubauen. Zu 

diesem Zwecke wurden die Dokumentarfilme über die befreiten Konzentrationslager, die 

ihrerseits Teil der Strafermittlungen der Nürnberger Prozesse geworden waren, neu geschnitten 

und editiert und in einen neuen Schulddiskurs eingebunden.“
244

 

In der Ausführung dieses Programm war Erich Pommer, ein jüdischer Filmproduzent, der 

1933 in die USA floh, seit seiner Rückkehr nach Deutschland 1945 eine zentrale Figur. Er 

wurde „als Offizier des F29 Information Control Service in Berlin“
245

 mit der Produktion 

von Filmen mit dem „re-education“-Ziel beauftragt. Der erste Dokumentarfilm trug den Ti-

tel DIE TODESMÜHLEN und wurde 1945 in den deutschen Kinos aufgeführt:  

„Im Sommer 1945 gelangte der aus amerikanischen, englischen und russischen, nach der 

Befreiung  der Konzentrationslager gedrehten Filmaufnahmen kompilierte Dokumentarfilm 

„Die Todesmühlen“ in der Regie von Hans H. Burger in die Kinos. Darin wurde in dichter 

Gestaltung einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung eine Mitschuld an den Naziverbrechen 

vor Augen geführt.“
246

 

Regina Aggio ist der Ansicht, dass die Amerikaner, abgesehen von ihren politischen Ab-

sichten, das deutsche Kino auch als Absatzmarkt für ihre eigenen Hollywood-Produktionen 

erschließen wollten.  

„Die Amerikaner – allen voran die mächtige Motion Pictures Association – versuchten 

zunächst, den Aufbau einer einflussreichen und erfolgreichen Filmindustrie im Stil der Ufa zu 

verhindern und Westdeutschland als Markt für die Filme ‚Made in Hollywood‘ zu nutzen. 

Daher kam es auch gegen Ende der 1940er Jahre immer wieder zu Kontingentstreitigkeiten 

zwischen Deutschland und den USA. Neben den TARZAN-Filmen, die nach Kriegsende in den 

deutschen Kinos zu sehen waren, hatten die tristen „Trümmerfilme“ kaum die Chance, von 

einem breiteren Publikum wahrgenommen zu werden.“
247

  

In kritischen Medien wurde dies als negativer Einfluss wahrgenommen:  

„Die Wirkungen ausländlicher Gesellschaftsfilmen auf das deutsche Publikum von heute sind 

zweischneidig und etwas gefährlich. Der prunkende Luxus, der dort aus allen Wänden und 

Gewändern quillt, treibt die Armut und Hoffnungslosigkeit ins Bewußtsein; die märchenhafte 
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Eleganz fremder Filmschauspielerinnen und die in Großaufnahme sichtbaren dicken Zigarren 

der Schauspieler lösen naturgemäß hämisches Verwundern aus und erinnern bitter an die 

eigene Not. Diese Sichtbarkeiten führen zu Vergleichen, die nicht ins eigene Gewissen 

zurückführen, sondern sich zu Radikalismen anstauen oder jene Moralismen auslösen, die den 

Schwarzen Markt ethisch fundieren. (Man mag diesen Hinweis übertrieben finden. Aber es 

lohnt sich, einmal darüber nachzudenken.)“
248

  

In dieser Situation blieb für Staudtes Projekte in den Westzonen keine Chance mehr. Ihm 

schien nur eine Inszenierung in der Ostzone mit Unterstützung der Sowjetmacht möglich. 

1945 gründeten aus dem Exil zurückgekehrte Autoren und Regisseure und einige, die in 

Deutschland geblieben waren, das „FilmAktiv“
249

 in dem sich bekannte Regisseure wie 

Kurt Maetzig und Herbert Volkmann fanden, natürlich mit Unterstützung der SMAD. 

Staudte bestätigte, dass die ersten Dreharbeiten zu DER MANN, DEN ICH TÖTEN WERDE 

schon vor der Gründung der DEFA stattfanden:  

„Ja, auch der Film selbst fing ja schon an, bevor die DEFA gegründet wurde. Als der Film 

begonnen wurde, gab es ein ‚FilmAktiv‘ mit Klering und Fischer und Lindemann … aber sehr 

genau erinnere ich mich an Einzelheiten aus dieser Zeit nicht mehr.“
250

  

Bei der Lizenzierung seines Drehbuchs gab es nur eine Meinungsverschiedenheit zwischen 

ihm und dem russischen Kulturoffizier. Staudte sollte das Ende des Films ändern. Es war 

nicht erwünscht, dass am Ende der Nazi-Täter von einem zurückkehrenden Soldaten er-

mordet wird. Obwohl diese Änderung Staudte schwerfiel, akzeptierte er sie; der Film wur-

de mit dem Titel DIE MÖRDER SIND UNTER UNS umgesetzt.  

 Robert Shandley betont, dass Staudte nicht nur die Produktion seines Filmes im Sinne 

hatte, sondern auch die Wiederbelebung des deutschen Films überhaupt:  

„[…] am 9. Oktober 1945 einen Brief an die sowjetische Kulturbehörde. Es war der zweite 

Briefwechsel zwischen Staudte und der sowjetischen Militärverwaltung. Im ersten bat er 

darum, den Film „Der Mann, den ich töten werde“ drehen zu dürfen, aus dem später „Die 

Mörder sind unter“ uns werden sollte. Die Sowjets reagierten, indem sie ihn baten, seinen Film 

als Teil der Gründung eines Filmstudios, ein weiteres Vorhaben Staudtes, vorzuschlagen. 

Deshalb versuchte Staudte in seinem Brief vom 9. Oktober nicht, die Handlung des Films zu 

rechtfertigen, sondern eher, den Neustart der deutschen Filmindustrie zu legitimieren. Er gab 

genau einen Grund für den Aufbau eines Filmstudios an – den Verfall der Energien und 

Talente der deutschen Filmindustrie zu verhindern.“
251

 

Am 15.03.1946 fand die Premiere von DIE MÖRDER SIND UNTER UNS statt: Es war Staudte 

gelungen, den ersten „Trümmerfilm“ unter seinem Namen in der deutschen Filmgeschichte 

zu etablieren. Die Zusammenarbeit mit der DEFA blieb für Staudte ein Jahrzehnt lang pro-

duktiv. Ursula Bessen bezeichnet Wolfgang Staudte als einen Filmemacher, der sich le-
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benslang mit dem „Faschismus“
252

 auseinandersetzte. Ein Blick auf das „Manifest“
253

 der 

SMAD, das den Grundstein für die DEFA bildete, zeigt die Zusammenarbeit zwischen 

Staudte und der späteren DEFA.  

„Am 25. Juni 1945 kam es zu einer Zusammenkunft Bechers mit führendenKulturschaffenden 

(darunter Paul Wegener, Ernst Legal, Gustav von Wangenheim u. a.) in Berlin, wo die 

Gründung eines „Kulturbunds zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“ beschlossen 

wurde. Becher erhielt auf seine Bitte im Auftrag des Gründungskomitees noch am gleichen 

Tag die Lizenz der SMAD. Der Kulturbund sollte zunächst überparteilich und interzonal 

arbeiten, sein Hauptanliegen war der Antifaschismus. Die Gründungskundgebung wurde am 4. 

Juli 1945 in Berliner Funkhaus abgehalten.“
254

  

Die offizielle Gründung der DEFA fand am 22. November 1945 in Hotel Adlon in Berlin 

statt, an der Wolfgang Staudte und andere Kollegen von ihm wie „Friedrich Wolf, Hans 

Fallada und Kurt Maetzig“
255

 teilnahmen. Hans Klering, Vorstandsvorsitzender der DEFA 

beschreibt später diese Sitzung, ihre Übereinstimmung mit den Zielen des Kulturbundes 

wie auch Staudtes Vorstellungen:  

„Der erste nach außen hin sichtbare Schritt zum Neuaufbau des deutschen Films fand am 17. 

November 1945 durch die Einberufung einer Aussprache der fortschrittlich gesinnten 

Filmschaffenden von Seiten der Zentralverwaltung für Volksbildung statt. In dieser 

Zusammenkunft, die in den Resten des Hotels ‚Adlon‘ stattfand, sprachen sich Regisseure, 

Autoren, Kameraleute und Schauspieler über die sie bewegenden künstlerischen Fragen der 

Filmkunst aus und begrüßten die Initiative, etwas Neues aufzubauen. Die Anwesenden waren 

sich einig darüber, dass der neue Film antifaschistisch und frei von nazistischer Lüge und 

Völkerverhetzung sein müsse. Er müsse durchdrungen sein von dem Geiste des Humanismus, 

der Völkerverständigung und der wahren Demokratie.“
256

  

Staudte drehte von 1946 bis Anfang 1960 mehr als 10 Filme für die DEFA. Vor allem die 

frühen bilden eine fortlaufende Auseinandersetzung mit den letzten 20 Jahren deutscher 

Geschichte. 

 Nach dem Erfolg von DIE MÖRDER SIND UNTER UNS, drehte er einen seiner wichtigsten 

Filme unter dem Titel ROTATION (1948). Im selben Jahr drehte er noch einen weniger er-

folgreichen Film mit dem Titel DIE SELTSAMEN ABENTEUER DES HERRN FRIDOLIN B. 

(1948). Die Kritik befand, dass sich dieser jedoch weder in der Qualität noch in der The-

matik mit DIE MÖRDER SIND UNTER UNS und ROTATION (1948) messen könne:  

„Der ‚Fridolin B.‘ [DIE SELTSAMEN ABENTEUER DES HERRN FRIDOLIN B. (1948), Anm. PNN] 

fiel durch. Der Mißerfolg bei den Kritikern lag sicher daran, dass er zwangsläufig an ‚Die 
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Mörder sind unter uns‘ und seinem Thema gemessen wurde. Sie erkannten die Notwendigkeit 

einer Satire nicht an und übersahen dabei die formalen Qualitäten.“
257

  

In ROTATION beibt die Schuldfrage dagegen weiterhin ein Hauptthema. Der Film versucht 

durch die Darstellung des Lebens eines Kleinbürgers die Entstehung eines NS-Mitläufers 

zu veranschaulichen.  

 Der Hauptdarsteller namens Hans Behnke lebt nach der Machtergreifung Hitlers besser 

als in den letzten Jahren der Weimarer Republik. So stellt Staudte eine Schlüsselfigur dar, 

die durch diese ökonomische Wandlung zum Nazi-Mitläufer wird. Egon Netenjakob be-

zeichnet die Hauptfigur als unpolitische Figur, die später selbst zum Opfer der politischen 

Veränderung wird: „Behnke ist der sozialen Stellung nach ein Prolet und verhält sich als 

Kleinbürger. Er ist ein Opfer der Entwicklung, kein Akteur, sondern ein Mitmacher.“
258

 

Doch später ändert Behnke durch die Konfrontation mit den NS-Verbrechen seine Haltung.  

Er versucht durch das Drucken von Flugblättern für eine Widerstandgruppe gegen das Sys-

tem zu kämpfen. Staudte definiert hier einerseits eine passive Unterstützung des Systems 

durch einfache Menschen, die bewusst oder unbewusst das NS-Regime unterstützt haben. 

Andererseits wird darauf hingewiesen, dass die geistige Auseinandersetzung mit den poli-

tischen und gesellschaftlichen Ereignissen in der Umgebung eine relevante Rolle für per-

sönliche und politische Veränderungen spielen kann. Dies führt dazu, dass der sogenannte 

Mitläufer zu einem Widerstandskämpfer wird.  

 Parallel zu der Geschichte von Behnkes Wandlung spielt sein Sohn eine wichtige Rolle. 

Er erfährt in der Hitlerjugend eine Gehirnwäsche und verrät seinen eigenen Vater. Die da-

durch inspirierte Opferbereitschaft spitzt sich soweit zu, dass er als Volkssturmmann die 

Stadt Berlin verteidigt. Dieselbe Wandlung, die der Vater erlebt, widerfährt später auch 

dem Sohn, als er sieht, dass sein HJ-Führer in Zivilkleidung auf der Flucht ist. Er kehrt 

reuevoll zur Familie zurück. Doch die Mutter ist gestorben. Die Familie hat ihre ganze Ha-

be verloren. 

 Für Ludin ist diese Veränderung der Figuren keineswegs typisch für die damalige deut-

sche Gesellschaft.  

„Behnke wandelt sich von einem indifferenten und passiven Opportunisten zum 

eigenverantwortlich handelnden, mündigen Bürger. Aus der für die Deutschen damals 

typischen Figur entwickelt sich eine leider untypische Gestalt, die aus der Geschichte lernt, um 

die Gegenwart zu begreifen.“
259
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Anscheinend war Staudte in der Vermittlung seiner Botschaft dennoch erfolgreich. Karl 

Andreas Eppenhagen allerdings beobachtet in seiner Kritik sowohl bei Staudtes ROTATION 

als auch bei JUD SÜSS eine politische Agenda: bei ROTATION eine kommunistische, da 

Behnke sich dem linken Widerstand anschloss.  

„Rechtfertigte Harlans Jud Süss künstlerisch das nazistische Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit, so bucht Rotation dieses Verbrechen zu Lasten des Nazismus. Der Nazismus 

und seine Untaten sind historische Fakten geworden und der Film hätte lediglich diese mit 

seinen künstlerischen Mitteln heraufbeschwören und als Realitäten moralisch-menschlich von 

sich aus wirken lassen sollen, weil die Erschütterung durch das Werk nur künstlerisch 

stichhaltig ist, wenn sie im Menschlichen liegt.“
260

  

Herbert Ihering von der Berliner Zeitung konstatiert einen Mangel an Authentizität im 

Film, aber dennoch lobte er den Schauspieler. 

 „[Die] Jahre vor 1933, die Jahre der Arbeitslosigkeit sind ungenau dargestellt, sind 

romantisiert und sentimentalisiert. Es fehlt die klare verzahnte, zwingende Story, die 

Geschichte, die Fabel, die für die Zeit steht, es sind Momentbilder und diese ohne Härte und 

Kraft. Es werden Folgen, aber nicht die Ursachen gezeigt.“
261

 

In den frühen Jahren des Kalten Kriegs wurde Staudte bei einer Film-Premiere von DIE 

MÖRDER SIND UNTER UNS vorgeschlagen, den Roman Der Untertan von Heinrich Mann zu 

verfilmen: 

„Ich fuhr zur Premiere ‚Die Mörder sind unter uns‘ nach London und ein englischer Kritiker 

[…] sagte hinterher zu mir: ‚Dieser Arno Paulsen (der Darsteller des Mörders in Uniform – 

D.W.) ist ja eine unheimliche Gestalt, mit dem müßten Sie den Untertan machen.‘ Damals 

kannte ich den Roman überhaupt nicht. Als ich zurück nach Berlin kam, habe ich 

leichtsinnigerweise zu den DEFA-Leuten gesagt: ‚Den Untertan müßte man machen, ein 

unheimlich guter Stoff, mit Paulsen.‘ Und da sprangen sie voll darauf an, aber die Rechte lagen 

in Amerika, und ich habe das erst mal aus den Augen verloren. Eines Tages hieß es, wir haben 

die Rechte erworben, Staudte machte als nächstes den Untertan. Da habe ich schnell erst mal 

das Buch gelesen.“
262 

 

Staudtes Vorschlag wurde von der DEFA mit Freuden angenommen, da auch eine weltan-

schauliche Gemeinsamkeit zwischen Heinrich Mann und der DDR-Regierung existierte. 

Laut SPIEGEL fand Heinrich Mann die kulturelle Atmosphäre in der DDR für dieses Werk 

geeigneter als die Bundesrepublik:  

„In der DDR dagegen erzielten seine Bücher hohe Auflagen
263

, sie gehören, wie etwa sein 

Spätwerk, der ‚Henri Quatre‘, seit nahezu zwanzig Jahren zum Deutsch-Pensum der Schulen, 
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 Filmmuseum Potsdam zum 100. Geburtstag. Hrsg. v. Michael Grisko. Siegen, 2008, S. 56  
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und schon 1949 schrieb Heinrich Mann einem Freund: ‚wollen Sie gelesen werden – das geht 

nur im Osten‘.“
264

  

Für Staudte selbst spielte der Stoff bzw. die „gemeinsame Verantwortung der Vergangen-

heit“ die wichtigste Rolle. Er bewies in seiner Karriere, dass weder politische Konflikte 

mit der Zensurbehörde  noch der Kalte Krieg ihn aufhalten konnten. So begründet er auch, 

dass er seine Filme zunächst im Osten dreht:  

„Es ist eine unleugbare Tatsache, daß der ‚totalitäre‘ Osten diese meine Auffassung von der 

Unteilbarkeit der deutschen Kultur begrüßte, während der „freie“ Westen mich sehr bald ins 

Kreuzfeuer einer scharfen politischen Polemik stellte. Ihr spießbürgerlicher Absolutismus 

verlangte von mir eine Entscheidung: für den Westen oder Osten. Ich entschied mich für ein 

einziges Deutschland, für eine gemeinsame Verantwortung der Vergangenheit gegenüber und 

eine gemeinsame Verantwortung für die Gegenwart und Zukunft. Das aber war in den Augen 

der Helden des kalten Krieges offene Rebellion.“
265

  

Helma Sanders-Brahms empfindet dieses Schweben zwischen Ost und West nicht als 

Nachteil, sondern bezeichnet es als ein einzigartiges Merkmal Staudtes:  

„Vor und nach Kriegsender unterbleibt die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen, die jeder 

Zuschauer und jene Zuschauerin in diesen Jahren gemacht hatten – bis auf Staudte, für den das 

Produzieren jedoch nur unter größten Schwierigkeiten möglich war und der auch in der 

deutschen Kritik nicht den Rückhalt gefunden hat, den er gebraucht hätte, um künstlerisch 

überleben zu können. Gerade an ihm wurde gemäkelt und gekrittelt, gerade er mußte um 

Arbeitsmöglichkeiten kämpfen; er war zwischen Babelsberg, München und West-Berlin der 

einzige, der Deutschland von beiden Seiten sehen konnte und wollte, ein Historiker des 

deutschen Unwesens wie kein anderer in seinem Land.“
266

 

Für Staudte schien Der Untertan ein produktiver Stoff zu sein, um seine zwei vorherigen 

Filme weiterzuführen. Obwohl der Roman bereits in den letzten Jahren vor dem Ersten 

Weltkrieg geschrieben wurde, half er Staudte im letzten Teil seiner Trilogie
267

, sich wei-

terhin mit dem Thema Faschismus und dieses Mal im Bezug auf „autoritäre Erziehung“
268

 

und „Macht als Erscheinungsform“
269

 zu befassen.  
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„Mit Heinrich Manns Charakterstudie konnte der Regisseur seine Ursachenforschungen, wie 

der Nationalsozialismus in Deutschland so viele Anhänger hatte finden können, zeitlich weiter 

zurückverfolgen und zu einer grundsätzlichen Betrachtung ausweiten: Wie entstand deutsche 

Untertanenmentalität, wodurch zeichnete sich ein autoritärer Deutscher aus, unter welchen 

Bedingungen machte er Karriere und wie konnte man seinen scheinbar unaufhaltsamen 

Aufstieg stoppen?“
270

 

Mit der Verfilmung von Der Untertan veranschaulichte Staudte, dass Persönlichkeiten wie 

Diedrich Heßling aufgrund der autoritären Erziehung, die Heinrich Mann bereits vor dem 

Ersten Weltkrieg darstellte, zu faschistischen Täter werden können.  

 Auch in den hier behandelten literarischen Werken von Heinrich Böll und Gert Ledig 

kommen die meisten Figuren mit faschistischer Einstellung aus einer autoritären Familie, 

wie Friedrich beschreibt:  

„Diedrich Heßling steht von Kindesbeinen an in diesem Spannungsverhältnis. Er lernt die 

Macht anzubeten und Personen und Objekte auszuwählen, an denen er die erlittene Unbill 

weitergeben kann. So entwickelt sich eine Persönlichkeitsstruktur, die auch als der 

‚sadomasochistische Charakter‘ bezeichnet wird. Damit sind die zwei Grundkomponenten 

angesprochen, durch die der autoritäre Charakter bestimmt wird. 1. Sadismus, das ist die 

Gewinnung von Lust durch Schmerzzufügung und 2. Masochismus, der die Lust am Erleiden 

von Schmerzen meint. Sadismus und Masochismus treten zusammen auf. Das Vorherrschen 

der einen oder anderen Strebung ist abhängig von dem Kräfteverhältnis, in dem sich das 

Individuum jeweils befindet. Die durch Angst entstanden masochistischen Neigung werden 

verklärt als Liebe, Ehrfurcht und Bewunderung. Die sadistischen Auslassungen werden nicht 

selten als gesellschaftlich notwendige Ordnungsmaßnahmen rationalisiert. Adorno sah durch 

empirische Untersuchungen die Vermutung gestärkt, daß der autoritäre Charakter in hohem 

Maße für faschistische Vereinnahmung disponiert sei.“
271

  

Im Überblick über Staudtes Karriere und seine frühen Werke kann man konstatieren, dass 

der Faschismus für ihn ein immer wiederkehrendes Motiv war. Staudte legte als Künstler, 

der selbst in einem totalitären System gearbeitet und den Krieg erlebt hatte, ein besonderes 

Augenmerk auf die Darstellung von Täter- und Opferrolle und ihr Verhältnis zueinander.  

„Wolfgang Staudtes Beitrag zur ‚Vergangenheitsbewältigung‘ im deutschen Nachkriegsfilm 

wird doch hoch eingeschätzt. Besonders seine frühen DEFA-Filme ‚Die Mörder sind unter uns‘ 

(1946), ‚Rotation‘ (1948/49) und ‚Der Untertan‘ (1951) sowie die einzige erfolgreiche 

westdeutsche Produktion mit ähnlichem Thema, ‚Rosen für den Staatsanwalt‘ (1959) gelten in 
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der Filmgeschichtsschreibung bis heute als wichtige Beispiele künstlerische 

Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus und seinen Folgen.“
272
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5.1 DIE MÖRDER SIND UNTER UNS – Von Ratten und Opfern 

 

Der Film DIE MÖRDER SIND UNTER UNS entstand von März bis Juli 1946 
273

 in den Berliner 

Ruinen und in den Ateliers in Babelsberg. In einer informativen großen Schriftzeile, „Ber-

lin 1945 Die Stadt hat kapituliert…“(DMsuu, 01‘: 14‘‘)
274

 werden am Anfang Raum und 

Zeit des Geschehens benannt.  

 In 80 Minuten schildert Staudte die Lage im ersten Jahr nach dem Krieg. Der zurück-

kehrende Arzt Dr. Mertens leidet psychisch unter den Kriegserlebnissen und greift zum 

Alkohol. Er trifft in einer halb zerstörten Berliner Wohnung die frühere Mieterin Susanne, 

die in einem Konzentrationslager war. Die Beziehung zwischen den beiden, die sich all-

mählich entwickelt, hilft Dr. Mertens, seine Probleme zu verarbeiten. Während des Kriegs 

war er Augenzeuge eines Massenmordes an den polnischen Zivilisten und konnte dieses 

Erlebnis bisher nicht überwinden. Als er ahnt, dass der damalige Befehlsinhaber, Haupt-

mann Brückner, sich in Berlin eine neue Existenz geschaffen hat und ein Luxusleben führt, 

fasst er den Entschluss, ihn zu töten, um Gerechtigkeit zu schaffen. Am Weihnachtsabend 

1945 erhält er durch eine Einladung Brückners die Gelegenheit, ihn umzubringen, doch in 

letzter Sekunde taucht Susanne auf und verhindert die Tat.    

 Der Film beginnt mit expressiven Bildern von den Ruinen der Hauptstadt, von zerstör-

ten militärischen Gerätschaften und Grabkreuzen. Mertens, die männliche Hauptfigur 

kommt ins Bild.  

 

Abbildung 1:  Die Mörder sind unter uns, 1946 (01‘:38‘‘) 
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Die direkte Einblendung eines Zuges, mit dem die weibliche Protagonistin in die Stadt ein-

fährt, bringt beide in geografische Nähe zueinander. Der zerstörte Bahnhof und das vorhe-

rige Stadtbild, in dem der männliche Darsteller zu sehen war, stimmen in ihrer Betonung 

von Elend und Trümmern überein; man kann die Flüchtlinge auf dem Zug, unter denen die 

weibliche Darstellerin mit einem eher optimistischen, der Zukunft zugewandten Blick zu 

sehen ist, in Verbindung bringen mit der Stadtkulisse und dem männlichen Protagonisten, 

der unter der Last der Vergangenheit leidet.  

 

 

Abbildung 2: Die Mörder sind unter uns, 1946 (02‘:56‘‘) 

 

 

Abbildung 3:Die Mörder sind unter uns, 1946 (03‘:00‘‘) 

Die authentische Totalaufnahme der Stadt schildert die Extremsituation in Berlin. Frank 

Stucke bezeichnet diese Art von filmischer Annährung an die Stadt als eine bekannte 

Technik dieser Zeit. Aber in den „Trümmerfilmen“ wie DIE MÖRDER SIND UNTER UNS be-

wirkt sie einen besonderen Effekt:  

„Auch die Figur des Heimkehrers ermöglicht – wie sonst der Ankömmling aus der Provinz – 

den fremden, distanzierten Blick von außen. Doch diesmal ist es nicht die hektische Dynamik 

der Großstadt, die den Schock auslöst, sondern im Gegenteil deren gespenstische Ruhe, denn 

an belebten Verkehr oder pulsierendes Leben ist in der Ruinenlandschaft nicht zu denken. Was 

bleibt, ist die Weite, aber es ist eine wüstenartige Weite.“
275
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Die zahlreichen Originalaufnahmen von Trümmerszenen lassen einerseits die Intention des 

Regisseurs erkennen, einen Antikriegsfilm mit einer klaren Botschaft zu drehen; anderer-

seits veranschaulicht Staudte damit unmittelbar und anschaulich das Scheitern des Natio-

nalsozialismus. Zur Verknüpfung dieser beiden Merkmale wird das Bild „Das schöne 

Deutschland“(DMsuu, 03‘: 37‘‘) mit der Anwesenheit eines Mannes mit einer Abkürzung 

„PW“
276

 auf dem Rücken seines Mantels und direkt danach mit der Aussicht  auf eine gro-

ße Ruine am Anfang des Films präsentiert. 

 

 

Abbildung 4: Die Mörder sind unter uns, 1946 (03‘:35‘‘) 

 

 

Abbildung 5: Die Mörder sind unter uns, 1946 (03‘:40‘‘) 

Die intelligente Verwendung der echten Kulisse macht DIE MÖRDER SIND UNTER UNS zu 

einem Dokumentarfilm, der allerdings nicht nur in eine bestimmte Zeit oder Generation 

gehört. Andererseits machen solche Originalschauplätze und Originalbilder aus der Zeit 

die Einzigartigkeit dieses Filmes aus, wie auch Staudte betont:  

„Sehen Sie, der erste Film ‚Die Mörder sind unter uns‘ ist wirklich nun auf rauchenden 

Trümmern dieses Deutschlands entstanden und hat dadurch, durch das Phänomen seiner 

Erstmaligkeit und durch die Thematik eine Plattform gefunden, die in den späten Jahren 

natürlich schwer wieder zu erreichen war.“
277
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In den zeitgenössischen Medien wurden die beeindruckenden Bilder des Films immer wie-

der herausgehoben. So schreibt Friedrich Luft:  

„Die Kamera geht mit einer fast wütenden künstlerischen Verbissenheit an die Trostlosigkeit 

jener Wochen. Kein Lichtstrahl, der aufatmen und Hoffnung schöpfen ließe, fällt auf die 

Bilder. Das Panorama der Verwüstung wird grimmig erfaßt und ist vom Kameramann Friedl 

Behn-Grund oft in erschütternden Bildern eingefangen.“
278

  

Eine ähnliche Meinung äußert Werner Fiedler: „Die Kamera krallt sich fast an Trümmern, 

schafft erschreckend schöne Ruinenlandschaften. Sie krallt sich fest an zertrümmerten 

Schicksalen, schafft großartig düstere Seelenlandschaften.“
279

 Sogar in der amerikanischen 

Kritik wurde der Film gelobt und auf die dokumentarischen Szenen hingewiesen:  

„The ruins of Berlin, its ragged, hungry and sick citizens, are employed for symbolic effect, but 

for the better part of thirty minutes the film is confusing and neither the German dialogue nor 

the English titles help to make the course of the story clear. Too much stress is placed upon the 

regeneration of the physician by means of a conventional romance.“
280

   

Nicht nur die Häuserfassande und Straßenlandschaften werden als Ruinen gezeigt, auch die 

inneren Räumlichkeiten werden adäquat als zerstörte rekonstruiert und angepasst. Staudte 

veranschaulicht damit die Not- oder Extremsituation der Überlebenden und Zurückkehren-

de beispielhaft an der Wohnung von Dr. Mertens und Susanne. Diese wird im bildlichen 

Vergleich mit der anderen Figur, die ein Luxusleben führt, noch eine relevante  Rolle spie-

len.  

 

Abbildung 6: Die Mörder sind unter uns, 1946 (09‘:00‘‘) 
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Abbildung 7: Die Mörder sind unter uns, 1946 (10‘:39‘‘) 

 

Ohne Zweifel ist die Darstellung einer Extremsituation ein besonderes Merkmal des Films. 

Die neo-expressionistische Konstitution der Räume und Bildaufnahmen beeinflusst die 

Darstellung der Figuren. Das zerstörte Fenster oder die Spiegel, in denen sie öfters gerahmt 

werden, spiegeln die verletzten und innerlich zerrütteten Figuren.  

 

 

 

Abbildung 8: Die Mörder sind unter uns, 1946 (05‘:11‘‘) 

 

 

Abbildung 9: Die Mörder sind unter uns, 1946 (11‘:04‘‘) 
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Außer dem Einfluss des deutschen Expressionismus ist im Film auch der „zeitgenössische 

Trend“
281

 des Neorealismus feststellbar. Die ähnlich dokumentarischen Aufnahmen von 

Trümmern in den drei bekannten Filmen von Roberto Rossellini ROM, OFFENE STADT 

(1945), PARISÀ (1946) und DEUTSCHLAND IM JAHRE NULL (1948) stärken diese Behaup-

tung. In Rossellinis Filmen wie auch in DIE MÖRDER SIND UNTER UNS spielt die Darstel-

lung von Angst und Not in Extremsituationen eine zentrale Rolle. Deshalb bezeichnet Ma-

thias Schreiber DEUTSCHLAND IM JAHRE NULL als ein Vorbild für Staudte:  

„Roberto Rossellini dreht im zerstörten Berlin mit deutschen Schauspielern den Film 

‚Germania nell’ anno zero‘, Deutschland im Jahre Null. Rossellini, als Verfechter eines 

dokumentarischen ‚Neorealismus‘ auch Vorbild des deutschen Regisseurs Wolfgang Staudte 

(‚Die Mörder sind unter uns‘), erarbeitet seine ‚Chroniken‘ über Krieg und Nachkriegszeit 

ohne detailliertes Drehbuch, ohne Atelier und ohne Stars. Ästhetik der Armut.“
282

  

Ein kurzer Blick auf den für eine kurze Zeit dominierenden Neorealismus bestätigt, dass er 

eine geeignete Anregung für Staudte war, um mit effektiven Bildern das deutsche Volk im 

Elend zu präsentieren:  

„In Anlehnung an den verismo von Giovanni Verga aus dem 19. Jahrhundert war der 

Neorealismus ursprünglich eine anti-lyrische Haltung der italienischen Literatur der 1930er 

Jahre, die anschließend vom französischen Kino als poetische Realismus aufgenommen wurde. 

Von den frühen 1940ern bis zu den frühen 1950ern wurde der Begriff mit dem italienischen 

Kino identifiziert. Inhaltlich zeigen die Filme nach Gottlieb eine Bevölkerung, die angesichts 

der Bedingungen der Nachkriegszeit im Zeichen einer ‚traumatic postwar recovery‘ gestanden 

habe. Diese Nachkriegszeit wiederum sei von Armut geprägt gewesen sowie von einem 

Niedergedrückt-Sein sowohl aufgrund des vergangenen Faschismus und der deutschen 

Besatzung als auch wegen der neuen Herrschaftsformen. Weiter führt Gottlieb aus, dass der 

Neorealismus zwar richtig als Kino des Resistenza ausgemacht wurde, es ihm aber nicht in 

erster Linie um die Partisanen gegangen sei, sondern allgemeiner um eine Kritik jener 

Bedingungen, die Gewalt und Armut hervorgebracht hätten.“
283

  

Auch kann die Verwendung von Licht und Schatten in DIE MÖRDER SIND UNTER UNS als 

ein weiteres Merkmal angesehen werden, das bereits Rossellini in ROM, OFFENE STADT 

(1945) verwendet hat. Richard Blank nennt dies einen neuen Stil:  

„Das Licht prägt den Stil. Es sind ‚arme‘, ‚schmutzige‘, mit spärlichem Aufwand gedrehte 

Filme, die wenig Licht brauchen und vor allem bei den vielen Außenaufnahmen das 

vorhandene Tageslicht nutzen. Sie setzen das Filmlicht nur da ein, wo es unbedingt nötig ist. 

Dabei wird das weltweit ‚gültige Regelwerk‘ des klassischen Hollywoodfilms regelrecht 

missachtet. Auf ‚künstlerische‘ Effekte wird weitgehend verzichtet. Die Szenerie wird 

abgelichtet, wie sie ist. Das Filmlicht dient dazu, allzu Dunkels aufzuhellen, ist quasi ein 
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notwendiges Übel. Die Authentizität des Gezeigten wird gerade durch den Mangel an einem 

durchgehenden Lichtkonzept erreicht. So entsteht ein neuer Stil.“
284

 

Doch gibt es auch die Meinung, dass die filmisch unbeantwortet gebliebenen politischen 

Fragen bei Staudte einen Unterschied zu anderen Filmen des Neorealismus bilden:  

„Die fehlende cineastische Auseinandersetzung mit dem Faschismus, mit der Frage nach der 

Verantwortung und Schuld, mit dem rassistischen Massenmord und Weltkrieg, führte nicht nur 

zu einer schleichenden und scheinbar endgültigen Entpolitisierung des Mediums, sondern auch 

zu einem Stillstand seiner ästhetischen Potenziale: Im Gegensatz zum italienischen und 

französischen Kino prägten das deutsche Kino der 1950er Jahre nicht der Neorealismus oder 

die Nouvelle Vague, sondern das Idyll des Heimatfilms und dessen reaktionäre 

Ordnungsstereotype.“
285

 

In DIE MÖRDER SIND UNTER UNS ist die unterschiedliche lichtgestalterische Ausleuchtung 

als Mittel zur Unterscheidung der Figuren sehr effektiv. Man kann zum Beispiel die Ge-

sichter von Susanne und Dr. Mertens deutlich als hell-dunkles Kontrastpaar differenzieren. 

Das langsam heller werdende Gesicht von Dr. Mertens ist wiederum ein bedeutsames Mit-

tel zur Darstellung einer Charakterentwicklung. Die optischen Unterschiede reflektieren 

zuerst die Differenz zwischen beiden Figuren im Bild, die auch später mit ihren Handlun-

gen korrespondieren.  

„Das Modellieren von Gesichtern durch Beleuchtung – vom Expressionismus kultiviert und 

später zur Klischee-Charakteristik von Bösewichtern verkümmert – wird hier wieder als 

Möglichkeit entdeckt, seelische Vorgänge auszudrücken. Allerding nur bei den Männerfiguren 

(Mertens, Wahrsager, Brückner); dem Gesicht der Heldin gibt er durch flaches Licht Weichheit 

und Schönheit, meistens fotografiert er zudem durch einen Schleier. Das entsprach der 

Methode, wie sie im zeitgenössischen Film – mit wenigen Ausnahmen – üblich war.“
286

  

Mit den bis jetzt erwähnten Mitteln wird in den ersten vier Minuten des Films die Notsitua-

tion der Stadt mithilfe der daran angepassten Figurenzeichnung exemplarisch dargestellt. 

Durch den ersten informativen Dialog zwischen zwei Nachbarn werden die beiden Haupt-

darsteller, nachdem sie zur Wohnung kommen, genauer vorgestellt. Die Unterschiede zwi-

schen den beiden Figuren spielen auch für die weitere Handlung eine bemerkenswerte Rol-

le.  

 Die Nachbarin stellt Dr. Mertens so dar:  

„Er ist wieder da.  Wer denn? Dieser Doktor. Betrunken? Natürlich. Ist er doch immer. Es ist 

eine Schande für das ganze Haus.“ (DMsuu, 4‘:26‘‘)  
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Diese negative Aussage passt zu seiner Erscheinung als ein verwahrloster Obdachloser. Im 

Kontrast zeigt die Nachbarin Mitleid für Susanne, ihre wohlwollenden Worte unterschei-

den sie von Dr. Mertens.  

„Ich hab‘ Ihnen doch erzählt. Das ist die, die man im Juni 1943 abgeholt hat. Denken Sie nur, 

die Arme hat im Konzentrationslager gesessen. Wegen ihres Vaters. Sie hatten ihn schon 

vorher abgeholt.“ (DMsuu, 6‘:45‘‘)  

Susanne ist von Anfang an eine transparente Figur. Sie bezeichnet sich in ihrem ersten 

Dialog mit dem Optiker Mondschein als ein „Opfer“ des KZ, worauf Mondschein erzählt, 

wie er seine ganze Habe im Krieg verloren hat:  

„Ich hatte Angst vor der Freiheit. Angst vor den Menschen. Angst vor dem Wiedersehen mit 

unserer Stadt. Jetzt sitze ich wieder hier. Wie damals. Sie arbeiten. Als sei nichts geschehen in 

all den Jahren… Es ist wie ein….Ich kann es noch gar nichts fassen. Ja. Das ist ein Glück. 

Glück? Ja, das ist das einzige, was ich aus dem Keller zwischen Schutt und Trümmern gerettet 

habe. Man hat mich immer ausgelacht, dass ich nichts wegwerfen konnte und jetzt ist dieser 

Kram der Anfang zu einem neuen Leben.“ (DMsuu, 7‘:07‘‘) 

Staudte versucht, die unterschiedlichen Opfer des Nationalsozialismus und auch des Krie-

ges in seinem Film zumindest zu nennen, wenn auch nicht ausführlich zu zeichnen. Er ka-

tegorisiert Vater „Mondschein“
287

, der anscheinend Jude ist, seine ganze Habe im Krieg 

verlor und auf seinen eigenen Sohn wartet, sowie Susanne als KZ-Häftling und Dr. Mer-

tens, den zurückkehrenden Soldaten, als eine Gruppe von Opfern. Aber man kann zwi-

schen diesen drei wichtigen, vorgestellten Figuren als Opfer eine eindeutige Fokussierung 

auf Dr. Mertens im Vergleich zu Susanne oder dem ältlichen Optiker erkennen. Die Ent-

wicklung von Susannes Charakter ist im Film gelähmt und der Regisseur lässt nicht zu, 

dass sie, wie etwa Dr. Mertens, ihre Vergangenheit verarbeitet. Obwohl beide Figuren be-

lastet von ihrer Vergangenheit nach Hause zurückkommen, wird Susannes Schicksal nur in 

dem ersten Gespräch mit Mondschein sichtbar.  

„Die Susanne Wallner des Films, die, wie ein Engel unversehrt aus dem KZ kommend, ein 

aktives Hausfrauenleben aufnimmt, ist eine schwach formulierte Figur, die erst von der kühlen 

Schönheit der Hildegard Knef ihre Kraft bekommt. Als eine aus der Sehnsucht geborene 

Person, die dem leidenden Mann schließlich Halt und Hoffnung gibt, indem sie uneigennützig 

liebevoll für ihn sorgt, übernimmt sie die konventionelle weibliche Rolle. Selbstvergessen 

verzichtet sie darauf, ihre eigenen Erfahrungen geltend zu machen.“
288
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Staudte selbst erklärt, Susanne sei eher ein „Prototyp“ und daher werde ihre Vergangenheit 

filmisch sekundär:  

„[…] aber dennoch habe ich dann die Prototypen geschaffen, habe ich die Figur eines 

Mädchens erfunden, um anzudeuten, daß die Liebe oder das Verstehen vielleicht Auswege aus 

dem Dilemma, aus der menschlichen Verwundung sein könnten.“
289

  

Susanne stellt somit in dem Figuren-Tableau nicht ausschließlich ein traumatisiertes KZ-

Opfer dar, sondern vielmehr eine moralische Unterstützungsfigur, die dazu hilft, dass Dr. 

Mertens wieder resozialisiert wird. Sie ist eine recht künstliche, konstruierte Figur, die cha-

rakterlich sehr sauber wirkt im Kontrast zu der tiefgründigen und komplexeren Figur Dr. 

Mertens.  

 Nach Susannes Ankunft in Berlin ist eine weitere Szene für ihre Rolle charakteristisch. 

Zwischen all den Trümmern wird nachdrücklich eine unbeschädigte Skulptur gezeigt, an 

der Susanne vorbeigeht:   

 

Abbildung 10: Die Mörder sind unter uns, 1946; Skulptur 

Die Skulptur „Mutter mit schlafendem Kind“
290

  von Edmund Gomansky (1898) wirkt in 

diesem düsteren Umfeld als einzig hoffnungsvolles Zeichen der Atmosphäre von Leid, 

Zerstörung und Destruktion entgegen. Das ruhig schlafende Kind auf dem Schoß seiner 

Mutter repräsentiert kontrastiv zu den Ruinen neues Leben, Unschuld und Geborgenheit. 

Indem der Film Susanne daran vorbeiführt, betont er ihre Rolle als mütterliche Schutzfigur 

für Mertens. 
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Abbildung 11: Die Mörder sind unter uns, 1946 (03‘:56‘‘) 

Während Mertens in einem schmutzigen Mantel und mit schmutzigem Gesicht an einem 

Soldatengrab mitten in der Stadt vorbeigeht, kommt Susanne als gepflegte Frau an der 

Skulptur der Mutter vorbei. Dies betont bildlich die unterschiedlichen Profile der Figuren, 

die sich jedoch finden und ergänzen werden. 

 In der ersten Begegnung der beiden wird Susannes Funktion spürbar. Sie überwältigt 

Dr. Mertens mit ihren Gefühlen und bietet ihm das vorübergehende Zusammenleben an. 

Susanne findet sich nicht in der Rolle eines gerade aus dem KZ zurückgekehrten Opfers, 

sondern wirkt zielstrebig und aktiv. Auch das ruhige Verhalten Susannes im Vergleich mit 

der wütenden Reaktion von Mertens verdeutlicht die Unterschiede zwischen den beiden.    

„Susanne: Was machen Sie denn? Packen Sie? Ja ich habe doch gesagt, dass es mich nicht stört 

... wenn wir ein paar Tage zusammenwohnen.  

Mertens: Aber mich stört es! Verstehen Sie das doch endlich! [Dr. Mertens antwortet wütend] 

Verzeihen Sie. Ich kann nicht ... Ich bin nicht in der Lage, mit jemandem eine Wohnung zu 

teilen.  

Susanne: Haben Sie denn überhaupt eine Möglichkeit, heut Abend irgendwo unterzukommen? 

Mertens: Zu gütig ihre Sorge, mein Fräulein. Aber in dieser Stadt stehen einem Mann wie mir 

fast alle Häuser offen. […] 

Susanne: Ich wollte Sie ja nicht vertreiben. Bitte, bitte bleiben Sie noch bis …“ (DMsuu,. 

0:13‘:00‘‘) 

 

Ulrike Weckel verweist auf die gezielten Regieanweisungen zur Etablierung dieser Positi-

on von Susanne gegenüber Mertens:  

„Zu ihrer ersten Begegnung heißt es etwa: ‚Susanne‘ (das Drehbuch nennt sie im Gegensatz zu 

den anderen Figuren in der Regel nur beim Vornamen) ‚Susanne freundlich, aber bestimmt‘, 

‚Susanne, auf seinen Ton eingehend‘, ‚Susanne wendet sich ihm zu und sagt versöhnlich‘, 

‚Susanne hat ihn nachdenklich beobachtet. Sie hat begriffen, daß sie es hier mit einem 

Menschen zu tun hat, der am Ende seiner Nervenkraft ist, und fragt mit ehrlicher 
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Anteilnahme‘, ‚Susanne, aus dem Wunsch heraus, diesem zerrissenen Menschen zu helfen, 

war.‘“
291

  

Hildegard Knef selbst sieht ihre Rolle als die einer früh gereiften „Liebhaberin“ im Film, 

obwohl sie im wirklichen Leben sehr vom Krieg beeinflusst wurde:  

„Na, ich würde sagen: Eher das Nachkriegsmädchen. Ich war ja noch nicht mal zwanzig, war 

achtzehn, neunzehn. Ich war ja fast noch ein Teenager. Und ich hatte wahnsinnig viel erlebt, 

wahnsinnig viel Grauenhaftes, unglaublich Grauenhaftes, und vielleicht war ich dadurch 

einfach ein anderes Gesicht, ein anderer Typ. Nicht diese unbeschwerte Jugendliche, nicht die 

sogenannte jugendliche Liebhaberin. Die war uns nicht mehr vor Augen, die hatte man uns 

wegbombardiert und weggeschossen. Vielleicht war ich dadurch in dieser Zeit für diesen Typ 

gerade richtig – abgesehen davon, daß ich nun einmal eine sehr gute Theaterschule hinter mir 

hatte.“
292

  

Obwohl der männliche Hauptdarsteller Ernst Wilhelm Borchert, der – im Gegensatz zu 

Hildegard Knef – bereits einige Erfahrungen als Schauspieler gesammelt hatte, bezeichnet 

den Film dennoch als eine große Chance für seine Karriere und spricht ebenfalls von einer 

zeitbezogenen Belastung:  

„‚Die Mörder sind unter uns’ war im Grunde, wenn ich so will, der Film meines Lebens und er 

hatte natürlich eine gewisse Vorbereitung, [schon] dadurch, dass ich in der Zeit vorher schon 

einige Filme gedreht hatte, nämlich den ‚Strom‘[1942] von Max Halbe,auch noch andere Filme 

kamen dazu wie der ‚Ewige Klang‘ [1943] zum Beispiel. Das waren aber alles Dinge die wie 

Vorbereitung waren eigentlich für die ‚Stunde Null‘. Das war ja auch wirklich die ‚Stunde 

Null‘ des Films. Es war der allererste deutsche Nachkriegsfilm den die DEFA machte, obwohl 

wir das Grauen jeder am eignen Leib mit erfahren hatten, war diese Stunde, wo wir den Film 

anfangen konnten ja doch fast wie eine Erlösung, dass wir überhaupt wieder in einer so 

produktiven Arbeit im Beruf stehen konnten.“
293

 

In DIE MÖRDER SIND UNTER UNS ist der damalige Zeitgeist insofern sichtbar, als die Shoah 

und die nationalsozialistischen Verbrechen an den Juden nur marginal bearbeitet wurden. 

In den untersuchten literarischen Werken wurde diese Distanzierung ja ebenfalls festge-

stellt. Robert Shandley beschreibt dieses Defizit im Film folgendermaßen:  

„Offensichtlich ignorierten die Filmmacher die Realität in den Konzentrationslagern. In der 

unmittelbaren Nachkriegszeit waren die Deutschen oft ausschließlich von ihrem eigenen Leid 

eingenommen. Sie wussten genug von den Gräueltaten der Nazis, hatten aber kaum die 

intellektuellen und emotionalen Mittel, sie zu verarbeiten. […]In dieser fragwürdigen Sicht auf 

die Welt wurden Opfer als vergleichsweise glücklich gesehen.“
294

 

Diese Einstellung wird durch das Verhalten der Statisten vermittelt: Am Anfang des Films 

sind spielende Kinder zwischen Trümmern zu sehen, dann ein glückliches Paar, das la-
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chend ein Tanzlokal verlässt und an einer anderen Stelle, als Susanne zum ersten Mal nach 

Hause zurückkehrt und in Mondscheins Laden geht, ist das Verhalten einer deutschen 

Kundin, die unbedingt pünktlich bei der Arbeit sein muss, bemerkenswert: „Ich brauche 

die Brille morgen früh im Büro. Das ist meine einzige, wenn ich die nicht habe…“ 

(DMsuu, 0:05‘:42‘‘) Andererseits wird dadurch verdeutlicht, dass das Leben trotz allem 

weitergeht – eine durchaus menschliche Eigenschaft, die aber auch das Desinteresse der 

deutschen Bevölkerung am Holocaust widerspiegelt.  

 Bei der Darstellung des vermutlich jüdischen Herrn Mondschein finden sich Überein-

stimmungen zur Darstellung Susannes. Er wird als ein flackerndes Licht im Dunkeln prä-

sentiert, sein Leid bleibt unbeachtet, er wirkt stets als motivierende Figur für Susanne und 

Mertens. Staudte zeigt aus Mondscheins Vergangenheit nichts als seine Naivität, die  ihn 

aus reiner Verzweiflung dazu bringt, einem Hellseher zu vertrauen. Mondschein repräsen-

tiert an erster Stelle den Typus des Deutschen, sein Judentum wird in den Hintergrund ge-

rückt. Staudte erinnert daran, dass immer noch Naivität in der Gesellschaft existiert, dass 

Scharlatane wie Herr Timm das deutsche Volk täuschen und betrügen können. Vermutlich 

wollte Staudte durch solche retrospektiven Hinweise die Machergreifung Hitlers erklären. 

 DIE MÖRDER SIND UNTER UNS ist eine Collage von unterschiedlichen Problemen der 

deutschen Vergangenheit. Die Vielfalt an Themen, die angerissen werden, spielt eine grö-

ßere Rolle als die der Intensität, mit der sie behandelt werden. Als Resultat wird die Opfer-

perspektive des deutschen Volkes stärker als seine Täterschaft betont. Christoph Vatter 

sagt hierzu folgendes:  

„[Wolfgang Staudte, Anm. PNN] ruft zwar zu einer Beschäftigung mit der Vergangenheit auf 

und wendet sich engagiert gegen das Vergessen. Die Mörder sind unter uns zeigt aber auch, 

dass es in der Nachkriegsgesellschaft eine Hierarchie opportuner und weniger genehmer 

Zeugnisse gibt, so dass letztenendlich der Film dem deutschen Opferselbstbild Vorschub 

leistet.“
295

  

Im Blick auf die zeitgenössische Filmproduktion in Deutschland kann man feststellen, dass 

in allen bekannten damaligen Filmproduktionen, die das tragische Leben zwischen den 

Trümmern in den ersten Jahren nach dem Krieg als Thema hatten,  die Auseinandersetzung 

mit der Vergangenheit und dem Leben unter dem Faschismus ein sehr relevantes Thema 

war: In FILM OHNE TITEL (1947/48) von Rudolf Jugert, ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN 

(1947) von Harald Braun und IN JENEN TAGEN (1947) von Helmut Käutner wird wie in DIE 

MÖRDER SIND UNTER UNS“der Genozid an den Juden als Teil eines noch größeren Problems 

dargestellt. Die Intention dieser Filme scheint die bloße Darstellung der Deutschen als Op-
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fer zu sein, unter denen sich eben auch Juden befinden. Malte Ludin vermerkt an diesen 

Produktionen ein gemeinsames Defizit:  

„Die Haltung dieser Filmfiguren verweist auf die Ignoranz ihrer Schöpfer: Sie sind hilflose 

Opfer einer Katastrophe, eines Mahlstroms der Geschichte, einer unbegreiflichen Macht des 

Schicksals. Fragen nach dem Warum, den Ursachen, der Vorgeschichte werden in diesen 

Filmen nicht gestellt.“
296

  

Frank Stern findet die DEFA-Produktionen im Vergleich zu denen der Westzone im Bezug 

auf die Antisemitismus-Thematik produktiver:  

„Blickt man auf nahezu fünf Jahrzehnte Leinwandbilder der DEFA, so scheint es, daß einige 

der hervorragendsten deutschsprachigen Filme, die jüdische Charaktere, die deutsch-jüdische 

Erfahrung und die Shoah repräsentieren, in Babelsberg produziert worden sind. Bisweilen 

waren Deutsche jüdischer Herkunft hinter der Kamera, manchmal auch vor ihr, doch wichtiger 

noch ist die Tatsache, daß zentrale Aspekt des deutsch-jüdischen Zusammenhangs in den 

Jahrzehnten des DDR-Films zur Darstellung kamen. Das reicht von Ehe im Schatten über 

Konrad Wolfs Professor Mamlock und Sterne bis Chronik eines Mordes mit Angelika 

Domröse, Jakob der Lügner, Levins Mühle bis zu dem letzten großartigen Film der DEFA zu 

diesem Thema, Die Schauspielerin mit Corinna Harfouch.“
297

  

Kurt Maetzigs Film EHE IM SCHATTEN, der ein Jahr nach DIE MÖRDER SIND UNTER UNS ge-

dreht wurde, ist ein Film, der das jüdische Leben zum Hauptthema hat. Die Produktion 

könnte vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass Staudte die Möglichkeit zu einer intensiven 

jüdischen Opferdarstellung verpasst hatte. Wie EHE IM SCHATTEN von der zeitlichen Aktu-

alität profitiert hat, erklärt Ingo Loose:  

„Authentizität und Realitätsbezug erhält der Film  einerseits durch die zeitliche Nähe zum 

Nationalsozialismus – der Antifaschismus war „noch völlig frisch, lebendig, ehrlich und 

überzeugend“, so Maetzing selbst -, andererseits durch das Schicksal des Schauspielers 

Joachim Gottschalk, der sich gemeinsam mit einer jüdischen Frau Meta und seinem 

achtjährigen Sohn Michael am 6. November 1941 das Leben nahm und den Maetzing zur 

Grundlage des Gottschalk gewidmeten Films machte, wenn auch in freier Gestaltung.“
298

  

In DIE MÖRDER SIND UNTER UNS passt  Mertens’ Charakter zu seiner Vergangenheit und zu 

seinem Erscheinungsbild. In seiner zweiten Begegnung mit Susanne wird der Kontrast 

zwischen den beiden Figuren deutlich. Susanne versucht wieder, ihre Entwürfe zu skizzie-

ren und die Wohnung aufzuräumen. Genau wie bei Mondschein wird der Wille weiterzu-

leben in Susanne sichtbar; dagegen stellt sich Mertens als versagender Arzt vor. In seiner 

Darstellung ist sehr bemerkenswert, dass ein unfähiger Arzt auch die Hoffnung auf die 

Heilung der Gesellschaft verloren hat:  
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„Aber ich bin ein ganz besonderer Chirurg. Einer der kein Blut sehen kann. Einer, der das 

Weinen und Stöhnen seiner gequälten Mitmenschen nicht mehr hören will und einer der weiß, 

dass es sich nicht mehr lohnt, diese Menschheit zu kurieren.  Sehen Sie. Jetzt haben sie ein 

ganz ernstes Gesicht. Merkwürdig. Wenn ich mit jemandem rede, verlernt er sofort das 

Lächeln.“ (DMsuu, 0:24‘:09‘‘) 

Mertens ist ein vereinsamter und verzweifelter Mensch, ein bekannter Typus des heimkeh-

renden Soldaten. Man kann nicht genau feststellen, ob Wolfgang Borchert diesen Film ge-

sehen hat. Ungefähr vier Monaten nach der Uraufführung von DIE MÖRDER SIND UNTER 

UNS wurde sein Stück Draußen vor der Tür im Rundfunk
299

 gesendet, so dass immerhin 

die Möglichkeit besteht. Die Figuren Mertens und Beckmann scheinen sehr ähnliche Prob-

leme zu haben. Das Problem der Wiedereingliederung in eine unbekannte Gesellschaft, das 

mangelnde Vertrauen zu anderen Menschen und der Konflikt mit dem früheren Offizier 

verbinden beide Figuren. Wie ein Zitat aus Draußen vor der Tür zeigt:  

„[…] Ich konnte es nicht mehr aushalten. Dieses Gehumpel und Gehinke. Und dann die Sache 

mit der Frau, die meine Frau war. Sagt einfach Beckmann zu mir, so wie man zum Tisch Tisch 

sagt. Und der andere, der bei ihr war, der hat gegrinst. Und dann dieses Trümmerfeld. Dieser 

Schuttacker hier zu Hause. Hier in Hamburg. Und irgendwo da unten liegt mein Junge. Ein 

bißchen Mud und Mörtel und Matsch. Menschenmud, Knochenmörtel. Er war gerade ein Jahr 

alt, und ich hatte ihn noch nicht gesehen. Aber jetzt sehe ich ihn jede Nacht. Und unter den 

zehntrausend Steinen. Schutt, weiter nichts als ein bißchen Schutt. Das konnte ich nicht 

aushalten, dachte ich. Und da wollte ich mich fallen lassen. Wäre ganz leicht, dachte ich: vom 

Ponton runter. Plumps. Aus. Vorbei.“
300

  

Jochen Vogt legt einen Vergleich zwischen Borcherts Theaterstüuck Draußen vor der Tür, 

Bölls Wo warst du Adam? und den Kurzgeschichten nahe und beschreibt Draußen vor der 

Tür wie folgt:  

„Das Stationenstück nach expressionistischem Vorbild um den beschädigten, entwurzelten und 

bald völlig verzweifelten Kriegsheimkehrer Beckmann greift eine charakteristische Figur 

sowie typische Situationen und Probleme des Alltags der Nachkriegsjahre auf, die es zugleich 

allegorisch überholt: dieser ehemalige Unteroffizier mit seiner grotesken Gasmaskenbrille ist 

der Kriegsheimkehrer schlechthin. Eine mehrfache Rahmung zu Beginn der Spielhandlung 

(Vorwort, ‚Vorspiel‘, ‚Ein Traum‘), der nach fünf Szenen dann allerdings ein offener Schluss 

korrespondiert, verstärkt den Eindruck eines negativen, ja nihilistischen Welttheaters; Borchert 

selbst hatte den Begriff ‚Nihilismus‘ ursprünglich in ein programmatisches Motto gesetzt.“
301

  

Egon Netenjakob deutet ebenfalls auf die vergleichbare Darstellung der beiden Figuren 

Mertens und Beckmann als Opfer des Krieges und verweist auf eine mangelnde Charakter-

eigenschaft:  „[...] ein persönliches Schuldbewusstsein fehlt jedoch, oder es ist vage.“
302

 

 Doch ist in Staudtes Film wegen der emotionalen Dynamik zwischen Mertens und Su-

sanne eine nihilistische Perspektive ausgeschlossen. Wolfgang Borchert lässt in seinem 
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Theaterstück eine solche emotionale Annäherung nicht zu. Der heimkehrende Soldat 

Beckmann wird, ähnlich wie Mertens (obgleich eher moralisch und weniger physisch), von 

einer Frau gerettet und versorgt, aber Borchert bleibt weiterhin bei seiner aussichtlosen 

Perspektive: Beckmann verlässt diese Frau. Ursprünglich hatte Staudte seinem Exposé zu-

folge vorgesehen, dass Mertens seinen Akt der Selbstjustiz durchführen würde – die russi-

sche Zensurbehörde verlangte allerdings ein Happy-End. Hätte er seinen eigentlichen Plan 

realisieren können, so hätte DIE MÖRDER SIND UNTER UNS eine noch größere Ähnlichkeit 

mit Draußen vor der Tür gehabt.  

 Im Film kann man ein Figuren-Spektrum vom „Opfer“ über den „Mitläufer“ bis zum 

„Täter“ in unterschiedlicher Intensität erkennen. Susanne und Mondschein stehen am An-

fang dieser Linie als Opfer, Ex-Hauptmann Brückner als Täter am Ende. In dieser Hinsicht 

scheint Dr. Mertens einen unklaren Status zu haben, vielleicht als sogenannter Mitläufer. 

Er war Augenzeuge eines Massenmordes an polnischen Zivilisten an Weihnachten 1942, 

der auf Befehl des Ex-Hauptmanns Brückner durchgeführt wurde. Brückner hat den Krieg 

überlebt und führt nun ein luxuriöses Leben ohne Skrupel. Mertens jedoch leidet im Ge-

gensatz zu ihm unter seinen Kriegserfahrungen. Immerhin leuchtet in Mertens das huma-

nistische Gewissen auf – und damit verweist Staudte auf eine andere Gruppe von Opfern: 

diejenigen, die am Krieg unfreiwillig teilgenommen haben. Der Dialog nach dem Auffin-

den des Briefes von Brückner durch Susanne und die daran anschließende Szene sind be-

merkenswert:  

„Mertens: Warum machen Sie das eigentlich alles für mich? 

Susanne: Ich hab heut einen Brief gefunden.  

Mertens: So ein Brief. Na und. Was ist das für ein Brief? 

Susanne: An eine Frau Brückner. 

Mertens: Und? 

Susanne: Der Brief scheint sehr wichtig zu sein. Aber Sie haben ihn noch nicht abgegeben.  

Mertens: Offenbar nicht. Sonst wäre er nicht mehr da. Sie drängen sich da  in einer Art in mein 

Leben. Sie versuchen meine Handlungsfreiheit zu begrenzen. 

Susanne: Aber der Brief ist doch von einem gefallenen Kameraden. Da halte ich es für meine 

Pflicht. 

Mertens: So. Sie halten es für ihre Pflicht? Was geht Sie das überhaupt an?  Sie schnüffeln in 

meinen Sachen herum. […] 

Susanne: Ich habe diesen Brief nicht gesucht. Der lag auf der Erde. Vielleicht haben Sie ihn 

vergessen? 
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Mertens: Tja. Vergessen. Ich habe nichts vergessen. Ich hatte keine Lust, habe nicht gewollt. 

Bin ihnen keine Rechenschaft schuldig. Merken Sie sich das. Wir sind nicht mit einander 

verheiratet.“ (DMsuu, 0:32‘:50‘‘) 

Nach dieser heftigen Auseinandersetzung wird mit der Großaufnahme ihres emotionalen 

Gesichtsausdruckes das Bild ausgefüllt. Mertens erwähnt, dass er „nichts vergessen“ hat – 

damit und mit den Tränen Susannes werden zwei unterschiedliche Arten von Leid darge-

stellt. Genau nach dieser Szene gehen die beiden auf die Straße und mit großen Land-

schaftstrümmern im Hintergrund sagt Mertens mit erleichtertem Gesichtsausdruck, jetzt 

hell erleuchtet, dass er Gefühle für Susanne empfindet:  

 „Einmal wird der Tag kommen. Ich habe nicht mehr daran geglaubt. Da werde ich zu einem 

Mensch sagen können: Ich liebe dich. Dieser Mensch wirst du sein Susanne. Das schwöre ich 

dir.“ (DMsuu, 0:35‘:45‘‘)  

 

 

Abbildung 12: Die Mörder sind unter uns, 1946 (36‘:29‘‘) 

 

Susanne bricht mit dem Brief von Brückner den psychischen Panzer von Mertens auf und 

hilft Mertens dabei, dass er wieder zu seiner sozialen Funktion zurückfindet. Unmittelbar 

nach dieser Szene versucht Mertens wieder als Arzt zu arbeiten, aber seine Begegnung mit 

den kranken Menschen lässt ihn ohnmächtig werden, im wahrsten Sinne des Wortes „ohn-

mächtig“ angesichts seiner Hilflosigkeit während des Massakers, welches er mitansah. In 

seinem Fieberwahn schreit Mertens: „Hauptmann…Hauptmann. Nehmen Sie Ihren Befehl 

zurück. Hören Sie, wie sie schreien. Die Kinder, was haben die Kinder damit zu tun und 

die Frauen, wie sie schreien. Ich kann nicht. Ich kann das nicht.“ (DMsuu, 0:38‘:38‘‘) 

 Dies stellt einen dramaturgischen und thematischen Wendepunkt dar: Man kann den 

Film in zwei Phasen gliedern. In den ersten 40 Minuten befasst er sich mit der Darstellung 

von unterschiedlichen Opfertypen des Kriegs, danach geht es weniger um die Opfer, als 

vielmehr um die Verursacher dieses Massenmordes. Ab diesem Zeitpunkt wird ein Ver-

gleich zwischen Mertens und Brückner anschaulich. Genau wie Susanne und Mondschein, 

die jüdischer Herkunft sind und nur als Katalysatoren der Handlung fungieren und nicht als 
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jüdische Opfer stilisiert werden, dient der Massenmord der Verdeutlichung des Unter-

schieds zwischen Brückner und Mertens. Christoph Vatter ist der Meinung, dass Staudte 

diese Strategie zur Darstellung der Deutschen als Opfer trotz der zeitgenössischen Be-

schränkungen erfolgreich gelungen ist:  

„Staudte verzichtet weitgehend auf die Behandlung des in der Öffentlichkeit der Zeit 

bekannten Themas der Ermordung der europäischen Juden – durch die 

Umerziehungsmaßnahmen der Alliierten, bei denen Bilder und auch Filme eine wichtige Rolle 

spielten, und auch durch die von breiter Berichterstattung begleiteten ersten 

Kriegsverbrecherprozesse lag schließlich durchaus ein gewisses ‚Bilderangebot‘ vor. Mit der 

Wahl, die Ruinen Berlins zur Kulisse des Films zu machen, knüpft er dokumentarisch an den 

Alltag der zeitgenössischen Zuschauer an und macht Gedächtnis und (auch individuelle) 

Erinnerung zum Gegenstand seines Werks. Er ruft zwar zu einer Beschäftigung mit der 

Vergangenheit auf und wendet sich engagiert gegen das Vergessen. ‚Die Mörder sind unter 

uns‘ zeigt aber auch, dass es in der Nachkriegsgesellschaft eine Hierarchie opportuner und 

weniger genehmer Zeugnisse gibt, so dass letztenendlich der Film dem deutschen 

Opferselbstbild Vorschub leistet.“
303

  

Wie in den behandelten literarischen Werken, die in den ersten Jahren nach dem Krieg 

niedergeschrieben wurden, kann auch hier festgestellt werden, dass dadurch, dass der Mas-

senmord an den Juden nicht das Hauptthema ist, eine deutlichere Betonung der Opferrolle 

der deutschen Zivilisten und der einfachen Soldaten erreicht wurde. Vielleicht war diese 

Dramaturgie ein Grund dafür, dass die westlichen Großmächte die Produktion des Films 

abgelehnt hatten. Lars Koch bezeichnet ihr Konzept als Gegensatz zum Exposé Staudtes:  

„In den westlichen Zonen wurde das Kino nicht nur zur kulturindustriellen Oase einer von 

sozialen Wirrnissen, ökonomischen Problemen und moralischen Schuldgefühlen geplagten 

Zusammenbruchgesellschaft, sondern sukzessive auch zu einem Ort der permanenten 

Selbstveränderung und Selbstvergewisserung, wo die sich vor dem Hintergrund von 

Wiederaufbau, Westintegration und Kaltem Krieg entwickelnden sozialen Spannungen in 

symbolischer Form artikuliert, durchgespielt und einer mal verzögerten, mal forcierten Lösung 

zugeführt werden konnten.“
304

 

Heinrich Böll erzählt in Übereinstimmung mit diesem Film in seiner Erzählung Das Ver-

mächtnis (1948), von einem Offizier und Opportunisten namens Schnecker. Die Lebens-

umstände des relativ wohlhabenden Täters und seine erfolgreiche Karriere sind ein ge-

meinsames Merkmal von Staudtes Brückner und Bölls Schnecker. Außer dieser Ähnlich-

keit in der Art und Weise, wie beide ihr Leben nach dem Krieg fortführen, versuchen die 

beiden Autoren die mörderischen Taten und ihre Urheber aufzudecken, um damit die Un-

terschiede zwischen Tätern und Opfern zu beleuchten. Böll lässt einen Augenzeugen vom 

Mord an einem deutschen Soldaten erzählen; Staudte vom Befehlsinhaber eines Massen-
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mordes, um jeweils dem unbekannten Täter in der deutschen Gesellschaft ein Gesicht zu 

geben.  Abgesehen davon präsentieren Böll und Staudte die Augenzeugen als relativ passi-

ve Figuren, sowohl während des Mordes als auch während der Verarbeitung ihrer Vergan-

genheit nach dem Krieg. Bölls Wenk, der von einem Mord berichtet und Dr. Mertens, der 

auch ein Augenzeuge ist, verkörpern beide zunächst eine perspektivlose Position in der 

Nachkriegsgesellschaft.  

 Für die Figurenzeichnung Brückners ist die bildliche Metapher an zwei Stellen relevant. 

Bei der ersten Begegnung mit Mertens sitzt Brückner an seinem Schreibtisch und be-

schreibt sein Leben so:  

„Sehen Sie mich an! Meine Fabrik läuft. 120 Mitarbeiter vollbeschäftigt. Meine Wohnung Tip 

Top und sogar richtige Scheiben am Fenster. Tja! Bei Brückner gibt’s keine Pappe mehr.“ 

(DMsuu, 0:41‘:41‘‘)  

In dieser Hinsicht ist wieder das Fenster als symbolische Grenze zwischen inneren und äu-

ßeren Räumen zu sehen. In der Wohnung von Susanne und Mertens ist kein Unterschied 

zwischen Ruinenlandschaft und ihrer Wohnung zu erkennen; obwohl Brückner dieselbe 

Aussicht aus dem Fenster hat, betonte er dagegen seinen Stolz auf die neuen Fensterschei-

ben. 

 

Abbildung 13: Die Mörder sind unter uns, 1946 (42‘:15‘‘)  

Nach dem Treffen zwischen Mertens und Brückner werden die Ratten mit Großaufnahmen 

ins Bild gerückt. Als Mertens wütend nach Hause zurückkommt, sagt er zu Susanne und 

Mondschein:  

„Ratten, Ratten, überall Ratten. Die Stadt belebt sich wieder.“ (DMsuu, 0:48‘:34‘‘)  

Ratten sind als Tiere bekannt, die sich in Gefahrensituationen geschickt verstecken. Staud-

te inszeniert mit dieser Metapher einen Menschentyp, der in der unmittelbaren Nachkriegs-

zeit seine Vergangenheit verbirgt und sich mit einem neuen Gesicht der Verantwortung 

entzieht. Brückner betont selbst seine opportunistische Einstellung:  

„Ob man aus Kochtöpfen Stahlhelme macht oder aus Stahlhelmen Kochtöpfe – das ist egal. 

Nur zurechtkommen muss man dabei. Darauf kommt's an.“ (DMsuu, 0:51‘:04‘‘)  
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In den letzten zehn Minuten des Films wird durch eine Rückblende auf Weihnachten 1942 

ein Vergleich mit dem gegenwärtigen Weihnachten gezogen. Hauptmann Brückner wird 

retrospektiv als Nazi-Verbrecher präsentiert, ohne jegliche Verschleierung, indem er direkt 

den Befehl zur Massenerschießung gibt. Auch die Auflehnung von Mertens gegen Brück-

ners Befehl wird ebenso klar und deutlich demonstriert. Nun steht nach vier Jahren Brück-

ner nicht mehr in Uniform vor seiner Kompanie, sondern im Anzug vor seinen Fabrikar-

beitern und hält eine Rede. Seine ambivalenten Formulierungen sind einerseits geprägt von 

einer scheinbaren humanistischen Einstellung und andererseits von Begriffen wie Natio-

nalstolz und Heimat. Die Rhetorik seiner Äußerung erinnert an die populistische Agitation 

in der nationalsozialistischen Zeit:  

„Aber auch wir hier sind wie eine Familie in harter Notzeit zusammengeschweißt. Gemeinsam 

die ersten Schritte in eine bessere Zukunft zu gehen, die wir fest entschlossen sind für uns und 

für unsere Kinder aufzubauen. Wir werden diese neue Welt errichten, mit unseren eignen 

Händen errichten. Wir wissen der Weg dahin wird lang sein auch schwer und hart. Aber nichts 

soll uns zuviel sein. Wenn wir wissen auch, dass das auch am Ende ein friedliches Deutschland 

liegt. Das Deutschland das wir lieben. Das niemals untergehen darf. In dem Gerechtigkeit 

regiert und die Menschlichkeit triumphiert.“ (DMsuu, 1:10‘:54‘‘)  

Zwei Tage nach der Uraufführung des Films deutet ein Bericht in der BERLINER ZEITUNG 

an, dass Staudte mit den Nazi-Verbrechen das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt be-

arbeitet hatte. Der Bericht über die Nürnberger Prozesse ist mit einem Bericht über die Ur-

aufführung von DIE MÖRDER SIND UNTER UNS auf einer Seite der Zeitung veröffentlicht:  

„Elf von den in Nürnberg zum Tode verurteilten Hauptkriegsverbrechen wurden am Mittwoche 

morgen durch den Strang hingerichtet, der zwölfte, Hermann Göring entzog sich durch 

Selbstmord der gerechten Strafe. Damit haben diejenigen den Tod gefunden, die als 

millionenfache Mörder ihn millionenfach verdient hatten. Die Hinrichtung der elf 

Naziverbrecher im Nürnberger Gefängnis ist der endgültige Abschluß des Nürnberger 

Riesenprozesses.“
305

  

Mertens versucht Brückner zwei Mal zur Rechenschaft zu ziehen. Bei seinem ersten Ver-

such bringt der reine Zufall ihn dazu, als kompetenter Arzt seine soziale Rolle wiederauf-

zunehmen, anstatt Brückner zu töten. Seine Charakterwandlung erreicht durch die Rettung 

des jungen Patienten ihren Höhepunkt; als er wieder nach Hause kommt, sagt er zu Susan-

ne, dass er sie liebe. In den weiteren Szenen werden die zerbrochenen Fensterscheiben 

nicht wie bei Brückner mit echten Scheiben, sondern mit Röntgenbildern bedeckt. Ebenso 

wie durch das Halten eines Röntgenbildes vor ein helles Fenster wird auch in der Handlung 

das Verborgene wieder sichtbar. Die Verarbeitung der Vergangenheit und die wiederge-

fundene Rolle ermöglichen ihm, wieder Geborgenheit zu finden, was von Staudte durch 

die Veränderung am Fenster sowohl am Anfang als auch am Ende vermittelt wird.  
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Abbildung 14: Die Mörder sind unter uns, 1946 (01:05‘:28‘‘) 

Beim zweiten Versuch wird der Mord durch Susanne verhindert, so dass nun die beiden 

Faktoren des menschlichen Zusammenlebens, die dramaturgisch die Morde verhindert ha-

ben, in aller Klarheit dargestellt werden: Die soziale Rolle als Mitglied der Gesellschaft 

und menschliche Emotionen in Form von Liebe. Die menschliche Emotion wird durch Su-

sanne in Mertens wiederbelebt und die wiedergewonnene Funktion in der Gesellschaft er-

möglicht es, dass Mertens sich von den Tätern distanziert. Aber sicherlich scheint für 

Staudte die Darstellung der Täter am wichtigsten zu sein. In DIE MÖRDER SIND UNTER UNS 

kann man einen Überblick über unterschiedliche Opfer und die Kontinuität in den Jahren 

nach dem Krieg gewinnen. Aber was besonders mutig erscheint, ist Staudtes genaue und 

klare Charakterisierung der Täter und die schonungslose Darstellung ihrer Taten, wie sie in 

der zeitgleich entstandenen Literatur nicht zu finden ist.  
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5.2.1 Bernhard Wicki. Vom Schauspieler zum Regisseur  

 

Fast ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde am 28.10.1919 der spätere 

Theater- und Filmschauspieler, Regisseur und Fotograf Bernhard Wicki in St. Pölten, Nie-

derösterreich geboren. Die Familienwurzeln liegen im Emmental in der Schweiz, Wickis 

Mutter war von „österreichisch-ungarischer Abstammung“
306

. Bis zu seinem fünften Le-

bensjahr blieb die Familie in St. Pölten und musste danach, da der Vater eine neue Stelle 

annahm, nach Oberösterreich umziehen:  

„Bernie war fünf, als die Eltern von St. Pölten wegzogen. Sein Vater wurde zum Direktor 

ernannt und trat seine neue Stelle in Steyrermühl an, einem kleinem Dorf in 

Oberösterreich.“
307

  

Das Gymnasium begann er aber in Deutschland, da die Familie nach Köthen bei Halle um-

ziehen musste und Wicki trat dort in die Bündische Jugend (DJ 1/1) ein:  

„Von dort sind wir nach Deutschland, nach Köthen in Anhalt, gegangen. Ich bin dort sofort ins 

Gymnasium gekommen. Dessau war vielleicht 18 Kilometer entfernt. Als Zwölfjähriger bin 

ich in die Bündische Jugend (DJ 1/11) eingetreten und habe dadurch eine Verbindung zum 

Bauhaus in Dessau bekommen, wo ich in der Jugend-Malklasse war. Die DJ 1/11 trat später 

geschlossen dem kommunistischen Jugendverband bei.“
308

 

Wicki spricht von einem guten Verhältnis zu seinem Vater und bezeichnet dessen Erzie-

hung als frei und nicht autoritär. „Er unternahm nämlich keinerlei Anstrengungen, seinen 

Sohn zu ‚bekehren‘, er respektierte die Haltung des Vierzehnjährigen und fand eine Mög-

lichkeit, ihm zu helfen, ihn zu schützen.“
309

 Die Erzählungen, die seine Tante ihm vorlas, 

bezeichnet er als einen starken Einfluss:  

„Da kam die Mela-Tante dazu, und die hat mir unheimlich viel vorgelesen, STEUERMANN 

STETS BEREIT oder Indianergeschichten. Sie schwärmte von Südamerika und den Ländern in 

Afrika, von den Vulkanen Chimborazo oder Popocatépetl. Und das war für mich als Kind nicht 

auf der Basis von purer Realität, sondern es hatte immer etwas mit Märchen oder Sagen zu tun. 

Es war etwas ganz Entscheidendes, dass dieser starke Einfluss da war.“
310

  

Später spricht er von zwei anderen Autoren, Stefan George und Rilke, die ihm sein Lehrer 

in Gmunden vorstellte. Er erinnert sich sogar daran, dass er während seines neunzehnten 

Lebensjahrs ein Buch von Rilke im  KZ-Sachsenhausen dabei hatte.  

 Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, schickte der Vater Wicki nach 

Gmunden in ein Internat. So kehrte Wicki mit vierzehn wieder nach Österreich zurück.  
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Der Grund war seine Mitgliedschaft in der kommunistischen Jugendgruppe. So wollte der 

Vater seinen Sohn in Sicherheit bringen. Danach zog Wicki in ein anderes Internat nach 

Wien und zuletzt fuhr er nach Salzburg zu seinem Onkel, der Direktor eines Hotels war. 

Dort bekam er die erste Möglichkeit, die Regisseure und Schauspieler, die zur Festspielzeit 

dort wohnten, hautnah zu erleben.  

„Das Geld fürs Internat reichte nicht. Nach einem Jahr zog er nach Salzburg. Seine Mutter half 

ihm dabei. Ihr jüngerer Bruder war dort Direktor vom Hotel „Österreichischer Hof“, einem 

Nobelhotel. Zur Festspielzeit wohnten hier die Schauspieler und Sängerstars.“
311

 

Wegen seines Interesses an der Literatur schrieb sich Wicki an der Universität Breslau für 

Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik ein. Wicki hat in seiner Jugendzeit auch 

Gedichte geschrieben. Später schrieb Friedrich Dürrenmatt das Vorwort zu Wickis 

Fotobuch mit dem Titel Bernhard Wicki. Zwei Gramm Licht (1960) und gibt zur Kenntnis, 

dass er Wickis Gedichte gelesen hatte:  

„Doch glaube ich darauf hinweisen zu dürfen, daß ich von ihm einige Gedichte kenne. Gute 

Gedichte. Auch dies scheint mir wichtig. Beobachten ist ein elementar dichterischer Vorgang. 

Auch die Wirklichkeit muß geformt werden, will man sie zum Sprechen bringen. Daß Wicki 

von diesem Zusammenhang weiß, zeugen seine Bilder. Sie stellen einen Fischzug ins 

Menschliche dar, die Beute ist zeitig und zeitlos zugleich.“
312

  

Nach dem ersten Semester an der Schauspielschule des Staatstheaters in Berlin geriet Wi-

cki ungewollt in Schwierigkeiten, wurde von der Gestapo festgenommen und ins KZ Sach-

senhausen gebracht. Wicki erklärte den Grund seiner Festnahme so:  

„Göring war Chef des Staattheaters in Berlin. Deshalb besuchte seine Frau, die Schauspielerin 

Emmy Sonnemann, des Öfteren unsere Schauspielschule. Außerdem war sie mit Herma 

Clement eng befreundet. Bei einem seiner Besuche mußte ich ihr vorsprechen und einen 

Rosenstrauß überreichen. Hinterher habe ich mich vor meinem Mitschülern über sie lustig 

gemacht und ziemlich despektierlich über sie gesprochen. Ein Mädchen der Schule hat mich 

dann aus pubertärer Eifersucht verleumdet. Ich wurde von der Schule verwiesen, und am 

Morgen des 9. November um vier Uhr in der Früh wurde ich verhaftet und ins Gestapo-

Hauptquartier in die Prinz-Albrecht-Straße gebracht.“
313

  

Richard Blank jedoch berichtet in seinem Buch bezüglich des Abends vor Wickis Verhaf-

tung von einer Geburtstagsparty. Da sollte es einen Streit zwischen Wicki und einem Mäd-

chen namens Toni Räder gegeben haben und aufgrund ihrer Beziehung in der Partei wurde 

Wicki am nächsten Tag verhaftet:  

„Eine Verwandte von Streicher namens Toni hatte sich in ihn verliebt, und er landete im KZ. 

Natürlich hatten sie Erkundigungen über ihn eingeholt, und seine Mitgliedschaft in 

kommunistischen DJ 1/11 geriet ihm sicher nicht zum Vorteil. Aber der eigentliche Grund ist 

nur in der Beliebigkeit zu suchen, mit der die Nazis ihre Allmacht ausübten, und in der 
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geradezu lächerlichen, aber höchst gefährlichen Eitelkeit Görings. Als Ministerpräsident war er 

oberster Dienstherr des Preußischen Staatstheaters.“
314

 

Nach seiner Entlassung studierte er am Max-Reinhardt-Seminar in Wien weiter. Danach 

begann die erste Phase seiner Karriere als Theater-Schauspieler. Wicki spielte mehr als 

zehn Rollen in Wien. Er arbeitete dann zwei Jahre lang für das Schauspielhaus in Bremen, 

ehe er seine Theaterkarriere in München fortsetzte:  

„Bernies erstes großes Theaterengagement fiel in die letzten Kriegsjahre. 1943 holte ihn der 

Intendant Alexander Golling nach München ans Residenztheater. Er bewohnte ein Zimmer 

beim Oberspielleiter Arnulf Schröder in der Ungererstraße. Er spielte den Malcolm in 

Shakespeares ‚Macbeth‘, spielte in Grillparzers ‚Des Meeres und der Liebe Wellen‘ unter der 

Regie von Rudolf Vogel, spielte in ‚Othello‘ …ja, es wurde Theater gespielt, solange es eben 

ging.“
315

 

Am 24. Februar 1945 heiratete er Agnes Fink, eine Schauspielerin, die Wicki immer viel 

talentierter als sich selbst fand. Sie flohen nach einer schwierigen Eheschließung noch vor 

Kriegsende von Deutschland in die Schweiz. Wicki begann in Zürich wieder als Theater-

Schauspieler zu arbeiten. Für die Schweizer war weniger sein schauspielerisches Talent, 

als vielmehr die Tatsache, dass er ein ehemaliger KZ-Häftling war, interessant. In Zürich 

und Basel bekam er die Möglichkeit, in weiteren bekannten Theaterstücken zu spielen: 

 „Ich habe in dieser Zeit natürlich viel gespielt, eigentlich alles, was man als jugendlicher Held 

am Theater spielen kann, vor allem Dingen aber auch die deutschen Uraufführungen der 

amerikanischen und englischen Stücke. Ich habe den Aemilian in der Uraufführung von 

Dürrenmatts Romulus der Große und mit Horwitz und Maria Becker den Palamedes in Der 

Blinde gespielt, inszeniert von Ernst Gingsberg.“
316

 

1949 kam das Ehepaar zurück nach München. Von seiner Rückkehr bis 1950/51 beschäf-

tigte er sich weiterhin mit dem Theater. „1950 und 1951 inszenierte Fehling in München 

zwei Stücke am Residenztheater: García Lorca Doña Rosita oder Die Spreche der Blumen 

und den Blumenbart von Ludwig Tieck. In beiden spielte Bernhard Wicki mit.“
317

 

 1950 bekam Wicki sein erstes Angebot als Filmschauspieler vom Regisseur Harald 

Braun für den Film DER FALLENDE STERN und später bezeichnete Wicki seine Begegnung 

mit dem Regisseur Max Ophüls, der bei seinem Engagement für den Film eine große Rolle 

gespielt hatte, als „eine ganz entscheidende Begegnung.“
318

 1952 besuchte Wicki eine „Fo-

toausstellung der Gruppe Magnum, The Family of Man“.
319

 Dort sah er das berühmte Foto 

von dem amerikanischen Fotografen Robert Capa, auf dem ein Soldat mit einer Waffe in 
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der Hand im spanischen Bürgerkrieg erschossen wird. Dieses Erlebnis trug zu dem Prozess 

bei, den Max Ophüls und Harald Braun angestoßen hatten. Nach diesem Zeitpunkt begann 

er sich intensiver als Schauspieler zu engagieren: „Durch die Fotografie bekam ich über-

haupt erst eine Beziehung zum Film. Plötzlich sah ich diese vermeintliche Kunst zweiten 

Grades mit ganz anderen Augen. Fotografiert habe ich dann bis zu dem Zeitpunkt, als ich 

begann, selber Regie zu führen.“
320

 

 

 

Abbildung 15: „Das Foto ‚Death of a loyalist soldier‘, auch ‚Falling soldier‘, zeigt einen republikani-

schen Soldaten im Moment seines Todes. Was genau an diesem Tag Anfang September 1936 an der 

Front in Cordoba geschah, konnte bis heute nicht endgültig geklärt werden.“
321

 

 

Wicki spielte jährlich in vier oder fünf Spielfilmen bis 1958, wobei ihm der finanzielle As-

pekt zu der Zeit wichtiger war als der künstlerische Wert der Filme.  

„Ich habe versucht, in guten Dingen zu sein, was mir natürlich nicht immer geglückt ist, aber 

im großen, generellen kann man sagen, dass die fünfziger Jahre natürlich eine Zeit waren, in 

der viel gedreht wurde. Manche Filme von mir hab’ ich mir gar nicht angesehen. Das waren 

finanzielle Gründe, aber natürlich auch mein Beruf. Das war ja lange vor meiner Zeit als 

Regisseur.“
322

 

Mit dem Film DIE LETZTE BRÜCKE befand er sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mit 

seiner Rolle in diesem Film lernte Wicki einen Regisseur kennen, der einen starken Ein-

druck auf ihn machte.  

„Seit der ‚Letzten Brücke‘ gab es bei mir eine gefühlsmäßige und auch berufliche Bindung an 

Käutner, die, glaube ich, sehr bestimmend war, wobei ich bei vielen Dingen, die er machte, 

geschmacklich ganz anders lag, aber ich habe trotzdem von ihm große und prägende Eindruck 

erfahren.“
323
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Den Film kann sogar von der Thematik her mit DIE MÖRDER SIND UNTER UNS (1946) ver-

glichen werden. DIE LETZTE BRÜCKE war eine anspruchsvolle Arbeit:  

„Tatsächlich wurde Die letzte Brücke (A/YU 1954) dann auch stürmisch gefeiert und bildete 

den Auftakt zu einer kleinen Renaissance des deutschen Films zwischen 1955 und 1962, die 

bemerkenswerte Filme von Staudte, Hoffmann, Tressler, Wicki und Siodmak hervorbrachte. 

Käutner fand aber fortan Geschmack an politischen Stoffen, und der Regisseur der intimen, 

privaten Liebesgeschichten versuchte sich wiederholt an kritischen 

Gesellschaftsbetrachtungen.“
324

 

Wicki erreichte in diesem Film seine künstlerische Reife, wie Stefan Grissemann ausführt: 

 „Nirgendwo ist Wickis darstellerische Modernität besser zu studieren als in Helmut Käutners 

Antikriegs-Erzählung ‚Die letzte Brücke‘ (1953/54), einer jugoslawisch-österreichischen Co-

Produktion, die – ein Generalthema in Wickis späterer Schauspiel- und Regiearbeit – von den 

Schrecknissen des Krieges berichtet, von jungen Menschen, die ohne großes Zutun ihrem 

(sinnlosen) Ende ins Auge blicken müssen.“
325

 

Ab 1958 drehte Bernhard Wicki zwölf Filme. Die Hälfte davon – DIE BRÜCKE (1959), DER 

LÄNGSTE TAG (1962, Original: THE LONGEST DAY), KENNWORT MORITURI (1965), DIE 

GRÜNSTEIN-VARIANTE (1984), SANSIBAR ODER DER LETZTE GRUND (1987) und DAS SPIN-

NENNETZ (1984) – handeln von Krieg und Faschismus. Die anderen  Filme sind  kritische 

und politische Kommentare zur zeitgenössischen Gesellschaft. Es ist erstaunlich, dass er in 

seinen Filmen niemals die eigene Erfahrung aus der NS-Zeit, wie zum Beispiel seinen 

Aufenthalt im Konzentrationslager, explizit inszeniert. Sie kann nur als ein Motiv betrach-

tet werden, das ihn dazu bewog, den Nationalsozialismus zu thematisieren.  

 Alle Filme Wickis über den Krieg und die Nazizeit haben literarische Werke zur Vorla-

ge. Die Verfilmungen sind jedoch keine exakten Wiedergaben der Romane; diese wurden 

von ihm und seinen Drehbuchautoren bearbeitet und umgeformt. Die Veränderungen be-

treffen meistens die Erzählweise, eine Zeitverkürzung der Handlung und die Gestaltung 

der Figuren.  Wicki formuliert seine Intentionen insofern so:  

„Ich habe versucht, Filme mit einem starken menschlichen Hintergrund zu machen. Ich habe 

eigentlich Filme gemacht, in denen doch wohl ein humanitäres Anliegen sich manifestiert. 

Wenn mir das wirklich gelungen wäre, dann wäre tatsächlich etwas erreicht. Dann hätte mein 

Leben einen Sinn gehabt.“
326
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Als literarische Vorlagen wurden auch keine Bestseller oder berühmte Romane verwendet, 

man kann vielmehr behaupten, dass erst die Verfilmungen Wikis für einen gewissen Ruhm 

der Autoren gesorgt haben.  

 In seinem ersten Film mit dem Titel WARUM SIND SIE GEGEN UNS? (1958), der trotz sei-

ner fiktiven Handlung eher als dokumentarischer Film intendiert war, schildert Bernhard 

Wicki die Probleme der jungen Generation in der Zeit des Wirtschaftswunders. Schonbzu 

Beginn von Wickis Karriere war erkennbar, dass er sich von seinen Kollegen in der Bran-

che unterschied. Während die meisten Filme der 1950er Jahre Unterhaltungsfilme waren, 

hatte Wicki andere Aspekte im Fokus. 1973 sprach er in einem Interview mit Wolfgang 

Tschuppik von der Deutschen Welle, zehn Jahren nach dem „Oberhausener Manifest“, 

über seine Unzufriedenheit mit dem Zustand des jungen deutschen Films:  

„Ich glaube, dass der deutsche Film schon lange kaputt war. Ich glaube, dass hat zu einer 

Entwicklung geführt, die 1933 begonnen hat, wo einige der besten Leute aus Deutschland weg 

mussten oder freiwillig weggegangen sind, wo ein Teil von guten Filmleuten blieb, die aber 

nur Stoffe machen konnten, die bereits zensiert waren oder vorprogrammiert waren von 

Propagandaministerium etc… Da hat die Geschichte doch angefangen, später wurde es nach 

dem Krieg fortgesetzt durch eine ziemliche Diktatur oder fast, sagen wir mal so, 

ausschließliche Diktatur des Verleihs. Es wurde nur Stoffe gemacht, die hundertprozentig, sie 

glaubten zumindest, glaubten sie, Leute, dass es hundertprozentig publikumswirksam sei und 

es wurde also eher auf nach unten spekuliert, statt nach oben und man hat... und dann hat 

natürlich der sogenannte junge deutsche Film im Zusammenhang mit der Presse, die ihn sehr 

unterstützt hat wahrscheinlich schon zu einem gewissen äußeren Niedergang der Verleihe 

beigetragen. Aber auf der anderen Seite sind doch in dieser Zeit ein paar Filme entstanden, 

sagen wir mal von Alexander Kluge ‚Abschied von gestern‘ und einige andere, die doch 

wirklich ein solches Niveau haben und so gut sind, dass sie eigentlich in eine eher positive 

Zukunft verweisen und in den letzten Jahren sind doch eigentlich ein paar sehr gute Filme 

gemacht worden sind.“
327

 

Peter Zander ist der Meinung, dass der erste Film Wickis unter dem großem Einfluss der 

aktuellen amerikanischen Filme und Schauspieltrends stand:  

„Mitte der 50er Jahre eroberten jugendliche Darsteller die Leinwand, die den biederen 

Konformismus und die behäbige Selbstzufriedenheit der Elterngeneration attackierten. Jene 

Rebellen – vermeintlich without a cause – wurden erstmals von Marlon Brando in THE WILD 

ONE (Der Wilde, 1953, R: Laszlo Benedek) personifiziert. Die Motorradclique in WARUM? 

wirkt im Äußeren wie ein Abziehbild der Gang aus Benedeks Film und kopiert auch deren 

sinnlose Geschäftigkeit.“
328

  

Stefan Grissemann erklärt, dass Wicki in seinen ersten Filmen die Erhellung der Unter-

schiede zwischen den Generationen im Sinn hatte. Hinzufügend muss erwähnt werden, 

dass Wicki anscheinend bewußt war, dass die neue Generation unter dem Einfluss der 
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amerikanischen Kultur im Umfeld des Wirtschaftswunders neue Bedürfnisse äußern muss-

te:  

„Er heißt ‚Warum sind sie gegen uns?‘ und versucht, im Rückbezug auf die lebendigen Mythen 

der neuen Rock’n’Roll-Kultur, die Lebensbedingungen zu beleuchten, unter denen junge Leute 

in Deutschland aufwachsen. Ein message movie also, ein Film mit Botschaft, aber einer mit 

Stil: Sein Regisseur, ein Debütant in diesem Fach, heißt Bernhard Wicki.“
329

  

Produktionen wie seine drei ersten Filme vor dem „Oberhausener Manifest“ bestätigen, 

dass Wicki zu den ersten Regisseuren gehört, die mit den damaligen Filmproduktionen un-

zufrieden war.  

„Bernhard Wicki gilt jedoch als solitärer Stilist, so dass seine Leistung mit ‚Die Brücke‘ und 

dem zeit- und konsumkritischen Folgefilm ‚Das Wunder des Malachias‘ von 1961 als Ende der 

bundesdeutschen Seichtigkeit und als eine Art filmgeschichtliches ‚Zwischenscharnier‘ gelten 

kann, bevor dann das New German Cinema mit Schlöndorff, Kluge, Herzog und Fassbinder 

seit Mitte der sechziger Jahre eine neue filmgeschichtliche Periode initiierte.“
330

   

In seinem zweiten Film, DIE BRÜCKE (1959), spielen die familiären Beziehungen und die 

gesellschaftliche Notlage während des Zweiten Weltkriegs wieder eine große Rolle und, 

wie in seinem ersten Film, scheint weiterhin für Wicki die junge Generation ein wichtiges 

Thema zu sein.  

 Nach dem großen internationalen Erfolg mit dem Antikriegsfilm DIE BRÜCKE drehte 

Wicki nach der Romanvorlage DAS WUNDER DES MALACHIAS (1960/61) von Bruce Mars-

hall einen Film mit demselben Titel. Der Film gewann nicht die gleiche Anerkennung bei 

den Kritikern wie sein letzter Antikriegsfilm. Wicki bekam 1962 jedoch erneut die Mög-

lichkeit, inhaltlich wieder in Richtung DIE BRÜCKE zu arbeiten, diesmal mit einem ameri-

kanischen Produzenten in Hollywood. THE LONGEST DAY (1961/62) wurde von drei Regis-

seuren (Ken Annakin für die britischen und französischen Szenen und Andrew Marton für 

die amerikanischen Szenen) gedreht; Wickis deutscher Anteil umfasst ungefähr 60 Minu-

ten des gesamten Films. Für den Regisseur war die großzügige Gage viel interessanter als 

Hollywood selbst, obwohl er bei diesem Film ein größeres Budget hatte als bei seinen 

deutschen Produktionen:  

„Wicki war erstmals von jeglichem finanziellen Druck unabhängig; er verfügte über mehr als 

das Doppelte an Geld wie beim Malachias und konnte Szenen so lange und so häufig drehen, 

wie er wollte. Allerdings mußte er, der bisher ausschließlich an Originalschauplätzen gefilmt 
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hatte, zum ersten Mal in Filmstudio drehen: Sämtliche Innenaufnahmen entstanden in den 

Boulogne-Studios in Paris.“
331

 

Obwohl DIE BRÜCKE und THE LONGEST DAY als Kriegsfilme kategorisiert werden können, 

ist ein stilistischer Unterschied ersichtlich, insofern Wicki in seinem amerikanischen Film 

die „abenteuerliche“ Seite des Krieges sehr expressiv inszenierte. THE LONGEST DAY ist 

somit kein Antikriegsfilm, in dem Humanismus und die dunkle Seite des Krieges das 

Hauptthema sind, sondern ein Heldenepos der Alliierten.  

 Zwischen 1962 und 1977 drehte Wicki sieben Filme, von denen aber nur einer, 

MORITURI (1964), vom Zweiten Weltkrieg handelt. Nach einer siebenjährigen Pause be-

gann Wicki wieder, über die ersten Jahre des Krieges und die Entstehung des Nationalsozi-

alismus Filme zu drehen: DIE GRÜNSTEIN-VARIANTE (1984) und SANSIBAR ODER DER 

LETZTE GRUND (1987),  die beide wieder auf  einer literarischen Vorlage basieren, spielen 

in den Jahren zwischen 1938 und 1939, als die Nationalsozialisten an der Macht waren und 

vorerst ihre Ziele erreicht hatten. DAS SPINNENNETZ (1989) spiegelt dagegen die 1920er 

Jahre, als die NSDAP gerade begann, Fuß zu fassen.  

 So kann man feststellen, dass zwei Aspekte der Kriegsthematik und Vergangenheitsbe-

wältigung für Wicki besonders relevant waren: Erstens der Krieg selbst als ein unmensch-

liches Geschehen mit seinem Einfluss auf die  Erfahrungen des Individuums. Und zweitens 

die Entstehung des Nationalsozialismus in Deutschland.  Sowohl die Darstellung der Opfer 

in DIE BRÜCKE als auch die Genese der Täterschaft spielen in seinen letzten Filmen eine 

herausragende Rolle. In SANSIBAR ODER DER LETZTE GRUND nach dem Roman von Alfred 

Andersch zeigt Wicki die Vielfältigkeit der Probleme in der repressiven gesellschaftlichen 

Atmosphäre im Deutschen Reich. Die Hilflosigkeit der politischen Aktivisten, die Verfol-

gung der Juden und die Bedrohung der Kunst werden wieder vor Augen geführt.  

„Das Drehbuch verfaßte Wicki zusammen mit Wolfgang Kirchner, mit dem er bereits Das 

Spinnennetz geschrieben hatte. Dabei erfuhr Anderschs Vorlage entscheidende Veränderungen. 

Im Roman setzt die Handlung in Rerik ein; lediglich in gedanklichen Rückblenden wird die 

Vorgeschichte der einzelnen Figuren umrissen. Das Drehbuch dagegen erzählt linear und 

bündelt die Rückblenden in eine Exposition. Die ersten 29 Minuten des Films spielen 

außerhalb Reriks und wurden der Romanhandlung beigefügt. Vor allem aber ist der Film 

politisch anders akzentiert. Der Roman ist zwar zeitlich und örtlich genau fixiert: Er spielt in 

Rerik im Oktober 1938. Aber das Regime, in dem er spielt, wird nicht eindeutig benannt, und 

die Nationalsozialisten heißen stets ‚die Anderen‘.“
332

  

Was in seinem Drehbuch besonders auffällt, ist die detailgetreue Wiedergabe mancher Pas-

sagen des Buches:  
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„Mit dem karg-parabolischen Charakter des „Sansibars“ Romans wollte sich Wicki nicht 

abfinden – und er hat daraus mit großer Entschiedenheit alle Konsequenzen gezogen: Von 

Andersch übernahm er den pittoresken Hintergrund sowie die Personen und Motive (und zwar 

so gut wie alle) und auch zahlreiche Textpassagen. Wo es ihm möglich schien, blieb er seiner 

literarischen Vorlage treu.“
333

  

Diese Vorlage, die dem Jahre 1957 entstammt, beweist, dass Wicki die Vergangenheitsbe-

arbeitung für unbedingt notwendig erachtete. 

 Die Vorbereitungen bis zur Produktion seines letzten Films haben zwölf Jahre gedauert. 

Das Projekt blieb immer in Wickis Hinterkopf, obwohl er zwischenzeitlich andere Filme 

gedreht hatte. Der Film wurde nach der Vorlage des Romans Das Spinnennetz von Joseph 

Roth gedreht, der zuerst vom 7. Oktober bis zum 6. November 1923 in der WIENER ARBEI-

TER-ZEITUNG veröffentlicht worden war. Joseph Roth war Wicki nicht unbekannt, da er 

1970 schon die Erzählung Das falsche Gewicht von ihm verfilmt hatte.  

„Ich habe zu Joseph Roth überhaupt eine Affinität, mich berührt die Melancholie seiner 

Weltbetrachtung. Es hat was zu tun mit meiner eignen Grundstimmung. Ich mag sehr, sehr 

gern seinen Stil, diese Mischung zwischen der verklingenden k. u. k. Monarchie mit dieser 

untergegangenen Welt, man kann fast sagen, chassidischen Welt, ähnlich wie bei Chagall, des 

frommen Ostjudentums.“
334

 

Aus der knappen und mehrfach unterbrochenen literarischen Handlung von Das Spinnen-

netz machte Wicki eine ausführliche Geschichte. Wie in seinen anderen Filmen nahm er 

auch hier große Änderungen für sein Drehbuch vor.  

„Was im Roman zum Teil auf wenige Sätze verknappt ist, wird im Film episch bereit erzählt. 

Die Vorlage wird um ein Vielfaches an Personen erweitert und das Netz der Beziehungen, das 

der Romantitel suggeriert, eigentlich erst im Film geknüpft. Denn während die Personen im 

Roman nur kapitalweise und zum Teil erst gegen Ende auftreten, werden sie schon in den 

ersten Filmminuten eingeführt und dann allmählich miteinander verbunden. Der Film wirkt so 

wesentlich dichter und geschlossener als die Vorlage.“
335

 

Bezüglich der Wurzeln des Nazitums und der ‚Geburt des nazistischen Individuums‘ kann 

man seinen letzten Film als den gelungensten bezeichnen. Wicki schildert das Leben eines 

gedemütigt aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrenden Soldaten und begleitet ihn, wäh-

rend er in der neu entstandenen politischen Lage im Dritten Reich die Karriereleiter steil 

emporsteigt. Die antisemitische Einstellung und seine skrupellose Bereitschaft, alles zu 

tun, ermöglichen es dem Protagonisten Theodor Lohse, eine kommunistische Geheimorga-

nisation zu Fall zu bringen. Er geht soweit, für seinen Aufstieg einen Mord zu begehen. 

Wicki bemüht sich hier, nicht einen Typus in der Rolle des Täters darzustellen, sondern die 

immer tiefer gehende Verwicklung in die nationalsozialistischen Strukturen transparent zu 
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machen. So rutscht Lohse im Grunde in seine Täterschaft hinein, so dass die Unterschei-

dung zwischen Opfer und Täter schwieriger wird. Robert Buchschwenter bezeichnet Loh-

se sogar als Opfer, als einen seine Identität suchenden Menschen:  

„Lohse vernichtet Teile des gesellschaftlichen Organismus, um als ein Teil dieses Organismus 

anerkannt zu werden. Und er opfert damit auch sich selbst, um sich in diesem Organismus zu 

verwirklichen (wobei es sich hierbei keineswegs nur um ein Opfer im Sinne einer 

disziplinierenden Einschränkung individueller Freiheit handelt, sondern um die regelrechte 

Degradierung seiner selbst zum würdelosen Objekt).“
336

   

Obwohl Wicki sonst die Verwendung seiner eigenen Erfahrungen in seinen Filmen ver-

weigert, spricht er für diesen Film von einem deutlichen Einfluss seiner eigenen Erfahrun-

gen im KZ auf die Gewaltszenen.  Seiner Meinung nach ist die optische Konfrontation mit 

der Gewalt auf das Publikum prägender als verbaler Dialoge:  

„Die Szenen habe ich so gedreht, weil ich finde, daß man nicht drum herum reden kann, und 

weil ich diese böse Gewalt des Nationalsozialismus, die sich ja in direkter Linie von der 

Gewalt der Freikorps-Untaten in den zwanziger Jahren herleitet, doch persönlich und hautnah 

erlebt habe.“
337

   

Nach einem Blick auf die wichtigen Werke von Bernhard Wicki kann man konstatieren, 

dass er zwar nicht seine ganze schöpferische Kraft in die Bearbeitung der nationalsozialis-

tischen Geschichte und in die Kriegsthematik investiert hat, wie beispielsweise Wolfgang 

Staudte, dass jedoch in der Hälfte seiner Filme von den 1950er Jahren bis zum Anfang der 

1990er Jahre die Opferthematik eine große Rolle spielte. Deshalb ist die ausführliche Ana-

lyse seines Films DIE BRÜCKE das Thema des nächsten Abschnitts. 
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5.2.2 DIE BRÜCKE – Wahnhafte Helden oder verführte Opfer? 

 

Am 22. Oktober 1959 wurde DIE BRÜCKE in Mannheim uraufgeführt. Dieser Antikriegs-

film von Bernhard Wicki nach einem Roman von Gregor Dorfmeister mit dem Pseudonym 

Manfred Gregor gewann sowohl in Deutschland als auch im Ausland wichtige Preise, wie 

den „Preis der deutschen Filmkritik“ (1959/60), den „Deutschen Jugendfilmpreis“ (1960) 

und einen „Golden Globe“ (1960). Im selben Jahr wurde er für den Oscar als bester aus-

ländischer Film nominiert und 1989 mit dem „Bundesfilmpreis“ (40 Jahre Bundesrepublik) 

ausgezeichnet.   

 Zum Film: In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs 1945 ist eine deutsche Stadt 

immer noch unberührt vom Kriegsgeschehen. Das normale Leben ist im Gange und sieben 

Jungen besuchen ihre letzte Schulstufe vor dem Abitur. In ihren Gesprächen ist der Krieg 

allerding stets Hauptthema. Sogar eine nicht explodierte Bombe neben der Brücke der 

Stadt wird von den Jungen mit großem Interesse besichtigt. Die Jungen stammen aus un-

terschiedlichen Familien. Siggi Bernhards Mutter, eine einfache Waschfrau, macht sich 

große Sorgen um ihren Sohn und versucht, ihn in Sicherheit zu bringen. Karl Horber ist der 

Sohn eines Friseursalonbesitzers und Jürgen Borschert, der mit seiner Mutter allein lebt, 

der Sohn eines gefallenen  Majors. Walter Forst, der Sohn des NSDAP-Ortsgruppenleiters 

der Stadt, hat kein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Ein anderer Junge, Klaus Hager ist 

aus einer zerbombten Stadt geflohen. Albert Mut lebt bei der Mutter, während  sein Vater  

an der Front ist. Sie haben einen Freund von Albert namens Hans Scholten aus Berlin bei 

sich aufgenommen. Das einzige Mädchen in der Klasse heißt Franziska.  

 Die fiebernde Vorfreude und das lange Warten auf die Einberufung zum Militär wird 

schließlich ‚belohnt‘:  Nach eintägigem Aufenthalt in der Kaserne mit einer ganz kurzen 

militärischen Ausbildung läuten in derselben Nacht die Alarmglocken. Die Amerikaner 

haben angegriffen. Nach einer kurzen Rede des Oberleutnants werden die Soldaten an die 

Front transportiert. Obwohl Hauptmann Fröhlich im Gespräch mit dem Klassenlehrer 

Herrn Stern keine Sicherheit für die Jugendlichen versprechen kann, beschützt er sie später 

im Einverständnis mit dem Oberleutnant,  indem er sie an der Brücke der Stadt stationiert, 

so dass sie nicht an die Front müssen: eine Mission, von der  keine Gefahr  ausgehen und 

die keine strategische Bedeutung haben dürfte. Der Unteroffizier Heilmann erhält die Auf-

gabe, auf die Jungen ‚aufzupassen‘. Sie werden auf der Brücke verteilt und nehmen ihre 

Pflicht ernst, obwohl sie von der Entscheidung des Hauptmanns enttäuscht sind. Auf dem 

Weg in die Stadt wird Heilmann von zwei Feldgendarmen aufgehalten, während der Aus-
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einandersetzung wird Heilmann erschossen und die Kinder bleiben an der Brücke allein. 

Am frühen Morgen wird Siggi als erster von einem Jagdbomber getötet. Dies führt dazu, 

dass seine Schulkameraden die Brücke mit Leidenschaft und Kampfbereitschaft gegen den 

Einmarsch der amerikanischen Panzer verteidigen. Am Ende fallen alle Jungen außer Mutz 

und Scholten. Als sie die Brücke verlassen wollen, sehen beide ein deutsches Kommando, 

das die Brücke in die Luft sprengen soll. Da erkennt Scholten, dass die ganze Mission und 

das Sterben seiner Freunde sinnlos gewesen sind, er beginnt einen Streit mit dem Spreng-

kommando. In der Eskalation des Streits wird Scholten mit der Waffe bedroht und Mutz 

schießt auf das Kommando. Zwei Soldaten, die das Sprengkommando begleiten, beobach-

ten die Szene und beginnen ihrerseits zu schießen. Scholten wird getroffen. Mutz bleibt al-

lein auf der Brücke. 

 Der Schriftsteller Manfred Gregor hatte vier Jahre lang nach einem Verlag für seinen 

Roman gesucht. Nach mehreren Ablehnungen konnte sein Roman 1959 vom Kurt-Desch-

Verlag mit dem Titel Die Brücke veröffentlicht werden. Nicht nur diese Veröffentlichung 

war schwierig, sondern auch die Suche nach einem Produzenten und Regisseur durch Jo-

chen Severin, der die Filmrechte besaß. 

 „Nachdem sowohl Helmut Käutner als auch Wolfgang Staudte ablehnten, wurde Severin 

schließlich bei der Bundesfilmpreis-Verleihung 1959, wo Warum sind sie gegen uns? 

ausgezeichnet wurde, auf Wicki aufmerksam. Der schien für den Film in dem wiederum 

Jugendliche im Mittelpunkt standen, bestens geeignet und er nahm an.“
338

  

Zwischen der Erzählstruktur des Romans und der des Films bestehen große Unterschiede. 

Manfred Gregors Roman ist eine Erinnerung an sieben Helden, die ihre Stadt verteidigt 

haben, während Filmregisseur Wicki versucht, ein sinnloses Sterben zu veranschaulichen. 

Für Gregor und Wicki hat der Krieg unterschiedliche Bedeutungen, so dass sie aus einem 

Stoff unterschiedliche Sichtweisen entwickeln. Für Wickis Interpretation der Geschichte 

musste die Brücke ihre Bedeutung verlieren, weshalb von Anfang an auf die Sinnlosigkeit 

ihrer Verteidigung hingewiesen wird. Die Rückblenden im Roman wurden im Film getilgt 

und die Handlungsperioden vollkommen chronologisch erzählt.  

 Die lineare Darstellung der Räume im Film – vom Heim und der Familie bis zur 

Schlachtszene – ermöglicht es, dass das Publikum mit den Figuren schnell vertraut wird, 

bevor das Inferno hineinbricht. Im Roman Manfred Gregors kam erst der einzige Überle-

bende, Mutz, in die Stadt. Die Erzählung beginnt in der Kaserne, dagegen erfüllen mehrere 

Rückblenden die Neugier der Leser bezüglich der Protagonisten und ihres Hintergrundes. 
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Klaus Kanzog ist der Meinung, dass Roman und Film trotz der Veränderungen eine ge-

meinsame Botschaft haben:  

„Trotz unterschiedlicher Mittel bei der Realisierung des erzählerischen Kerns verfolgen Roman 

und Film den gleichen Grundgedanken: Als die Jungen in den letzten Kriegstagen an die Front 

geworfen werden, sind sie durch die Situation überfordert. Sie wissen nicht, was ‚Kämpfen‘ 

wirklich heißt: Die Brücke, Ort ihrer vormaligen Indianerspiele, wird zum Ort ihrer Angst- und 

Todeserfahrung. Sie wissen auch nichts von der Liebe, zu der sie doch nicht ‚reif‘ sind. Nach 

Siggis Tod im MG-Feuer eines Tieffliegers erhält die Handlung ihre eigene ‚Logik‘; sie läßt 

nicht vergessen, daß gerade in den grausamsten Momenten Pubertät und Heldenwahn 

zusammenwirken.“
339

 

Der Autor Manfred Gregor war der Auffassung, dass die Änderung im Drehbuch für den 

Erfolg des Films und indirekt des Romans gesorgt hatte:  

„Vier Jahre fast dauert es, bis ein Verleger das –wie er sagte – „Wagnis“ auf sich nahm und 

mein Buch veröffentlichte. Der Erfolg im In- und Ausland gab ihm recht, zumal die überaus 

realistische und dadurch so beeindruckende Verfilmung durch Bernhard Wicki zu einer über 

die Jahrzehnte wirksam wechselseitigen Erfolgsgeschichte von Buch und Film führte.“
340

 

Zwei Wochen nach der Uraufführung des Films lobt der SPIEGEL Wickis Können der Bild-

aufnahme und die gelungene Authentizität des Films:  

„Tatsächlich beweist Wicki mit seiner ersten Spielfilm-Regie, daß er ein Bild bedeutsam 

machen kann. Eine Stunde und 40 Minuten lang läßt er die Kamera das Geschehen derart 

anvisieren, daß die Bilder nicht nur bloße Effekte vermitteln, sondern über das vordergründig 

Sichtbare hinaus dem Zuschauer das Sinnfällige der Handlung suggerieren. Und „Die Brücke“ 

macht deutlich, daß Wicki ein Gefühl dafür hat, wie lange eine Szene dauern darf und dauern 

muß.“
341

  

Hans-Dieter Roos findet die Gewaltsprache des Films unerträglich, aber die Konfrontation 

mit ihr sei in dieser Zeit notwendig:  

„Mindestens zwei Szenen sind von so krasser Brutalität, dass man sie fast nicht ertragen kann. 

Keine Sekunde wendet die Kamera ihren Blick vom Todeskampf. Manche Zuschauer sehen 

weg. Sie haben Unrecht. Wir haben zu oft weggeschaut.“
342

 

Auch die MÜNCHENER ABENDZEITUNG findet trotz mancher Schwächen im ersten Teil die 

Inszenierung der Gewalt beispiellos unter den bisherigen Filmen über den Zweiten Welt-

krieg:  

„Der zweite Teil, das Sterben der Kinder hingegen, ist ein nüchterner, harter, dokumentarischer 

Bericht, der nicht kommentiert. Die Dinge, die Bilder sprechen für sich selbst. Und hier ist der 
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Film von einer Kompromisslosigkeit, wie sie bisher kein Film über den Zweiten Weltkrieg 

aufzuweisen hatte.“
343

  

Enno Patalas kritisiert die unscharfe Deutung der Ursachen für die Machtergreifung des 

Nationalsozialismus und die Vergangenheit in Deutschland und ist der Meinung, dass Wi-

cki diese Möglichkeit in DIE BRÜCKE verpasst hatte:  

„Dennoch gewinnt die Darstellung keine Transparenz: Sie trifft die Oberfläche, aber nicht die 

historische Disposition, die dahinterstand. Hier wäre Gelegenheit gewesen, zu zeigen, wie eine 

Anzahl Deutscher 1945 zum Krieg, zur Kriegsschuld, zum Nazismus stand, und dahinter die 

Ursachen der Katastrophe aufscheinen zu lassen. Stattdessen respektiert der Film aber die 

Tabus der westdeutschen Produktion, die er sonst so mutig durchbricht.“
344

  

Im Kapitel über Wolfgang Staudtes DIE MÖRDER SIND UNTER UNS wurde klargestellt, dass 

Filmemacher wie er in den ersten Jahren nach dem Krieg bis zum Anfang der 190er Jahre 

sich in ihren in dem SBZ bzw. DDR produzierten Filmen mit Themen wie Vergangen-

heitsbewältigung, Schuldfrage und Opferdiskurs beschäftigt hatten. Es ist wohlbekannt, 

dass diese Möglichkeit für die Regisseure in der BRD zunächst nicht bestand. Philipp von 

Hugo spricht von einer getrennten Behandlung der Themen „Nationalsozialismus“ und 

„Krieg“, ein kausaler bzw. ideologischer Zusammenhang zwischen beiden wird nicht her-

gestellt: 

„Der Zusammenhang zwischen nationalsozialistischer Politik und Zweitem Weltkrieg wurde 

ausgeblendet, der Krieg werde als Schicksal inszeniert und die Wehrmacht letztlich als Opfer 

eines gefährlichen Abenteuers dargestellt. ‚Pointiert gesagt: Es gab für den westdeutschen 

Spielfilm so gut wie keine Vergangenheit zu bewältigen, umso mehr aber eine Niederlage.‘“
345

  

Wicki bemühte sich im Vergleich zu anderen Regisseuren in DIE BRÜCKE darum, auch die 

Ursachen des Kriegs zu ergründen – doch ist festzustellen, dass dies nur in oberflächlichen 

Andeutungen gelingt. Auch Wicki betrachtet den Krieg isoliert und nicht im politisch-

historischen Kontext, aus dem er entstanden ist, die Auswirkungen des Kriegs erscheinen 

hier viel relevanter als die Frage nach seiner Ursache. Deshalb kann man DIE BRÜCKE eher 

als universalen Antikriegsfilm denn als Film über den Zweiten Weltkrieg betrachten. Die-

ses Merkmal macht DIE BRÜCKE in den Jahren nach der Wiederbewaffnung zu einer bei-

spiellosen Produktion unter den Kriegsfilmen, die ohne Beachtung aktueller politischer 

Tendenzen nur die dunkle Seite des Krieges und seiner Folgen präsentiert:  
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„Wicki hatte zuvor seinen interessanten Erstling gedreht zum damals hochaktuellen Thema 

Jugend (Warum sind Sie gegen uns?, 1958), womit der Regisseur sein reges Interesse an 

sozialen Konflikten bewiesen hatte. Bekannt war er jedoch vor allem, weil er in zahlreichen 

(Kriegs-)Filmen der fünfziger Jahre mitgewirkt hatte: Die letzte Brücke (1954), Kinder, Mütter 

und ein General (1955), Es geschah am 20. Juli (1955), hier in der Rolle von Claus von 

Stauffenberg) – alles Filme, die typisch für die Darstellung der Kriegsthematik im 

westdeutschen Film der fünfziger Jahre sind: als Legitimation der Wiederbewaffnung der 

Bundesrepublik, als Rehabilitation  der anständig gebliebenen Soldaten und Offiziere des 

Zweiten Weltkrieges, als psychische Entlastung in Form von Verharmlosung und Verklärung 

des Krieges.“
346

 

Detlef Kannapin erwähnt weitere Filme in diesen Jahren, die eine „demagogischen Schuld-

Entlastung der deutschen Wehrmacht“ zum Ziel hatten. Nichtsdestotrotz markieren sie eine 

Entwicklung in der Bearbeitung der Schuldthematik:  

„Funktionale Elemente dieser ideologischen Ausrichtung waren bereits bei den Filmen 

‚Canaris‘ und ‚Des Teufels General‘ zu finden, in denen die Differenz zwischen den ‚guten‘ 

Soldaten und der verbrecherischen Clique der NS-Machthaber erstmals spürbar wurde. Stärker 

konturiert und ausgearbeitet kam dieses Modell in den ‚08/15‘-Filmen sowie in ‚Der Stern von 

Afrika‘ vor. Ein weiteres Beispiel der Geschichtsneutralisierung im Kriegsfilm war in dieser 

Hinsicht auch ‚U 47 – Kapitänleutnant Prien‘ (1958, Regie: Harald Reinl), der seine große 

Begeisterung für plastisch ausgemalte Schlachtszenen mit in der Realität nicht vorhandenen, 

angeblichen Widerstandshaltungen der deutschen Protagonisten verband.“
347

 

Es ist gut möglich, dass Wickis Erfahrungen als Darsteller von 1953 bis 1955 ihm geholfen 

haben, eine genaue Vorstellung vom Trend im Kriegsfilmgenre in der BRD  zu bekommen 

und später einen Antikriegsfilm zu drehen, der in eine andere Richtung zielte. 

Zusammengefasst kann man sagen, dass DIE BRÜCKE sich vom politischen Ziel der Reha-

bilitation der Wiederbewaffnung distanziert. Wicki fragt mit seinem Film das Publikum, 

ob wir überhaupt Soldaten haben müssen? Man kann ihn drei Jahre vor dem „Oberhause-

ner Manifest“ als einen „Vorläufer“
348

 des neuen deutschen Kinos bezeichnen. Alexander 

Kluge, der 1962 selbst dieses Manifest unterschrieben hatte, bestätigt dies ebenfalls:  
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„Bernhard Wicki war mit seinem Film Die Brücke der tatsächliche Anfang des neuen 

deutschen Films, ehe das überhaupt die Oberhausener Gruppe gab. Mit seinem letzten Film 

Das Spinnennetz hat Wicki gezeigt, daß er der Meister dieser frühen Jahre geblieben ist.“
349

 

Die 1950er Jahre und vor allem das Jahr 1959 waren, im Gegensatz zum Kino, eine beson-

dere Zeit für die Literatur. Vielleicht hat die Tatsache, dass Romane mit geringerem finan-

ziellem Aufwand verlegt werden können, als Filme es erfordern, zu diesem Erfolg beige-

tragen. Doch scheinen auch die Konstruktion und Themenauswahl der Prosa-Autoren aus-

gereifter zu sein als die der Filmemacher.  

 1959 kamen Billard um halb zehn von Heinrich Böll, Die Blechtrommel von Günter 

Grass sowie Mutmaßungen über Jakob von Uwe Johnson auf den Markt, während das Ki-

no seine eigene Richtung noch nicht gefunden hatte. Bereits etablierte Autoren wie Böll 

und etwas jüngere wie Grass haben sich mit ihren Experimenten dem „Nouveau Roman“ 

der französischen Literatur genähert, während Wicki mit DIE BRÜCKE gerade den ersten 

Grundstein im neuen deutschen Kino legte. Abgesehen von der neuen Erzählweise mit 

Multiperspektive und häufigem Wechsel in der Erzähltechnik, präsentieren die beiden Au-

toren im Vergleich zu Wickis Film eine tiefer greifende Bearbeitung der deutschen Ge-

schichte. Böll und Grass stellen anhand von drei Generationen vom Anfang der 20. Jahr-

hundert bis zur Gegenwart den Wandel in der deutschen Gesellschaft dar, während Wicki 

eine historische Momentaufnahme wiedergibt.  

 In der Blechtrommel sind der Aufstieg des Nationalsozialismus, die Judenverfolgung 

und der Ablauf des Zweiten Weltkrieges die Hauptthemen – die fehlende Bearbeitung eben 

dieser Themen ist es, die so häufig an Die Brücke bemängelt wurde. Es ist aber erwäh-

nenswert, dass hier die Rede von einem jungen Regisseur ist. Er versuchte, dreißig Jahre 

nach Die Brücke in seinem letzten Film DAS SPINNENNETZ, das Vernachlässigte nachzuho-

len und einen reiferen Blickwinkel zu erreichen.  

 DIE BRÜCKE umfasst insgesamt 98 Minuten, unterteilt in vier unterschiedlich lange Ab-

schnitte. Ungefähr 44 Minuten investiert Wicki in die Vorstellung seiner Figuren, ihrer 

Charaktere und ihrer Familie. Der Abschnitt in der Kaserne und das kriegerische Inferno 

an der Brücke dauern ungefähr jeweils 24 Minuten, die Begegnung der Jungen mit dem 

Feind auf der Brücke umfasst nur 15 Minuten. Im ersten Teil werden unterschiedliche Be-

ziehungen zwischen Eltern und Kindern im Kontext des Krieges und der herrschenden Ext-

remsituation gezeigt. Die Mütter von Sigi und Mutz machen sich großen Sorgen um die 

Zukunft ihrer Söhne. Herr Horber, der Salonbesitzer, hat eine fürsorgliche und liebevolle 
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Beziehung zu seinem Sohn. Aber im Vergleich zu ihnen zeigt sich Frau Borchert, deren 

Mann im Krieg als Major gefallen ist, von einer anderen Seite. Im zweiten Dialog des 

Films zwischen Frau Mutz und Frau Borchert äußert sich Frau Borchert mit stolzge-

schwellter Brust und unbesorgt über die baldige Einberufung ihres Sohnes:  

„Frau Mutz: Sagen Sie, Frau Borchert, Albert hat mir erzählt, dass sich Ihr Junge noch 

freiwillig gemeldet hat? 

Frau Borchert: Ja. 

Frau Lutz: Lassen Sie denn das zu? 

Frau Borchert: Die Borcherts waren noch alle Offiziere. –Schönen Dank für Ihre Hilfe.“ (DB, 

02‘: 25‘‘) 
350

   

Der Vater von Walter ist die einzige Figur, die ihren Sohn mit unbarmherzigen, militäri-

schen Drill im Geiste des Nationalsozialismus erzieht. Nachdem er Walters Mutter ohne 

eine Verabschiedung von ihrem Sohn in Sicherheit schickt, gibt er auf den Protest seines 

Sohnes hin eine harsche Antwort, in der er das wichtigste Ziel seiner Erziehung betont:  

„Herr Forst: Kümmer dich nicht um meine Angelegenheiten, sonst kannst du was erleben! Ich 

werde dir schon noch Disziplin beibringen.“ (DB, 10‘: 21‘‘)  

Herr Forst ist der einzige Parteirepräsentant. Der Ortsgruppenleiter genießt, im Vergleich 

zu den anderen Figuren, ein gutes Leben. Seine Flucht aus der Stadt veranschaulicht Wi-

ckis angedeutete Kritik am Nationalsozialismus, die im gesamten Film allerdings nicht 

sehr ins Gewicht fällt. Am Abend vor seiner Flucht und der Einberufung von Walter eska-

liert ein Streit zwischen Vater und Sohn, in dem der autoritäre Erziehungsstil, die Brutalität 

seinem Sohn gegenüber und der Konflikt der Generationen klar beleuchtet wird. Es wäre 

übertrieben, das Verhalten von Walter als Widerstand gegen die nationalsozialistische Ide-

ologie und Herrschaft zu bezeichnen. Walter benutzt die Überzeugung und die Rolle seines 

Vaters nur als ein Mittel, damit er ihn im Streit unter Druck setzen kann: 

 

„Herr Forst: Scher dich raus! Du hast ja getrunken! 

Walter: Ja, deinen Schnaps. „Sonderzuteilung für die Parteiführer an der Heimatfront!“ 

Herr Forst: Du solltest dich was schämen. – Wenn wir uns nach dem Krieg mal wiedersehen. 

Walter: Dich seh‘ ich bestimmt nicht wieder, verlass dich darauf! 
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Herr Forst: Na warte, ab morgen wirst du endlich mal geschliffen. Da werden sie dir deine 

Hammelbeine schon langziehen! Höchste Zeit, dass du endlich Soldat wirst und Disziplin 

lernst, du Rotzjunge, und endlich ein Mensch wirst! 

Walter: So ein Mensch wie du?!“ (DB, 42‘: 45‘‘) 

Auf andere Art und Weise wird an diesem Abend ein weiterer Unterschied zwischen der 

Familie Borchert und den anderen Familien deutlich. Während die anderen Mütter mit der 

Mitgabe warmer Bekleidung ihre Sorge um die Jungen zeigen, erhält Jürgen von seiner 

Mutter die Pistole seines Vaters, mit der er später sowohl einen deutschen Zivilisten be-

droht als auch einen Feind erschießt, was auch eine generationenübergreifende Weitergabe 

von Gewalt darstellt: 

„Jürgen: „Danke, Mama. – Du Mutti, du weiß gar nicht, was du mir damit für eine Freude 

gemacht hat. Mit dem Ding hat mir nämlich Papa das Schießen beigebracht. Als 

Offiziersanwärter darf ich schon eine eigne Waffe tragen.“ (DB, 35‘: 20‘‘) 

Jürgens Reaktion erhellt einerseits seine Lust an der Gewaltausübung, aber andererseits 

auch, wie die Gewalt innerhalb der Erziehung entsteht und später weitergegeben wird. Die-

se Szene wird mit dem Bild seines Vaters in Uniform an der Wand neben Jürgen symbo-

lisch illustriert: 

 

Abbildung 16: Die Brücke, 1959 (35':31')' 

Die Unterschiede in Optik, Meinungen und Redeweise zwischen Jürgen und den anderen 

Jungen werden von diesen angesprochen. Jürgen hat ein korrektes, geschniegeltes Ausse-

hen, seine Redeweise im Gespräch mit seiner Mutter passt zu seiner autoritären Erziehung 

und wird von ihr als Gemeinsamkeit mit dem verstorbenen Vater verstanden. Der abfällige 

Tonfall gegenüber den ausländischen Arbeitern vervollständigt sein Profil als junger Ver-

fechter des Nationalsozialismus:  

„Na los, arbeitet mal ein bisschen! Tut was!“ (DB, 16‘: 41‘‘) Obwohl Jürgen Borchert von den 

familiären Verhältnissen her Walter ähnelt, eifert er seinem Vater nach. Wicki vergleicht 

Jürgen und Walter in einem Dialog zwischen Jürgen und seiner Mutter:  

„Frau Borchert: […] Was ist dieser Walter Forst eigentlich für ein Junge? 

Jürgen: Mit dem kann man Pferde stehlen. Aber sonst ein ganz armes Schwein.  
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Frau Borchert: Warum? 

Jürgen: Ich schätze, der glaubt an gar nichts mehr. 

Frau Borchert: An was glaubst du denn? 

Jürgen: Bestimmt an alles, was Papa gesagt hat. 

Frau Borchert: Papa hat immer gesagt: gerade sitzen! Leine straff halten! Und die Zügelfaust 

senkrecht!“ (DB, 14‘: 54‘‘) 

Es ist deutlich, dass Wicki ein Spektrum von unterschiedlichen Verhaltensweisen und Er-

ziehungsstilen zeigen möchte, die nicht streng kategorisiert werden können. Die fehlende 

Darstellung der Hitlerjugend hilft ihm dabei, eine breite Opfergruppe des Kriegs zu zeigen, 

in der es vom Nationalsozialismus Überzeugte, über politisch Desinteressierte und Desin-

formierte bis zu kritisch gesinnten Jugendlichen ein Spektrum an politischen und ideologi-

schen Überzeugungen gibt. Insgesamt steht für Wicki die Darstellung der Opfer im Vor-

dergrund, weniger ihre politische Meinung. Peter Zander kommentiert diese so:  

„Letztlich geht es in der Tat nicht um den konkreten nazistischen Angriffskrieg, sondern um 

den Krieg an sich. Der Film ist somit keine Abrechnung mit dem Nazismus; aber er war von 

unmittelbarer Brisanz und Aktualität, gerade Ende der 50er, als eine Debatte um Deutschland 

als Atomwaffenmacht entbrannte und die ersten Wehrpflichtigen den Kriegsdienst 

verweigerten.“
351

   

Die Jungen zeigen keinen expliziten Widerstand gegen den Nationalsozialismus, man sieht 

allerdings auch kein nationalsozialistisches Verbrechen. Sogar die Rettung einer jüdischen 

Familie durch Walters Mutter im Roman wurde von Wicki ausgeblendet. Die Absurdität 

des Krieges und die Humanität sind so expressiv dargestellt, dass die Kritik am National-

sozialismus der Interpretation der Zuschauer überlassen wird, wie Wicki selbst erläutert: 

 „Ich habe versucht, Filme mit einem starken menschlichen Hintergrund zu machen. Ich habe 

eigentlich Filme gemacht, in denen doch wohl ein humanitäres Anliegen sich manifestiert. 

Wenn mir das wirklich gelungen wäre, dann wäre tatsächlich etwas erreicht. Dann hätte mein 

Leben einen Sinn gehabt.“
352

 

Mit der Erkenntnis, dass die Kinder nicht alle im gleichen Maße durch die nationalsozialis-

tische Ideologie geprägt sind, wird von Wicki eine überraschende Motivation, in den Krieg 

zu ziehen, aufgezeigt. Dabei werden pubertäre Gefühle auf unterschiedliche Weise insze-

niert. Die Anziehung durch das weibliche Geschlecht wird erotisch und sentimental von 

drei Figuren ausgedrückt: Klaus hat eine Beziehung zu Franziska, Karl verliebt sich in 

Barbara, die jedoch eine Affäre mit Karls Vater hat und es gibt ein rein sexuelles Verhält-

nis zwischen Walter und der Turnlehrerin. Die Freude der Jungen nach dem Auffinden ei-
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ner versteckten Reuse voller alkoholischer Getränke am Fluss unterstreicht die jugendlich-

pubertäre Aufregung. All dies geschieht in einer Atmosphäre, in der der Krieg näher rückt 

und häufig diskutiert wird. Die Tapferkeit der Jungen ist aber eine gekünstelte, sie wird in 

der Clique zur Schau gestellt, aber im privaten Kreis zeigt sich, dass auch sie Angst haben 

und dem Krieg entkommen wollen. Sigis Mutter schlägt vor, dass er für ein paar Wochen 

zu seiner Tante reist. Seine ablehnende Reaktion bestätigt den erzwungenen Druck zur 

Anpassung an die anderen sowie die leichtsinnige bzw. kindliche Vorstellung über den 

Krieg:  

„Frau Bernhard: Ob du da nicht vielleicht‘ n paar Wochen hinkannst? 

Sigi: Was, ich soll türmen? Was sollen denn da die anderen sagen? 

[…] 

Sigi: Dann geb‘ ich dir lieber meinen Wotan, aber mich kriegst du hier nicht weg!“ (DB, 11‘: 

41‘‘) 

Obwohl sich die ganze Gruppe über die Einberufung freut, wird in einem Dialog zwischen 

Hans und Albert eine vorher nie erwähnte Angst vor dem Krieg betont. Es ist erstaunlich 

für Albert, Hans in solcher Angst und Besorgnis vorzufinden: 

 

„Albert: Sag mal, Hans, damals bei den Bombenangriffen... 

Hans: Ja, was denn? 

Albert: Hast du da Angst gehabt? 

Hans: Na und wie! 

Albert: Was, du warst richtig feige? 

Hans: Na klar. 

Albert: Und das gibst du einfach so zu? 

Hans: Warum denn nicht? 

Albert: Das finde ich toll. […]“ (DB, 21‘: 46‘‘) 

In DIE BRÜCKE hat das pubertäre Bedürfnis nach Abenteuer und sozialem Konformismus 

aus den Jungen eine Art von ‚wahnhaften’ Helden, ja Pseudo-Helden gemacht, die vom 

Nationalsozialismus in den Krieg geschickt werden. Der Lehrer Stern spielt die einzige 

Widerstandsrolle. Herr Stern, dessen Name auch als einziger Lichtpunkt in einer dunklen 

Zeit interpretiert werden kann, erweist sich von Anfang an als Kritiker des Krieges. In sei-

nem ersten Dialog mit Albert im Klassenzimmer erwähnt er die Hoffnung auf Frieden in 
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einer kriegerisch aufgeladenen Atmosphäre; die Reaktion von Jürgen Borchert als Prototyp 

eines treuen Regierungsanhängers verdeutlicht den Unterschied zwischen den beiden:  

„Stern: Tja, Krieg spielen macht Spaß, was? Willst du auch Offizier werden? 

Walter: Nee, der wird Lokomotivführer. 

Stern: Tatsächlich? 

Albert: Na ja, früher wollt’ ich das mal werden.  

Stern: Na und? Bald brauchen wir wieder mehr Lokomotivführer als Soldaten.  

Jürgen: Wie meinen Sie das, Herr Studienrat? (aggressiv)  

Stern: Natürlich erst im Frieden. Oder hast du was gegen den Frieden, Borchert?  

Jürgen: Natürlich nicht, Herr Studienrat.“ (DB, 06‘: 10‘‘) 

Selbst die Stoffauswahl im Englisch-Unterricht steht in deutlichem Gegensatz zu der mili-

tärisch-kriegsbereiten Atmosphäre und dient nicht zur Aufstachelung der Schüler, sondern 

dazu, ihre Emotionen und Empfindungen zum Ausdruck zu bringen. Stern bearbeitet eine 

der bekanntesten Liebesszenen aus Shakespeares Romeo und Julia
353

 im Unterricht, wäh-

rend draußen auf der Straße die Soldaten an die Front transportiert werden. Stern versucht 

einen Schutzraum für seine Schüler inmitten der Krise aufzubauen. Klaus Kanzog bezeich-

net Sterns Curriculum in Bezug auf die Pubertät, die erwachenden Gefühle und die erste 

Liebe der Schüler für die Charakteristik der Pubertierenden als trefflich:  

„Lehrer Stern scheint sich über diese bestehende Zuneigung im klaren Sinn zu sein, zugleich 

scheint er zu spüren, daß Franziska, Klaus und die anderen Schüler erst dabei sind, ihre 

Einstellung zum anderen Geschlecht zu suchen, und er hält die berühmte Liebesszene aus 

Shakespears Romeo und Julia offenbar für das geeignete sprachliche Äquivalent, um ihnen 

Mut zu machen, über ihre Empfindungen zu sprechen.“
354

  

Außerdem steht Stern damit gegen das organisatorische Ausnutzen pubertärer Gefühle ein. 

Für den Schutz seiner Schüler wagt er einen großen Schritt, er äußert die einzige deutliche 

Kritik am Nationalsozialismus im Film im Gespräch mit Hauptmann Fröhlich, der früher 

auch Lehrer gewesen ist. Stern bezeichnet die Kinder als sinnlose Opfer der nationalsozia-

listischen Ideologie:  
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„Stern: Aber Herr Fröhlich, alle diese Ideale, ‚Freiheit, Vaterland, Heldentod‘ sind doch 

Falschmünzern in die Hände gefallen. Das stimmt doch alles nicht.“ (DB, 46‘: 29‘‘) 

Wicki präsentiert den Lehrer als einzige aktive Hauptfigur, die sich über das Geschehen in 

ihrem Umfeld äußert und versucht, sich darüber kritisch hinwegzusetzen. Am Anfang des 

Films gibt es auch eine ähnliche Reaktion von einem Zivilisten namens Rentorf, der über-

raschend auf die Flucht des Ortsgruppenleiters reagiert:  

„Herr Rentorf: Na, Herr Ortsgruppenleiter, Sie wollen wohl verreisen? 

Herr Forst: Ach nee, Herr Rentorf, Sie wittern wohl Morgenluft! Mit Leuten, die das Vertrauen 

zur Partei untergraben, machen wir kurzen Prozess.  Merken Sie sich das, Herr Rentorf!“ (DB, 

03‘: 00‘‘) 

Abgesehen von der politischen Botschaft können diese wenigen Aussagen im Sinn der 

Schuld-Thematik gedeutet werden. Sogar Hauptmann Fröhlich, der durch das strikte Be-

folgen seiner Anweisungen der Bitte von Lehrer Stern, die Kinder nicht in den Krieg zie-

hen zu lassen, nicht nachgibt, zeigt am Ende ein anderes Gesicht und nimmt die Kinder in 

Schutz.  

 Wicki versucht, in der politischen Atmosphäre der 1950er Jahre die deutsche Bevölke-

rung in einer kleinen Stadt differenziert darzustellen und veranschaulicht, dass es auch Wi-

derstand gegen den Nationalsozialismus gab und nicht jeder dem typischen Bild von einem 

passiven Mitläufer entsprach. 

 Vom Abschnitt in der Kaserne an werden die Jungen mit der Realität des Krieges, bei-

spielsweise mit Disziplin und Gewalt, konfrontiert, und das wahre Gesicht des Krieges 

wird mit den pubertären, abenteuerlichen Vorstellungen kontrastiert. Während der Militär-

übung sagt Walter: „Verdammt nochmal, jetzt reicht’s mir aber!“ (DB, 44‘: 54‘‘) oder bei 

der Waffenreinigung sagt Sigi: „Mensch, ist mir schlecht. Ich kann nicht mehr.“ (DB, 47‘: 

40‘‘). Die Gesichtsausdrücke von Klaus und Sigi vermitteln die Angst vor der Gewalt, 

während Walter erklärt, wie man ein Seitengewehr einsetzt: 

„Walter: Das ist doch ganz klar! Wenn’s s scharf wie’ n Messer wäre, ging’s glatt rein und 

raus. Der ist fertig, der das im Bauch gehabt hat. 

Sigi: Im Bauch? 

Walter: Na, wo denn sonst? Nachher musst du dich mit’ m Fuß dagegenstemmen, damit du’s 

wieder rauskriegst. 

Klaus: Woher weißt du denn das? 

Walter: Das hab’ ich mal gelesen.“ (DB, 48‘: 10‘‘) 

Wicki stellt dar, wie das Erleben der ungerechten, brutalen und menschenunwürdigen Sei-

ten des Krieges die Jungen dermaßen ernüchtert, wie es selbst Lehrer Stern trotz aller Be-
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mühungen nicht geschafft hatte. Sie erleben die sogenannten Helden, nämlich die Soldaten 

des Vaterlands als Menschen, die sich um zwei Büchsen streiten. Norbert Grob und Tho-

mas Klein stellen diese Verzweiflung ebenfalls fest, lassen aber keinen Zweifel an den Ide-

alen:  

„Das alles lässt sie allerdings nicht in Bezug auf die Idealen zweifeln, sondern nur an den 

Menschen, die diesen Idealen offensichtlich nicht gewachsen sind. Das ist ihr letztes 

Missverständnis.“
355

  

Nachdem Unteroffizier Heilmann von den Feldgendarmen erschossen wurde und nicht 

mehr auf die Brücke zurückkommt, keimt zum ersten Mal Zweifel in den Herzen der Ju-

gendlichen auf und es entwickeln sich Meinungsdifferenzen zwischen ihnen.  

„Karl: Dass uns der Heilmann bloß nicht sitzenlässt! 

Klaus: Der bestimmt nicht. 

Walter: Sind schon ganz andere Leute stiftengegangen! 

Hans: Du hast auch zuviel Phantasie.“ (DB, 01:04‘: 18‘‘) 

Oder: 

„Jürgen: Kaffee hat uns der Heilmann versprochen. 

Walter: Wetten, dass der uns sitzenläßt! 

Hans: Ach, Quatsch!“ (DB, 01:05‘: 58‘‘) 

Obwohl nach den Erfahrungen mit der Realität des Krieges keiner in der Gruppe noch 

vollständig überzeugt scheint, ist ihre Reaktion in der Begegnung mit dem alten Zivilisten 

überraschend. Hans und Siggi betonen, wie Hauptmann Fröhlich, die Wichtigkeit der Aus-

führung von Befehlen. Jürgen bedroht den alten Zivilisten hemmungslos mit der Pistole 

seines Vaters, während Walter, der in der letzten Szene Zweifel an der Tapferkeit der „an-

deren Leute“ bzw. der Soldaten gezeigt hatte, ihn dabei unterstützt. 

„Alter Mann: Wollt etwa hier noch ne Schießerei anfangen? 

Hans: Wir haben hier auf Befehl Stellung bezogen. 

Sigi: Solche Brücke ist strategisch wichtig.  

Alter Mann: Geht doch lieber nach Hause, Jungs! 

Jürgen: Was? 

Walter: Sie haben wohl’ nen Vogel!  
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Alter Mann: Das ist doch Unsinn, was ihr hier macht. Der ganze Ort wird zusammengehauen. 

Ich kenne das doch. Ich hab’s selbst erlebt, bevor ich evakuiert wurde. Geht doch nach Hause“  

Jürgen: Sie wollen uns wohl zur Fahnenflucht überreden! 

Walter: Schwache Nerven, was? 

Jürgen: Es ist Krieg. Verstehen Sie? Und wir müssen hier die Brücke halten! 

Alter Mann: Ihr wisst ja gar nicht, was ihr hier anrichtet. Ihr wollt wohl hier noch die Helden 

spielen.“ (DB, 01:06‘: 59‘‘) 

Hier spielt wieder die Bindung des Einzelnen an die soziale Gemeinschaft eine wichtige 

Rolle. Jürgen stimuliert die ganze Gruppe und es gelingt ihm, durch das Spielen einer Hel-

denrolle einen gewissen Konformismus zu erzeugen. Aber in der nächsten Szene, nach 

dem die anderen über den alten Mann gelacht haben und Hans und Albert allein lassen, 

sagt Hans zu Albert: „Hans: Vielleicht hat der Mann Recht. Ihr wisst ja gar nicht, was der 

mitgemacht hat.“ (DB) 

 Es werden in diesen Szenen die unterschiedlichen Verhaltensweisen in der Gruppe wie 

auch individuell betont. Hans stellte von Anfang an die Stimme der Vernunft dar, konnte 

seine berechtigten Zweifel und seinen ehrlichen Rationalismus in der Gruppe aber niemals 

äußern, was unterstreicht, wie schwierig es in der damaligen Zeit war, mit Rationalität und 

Vernunft Gehör zu finden. 

 Bevor die Schlacht beginnt, lässt Wicki die Jungen eine andere Realität des Krieges er-

fahren. Die Flucht des Ritterkreuzträgers, sein Verhalten zu den anderen Soldaten, die er 

als „diese verdammten Schweine“ (DB, 01:09‘: 43‘‘) bezeichnet und auffordert, ihre Uni-

formen, die sie jetzt sowieso nicht mehr brauchen, zurückzulassen und zu fliehen,  ist eine 

klare Demonstration des Zerbrechens der Ideale des Krieges. Vor allem angesichts der Tat-

sache, dass in der Kriegsliteratur die Uniform ein Symbol für die Ehre des Soldaten dar-

stellt. Abgesehen von diesen Ereignissen wird durch mehrere Großaufnahmen der Jugend-

lichen ihre Enttäuschung und Frustration vermittelt. 

 

 

Abbildung 17: Die Brücke, 1959 (01:09':54')' 
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Abbildung 18: Die Brücke, 1959 (01:10':22')' 

 

 

Abbildung 19: Die Brücke, 1959, (01:10':43'') 

Die erste ernsthafte Diskussion zwischen den Jungen findet genau nach diesen Bildern 

statt, als sie die Fahnenflucht des Ritterkreuzträgers und die verletzten Soldaten auf der 

Brücke erlebt haben. Dieses Mal tritt die Meinung zutage, dass sie nach Hause gehen 

müssten. Hans schlägt es vor, dem aber mit propagandistischen Floskeln widersprochen 

wird, so dass keiner sich erlaubt, über seine Ängste zu reden. 

 

„Hans: Wenn alle weglaufen, ist das immer noch das Beste. 

Walter: Was?  

Hans: Nach Hause gehen.  

Karl: Bist du verrückt? 

Jürgen: Was heißt das? Wir sind Soldaten. Und wir haben den Befehl, die Brücke zu halten! 

Hans: Aber das kann doch den Krieg nicht entscheiden, dass wir hier die kleine Brücke halten! 

Sigi: Aber wer nur einen Quadratmeter deutschen Boden verteidigt, der verteidigt 

Deutschland!“ (DB, 01:12‘: 16‘‘) 

Sigis Tod bewirkt, dass die Jungen in der Gruppe sich emotional wieder einander annä-

hern. Gerhard Bliersbach bezeichnet diesen Tod als Grund zur Entmachtung von Hans, der 

die Rolle des Anführers besetzt hatte:  
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„Die Vernichtung des Lebens traumatisierte die Gruppe. Der Prozess der psychosozialen 

Desintegration der Gruppe setzt ein. Hans Scholten, vom Unteroffizier Heilmann als 

Verantwortlicher bestimmt, wird vom Prozess der Desintegration entmachtet […]“
356

  

Durch Sigis Tod wird die Gruppe mit einem existenziellen Verlust konfrontiert. Die Jun-

gen bezeichnen den Feind als Täter und der Wunsch nach Vergeltung bereitet die Kata-

strophe vor. Sogar Hans ist von dem Tod des Unschuldigsten in der Gruppe traumatisiert 

und meldet sich als erster, der das rächen möchte. Er führt die Gruppe zum Einsatz und da-

durch wird die letzte Hoffnung auf eine friedliche Lösung zerstört.  

Wicki schließt seinen Antikriegsfilm in den letzten 23 Minuten mit dem Beginn der 

Schlacht. Schonungslos wird die Gewalt mit sehr wenig Dialog inszeniert. Der Höhepunkt 

der Grausamkeit des Krieges wird mit neorealistischen Mitteln dargestellt. Hier verwendet 

Wicki wieder Großaufnahmen von den Gesichtern der Figuren, um das Leiden im  Gefecht 

zu vermitteln. Jürgen ist der einzige, der auf das Geschehen mit Freude und Aufregung re-

agiert, während Klaus und Albert unter Schock stehen und leiden. 

 Bemerkenswert ist, dass für Wicki bis zur letzten Minute des Films die Differenzierung 

zwischen den Figuren sehr markant ist. Er veranschaulicht, dass Menschen wie Jürgen im 

Krieg zu Tätern gemacht wurden und wie die anderen Kinder in einem sinnlosen Kampf 

geopfert wurden. Die folgenden Bilder werden in einer Minute und zwölf Sekunden hin-

tereinander gezeigt: 

 

 

Abbildung 20: Die Brücke, 1959 (01:25':44) 
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Abbildung 21: Die Brücke, 1959 (01:25':30')' 

 

 

 

Abbildung 22 Die Brücke, 1959 (01:26':42')' 

 

Im Film gab es mehrere Möglichkeiten für die Jungen, sich der Sinnlosigkeit des Krieges 

bewusst zu werden, was jedoch nie wirklich geschah. Mit dem Tod Sigis erlischt die letzte 

Stimme der Vernunft. Der pubertäre Heldenmut und die Neigung zum kollektiven Denken 

in der Gruppe, ganz im Geiste der NS-Propaganda, setzten die die logische Anschauung 

außer Kraft, was in einem wahnhaften Heroismus kulminiert. Damit wird die Frage beant-

wortet, wieso diese Kinder für eine bedeutungslose Brücke aufgeopfert wurden und sich 

selbst opferten. Wicki hat mit seinem Film eine Collage mit unterschiedlichen Aspekten 

des Kriegs wie Absurdität, Gewalt und politischer Propaganda inszeniert, um die Sinnlo-

sigkeit der Aufopferung im Krieg zu veranschaulichen.  
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6. Der erste Golfkrieg zwischen Iran und Irak im Spiegel iranischer Romane 

 

6.1 Die Entstehung und die Ursachen des längsten Krieges des 20. Jahrhunderts  

 

Bevor einige exemplarische Werke der iranischen Nachkriegsliteratur bearbeitet werden, 

ist es notwendig, einen kurzen Überblick über den ersten Golfkrieg von 1980 bis 1988 zu 

geben. Es ist zwar nicht das Ziel dieser Arbeit, die politischen und historischen Ereignisse 

vollständig wiederzugeben, aber es ist im Blick auf die iranischen Werke dieser Arbeit 

hilfreich, die Maßnahmen der politischen Akteure, die Ereignisse zu Beginn des Krieges 

und die relevanten kulturellen und ideologischen Begriffe vor Augen zu führen.  

 Die Krise zwischen dem Iran und dem Irak war bereits seit dem 17. Jahrhundert ein 

stets wiederkehrendes Problem. Die Differenzen bei der Festlegung der Grenzlinie brach-

ten das Persische und Osmanische Reich vermehrt in Konfrontationen. Es gab zwischen 

1639 und 1823 „oftmalige kriegerische Auseinandersetzungen zwischen dem osmanischen 

und dem safawidischen Reich bzw. seiner Nachfolgedynastien (Afschariden, Zanditen und 

Ghaddjariden).“
357

 

 Im Jahr 1639 schlossen die beiden Imperien einen Vertrag unter dem Namen „Zahab“, 

der zweihundert Jahre gültig blieb. Mir A. Ferdowsi bezeichnet jedoch die Unklarheiten 

dieses Vertrages als einen Grund für die weiteren Konflikte zu Beginn des 19. Jahrhun-

derts:  

„In dem türkisch-persischen Grenz- und Friedenvertrag von Zahab 1639 wurden die Grenzen 

zwischen beiden Ländern aufgrund der geographischen, ethnischen und religiösen 

Heterogenitäten bewußt vage gehalten und nach Ortschaft und Stammesloyalitäten bestimmt. 

Der Streit um die Grenzziehung flammte erst im Jahr 1823 wieder auf, als Streitigkeiten um 

kurdisches Gebiet im nördlichen Teil und um die Stadt Muhammarah (Khorramschahr) im 

südlichen Teil die Gefahr eines Krieges zwischen der Türkei und Persien heraufzubeschwören 

schienen.“
358

  

Deshalb unterzeichneten die beiden Länder den „Ersten Vertrag von Erzerum“
359

 im Jahr 

1823, der aber nur bis 1842 den Frieden zwischen Osmanen und Persern gewährleisten 

konnte. Die neue Phase der Eskalation begann 1842 mit der Gefahr eines nahenden Krie-

ges: Eine Grenzkommission wurde aus beiden Seiten des Konflikts sowie mit Vertretern 
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aus Russland und Großbritannien zur Vermeidung eines Krieges gebildet. Sie entwarf 1843 

den „Zweiten Vertrag von Erzerum“: 

 „Im Wesentlichen sah der Vertrag beidseitige territoriale Zugeständnisse und Regelungen zur 

Schiffahrt im Schatt al-Arab vor. Der gesamte Schatt al-Arab wurde unter osmanischen 

Kontrolle gestellt und den Persern lediglich ein Schiffahrtsrecht zugestanden. Trotzdem gelang 

es nicht, die Interessen der Vertragspartner miteinander in Einklang zu bringen, denn eine von 

osmanische Seite durchgesetzte Zusatznote (note explicative) sah vor, daß die Frage der 

Herrschaft über die am Schatt al-Arab lebenden Stämme offengehalten werden sollte.“
360

  

Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges und den späteren Veränderungen in der Region 

wurde dieser zweite Vertrag hinfällig.  

 Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Irak 1922 zu einem unabhängigen Staat. Die 

neue politische Entwicklung führte nicht zu einer Verbesserung der Beziehungen zwischen 

den beiden Nachbarländern. Reza Chan Pahlavi, der Schah des Irans, erkannte den neuen 

Nachbarstaat nicht an und vererbte den Konflikt mit dem Irak an seinen Sohn Mohammad 

Reza Shah Pahlavi. Die Machtübernahme des Baath-Regimes im Jahre 1968 im Irak und 

die militärische Unterstützung des Schahs von Iran durch die USA schufen wieder eine 

verschärfte Situation in der Region. Es darf  nicht unbeachtet bleiben, dass sich das neue 

irakische Regime nach seiner Machtergreifung ebenso wie der Iran die Aufrüstung des Mi-

litärs als Hauptziel gesetzt hatte:  

„Erst nach dem Machtantritt der Ba’th-Partei 1968 und einer kurzen und drastischen Säuberung 

der Armee im darauf folgenden Jahr kam es ab dem Beginn der siebziger Jahre zu einem 

Aufrüstungsprozeß, in dessen Verlauf sich die Stärke der Armee nicht nur verdreifachte und 

von 78000 Mann 1969 auf 242000 Mann 1980 anstieg, sondern auch der prozentuale Anteil 

des Militärs an der Gesamtbevölkerung auf fast 2 Prozent wuchs. Da die Marine relativ 

ausgebaut war, bestand die Masse dieser neu aufgestellten Truppenverbände aus Einheiten des 

Heeres.“
361

 

Die Meinungsunterschiede bezüglich der Grenzlinien und die Kontrolle über den Fluss 

Schatt al-Arab sowie das Schifffahrtrecht verursachten weiterhin jahrelange Verhandlun-

gen zwischen dem Schah und dem irakischen Präsident Saddam Hussein. Durch die ver-

mittelnden Bemühungen des Staatspräsidenten von Algerien, Houari Boumedienne, konn-

ten die beiden Länder einen neuen Vertrag „während der Konferenz von OPEC in Algier 

am 6. März. 1975“
362

 unterzeichnen. Wolfgang Günther Lerch beschreibt dieses Abkom-

men folgendermaßen:  
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„Damals hatten beide Führer vereinbart, daß der Talweg – das heißt die Mitte des Fußlaufes 

des Schatt al Arab – als Grenze zwischen dem Irak und Iran gelten sollte. Der Kaiser in 

Teheran hatte als Gegenleistung für dieses Entgegenkommen zugesagt, die iranische 

Unterstützung für die kurdischen Freiheitkämpfer im Nordirak einzustellen.“
363

 

Saddam Hussein, der irakische Präsident, befolgte diesen Vertrag bis zur Islamischen Re-

volution 1979 im Iran.  Mit der Machtergreifung von Ayatollah Khomeini wurde die ideo-

logische und religiöse Differenz zwischen dem Iran und den arabischen Ländern deutli-

cher. Die neue schiitische Regierung in Teheran wurde für die sunnitischen Regierungen in 

der Region ein Dorn im Auge. Das Motto „Export der Islamischen Revolution“
364

 der Is-

lamischen Republik von Iran verbreitete eine große „Unruhe“ bzw. „Unsicherheit“ in der 

persischen Golfregion. Gilles Kepel ist der Meinung, dass die neue religiöse Entwicklung 

im Iran nicht nur die lokale geografische Region betroffen hatte, sondern eine maßgebliche 

Veränderung im politischen Klima der ganzen Welt darstellte:  

„Unabhängig von Khomeini ließ das Beispiel Iran in vielen Beobachtern und führenden 

Politikern die Erkenntnis reifen, daß der Islam zum wichtigsten Faktor der politischen, sozialen 

und kulturellen Identität von Bevölkerungsgruppen geworden war, die sich bislang über ihre 

Nationalität, ihre soziale Zugehörigkeit und  so weiter definiert hatte. Die Veränderungen der 

Siebziger Jahre hatten nur begrenzte Kreise beschäftigt; nach 1979 gab es jedoch innerhalb und 

außerhalb der muslimischen Welt niemanden mehr, der die Ausbereitung des Islamismus 

ignorieren konnte.“
365

 

Der Iran und der Irak beherbergen die Mehrheit der Schiiten in der islamischen Weltbevöl-

kerung. 90 bis 95 Prozent der Menschen im Iran und 60 bis 65 Prozent der Menschen im 

Irak sind Schiiten. Die Sunniten und die Schiiten sind die zwei größten Konfessionen des 

Islams, deren Unterschiede sich schon nach dem Tod des Propheten Mohammad heraus-

kristallisiert hatten.
366

 Die sunnitische Regierung des überwiegend schiitisch geprägten 
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Irak sah die neue schiitische Regierung im Iran als eine potenzielle Gefahr, da im Iran stets 

die Rede von einem „Export der Revolution“ war.  

In den meisten veröffentlichten politischen und historischen Werken außerhalb der irani-

schen Grenzen wurde auf den religiösen Konflikt nach der islamischen Revolution zwi-

schen Irak und Iran verwiesen. Viele Verfasser bezeichnen ihn sogar als eine der Ursachen 

für den Ersten Golfkrieg. Nach einem Attentat auf den irakischen Vizepremier Tarek Aziz 

durch einen „irakischen-iranischen Student[en]“
367

 wurde um den 8. April 1980 Ajatollah 

Muhammad Baqir as-Sadr, ein schiitischer Großayatollah und ein Führer der schiitischen 

oppositionellen „Da`wah-Partei“ im Irak ermordet. In diesen Tagen begann der erste Feu-

erwechsel an der Grenze. Werner Ruf behauptet, dass die Unterstützung der Schiiten im 

Irak durch den Iran diese Gefechte verursacht habe:  

„Als schließlich die Mullahs in Teheran die Schiiten im Irak zum Sturz der Regierung Saddam 

Hussein und zur Errichtung einer Islamischen Republik aufriefen (Februar 1980) und im 

Frühjahr die irakischen Schiiten zahlreiche gegen die herrschende Baath-Partei verübten, kam 

es im April 1980 zu kleineren Gefechten an der iranisch-irakischen Grenze.“
368

  

Harald Möller dagegen wertet einen solchen Feuerwechsel nicht als maßgeblichen Grund 

für einen achtjährigen Krieg: „Wahrscheinlich dürfte es sich bei diesen ‚iranischen Angrif-

fen‘ um eine der vielen ‚normalen‘ Grenzauseinandersetzungen gehandelt haben, die zwi-

schen dem Sommer 1979 und dem Herbst 1980 stattfanden und deren Ursachen und Zu-

sammenhänge sich heute kaum noch im Detail rekonstruieren lassen.“
369

 

 Die Hypothese, dass der Iran seine Revolution wirklich zu exportieren beabsichtigte, 

wird immer noch diskutiert. Man kann bis heute faktisch nur feststellen, dass der Iran seit 

der Revolution kein einziges Land militärisch direkt angegriffen hat. Die westlichen Län-

der und vor allem die USA und Israel sowie die arabischen Regierungen am Persischen 

Golf behaupten, dass der Iran einen großen Beitrag zur Unruhe in der Region zu verant-

worten habe. Diese Anschuldigungen werden vom Iran abgelehnt. Der aktuellste Verdacht 

wurde am 04.02.2017 durch die Vereinigten Arabischen Emirate geäußert und der Spre-

cher des iranischen Auswärtigen Amtes, Bahram Sadeghi wies dies folgendermaßen zu-
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rück: „Der Vorwurf eines angeblichen ‚Exports der Revolution‘ und der Einmischung des 

Irans in die arabischen Länder ist unbegründet und haltlos.“
370

 

Peter Hünseler schreibt zwei Jahre nach Beginn des Ersten Golfkrieges über die Wahr-

scheinlichkeit des Exports der Revolution Folgendes:  

„Bereits in den ersten sechs Monaten nach der Rückkehr Khomainis zeichnete sich eine 

unterschiedliche Haltung bei den zivilen und religiösen Führern der Revolution bezüglich eines 

Exports der islamischen Revolution ab. Die zivilen Führer betonten ihre Breitschaft zu 

freundlichen Beziehungen zu den arabischen Golfstaaten. Sie lehnten einen Revolutionsexport 

ab, da sich ihrer Meinung nach revolutionäre Entwicklungen nicht von außen, sondern nur aus 

den politischen Bedingungen der betroffenen Staaten entfalten könnten. Die Mehrheit der 

klerikalen Revolutionsführer befürwortete hingegen einen aktiveren Kurs.“
371

  

In den in dieser Arbeit benutzten deutschsprachigen Texten von deutschen und nicht deut-

schen Autoren über den Ersten Golfkrieg blieb die politische Ideologie der iranischen Re-

gierung weitgehend unbeachtet. Es ist daher erhellend, die Stellungnahme der iranischen 

Regierung bezüglich des „Exports der Revolution“ mit einzubeziehen. Das Forschungsin-

stitut der iranischen Revolutionsgarde (Pasdaran) erklärt: 

 „Die Angst vor dem Export der Revolution ist eine Befürchtung, die durch die USA und die 

westlichen Länder aufrechterhalten wird, um die arabischen Regierungen in der Region gegen 

den Iran aufzustacheln. […] Imam Khomeini erwähnte öfters eindeutig die Ziele und die Mittel 

zum Export der Revolution. Er verurteilte jegliche Ausübung von Gewalt, Einmarsch und 

Export von Waffen in andere Länder, um den Export der Revolution durchzusetzen.“
372

  

Ayatollah Khomeini selbst schreibt in seinem Buch über den „Export der Revolution“ fol-

gendes: „Wir wollen, dass der Islam überall ist. Wir wollen den Islam exportieren. Wir sa-

gen nicht, dass wir ihn mit der Gewalt exportieren möchten. Wir wollen den Islam mit 

‚dawat‘
373

exportieren.“
374

 

 Man kann zur Verbreitung der Revolution in andere Länder, auf Basis der Äußerungen 

der Machthaber und angesichts der minimalistischen  Maßnahmen der iranischen Regie-

rung vor dem Krieg, behaupten, dass der Begriff „Export der Revolution“ nichts weiter als 

bloße verbale Propaganda war. Außerdem ist Hossein Mirzaie-Tashnizi der Meinung, dass 

die junge Regierung im Iran diese Macht kurz nach der Revolution gar nicht besaß:  

„Ob die iranischen Machthaber in der Lage waren, ihre Ideen – Exporte der Revolution – mit 

militärischen Mittel bzw. durch das Eindringen in andere Territorien zu verwirklichen und ob 
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sie es so gemeint haben könnten, ist zu bezweifeln. Denn die gesellschaftliche, militärische, 

wirtschaftliche und politische Situation im Iran war ganz anders, als wenn man sich für einen 

Krieg vorbereiten würde: Die islamische Republik war erst 19 Monate alt, als sie vom Irak am 

22.9.1980 angegriffen wurde.“
375

 

In dieser verschärften politischen Atmosphäre zerriss Saddam Hussein am 17. September 

1980 vor laufenden Kameras den Vertrag von Algier. Mit dieser Abrogation schlug  die 

verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Ländern in eine militärische um, initiiert 

durch den Irak. In einem Interview mit dem SPIEGEL rechtfertigte Saddam Hussein seine 

Abrogation folgendermaßen:  

„Wir haben dieses Abkommen widerwillig und gezwungen anerkannt und darin den Persern 

den Talweg auf dem Schatt el-Arab eingeräumt. Wir waren damals militärisch erpreßar…“
376

  

In diesem Interview betonte Saddam Hussein wieder seine Probleme mit Ayatollah Kho-

meini, sowie die iranischen Einmischungen in die irakische Innenpolitik und das Staatssys-

tem. Er bestätigte, durch diesen Krieg auch politische Ziele erreichen zu wollen und ant-

wortete auf die Frage, ob der Irak auch politische Ziele verfolge:  

„Das stimmt. Aber das sollte das Ergebnis des Krieges sein: nämlich Persien dazu zu zwingen, 

unsere Rechte anzuerkennen, die es usurpiert hatte. Persien muß unsere Souveränitätsreche auf 

unsere Gewässer im Schatte el-Arab sowie auf unsere Territorien akzeptieren.“
377

 

Der achtjährige Erste Golfkrieg begann offiziell am 22.09.1980 mit den Luftangriffen 

durch den Irak auf die Flughäfen von iranischen Städten wie Teheran, Tabriz, Hamadan, 

Kermanschah, Isfahan, Dezful, Abadan, Schiraz und Buschehr. Die Iraker hingegen be-

zeichneten den ersten Schusswechsel an der iranisch-irakischen Grenzlinie als Beginn des 

Krieges. Die irakischen Angriffe wurden am nächsten Tag mit dem Einmarsch von 

200.000 Soldaten der irakischen Infanterie in iranisches Territorium unterstützt. Bis zum 

24.10.1980 wurden mehrere iranische Städten vom Irak erobert:  

„Mehran fiel am 25. September, Qasr-e Schirin konnte am 28. September, Khorramschahr am 

24. Oktober eingenommen werden, die Städte Dezful, Susangerd und Ahwaz wurden heftig 

umkämpft, und um Abadan schloß sich ein Einkreisungsgürtel.“
378

 

Ayatollah Khomeini kritisierte Saddam Hussein in seiner Botschaft zu Beginn des Krieges 

und ruft mehrmals dazu auf, dass das irakische Volk gegen Saddam Hussein rebellieren 

müsse. Es ist erkennbar, dass er die Regierung und das irakische Volk von einander diffe-

renziert und sich bemüht, Saddam Hussein als einen Widersacher des Islam darzustellen. 
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Ayatollah Khomeini beschreibt die iranische Politik in Bezug auf den irakischen Angriff 

wie folgt:  

„Wir sind der Meinung, dass wir in solchen Konflikte so reagieren sollten, dass wir dem 

irakischen Volk nicht schaden. Wir sind davon überzeugt, unser Volk zur Solidarität 

anzuhalten, falls der Irak die Grenzlinie nicht respektieren und erneut angreifen sollte.  Dann 

wird das irakische Volk verstehen, dass wir nichts mit den Bürgern des Iraks zu tun haben, 

sondern mit Saddam Hussein. Die USA hat Saddam Hussein dazu angestachelt, uns 

anzugreifen. Unsere Reaktion ist an ihn gerichtet und niemals an die Iraker, die unsere Brüder 

sind.“
379

 

Die meisten Experten sind sich einig, dass Saddam Hussein die Zeit unmittelbar nach der 

Islamischen Revolution ausnutzte, um die schwache Regierung des Irans unter Druck zu 

setzen, so dass er seine politischen und territorialen Ziele, die er nicht mehr aufgrund der 

Gültigkeit des Vertrags von Algerien verwirklichen konnte, dennoch durchzusetzen ver-

mochte. 

 „Er wollte die revolutionären Wirren ausnutzen, um einen leichten Sieg zu erringen, der es 

ihm erlauben würde, den schmalen Zugang des Irak zum Meer zu verbreitern, in dem er den 

Schatt al-Arab wieder unter seine Kontrolle brachte, den Unterlauf von Euphrat und Tigris, den 

sich die beiden Länder seit dem Vertrag von Algier 1975 teilten.“
380

  

Laut Wolfgang Günther Lerch ähnelten sich die Gründe der Angriffe des Irak auf den Iran  

(Der Erste Golfkrieg, 1980) und auf Kuwait (Der zweite Golfkrieg, 1990):  

„Wie im Falle Kuweits griff Sadam Hussein auf historische Ansprüche zurück, um den 

Überfall zu rechtfertigen. Saddam wollte die Grenzregelung am Schatt al-Arab rückgängig 

machen, auf die er sich 1975 während der Konferenz von Algier mit dem Schah von Persien 

geeinigt hatte.“
381

  

Neben diesen Gründen benennt die bekannte iranische Tageszeitung ETTELAAT 35 Jahre 

nach dem Waffenstillstand eine weitere Ursache des Kriegs:  

„Der Krieg war für den Irak eine Möglichkeit, um einerseits eine ernsthafte Bedrohung 

abzuwenden und andererseits seine längerfristigen Pläne durchzusetzen. Diese Bedrohung war 

die Islamische Revolution und die Bemühung um den Export der Revolution. Saddam sah die 

Handlungen der iranischen Regierung als eine Bedrohung für seine säkulare Regierung und 

seinen eigenen Machtanspruch.“
382

 

Die Nachrichtenagentur ‚Heiliger Widerstand‘ fasste die Gründe des irakischen Angriffs 

auf den Iran wie folgt zusammen: „1. Export der Revolution, 2. Die Unterstützung der kur-

dischen Gebiete im Irak durch den Schah, 3. Zugang zur Hochsee, 4. Die gute Beziehung 
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zwischen Ayatollah Khomeini und dem irakischen Volk während seines Exils im Irak, 5. 

Die Konkurrenz zwischen Irak und Ägypten um die Führung der arabischen Welt.“
383

  

Saddam Husseins Kalkulation eines schnellen Sieges ging nicht auf, da seine Angriffe vom 

iranischen Militär und zwei anderen militärischen Organisationen, den Pasdaran (iranische 

Revolutionsgarde oder Revolutionswächter) und den Freiwilligenverbänden (Basidj) ab-

gewehrt wurden. Von Januar 1981 bis zum 30. April 1982 wurden die meisten iranischen 

Städte, wie beispielsweise die stark umkämpfte Stadt Khorramshahr, von der irakischen 

Besatzung befreit.  

 In diesen Jahren gab es nach den Fortschritten der iranischen Armee eine große Debatte 

in den westlichen Medien über den Einsatz von iranischen Kindersoldaten: „Sie schickten 

die halbwüchsigen Sturmabteilungen, Kinder von zehn bis fünfzehn Jahren, in immer neu-

en Wellen gegen die Befestigungsanlagen der Iraker, bis dem Gegner die Munition aus-

ging.“
384

 Dieser Einsatz wurde von der iranischen Regierung niemals dementiert. Die staat-

liche Nachrichtenagentur IRNA berichtete 2011 über die Anzahl der Kindersoldaten in der 

Organisation Basidj Folgendes: „Im Laufe des achtjährigen Heiligen Krieges wurden fünf-

hundertfünfzigtausend Schüler an die Front geschickt. Davon sind mehr als 36 000 Märty-

rer, 2853 Verletzte und 2433 Gefangene Märtyrer der Verteidigung der Islamischen Revo-

lution und unseres Landes geworden.“
385

 

 Aber die iranische Regierung spricht nicht von einem erzwungenen Einsatz von Kinder-

soldaten. In den zeitgenössischen Berichten des deutschen Nachrichtenmagazins der SPIE-

GEL gibt es mehrere Interviews mit iranischen Kindersoldaten in irakischer Gefangenschaft 

und auch Hintergrundberichte über den Einsatz der Kindersoldaten. SPIEGEL-Reporter Pe-

ter Schille berichtet in seinem Artikel über „Chomeinis Kindersoldaten in irakischer Ge-

fangenschaft“
386

, in dem viele minderjährige Soldaten über ihr Leid und ihre Enttäuschung 

im Krieg berichten. Erich Wiedermann schreibt über den erzwungenen Einsatz von Kin-

dersoldaten an der Front:  

„Hossein hatte keine Wahl. Der Ortsmullah hatte bestimmt, daß jede Familie mit Kindern 

einen Gottessoldaten zu stellen habe. Und weil Hossein für die Familie am leichtesten zu 

entbehren war, weil er ferner wegen seiner Krankheit hienieden ohnehin nicht viel Glück zu 

erwarten hatte, wurde er vom Vater dazu bestimmt, die Familie im Kampf gegen die 
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ungläubigen Teufel zu vertreten. Hossein hatte bis zu seiner Gefangennahme geglaubt, daß es 

gegen die Zionisten gehe, nicht gegen den Irak.“
387

  

Hingegen gibt es auch Berichte, die die freiwillige Bereitschaft der Soldaten bestätigen:  

„Meistens hält sich Fahrhang, seit acht Monaten Mitglied der Revolutionswächter, in einem der 

stickigen Bunker auf – weniger aus Furcht vor den irakischen Granaten, die gelegentlich ins 

Camp krachen, sondern wegen der sengenden Hitze draußen in der unwirtlichen Bergwelt 

Kurdistans. ‚Ich will nicht länger warten‘, beschwert sich Farhang. ‚Ich möchte kämpfen, 

kämpfen, kämpfen.‘“
388

  

Ob hier die Rede von einer Gehirnwäsche sein könnte, ist sehr schwierig zu entscheiden. 

BBC Persian spricht von zwei Ansichten zu diesem Thema, die einander gegenüberstehen:  

„Die Kriegskritiker sprechen über „Gehirnwäsche“ an Jugendlichen in den Schulen der Dörfer 

und auch über die Verteilung von Paradiesschlüsseln. Die Befürworter des Krieges erzählen 

von den heldenhaften Taten der Jugendlichen an der Front. Keine dieser Behauptungen kann 

bestätigt oder abgestritten werden, obwohl sie für beide Seiten einen wichtigen Beitrag zur 

Propaganda leisteten.“
389  

Der Iran hatte zum Zeitpunk des Krieges eine überwiegend religiös motivierte Revolution 

hinter sich. Das macht verständlich, von welch großer Bedeutung die religiösen Vorschrif-

ten für das iranische Volk waren. Für viele Soldaten war der Befehl eines Großayatollahs 

wie Ayatollah Khomeini zur Verteidigung des Landes ein unumstößliches Gebot:  

„Der Iran bezeichnete den Kriegseinsatz der Iraner als einen Einsatz für den Islam und für die 

islamischen Werte. Alle Muslime wurden verpflichtet, sich für ihre Religion einzusetzen. 

[Ayatollah Khomeini]: ‚das iranische Volk muss wissen, dass es im Dienste des Islam kämpft. 

Unsere Motivation ist die Lehre des […]. Hier geht es um den Islam. Wir kämpfen für den 

Islam und verteidigen ihn.‘“
390

  

Die islamische Weltanschauung auf der Grundlage des Korans und die schiitischen Werte 

wie der Glaube an die zwölf Imame und vor allem an Imam Hussein
391

 und sein Märtyrer-

tum leistete einen entscheidenden Beitrag zur Aufrechterhaltung der Kampfbereitschaft der 

iranischen Soldaten.  

 Die Basis des Märtyrertums ist der Dschihad. Der Begriff Dschihad bezeichnet im reli-

giösen Sinne ein wichtiges Konzept der islamischen Religion: die Anstrengung/den Kampf 

auf dem Wege Gottes (al-dschihādu fī sabīl illāh ). Etymologisch steht er für eine auf ein 
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bestimmtes Ziel ausgerichtete Anstrengung, wobei die iranische Regierung hauptsächlich 

die militärische Komponente dieses Begriffs als ideologischen Leitwert im Krieg in den 

Vordergrund stellte. Der Dschihad stellt als eines der Grundgebote des islamischen Glau-

bens und eine allen Muslimen auferlegte Pflicht ein wichtiges Glaubensprinzip des Islams 

dar.  

 In der Islamwissenschaft ist eine Umschreibung des Dschihads als Heiliger Krieg im 

Sinne eines von Gott vorgeschriebenen, seinetwegen geführten und von ihm belohnten 

Krieges gängig. – ,,O Prophet, kämpfe gegen die Ungläubigen und die Heuchler. Und sei 

streng mit ihnen. Ihre Herberge ist Gahannam [Hölle], und schlimm ist das Ende.‘‘
392

 –  

Jeder Mensch, der etwas Positives für die Menschheit getan hat und auf diesem Weg ums 

Leben gekommen ist, wird als Märtyrer bezeichnet. Laut des Korans werden die 

Dschihadisten für ihre Tat zudem belohnt: ,,Laßt also für Allahs Sache diejenigen kämp-

fen, die das irdische Leben um den Preis des jenseitigen Lebens verkaufen. Und wer für 

Allahs Sache kämpft, alsdann getötet wird oder siegt, dem werden Wir einen gewaltigen 

Lohn geben.“
393

   

 Ayatollah Khomeini ruft das iranische Volk auf Basis dieser Ideologie und wegen der 

Bezeichnung Saddam Husseins als Feind des Islams zum Verteidigungskrieg auf. Vertei-

digender Dschihad ist eine Verteidigung gegen Angriffe des Feindes, der die Herrschaft 

über Politik, Kultur oder Wirtschaft erringen will. In dieser Situation ist, laut dem religiö-

sen Führer des Landes, der Dschihad eine Pflicht für die Muslime, die gegen Angreifer 

kämpfen und auch ihr eigenes Leben aufopfern.   

  Ab Juni 1984 begannen die Städtekriege und ab 1985 wurden die Hauptstädte und ande-

re Großstädte von beiden Seiten bombardiert. Der Irak verwendete im Laufe des Krieges 

mehrmals Giftgas. Die schwersten Angriffe wurden in Halabdscha und Sardascht durchge-

führt.  

„Die chemische Bombardierung von Sardascht war einer der brutalsten und gewaltigsten 

chemischen Angriffe, die negative Nachwirkungen mit sich gebracht hatten. Die Islamische 

Republik Iran bezeichnete diesen Angriff als inhuman und benannte diese Stadt als erstes 

Opfer von chemischen Waffen nach dem Atomangriff auf Hiroshima.“
394

  

In diesem Angriff sind einhundertzehn Zivilisten ums Leben gekommen und fünftausend 

Menschen verletzt worden. Diese Meldung wurde auch von der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG 
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bestätigt: „Auch wenn man nur die vorsichtige Terminologie der Juristen verwendet, 

scheint festzustehen, daß der Irak im Krieg gegen den Iran mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit chemische Kampfstoffe eingesetzt hat […].“
395

  

 Nach Kriegsende wurde, aufgrund der iranischen Behauptungen, Nachforschungen an-

gestellt und die Vermutung bestätigt: „Im September 1988 wurde der englische Filmema-

cher und Journalist Gwynne Roberts in das Gebiet der irakischen Kurden eingeschmuggelt. 

Er brachte Bodenproben mit, durch die bewiesen werden konnte, daß die irakische Luft-

waffe tatsächlich Senfgas und Nervengas gegen Kurden eingesetzt hatte.“
396

 Mit dem Ver-

kauf von Kampfgasen an den Irak trat auch Deutschland auf die Bühne des ersten Golf-

kriegs:  

„Die ‚New York Times‘ klagte im März 1984 eine deutsche Firma an, dem Irak Kampfstoffe 

zu verkaufen, was jedoch von dieser dementiert wurde. Sie hielten es für ausgeschlossen, daß 

mit den von ihnen an die irakische Giftgasfabrik ‚SEPP‘ (State Establishment for Pesticides 

Production) gelieferten Materialien Nervengas hergestellt werden könne. Die deutsche 

Regierung vertrat zunächst dieselbe Ansicht, verbot jedoch einige Wochen Später auf Druck 

der Amerikaner die weitere Lieferung von Material an irakische Firmen. Daraufhin benannte 

sich die deutsche Firma einfach um und eine neue wurde nach Art und Weise der Mafia 

gegründet. Diese ‚neue‘ Firma, die sich ‚W.E.T‘ (Water Engineering Trading GmbH) nennt, 

liefert scheinbar nur Geräte und Anlagen der Elektro- und Wassertechnik, allerdings werden 

neben Wasserpumpen auch Anlagenteile verschickt, die zur Herstellung von Giftgas verwendet 

werden können.“
397

  

Deutschland war nicht das einzige Land, das den Irak im Krieg unterstützt hatte; es beste-

hen auch Hinweise auf eine weitere internationale Unterstützung des Irak:  

„Achtzig Prozent der militärischen Ausrüstung des Irak (Panzer, Flugzeuge, Raketen, 

Infanteriewaffen, Lastwagen) sind russischer Herkunft. Westliche Länder und auch arabische 

„Bruderstaaten“, zudem die Volksrepublik China, lieferten zusätzlich Waffen in großer Zahl – 

manche Staaten verkauften gar an beide Kriegsgegner und machten so sicherlich das beste 

Geschäft mit dem Tod. Auch technisch sehr avancierte militärische Systeme wurden den 

Irakern nun nicht mehr vorenthalten: Die Franzosen beispielweise boten ihnen mit Erfolg jene 

Exocet-Raketen an, die sich just zu dieser Zeit im Falkland-Krieg mit mörderischen Resultaten 

bewährten.“
398

  

Aber für den Iran waren die Waffengeschäfte aufgrund der verhängten Sanktionen nur mit 

wenigen Ländern möglich und generell problematisch:  

 „Die Lieferanten lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Einmal die Länder, die nur eine 

Partei belieferten, für den Irak z. B. Brasilien, Frankreich oder Ägypten, für den Iran Lybien, 

Syrien, Vietnam; zum anderen Länder, die beiden Parteien Waffen in die Hände spielten, etwa 

die BRD, die USA, die UdSSR oder China. Anders als der Irak, der seinen militärischen 
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Nachschub direkt bei den Herstellern bestellen konnte, mußte sich der Iran auf „grauen 

Märkten“ meist zweitklassiges Kriegsmaterial zusammenkaufen.“
399

  

Die gesamte politische Lage und Atmosphäre zeigt, dass der Iran angegriffen wurde und 

die Regierung deshalb versuchte, den Krieg als einen „heiligen Widerstand“ zu präsentie-

ren.  

 Die Vereinten Nationen versuchten dreimal, beide Seiten durch Resolutionen zum Waf-

fenstillstand zu bewegen. Die erste Resolution mit der Nummer 479 am 28.09.1980, die 

zweite Resolution 514 am 12.07.1982 und die dritte 588 vom 08.10.1986 blieben erfolglos, 

da sie vom Iran abgelehnt wurden. Der Iran kritisierte die erste Resolution:  

„Die Vertreter des Irans beschwerten sich völlig zu Recht darüber, daß die Resolution nicht 

den Aggressor verurteilte und seinen Abzug fordere und damit einseitig dem Irak nutze, da er 

bei einem Waffenstillstand nicht aus den eroberten Gebieten abzuziehen und auf international 

anerkannten Grenzen zurückzugehen brauche.“
400

  

Iran befand die Resolution 514 ebenfalls als ungerecht, da auch diese dem Irak nützt und 

ihn nicht als Aggressor in dieser kriegerischen Auseinandersetzung verurteilt. Die Verein-

ten Nationen verpflichteten den Irak nicht einmal zum Rückzug auf die international aner-

kannten Grenzen.
401

   

 Am 3. Juli 1988 wurde ein iranischer Airbus mit 298 iranischen Passagieren von einem 

amerikanischen Kriegsschiff am Persischen Golf abgeschossen. Viele Politiker interpre-

tierten diesen Angriff als eine eindeutige Mahnung an die iranische Regierung. 14 Tage 

später nahm der Iran die UN-Resolution 598 an. So wurde ein achtjähriger Krieg zwischen 

dem Irak und dem Iran beendet. Der Erste Golfkrieg brachte 300.000 bis 1.500.000 Opfer 

für beide Seiten und die finanziellen Verluste werden auf mehr als 27 Milliarden US-

Dollar geschätzt.   
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6.2 Die iranische Kriegsliteratur und ihre unterschiedlichen Gattungen  

 

Mit Beginn des Ersten Golfkrieges kann man in der iranischen Literatur die ersten 

Schreibversuche der Autoren über den Krieg sowohl in der Lyrik als auch in der Prosa ent-

decken:  

„Es gibt keinen Autor, dem der Krieg und seine Folgen gleichgültig war. Manche lobten den 

Heldenmut der Soldaten und manche reflektieren das Elend des Krieges und seinen Einfluss 

auf das Leben der einfachen Menschen. Von 1359 [nach christlicher Zeitrechnung: 1980, Anm. 

PNN] bis 1373 [1994] schrieben mehr als 258 Autoren über das Alltagsleben an der Front, die 

militärischen Operationen, die Folter in der Gefangenschaft, das Wirrwarr im Leben der 

Zivilisten, den Krieg in den Städten, Sterben und Trümmer, Flüchtlinge und die Kollision 

zwischen diesen und den Einwohnern.“ 
402

 

Die iranische Kriegsliteratur ist im Iran als „heilige Widerstandsliteratur“ oder „Wider-

standsliteratur“ bekannt. Mehdi Saeedi erklärt, warum diese Gattung der Literatur im Iran 

als heilig bezeichnet wird:  

„Das Ende des Krieges hat bewiesen, dass der Irak den Krieg angefangen hatte. Deshalb 

werden in der iranischen Gesellschaft die Tatsache, dass der Iran angegriffen wurde und sich 

gezwungenermaßen verteidigen musste, und die Tugend, die in diesem Widerstand gegen den 

Feind liegt, betont. Der Widerstand ist wertvoll, weil einerseits unsere Religion militärische 

Angriffe verurteilt. Andererseits präsentieren manche Länder nach der islamischen Revolution 

den Iran als Unruhestifter, sodass es wichtig ist, zu betonen, dass der Krieg dem iranischen 

Volk aufgezwungen wurde und zu bekräftigen, dass das Land sich gegen diese Aggression 

wehren muss.“
403

 

Die Debatte um die korrekte Bezeichnung dieser literarischen Gattung ist im Iran immer 

noch aktuell. Ahmad Schakeri fasst die unterschiedlichen Meinungen zu dieser Gattungs-

bezeichnung folgendermaßen zusammen:  

„Obwohl manche den Oberbegriff „heilige Widerstandsliteratur“ geeignet finden, meinen 

andere Autoren, dass kein Krieg heilig ist oder wenn er überhaupt heilig sein sollte, darf man 

diese Heiligkeit nicht in die Literatur übertragen, da man eine solche heilige Literatur nicht 

kritisieren kann. Andere Kritiker, die mit der Heiligkeit des Krieges einverstanden sind, sind 

der Meinung, dass diese Heiligkeit nicht nur für diesen Krieg gilt; jeder Krieg ist für das Land, 

das einen Widerstand leistet, heilig. Es gibt auch andere Meinungen, die behaupten, dass nur 

der Widerstand für die Gerechtigkeit heilig ist und der Angriff nicht. Deshalb ist nicht jeder 

Widerstand heilig und nicht jeder Angriff unheilig.“
404

  

Belgheys Soleimani, die zu den bekannten Autorinnen der modernen iranischen Literatur 

gehört, kritisiert die „heilige Widerstandsliteratur“ aus den folgenden Gründen: 
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„Leider sind viele von den Autoren der Kriegsliteratur folgender Meinung: Da das Thema 

dieser Werke der Widerstand des iranischen Volkes ist, muss das Werk an sich ebenfalls heilig 

sein. Jedes Werk ist eine menschliche Erzählung über ein Thema oder somit ein Ergebnis 

menschlichen Schaffens. […] Die Erzählungen unserer Autoren über den Krieg, wenn auch auf 

Basis ihrer persönlichen Erfahrung im achtjährigen Krieg, sind eine menschliche Erzählung in 

der Form eines künstlerischen Werkes. Deshalb müssen die Kritiker die Werke über den 

iranischen Krieg mit derselben Genauigkeit wie Werke mit anderen Inhalten analysieren.“
405

 

Die Kriegsliteratur im Iran weist eine enge Beziehung zu verschiedenen religiösen Auffas-

sungen und Texten im Islam auf, auch wenn die Kriegsliteratur nicht nur von gläubigen 

Autoren geschrieben wurde.  

Erfahrene Autoren, die vor der islamischen Revolution als Intelektuelle bekannt waren, 

veröffentlichten als erste literarische Reaktion auf den Krieg eine Sonderausgabe ihrer 

Kulturzeitschrift mit dem Titel „Naamehe Kanoone Nevisandegan Iran“ (Der Brief der Au-

torengesellschaft des Iran). Die Sonderausgabe enthält Berichte, Gedichte, Kurzgeschich-

ten und Fotos aus dem Krieg. Im Vorwort der Zeitschrift lässt sich die Betonung von Men-

schenrechten, Humanität und Freiheit feststellen:  

„Die Autorengesellschaft des Irans sieht die Verteidigung der demokratischen Freiheit  und den 

Kampf gegen jegliche Zensur als ihre Pflicht an. In dieser kritischen Lage teilen wir unsere 

Solidarität mit dem Volk mit und  lehnen jede nichtdemokratische Position (Gesinnung, 

Richtung) an der Front des Widerstands ab. Die Autorengesellschaft verurteilt die Verbrechen 

der irakischen Regierung aufs schärfste, lobt die Solidarität zwischen dem iranischen und dem 

irakischen Volk und  verlangt einen gerechten Frieden.“
406

  

Deshalb ist festzustellen, dass in der iranischen Literaturgesellschaft mindestens zwei 

Richtungen von Autoren publizieren: Die erste Gruppe repräsentiert die ältere Generation 

von Schriftstellern, die zweite Gruppe eine jüngere Generation, die erst nach der islami-

schen Revolution zu schreiben begonnen hatte. Der größte Unterschied zwischen beiden 

Gruppen besteht darin, dass die junge Generation unter großem Einfluss der religiösen 

Theorien und der revolutionären Aufbruchsstimmung im Land stand. Die jungen Autoren 

veröffentlichten eine große Anzahl von Werken zum Thema. Für sie war an erster Stelle 

relevant, die religiösen Inhalte und Theorien zur Revolution in Form von literarischen 

Werken zu vermitteln. Nach 37 Jahren sind sich die Kritiker, die von den staatlichen Kul-

turorganisationen unterstützt werden und auch die freien Kritiker einig, dass die Werke der 

damaligen jungen Generation große literarische Defizite aufwiesen. Sie stellen einstimmig 

fest, dass in diesen Werken der ersten und zweiten Dekade nach dem Krieg nur einzelne 

Romane oder Kurzgeschichten geschrieben worden sind, die als wertvolles literarisches 

Werk bezeichnet werden können.  
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 In den letzten Jahren haben viele Forscher versucht, sämtliche iranische Werke über den 

Krieg nach unterschiedlichen Kriterien – chronologisch, thematisch oder nach der jeweili-

gen Stellungnahme zum Krieg – zu kategorisieren und zu bewerten. Mohammad Hanif un-

terteilte die Autoren nach ihren Ansichten zum Krieg in zwei Gruppen: diejenigen, die eine 

positive Ansicht zum Krieg vertreten und die Schriftsteller, meist Intellektuelle, die ihn ne-

gativ darstellen. Er beschreibt die Gruppe mit der negativen Einstellung folgendermaßen:  

„Die Protagonisten in den negativen Werken sind meistens Intellektuelle. Sie sind der 

Meinung, dass die Unvernunft der Regierenden für den Krieg verantwortlich ist. Diese 

Protagonisten haben keine aktive Rolle an der Front und sind selbst Opfer des Kriegs oder 

sorgen sich um die Opfer des Krieges.“
407

  

Diejenigen mit der positiven Einstellung gegenüber dem Krieg, die junge Schriftsteller 

nach der islamischen Revolution, setzten literarisch folgende Schwerpunkte:  

„Die Protagonisten der positiv eingestellten Werke sind meistens Soldaten oder ihre 

Familienangehörigen. Der Krieg ist für diese Figuren ein Segen und sie sehen in der Front eine 

Möglichkeit, sich in einer göttlichen Prüfung zu beweisen, und deshalb opfern sie sich für den 

Sieg.“
408

  

Mohammad Hanif erklärt weiter, dass der Tod in den positiven Werken als Märtyrertod
409

 

gilt, so dass die Soldaten freiwillig und voller Begeisterung kämpfen. In den negativ zum 

Krieg eingestellten Werken bedeutet der Tod das „Nichtsein“
410

, die Autoren sorgen sich 

um die Jugendlichen, die ohne Einsicht und Wissen an der Front fallen. Hanif sieht auch 

große Unterschiede zwischen der Stimmung in den Erzählungen der beiden Richtungen:  

 „Die gesellschaftliche Atmosphäre ist in den kriegskritischen Erzählungen erfüllt von sozialen 

Belastungen, Pessimismus und Leid. Die kriegsbefürwortenden Werke haben eine helle und 

hoffnungsvolle Atmosphäre und stellen eine Gesellschaft dar, in der Hingabe, Liebe und 

Hoffnung etabliert sind. In dieser Gesellschaft ist die Aufopferung nicht nur bloße Parole und 

es besteht Eintracht.“
411

   

Ein weiterer Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen wird in der schwachen Form 

und im mangelhaften literarischen Aufbau der positiv eingestellten Werke deutlich.  

 Alireza Shohani versucht diese Defizite zu rechtfertigen:  

„Weil die meisten Autoren dieser Werke jung, revolutionär und unerfahren waren und sich 

dem Krieg verpflichtet sahen, haben sie wenig auf die ästhetischen Prinzipien der Erzählung 

geachtet. Sie schrieben eilig Romane, die eher einem Bericht oder einer Erinnerung ähnelten. 

Deshalb findet man in den Romanen der ‚Heiligen Widerstandsliteratur‘ sehr wenige Titel, die 
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sich literarisch derart signifikant voneinander unterscheiden, dass man diese Unterschiede 

analysieren könnte.“
412

  

Die Romane der jungen, kriegsbegeisterten Generation über den Krieg sind stark ideolo-

gisch geprägt und in ihrer Form und ihrem Inhalt weitgehend übereinstimmend. Man kann 

die Figuren in gläubige und ungläubige Menschen einteilen.  

„In den Romanen über den Krieg haben wir zwei wiederkehrende Formen. Eine Form ist die 

Konfrontation zwischen gläubigen und zweifelnden Figuren. Diese Begegnung verursacht eine 

dramatische Auseinandersetzung. Die zweite Form ist die Lehre. Die Figuren, die jeweils einen 

bestimmten Typus vertreten, erleben eine psychische Veränderung und werden von der 

Unwissenheit zur Kenntnis geführt oder wandeln sich von einem passiven zu einem aktiven 

Menschen.“
413

  

Die Figuren haben eine klar umschriebene Identität, es gibt nur schlechte und gute Charak-

tere, eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Der Autor hat eine eindeutige Präsenz und bewerten-

de Rolle in der Erzählung. Er hat nicht nur die Rolle eines Erzählers, sondern trifft auch 

meistens die ideologischen Entscheidungen über die Handlungen und Verhaltensweisen 

anstatt von ihnen zu erzählen. Die meisten Werke loben den Widerstand des Volkes. Sie 

präsentieren die islamische Ideologie auf Basis der iranischen Revolution, um die Soldaten 

an der Front zu motivieren und zum weiteren Kampf aufzufordern. Die Autoren verzichten 

auf die Analyse und Diskussion der Ursachen und Folgen des Krieges. Ahmad Dehghan, 

der selbst als Soldat an der Front war und später als junger Autor, der einen kritischen 

Blick auf den Krieg etablierte, hatte zuvor mehrere Romane und Kurzgeschichten in die-

sem Genre geschrieben und bezeichnet die Werke der jungen Generation als die Darstel-

lung „eine(r) rohe(n) Realität vom Krieg ohne jegliche literarische Form.“
414

 

 Die Werke der professionellen Autoren der älteren Generation in diesem Genre sind für 

ihre kritische Haltung zum Krieg bekannt. Obwohl diese Werke sehr viel seltener als die 

propagandistischen Werke sind, sind sie durchweg von höherer literarischer Qualität. In 

den letzten 37 Jahren sind ungefähr zwölf bis fünfzehn Romane von Autoren dieser Gene-

ration oder von einzelnen jüngeren Verfassern als kritische Romane der Kriegsliteratur li-

terarisch bemerkenswert. Diese werde ich nachfolgend kurz vorstellen: 

 Die ersten Autoren der älteren Generation sind Ahmad Mahmoud, Esmaiel Fasih und 

Mohsen Makhmalbaf. Ahmad Mahmoud, der bekannteste Schriftsteller der modernen ira-

nischen Erzählung beschreibt als erster Autor in seinem Roman Zamine Sukhte (Verbrann-
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te Erde) (1361, nach christlicher Zeitrechnung: 1982) die Tage des Kriegsbeginns und die 

Ereignisse in einer Stadt im Iran. Esmaiel Fasih, der bereits vor der Revolution in der Lite-

raturszene Ruhm erlangt hatte, schreibt fünf Jahre später in seinem beeindruckenden Werk 

Zemestane 62 (Winter 62), das 1366 (nach christlicher Zeitrechnung: 1987) erschienen ist, 

über die Ereignisse in einer südlichen Stadt im Iran an der Kriegsgrenze namens Ahwaz. 

Der Roman von Fasih wurde 1988 ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht. Der weltweit 

bekannte iranische Regisseur und Autor Mohsen Makhmalbaf ist der dritte Schriftsteller, 

der in der ersten Dekade nach dem Krieg seinen Roman mit dem Titel Bagh-e-Boloor (Der 

Kristallgarten) (1365, christl. 1986) über die gesellschaftlichen Probleme der Familien und 

vor allem der Frauen im Krieg veröffentlichte. Makhmalbaf erzählt von einem großen 

Haus, in dem mehrere Familien wohnen. Jede Familie wird direkt oder indirekt Opfer des 

Krieges. In seinem surrealen Roman werden Frauen als leidtragende Figuren in den Vor-

dergrund gestellt, was bis heute in der Kriegsliteratur des Irans eine Seltenheit geblieben 

ist.  

 Nach dem Ende des Krieges wurden die offiziellen Veröffentlichungen solcher Romane 

nicht zahlreicher. Es ist sehr schwierig festzustellen, wieviele und welche Romane der 

Kriegsliteratur keine Lizenz zur Veröffentlichung bekommen haben. Ahmad Dehghan er-

läutert das Problem der Veröffentlichung solcher Werke genauer:  

„Manchmal, wenn ich Bücher über den Krieg lese oder Filme sehe, denke ich, dass dies nicht 

die Wahrheit des Krieges ist. Sie sind von der Wahrheit des Krieges sehr weit entfernt. Weil 

ich selbst auch im Krieg war, weiß ich: Das sind nicht die Wahrheiten des Krieges. Das ist eine 

Lüge. Aber es ist so etabliert, wenn Sie über die Furcht eines Soldat schreiben und das Buch zu 

einem Verlag bringen, streicht er es mit einem roten Stift durch und veröffentlicht es nicht. 

Wenn Sie über einen Soldaten, der nicht überzeugt von seiner Ideologie ist, schreiben, streicht 

er es mit einem roten Strich durch. Das heißt unser Krieg war rechtens und wir waren im Recht 

und haben gegen den Aggressor gekämpft. Aber unsere Politiker sind insgeheim immer noch 

nicht zu der Erkenntnis gelangt, dass wir Recht hatten. Da sie nicht vom tiefsten Herz an dieses 

Recht glauben, haben sie Angst, solche Themen zu publizieren.“
415

 

Im Jahr 1375 (christl. 1996) veröffentlicht Mohammad Reza Kateb seinen Roman mit dem 

Titel Doschanbehaye aabiye Maah (Die blauen Montage des Monats). In diesem Roman 

wird das Leben eines Lehrers während des Krieges geschildert, der mit inneren, seelischen 

und äußeren Problemen zu kämpfen hat. Im selben Jahr erschien der Roman Safar be 

geraye 270 darajeh (Die Reise in Richtung 270 Grad) von Ahmad Dehghan. Der Roman 

handelt von einem Jugendlichen an der Front: Obwohl seine Eltern gegen den Einsatz sind, 

meldet er sich als freiwilliger Soldat. Der Autor versucht, das Leben der minderjährigen 
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Figur vor dem Krieg mit dem während des militärischen Einsatzes zu vergleichen. Das 

Hauptthema des Romans ist das Elend eines Kindersoldaten. Der Autor gewann für diesen 

Roman mehrere einheimische literarische Preise. Der Roman wurde in den USA übersetzt 

und veröffentlicht.  

 Schatranj ba maschine ghiyamat (Schachspiel mit der Maschine der Auferstehung), der 

1385 (christl. 2006) von Habib Ahmadzadeh verfasst wurde, gehört zu den bekanntesten 

Romanen dieses Genres. Der Roman wurde von dem Regisseur Kiyumars Purahmad mit 

dem Titel Otobuse Shab (Der Nachtbus) verfilmt. In diesem Roman geht es wieder um ei-

nen siebzehnjährigen Soldaten, der freiwillig als Wache an die Front gezogen ist. Der jun-

ge Soldat bekommt die Aufgabe, das Radargerät des Feindes zu entdecken und es zu ma-

nipulieren. Dabei erlebt er das wahre Gesicht des Krieges, bleibt jedoch trotz allem bis 

zum Schluss des Romans weiterhin von der Ideologie überzeugt, obwohl er am Ende er-

fährt, dass die ganze Mission sinnlos war, da die Manipulation am Radargerät keinerlei 

Auswirkung auf den Gesamtverlauf des Krieges hatte.   

 Hossein Mortezaeian Abkenar hat mit seinem Roman Aghrab ruye pellehaye Rahahan 

Andimeshk ya az in Ghatar khun michekad Ghorban (Skorpion: Auf den Stufen des Bahn-

hofs von Andimeschk oder Aus dem Zug tropft Blut, Herr) ein besonderes Werk der irani-

schen Kriegsliteratur im Jahr 1387 (christl. 2008) geschrieben. Abkenar distanziert sich in 

diesem Roman radikal vom herkömmlichen Schema der Kriegsliteratur und schildert die 

dunkle Seite des Krieges. Der Roman handelt von den letzten Tagen des Krieges und folgt 

einem Soldaten auf dem Weg nach Hause.  

 In den letzten Jahren sind zwei andere Bücher, die den obengenannten Werken ähneln, 

publiziert worden. Hassan Mahmudie erzählt in seinem Roman Rozeye Nooh (Trauerklage 

um Nooh) von 1393 (christl. 2014) von einem erfolgreichen und begabten Schüler kurz vor 

seinem Abitur, der die Schule verlässt und an die Front geht. Im Roman sind die Sorge sei-

ner Mutter und die Schwierigkeiten einer Stadt im Krieg das Hauptthema. Der letzte er-

wähnenswerte Roman ist Diwar (Die Wand) aus dem Jahr 1393 (christl. 2014) von Alireza 

Gholami. Gholami schildert einen Luftangriff auf eine iranische Schule in einem Dorf und 

stellt mit seiner beeindruckenden Sprache die Gewalt des Krieges dar.  

 Von allen hier erwähnten Romanen habe ich vier Werke aus verschiedenen Zeiträumen 

als exemplarische Texte ausgewählt, die ich im nächsten Abschnitt genauer vorgestellen 

und analysieren werde.  

 In den iranischen Werken kann man unterschiedliche Schwerpunkte und Bewertungen 

des Krieges ausmachen. Für manche Autoren sind die gesellschaftlichen Veränderungen 

und das Leid der Menschen während des Krieges ausschlaggebend. Für diese Autoren ist, 
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wie für die junge Generation der Autoren der Kriegsliteratur, der Widerstand von hohem 

Wert. Und dennoch distanzieren sie sich eindeutig von jeglicher Ideologie. Einige andere 

Autoren hingegen kritisieren sowohl den Angriffskrieg als auch den Verteidigungskrieg 

und versuchen, die Ursachen und die Folgen des Krieges unparteiisch zu veranschaulichen. 

Die Figuren stellen dann auch keine vorgefertigten Prototypen dar, sondern entwickeln 

sich im Laufe der Handlung zu differenzierten Charakteren. Nur in wenigen Werken geht 

es jedoch um das menschliche Individuum. Diese Bücher haben bekannte westliche Werke 

über den Krieg zum Vorbild und sind in den letzten Jahren, trotz aller staatlich verordneten 

Hindernisse, entstanden. Die Figuren in diesen Werken vertreten keine bestimmte Ideolo-

gie. Sie bleiben bis zum Schluss neutrale Menschen, die in einer sinnlosen und ausweglo-

sen Situation im Krieg als Zivilist oder als Soldat versuchen zu überleben. Diese Art von 

Erzählung hat im Iran Befürworter, aber auch Gegner. Hura Yavari von der Columbia 

University, die als eine anerkannte Autorin, Übersetzerin und Kritikerin im Iran und in den 

USA bekannt ist, erklärt, warum die Darstellung von individueller Angst in einer Erzäh-

lung eine wichtige Rolle spielt:  

„Wenn jemand die Geschichte eines Menschen schreibt, der an der Front Angst hat und diese 

Angst so darstellt, dass die Leser beeinflusst werden, hat er eine ausgezeichnete Leistung 

vollbracht. Der Mensch, der vor der Kriegsangst zittert, ist kein Verräter. Recht und Wahrheit 

sind ihm nicht gleichgültig. Er hat Angst, weil er ein Individuum ist und daher kann er den 

Feind als einen Menschen betrachten, was er auch die Leser lehren kann. Unsere heutige 

Kriegsliteratur zeigt einige ausgezeichnete Beispiele dieser Wendung.“
416

 

Die Gegner dieser Ansicht behaupten, dass solche Werke von der westlichen Kriegslitera-

tur beeinflusst sind. Deshalb werden sie im Iran von den staatlichen Kulturbehörden als 

unpassende Beispiele für das Genre „Heilige Widerstandsliteratur“ bezeichnet und nicht 

anerkannt. Sie sind davon überzeugt, dass die iranische Kriegsliteratur ihre eigenen kultu-

rellen und religiösen Eigenschaften hat, die in der westlichen Literatur nicht gegeben sind. 

Solche Werte sind für sie fremd und es ist umgekehrt schwierig, in einer Übersetzung Wer-

te wie „Märtyrertod, Aufopferung, Widerstand an der Front“
417

 westlichen Lesern zu ver-

mitteln. 

 Ahmad Schakerie sieht in der westlichen Literatur sogar ein großes Hindernis für die 

Durchsetzung der Ziele der „Heiligen Widerstandsliteratur“:  
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„Tatsache ist, dass die falschen, humanistischen Literaturtheorien des Westens der Heiligen 

Widerstandsliteratur die Luft abschnüren. Diese westliche Denkweise bezeichnet die 

metaphysischen und religiösen Figuren als Propaganda, hat mit der Peitsche unsere wertvollen 

Werke zurückgedrängt und die Autoren entwürdigt. Solche westlichen Kriterien haben die 

krankhaften Figuren Kafkas in unsere Literatur integriert und den imaginären Strukturalismus 

von Márquez an die erste Stelle gesetzt. All das hat dazu geführt, dass unsere junge Heilige 

Widerstandsliteratur im Netz der westlichen Literatur eingesponnen wird.“
418

  

In den unterschiedlichen kritischen Betrachtungen zum Thema Krieg werden meistens 

entweder die Zivilisten in den Städten als Opfer dargestellt oder als Individuen, die sich im 

Widerstand gegen den Feind aufopfern. Die Soldaten bleiben immer Nebenfiguren oder 

Typen. Weder in den kritischen noch in den affirmativ gesinnten Werken wurde bis jetzt 

der erzwungene Einsatz eines Soldaten oder die Fahnenflucht als Hauptthema realisiert 

bzw. anhand der Hauptfigur veranschaulicht. Durch die Darstellung des Krieges in einer 

Stadt, anstatt an der Front, oder durch Zivilisten als Protagonisten, anstatt Soldaten, thema-

tisieren die Autoren den „Heiligen Widerstand“ an der Front nicht und können so ihre 

Werke leichter publizieren.  

 Mohammad Najafi vergleicht weltberühmte Autoren mit bekannten iranischen Schrift-

stellern. Er ist der Meinung, dass das Fehlen der Fronterlebnisse als Aspekt in den kriti-

schen iranischen Werken über den Krieg auch eine ganz andere Ursache haben könnte:  

„Tatsache ist, dass fast keiner unserer professionellen Autoren an der Front war, sodass sie den 

Einfluss des Krieges auf die Literatur nicht eindeutig veranschaulichen können. Und die 

wenigen Soldaten, die mit dem Schreiben begonnen hatten, waren keine professionellen und 

erfahrenen Autoren, sodass sie den Verlauf der Literaturgeschichte nicht signifikant prägen 

konnten.“
419

  

Najafi vervollständigt seine Behauptung mit der Tatsache, dass die westlichen Autoren den 

Zweiten Weltkrieg gewollt oder ungewollt an Leib und Seele erlebt haben.  

 Es wurde bis jetzt versucht, die unterschiedlichen Meinungen über die iranische Kriegs-

literatur, die hitzigen Debatten und vielfältigen Denkweisen der Autoren und Kritiker im 

Land zu präsentieren. In dieser Arbeit werden nachfolgend vier Werke von kritischen Au-

toren über den achtjährigen Iran-Irak-Krieg untersucht. Die Romane sind im Zeitraum von 

1981 bis 2014 entstanden. So kann man die Veränderungen und Entwicklungen in der ira-

nischen Kriegsliteratur veranschaulichen und mit den gewählten Werken der deutschen 

Nachkriegsliteratur im ersten Teil dieser Studie vergleichen. Dabei ist es mir wichtig, die 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu den Themen „Opfer“ und „Aufopferung“ in diesem 

Genre in den Werken beider Länder zu erhellen. 
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6.3 Ahmad Mahmoud und seine Werke 

 

Ahmad Aata, der für seine späteren literarischen Arbeiten das Pseudonym Ahmad Mah-

moud benutzte, wurde am 26.12.1931 in Ahwaz am Ufer des Flusses Karun, mitten in der 

Provinz Chuzestan am Persischen Golf geboren, wo er seine Kindheit in einer zwölfköpfi-

gen Mittelschichtsfamilie verbrachte. Wie allgemein üblich musste er zur finanziellen Un-

terstützung seiner Familie im Sommer arbeiten.  

 Der Einmarsch britischer und sowjetrussischer Truppen im August 1941
420

 war für ihn 

die erste Begegnung mit den politischen Konflikten im Iran. In seiner Jugendzeit wurde er 

während der damaligen Spannungen im Iran sehr früh politisch aktiv und musste sechs 

Monate im Gefängnis verbringen. Er beendete seine Schulbildung mit dem Abitur, konnte 

jedoch keine Hochschule besuchen. Hossein Javid charakterisiert seine politische Einstel-

lung als kommunistisch:  

„Nach seinem Abitur lernte Mahmoud die Politik kennen und trat in die Jugendorganisation 

der kommunistischen Partei ein. Sein Heimatgebiet Chuzestan gehörte zu den Provinzen, in 

denen die kommunistische Partei großen Einfluss hatte und sehr erfolgreich war. Da der junge 

Mahmoud politisch interessiert war, lernte er in seiner Jugendzeit die kommunistische 

Ideologie und auch die einheimischen kommunistischen Politiker kennen.“
421

    

In der damaligen politischen Situation hatten die meisten „begabten und intellektuellen 

Autoren der jungen Generation“
422

 im Iran Interesse am Kommunismus oder waren sogar 

aktive Mitglieder der Partei. Mahmoud erwähnt selbst seine Mitgliedschaft in der kommu-

nistischen Partei als einen Grund dafür, dass er zum ersten Mal die Literatur als solche 

kennen lernte:  

„In den Jahren zwischen 1320 und 1332 (dt. 1941 – 1953) herrschte im Land mehr oder 

weniger Freiheit und die kommunistische Partei, in der ich Mitglied war, versuchte ihre 

Mitglieder und Anhänger mit der Literatur bekannt zu machen. Das war eine positive 

Maßnahme, die damals eine Besonderheit darstellte. So habe ich die Literatur kennen gelernt.“ 
423
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Nach seiner Freilassung schrieb Ahmad Aata sich an der Militärhochschule ein. Mit dieser 

Entscheidung wollte er einerseits eine akademische Ausbildung, die er während seiner Haft 

verpasst hatte, nachholen und sich andererseits eine künftige Arbeitsstelle sichern.  

„Seine erste Erzählung heißt ‚Sob mische‘ (Es wird morgen). Er war gerade Militärstudent 

geworden. […] Diese Erzählung wurde in einer Zeitschrift mit dem Titel ‚Omid‘ (Hoffnung) 

veröffentlicht. Diese Zeitschrift gehörte damals zu den bekanntesten Zeitschriften.“
424

 

Die militärische Ausbildung in der Hochschule, die im Rahmen der Vorschriften der 

Schah-Regierung konzipiert wurde, stand natürlich in Gegensatz zu seiner ausgeprägten 

kommunistischen Ideologie. So wurde er in einer geheimen Gruppierung kommunistischer 

Militärstudenten politisch aktiv, bis die Regierung sie aufdeckte und auflöste. Als er eine 

Erklärung, in der er seine Ablehnung und Verachtung des Kommunismus ausdrücken soll-

te, nicht unterschrieb, schickte man ihn im Sommer 1953 ins innere Exil in die Hafenstadt 

Bandare Langeh im Süden des Irans, nachdem er eine vierzigtägige Gefängnisstrafe abge-

sessen hatte:  

„Dieses Mal brachten sie Ahmad Mahmoud ins Gefängnis von Ahwaz. In diesem Gefängnis 

erlebte er die Festnahme von politischen Gefangenen, ihre Folterung und die Erschießung der 

revolutionären Offiziere im Militär. Das ganze Geschehen in dieser dunklen Zeit hatte ihn so 

stark beeinflusst, dass er in den nächsten Jahren sein damaliges Erlebnis in seinem zweiten 

Roman, ‚Dastane yek Schahr‘ (Die Geschichte einer Stadt), zur Sprache brachte.“
425

  

Ahmad Mahmoud kehrte im Herbst 1956 aus dem Exil nach Ahwaz zurück und bemerkte, 

dass seine politischen Kameraden zumeist zwangsweise ein neues Leben begonnen hatten. 

Da er kein Führungszeugnis besaß, fand er nur mit großer Schwierigkeit eine Arbeitsstelle 

als Verwalter einer Aufbauorganisation in Lorestan und begann ab 1959 mit dem Schrei-

ben. Im selben Jahr veröffentliche er auf eigene Kosten seine erste Sammlung von Kurzge-

schichten mit dem Titel Mool (Bastard). Dieses Buch umfasst acht kurze Erzählungen. Ein 

zweiter Sammelband mit kurzer Prosa, Darya hanooz aram ast (Das Meer ist immer noch 

still), der 1960 von einem Verlag veröffentlicht wurde, war so wenig erfolgreich wie der 

erste. Auch seine nächste Veröffentlichung, Bihudegie (Absurd), blieb ohne nennenswerte 

Resonanz. Im Jahr 1966 zog er nach Teheran und blieb bis zu seinem Tod in der Haupt-

stadt. Erst nach einem knappen Jahrzehnt fand Mahmoud seinen eigenen literarischen Weg 

und Stil und konnte sich mit seinem Werk „aerie zire baran (Ein Pilger unter Regen) 1968 

einen Namen als Autor von Kurzgeschichten machen. Vor der Islamischen Revolution ver-

fasste er noch zwei weitere Sammlungen, Pesarake Boomi (Das einheimische Knäblein) 

und Gharibeha (Die Fremden), die im Jahr 1971 herausgegeben wurden.  
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 Erst mit diesen beiden Werken konnte er sich als inzwischen erfahrener Autor von 

Kurzgeschichten endgültig in der iranischen Literaturgesellschaft etablieren. Sämtliche Er-

zählungen, insbesondere die letzten drei Sammlungen, hatten ein gemeinsames Thema: das 

alltägliche Leben der ländlichen Unterschicht der Gesellschaft. Er beschreibt das Leben 

und das Elend der Dorfbewohner im Süden des Irans. Aufgrund seiner Arbeit musste er 

ständig die Wohnsituation in den kleinen Städten und Dörfern besichtigen und hatte die 

Möglichkeit, diese Verhältnisse während seiner Arbeit aus nächster Nähe zu beobachten. 

Da er selbst auch aus dem Süden des Irans stammte, war ihm das Leben in diesem Gebiet 

ohnehin gut bekannt. In all seinen Kurzgeschichten erzählt er vom Kampf gegen die Armut 

in bestimmten Regionen des Landes. Mahmoud schuf sich damit eine eigene Position und 

einen eigenen Schreibstill in der regionalen Literatur innerhalb des iranischen Realismus.  

 Erst in der zweiten Phase seiner Karriere begann Mahmoud, Romane zu schreiben. Sei-

nen ersten, Hamsayeha (Nachbarn), eines der einflussreichsten Werke der neueren irani-

schen Literatur, verfasste er in drei Jahren von 1963 bis 1966. Trotz der Steine, die die Ge-

heimpolizei des Schahs ihm vor der Veröffentlichung von Hamsayeha in den Weg legte, 

wurde der Roman in den letzten, chaotischen Tagen vor der Revolution von 1978 veröf-

fentlicht. Er handelt – in bereits historischem Abstand –  von den politischen Ereignissen, 

insbesondere der Verstaatlichung der iranischen Ölindustrie, in den Jahren zwischen 1950 

und 1952. Sein junger Protagonist aus einer Unterschichtsfamilie erlebt in dieser Zeit die 

Schwierigkeiten eines Widerstandskämpfers, der gemeinsam mit seinem Volk gegen den 

Absolutismus der politischen Obrigkeit kämpft. Hossein Mirabedinie ist der Meinung, dass 

dieser Roman „einen neuen Blickwinkel in die iranische Literatur brachte“
426

 und erklärt 

weiter: „Mahmoud entwickelte den historischen Realismus dermaßen weiter, dass er 

schließlich mit seiner immensen Kreativität ein literarisches Meisterwerk  schuf.“
427

  

 Der Roman wurde nach der Islamischen Revolution zensiert und konnte bis heute nicht 

wieder veröffentlicht werden. Mahmoud erklärt den Erfolg dieses Werkes und seinen Ein-

fluss auf sein Leben so: „Der Erfolg von ‚Hamsayeha‘ (Nachbarn) lässt mich denken, dass 

ich in einer neuen Phase meiner Karriere angekommen bin. Ich fühle, dass ich mehr Ver-

antwortung trage. Ich muss die Erzählung und das Schreiben von Erzählungen an sich 

ernster nehmen.“
428
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Mahmoud schreibt nach der Revolution insgesamt fünf Romane, Dastane yek Schahr  (Die 

Geschichte einer Stadt) (1360, dt. 1981) ist der erste von ihnen. Er selbst charakterisiert 

ihn so:  

„In diesem Roman hatte ich ein allgemeines Bild von einem Land gezeichnet, das nach dem 

Putsch [Operation Ajax, im August 1953] zu einem passiven, unterdrückten und zerstörten 

Land geworden war (sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich). Einerseits 

war der Iran nach dem Putsch zu einem Friedhof geworden, der unter der Fuchtel von Stiefel 

und Bajonett stand und in dem sich andererseits Tag für Tag die staatliche Propaganda und 

Scheinwirtschaft weiterentwickelte […]“
429

  

Dieser Roman ist eine Fortsetzung des vorigen Romans Hamsayeha (Nachbarn), man kann 

ihn jedoch auch als eigenständige Erzählung lesen.  

 Mit dem Beginn des Iran-Irak-Kriegs publizierte Mahmoud 1982 den ersten Roman im 

Iran über den Krieg: Zamine Sukhte (Verbrannte Erde). Er basiert teilweise auf den eige-

nen Erfahrungen des Verfassers. Der Ich-Erzähler, dem er das Wort erteilt, beschreibt eine 

Stadt im Süden des Irans im Zeitraum zwischen den letzten Tagen vor dem Krieg und drei 

Monaten nach Kriegsbeginn. Hier steht wieder die arme Bevölkerung im Mittelpunkt und 

Mahmoud versucht, die zerstörerische Seite des Krieges anhand einer Familie und einer 

Stadt zu veranschaulichen. Viele Kommentare und Interpretationen zu Mahmouds Werken 

sehen diese drei letzten Romane als eine Trilogie: Sie haben eine identische Hauptfigur 

und behandeln in chronologischer Folge drei wichtige Ereignisse der iranischen Geschich-

te: Verstaatlichung der iranischen Ölindustrie (15.03.1951), Operation Ajax (August 1953) 

und der erste achtjährige Golfkrieg zwischen Iran und Irak (22.09.1980). 

 Zamine Sukhte stand eine Zeit lang im Iran unter der Zensur der Kulturbehörde; alles in 

allem ist er dennoch einer der größten Erfolge in der neueren iranischen Literatur:  

„Zamine Sukhte ist einer der meistverkauften und meistveröffentlichten Romane in der 

Publikationsgeschichte des Irans. Dieser Roman wurde im März und April 1982 in der 

Stückzahl von 11.000 Exemplaren veröffentlicht und im Juni und Juli desselben Jahres noch 

einmal mit einer Stückzahl von 22.000. Wäre der Roman nicht jahrelang zensiert worden, hätte 

er bestimmt höhere Stückzahlen erreicht.“
430

  

Im folgenden Abschnitt soll Zamine Sukhte/Verbrannte Erde als erster kritischer Roman 

über den iranisch-irakischen Krieg gewürdigt werden. 

 Die neue politische Lage nach der Islamischen Revolution brachte Mahmoud für mehre-

re Jahre zum Schweigen. Im Jahr 1369 (dt. 1990) wurden in dem Band Didar (Begegnung) 

drei längere Erzählungen veröffentlicht. Zwei davon haben ein politisches Thema: Ein po-

litisch aktiver junger Mann wird vor seiner Mutter angeschossen und an einen unbekannten 
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Ort gebracht. Die ganze Handlung beschreibt die Suche der Mutter nach ihrem verschwun-

denen Sohn. Am Ende erfährt die Mutter, dass ihr Sohn hingerichtet worden ist. 

 Die wichtigste Erzählung des Bandes ist jedoch Bazgasht (Die Rückkehr)
431

, eine Fort-

setzung der drei letzten Romane von Mahmoud. Diese Geschichte wurde auch ins Deut-

sche übersetzt und veröffentlicht. Sie hat große Ähnlichkeit mit dem eigenen Leben des 

Autors. Der intellektuelle Protagonist kehrt nach dem Putsch 1953 aus dem Gefängnis in 

seine Heimatstadt zurück. Er erlebt, dass die Menschen und die Stadt sich verändert und 

seine Freunde sich durch Verrat ein besseres Leben gesichert haben. Der talentierte junge 

Lehrer kann, trotz des iranischen ‚Wirtschaftswunders’ keine angemessene Stellung fin-

den. Daher gerät er in einen inneren Konflikt, da er sich zwischen seinen eigenen Träumen 

und Wünschen und dem politischen Kampf entscheiden muss. Die seelische Gesundheit 

des Protagonisten leidet stark unter diesem Konflikt und die Erzählung endet offen, ohne, 

dass die Frage nach seinem Schicksal beantwortet wird.  

 Für seinen nächsten Roman Madare Sefr Daraje hat Mahmoud etwa zwei Jahre recher-

chiert:  

„Für dieses Buch habe ich die gesamten Nachrichten in den letzten sieben, acht Jahren 

durchgesehen. Die Ausgaben der Zeitschrift ‚Navid‘ aus den diesen Jahren habe ich studiert. 

Ich habe den ‚Keyhan‘
432

 gelesen. Ich habe die Jahrbücher und andere Bücher, in denen die 

wichtigsten Nachrichten des Jahres niedergeschrieben waren, ausgewertet. Die Ereignisse in 

meinem Buch basieren auf realen Ereignissen.“
433

  

Der Roman umfasst ungefähr 1.800 Seiten und ist in drei Bände aufgeteilt. Madare Sefr 

Daraje gehört zu den umfangreichsten Romanen der iranischen Literatur. Mahmoud verar-

beitete dieses Mal ein weiteres – und aktuelleres – politisches Ereignis im Iran: die Islami-

sche Revolution. Er schildert das Leben einer armen Familie in der Stadt Ahwaz im langen 

Zeitraum zwischen 1961 und 1978. Wiederum ist ein junger Mann – er heißt hier Baran – 

die Hauptfigur. Da sein Vater gestorben ist, muss er die Schule verlassen und arbeitet in 

einem Friseursalon, um seine Familie zu ernähren. Er verliebt sich in eine junge Frau na-

mens Maede (in Mahmouds Werken ein eher seltenes Motiv). Mit Barans Entwicklung 

versucht Mahmoud gleichzeitig, die wichtigsten Ereignisse und die Ursachen, die zur Is-

lamischen Revolution geführt haben, zu veranschaulichen. Der Roman wurde im Jahr 1373 

(dt. 1994) in Teheran mit dem literarischen Preis ‚Gardoon‘ ausgezeichnet. Madare Sefr 

Daraje umfasst von allen Werken Mahmouds die größte Anzahl an Szenen und Figuren.  
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Viele Kritiker sind der Meinung, dass der Roman nach den Prinzipien eines Drehbuchs 

konstruiert sei. Mahmoud antwortet darauf:  

„Ist das ein Problem? Ist das Ihrer Meinung nach ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich leugne 

mein Interesse am Film nicht. Ich wollte sogar in dieser Branche arbeiten. Ich wollte auch nach 

Cinecittà reisen. Obwohl die Vorbereitungen schon getroffen waren, konnte ich aufgrund 

einiger Probleme die Reise dann nicht antreten.“
434

  

Die Meinungsunterschiede zwischen Mahmoud und der Regierung blieben bis zum seinem 

Tod ein großes Problem. Mehrmals wurden seine Werke verboten und zensiert. Die Tages-

zeitung KEYHAN hat die Beurteilung Mahmouds durch den geistlichen Führer Ali Khame-

nei so referiert:  

„Der Führer hatte zum Beispiel Ahmad Mahmoud und seine Werke ‚Zamine Sukhte‘ 

(Verbrannte Erde) und ‚Madare Sefr Darajeh‘ kritisiert. [Der Oberste Religionsführer, Ali 

Khamenei; Anm. PNN] ist der Meinung, dass die erste Erzählung die Ereignisse des Krieges 

zugunsten einer bestimmten Gruppe, die im Krieg keine besondere Unterstützung geleistet 

hatte, verzerren wollte und Mahmoud hält eine besondere Rolle innerhalb dieser Gruppe inne. 

In ‚Madare Sefr Darajeh‘ wurde die Islamische Revolution zudem zugunsten der linken 

Ideologie entstellt.“
435

  

Mahmoud verfasste insgesamt neun Sammlungen von Kurzgeschichten, fünf Romane und 

zwei Drehbücher. Er wurde für mehrere Preise nominiert, hat einige jedoch nicht erhalten, 

vermutlich aus politischen Gründen, was jedoch immer noch umstritten ist, da klare Fakten 

zu diesem Sachverhalt fehlen. Mahmoud verstarb am 12.06.1381 (am 07.10.2002 

christlischer Zeitrechnung) in Teheran und wurde drei Tage später unter Begleitung von 

Hunderten von Menschen in Emamzadeh Taher in der Stadt Karaj beerdigt.  
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6.3.1 Mahmouds Roman Zamine Sukhte (Verbrannte Erde) 

 

Der Schauplatz des Romans ist die Stadt Ahwaz in den letzten Tagen des Sommers 1980. 

Der Erzähler hält zur Mittagszeit ein Nickerchen. Sein Bruder Schahed kommt mit einer 

Zeitung in der Hand in die Wohnung. Er berichtet von den militärischen Aktivitäten der 

irakischen Truppen an der Grenze. Schahed beginnt mit dem anderen Bruder des Erzählers 

Saber über die Situation zu diskutieren. Der Erzähler geht in die Stadt und sieht, dass alle 

Menschen über die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs durch den Irak sprechen und sogar 

behaupten, dass sie sogar irakische Spione in der Stadt gesehen haben.  

 Der Erzähler versucht, ein lebendiges Bild der Stadt vor dem Krieg zu vermitteln. So-

wohl in seiner Familie als auch in der Stadt ist die Rede vom Krieg. Am nächsten Tag be-

richtet Saber, dass die irakische Luftwaffe den Flughafen von Ahwaz angegriffen habe. 

Somit beginnt der Krieg nun offiziell. Die iranischen Radiosendungen berichten überhaupt 

nicht über das Geschehen, sondern senden entweder Koranlesungen oder die normalen 

Programme. Nachrichten und Meldungen über das Kriegsgeschehen gibt es nur mündlich. 

Der Erzähler geht in ein Café, und während er einige Nebenfiguren vorstellt, gibt er zu-

gleich ihre Meinungen und die aktuelle Situation der Stadt im Krieg wieder. Die Mutter 

der Familie macht sich große Sorgen um ihre Kinder. Die Jugendlichen der Stadt bilden 

freiwillige Widerstandsgruppen, sie bauen Benzinbomben und bereiten sich auf den Wi-

derstand vor. Die Unruhe wächst. Die lebendige Stadt verwandelt sich in eine Totenstadt.  

 Die neue Nachricht, dass die irakischen Panzer in nur 20 Kilometern Entfernung vor der 

Stadt stehen, bringt weitere Sorgen und Unruhe in die Stadt. Das Benzin ist knapp gewor-

den, viele Menschen stehen an den Tankstellen und einige denken darüber nach, die Stadt 

zu verlassen. Der Erzähler berichtet, dass einige junge Männer sich vor der Stadtkaserne 

versammelt haben und nach Waffen zur Verteidigung der Stadt verlangen. Die Eroberung 

der Kaserne „Hamid“ durch irakische Truppen und die Gerüchte, dass in der Stadt 

Susangerd Frauen vergewaltigt worden seien, verletzt die Ehre der Männer. Gleichzeitig 

beginnen die Luftangriffe auf die Stadt, die viele Häuser zerstören und Einwohner töten. 

Der Erzähler und seine Familie flüchten in den Keller, den sie bereits zum Bunker umge-

baut haben. Die Familie entscheidet, dass der jüngere Bruder des Erzählers, Schahab und 

seine Familie am nächsten Tag die Stadt verlassen und der Rest der Familie später mit dem 

Zug nachkommen wird. Nur die Männer der Familie verbleiben in der Stadt: Der Erzähler 

und seine Brüder Schahed, Khaled und Ahmad.  

 Mit dem Beginn des zweiten Kapitels hat der Krieg sich weiter ausgebreitet. Der Erzäh-

ler berichtet häufig von anderen Städten, die unter heftigen Angriffen am Boden und aus 
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der Luft leiden. Die Firma, in der Khaled arbeitet, wird bombardiert und einige seiner Kol-

legen werden getötet. Noch während Khaled diese Nachricht seinen Brüdern überbringt, 

kommt es zu einer starken Detonation, ein Teil des Kellerdachs stürzt ein. Die irakischen 

Truppen greifen die Stadt nun direkt an, auch die Stadt Khorammschahr ist kurz davor zu 

fallen.  

 Im Café spricht man davon, dass ein stadtbekannter Dieb die Situation ausgenutzt und 

Wohnungen der Geflüchteten ausgeraubt habe. Der einzige Ladenbesitzer in diesem Stadt-

teil profitiert ebenfalls von dieser Extremsituation und verkauft die Lebensmittel zu über-

teuerten Preisen. Ein Nachbarhaus der Familie verliert im Bombardement einen Fuß; Kha-

led und Schahed bringen ihn ins Krankenhaus. Kurz danach erhält der Erzähler einen An-

ruf von dort: Sein Bruder Khaled ist beim Luftangriff auf die Klinik ums Leben gekommen 

ist; Shahed ist bewusstlos und – wie sich am Ende des zweiten Kapitels bei der Beerdigung 

Khaleds zeigt, schwer traumatisiert.  

 Im dritten Kapitel schreitet die Handlung in schnellem Tempo voran. Der Neffe des Er-

zählers zieht an die Front; der verstörte Schahed wird nach Teheran zu seiner Familie ge-

schickt. Der Erzähler zieht in die Wohnung seines Freundes Baran, der gerade an der Front 

ist. Er besucht sein Stammlokal, wo er Kontakt zu Menschen aus der Unterschicht hat. In 

den Gesprächen dort werden unterschiedliche Schicksale berichtet. Sorgen, Schmerz und 

Leiden sind die Hauptthemen dieser Dialoge. Die Preise der Lebensmittel steigen stünd-

lich, was die Einwohner erzürnt; eines Tages brechen sie in den Laden ein und plündern 

ihn aus.  

 In diesem und den nächsten Kapiteln werden mehrere Nebenfiguren vorgestellt und jede 

erzählt, wie sie und ihre Familie vom Krieg betroffen sind. Im vierten Kapitel erfährt der 

Erzähler, dass sein Freund Baran an der Front gefallen ist. Den Schluss des Kapitels bildet 

seine emotional berührende Beerdigung.  

Das letzte Kapitel spielt im Herbst 1980. Der Krieg hat alles verändert. Lebensmittel sind 

knapp und jeden Tag werden viele Leichen von der Front zu ihren trauernden Familien in 

die Stadt gebracht. In den allermeisten Szenen dieses Kapitels wird von der Verzweiflung 

der Menschen in den Lagern, der Zerstörung durch die Bomben, den langen Warteschlan-

gen Schwerverletzter vor den Krankenhäusern, dem kalte Wetter und dem Mangel an 

Brennmaterial berichtet. Aber das Leben geht trotz aller Schwierigkeiten weiter. In diesen 

düsteren Tagen werden zwei Diebe von den Einwohnern festgenommen. Der beste Freund 

des Erzählers namens Mohmmad, der Mechaniker, und Barans Mutter verhören die Diebe 

und wollen, dass die Diebe hingerichtet werden. Tatsächlich erschießen Barans Mutter und 

ein Soldat namens Adel die beiden Diebe, bevor die Polizei kommt, die dann wiederum die 
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Mutter und den Soldaten verhaftet. Später werden sie freigelassen, weil die Menschen vor 

der Moschee für ihre Freilassung demonstrierten.   

 Langsam kehrt Ruhe in die Stadt ein. In den letzten Tagen der Handlung kehrt der Er-

zähler in seine eigene Wohnung zurück, wo ihn sein Bruder Saber aufsucht, weil es 

Schahed nicht gut geht und er jetzt im Krankenhaus liegt. Der Erzähler verspricht Saber, 

dass er gleich morgen früh nach Teheran aufbrechen wird. Im Morgengrauen weckt ihn ei-

ne starke Detonation. Er verlässt die Wohnung und muss mit ansehen, dass wie Stamm-

Café, die Wohnung Barans und alle Wohnungen seiner Freunde dem Erdboden gleichge-

macht wurden. Auf der Straße liegen mehrere Tote, die Tochter des Ladenbesitzers stimmt 

lautes Wehklagen über der Leiche ihres Vaters an, der gesamte Stadtteil liegt in Schutt und 

Asche und der schockierte und verzweifelte Erzähler sieht, wie selbst die Erde brennt.  
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6.3.2 Zamine Sukhte (Verbrannte Erde) – Der erste iranische Roman über den Krieg 

 

Der Autor hat den Roman seinem im Krieg gefallenen Bruder gewidmet. Der Roman mit 

einem Umfang von 329 Seiten ist in fünf Kapiteln gegliedert. Die erzählte Zeit umfasst 

ungefähr drei Monate und beginnt, wie der Krieg selbst, in den letzten Tagen des Sommers 

1980. Ein intradiegetischer unbekannter Erzähler, der wenig über sich selbst spricht, be-

richtet aus der Ich-Perspektive von den Ereignissen. Er ist der älteste Sohn seiner Familie, 

unklar bleibt jedoch, was er beruflich macht und wie alt er ist. Nur zwischen den Zeilen 

kann man herauslesen, dass er Philosophie studiert hat: „Ich schaue die Jugendlichen an. 

Einer von ihnen kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, er ist einer von den Studenten 

des Philosophie-Instituts.“ (ZS, S. 20)
436

 

 Sämtliche Figuren – außer dem Ich-Erzähler – werden mit Namen genannt. Der Erzäh-

ler ist jedoch in jeder Szene präsent und berichtet wie ein Reporter von allen Ereignissen; 

er nimmt durchgehend eine Beobachterrolle ein und übernimmt gewissermaßen die Funk-

tion einer Kamera.  

 Der Krieg nähert sich schrittweise der Stadt. Auf den ersten Seiten wird noch ein fried-

liches Bild von der Stadt gezeichnet. Der Erzähler geht am ersten Tag in die Stadt und be-

richtet vom normalen Alltag:  

„Der Platz duftet nach einer Vielzahl an Blumen. Ein Mann und eine Frau sitzen neben einer 

Wiese auf einer Decke. Was für eine Stimmung doch herrscht! Als ob die Menschen in ihrer 

eigenen Wohnung sind. Sie haben Samoware angezündet und liegen auf der Decke. […] Eine 

Gruppe von Menschen steht am Karun und wartet darauf,  eine Rundfahrt mit den Booten 

machen zu können. Mir wird schwindelig, wenn ich das Wasser ansehe. Ich wende meinen 

Blick vom Wasser ab und schaue in die Entfernung. Die Straßenlaternen am Ufer des Karun 

werfen ihr Licht auf den Fluss. In ihrem Licht spielen Kinder Fußball. Ein Stück weiter haben 

sich die Mädchen und Jungen rund um einem Eisverkäufer versammelt und essen Eis.“ (ZS, S. 

14)  

Nach dieser Szene erzählt er von den Gerüchten über den drohenden Krieg. Zum ersten 

Mal schleichen sich nun dunkle Vorahnungen in die idyllische Szenerie der Stadt ein.  

„Zwei Männer laufen langsam hinter mir und unterhalten sich. Sie reden vom Irak und dass 

seine Militärkräfte sich an der Front versammelt haben.  

- Das ist doch ein Witz. 

- Das denke ich nicht. Ich glaube, die Lage ist sehr ernst. 

- Glaubst du, dass der Irak den Iran angreift? 
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- Warum nicht? 

- Das glaube ich niemals!  Allein die Menschen aus Khuzestan könnten den gesamten Irak dem 

Erdboden gleichmachen.“ (ZS, S. 15) 

Solche Kombinationen und Konfrontationen verschiedener Szenen werden auf den ersten 

zwanzig Seiten häufig konstruiert. Der Erzähler ist als Spaziergänger, als eine Art Flaneur 

in verschiedenen Stadtteilen unterwegs und dadurch in der Lage, seinen Bericht über die 

Situation ausführlich und differenziert zu gestalten. Der Roman beginnt mit dem Kriegsan-

fang. Im Zeitraum eines Tages wird die Stadt ein neues Gesicht bekommen. Der Erzähler 

beschreibt die Stadt wieder mit dem Blick auf die Straßen, die Lichter und den Fluss, nun 

ergibt sich jedoch das Bild einer leergefegten Stadt am ersten Tag des Krieges:  

„Die Lichter der Autos sind aus. In der Imam-Chomeini-Straße, die normalerweise nachts 

ebenso hell leuchtet wie tagsüber, brennt kein Licht. Eine feuchtwarme Luft sitzt auf der 

ganzen Stadt. Die Menschen haben die Türen und Fenster mit Vorhängen bedeckt. Die weißen 

Pfeiler der Brücke sind in den leichten Dampf aus dem Fluss Karun versunken, als ob die 

Brücke in der Nacht in der Luft schwebt. Alle Boote sind an den Ufern des Karun festgemacht, 

dessen Flussbett schon überschwemmt ist. Die geheimnisvollen und unheimlichen Geräusche 

des Karun wirken in der Nacht bedrohlich. Niemand ist am Karun.“ (ZS, S. 21)  

Ahmad Zonuzie Jalali erklärt, die Funktion der Beschreibung und des Vergleichs von Stadt 

und Fluss: „Genau hier spüren die Leser, durch den Vergleich der fröhlich spielenden Kin-

der am Fluss vor dem Krieg und der gespenstischen, unheimlichen Klänge des Flusses zu 

Beginn des Krieges die wachsende Unruhe. Sie spüren, dass die Freude der Kinder zu En-

de geht und bald alles in einer ungewollten Dunkelheit versinken, das Sterben bald an-

kommen und alles zerstört wird.“ 
437

 

 Die erzählten Kriegsereignisse an der Front stimmen kalendarisch mit den historischen 

Ereignissen überein. Die meisten solcher Hinweise werden in Form von Radio-

Nachrichten oder vom Erzähler direkt wiedergegeben. Man kann ungefähr den jeweiligen 

Zeitpunkt des Geschehens einschätzen, wie beispielsweise diese Meldung über den 

Kriegsbeginn, den ein Regierungssprecher über das Radio verkündet:  

„Irak hat das Abkommen von Algerien einseitig als ungültig erklärt. Kurz nach vierzehn Uhr 

hat die irakische Luftwaffe ohne jegliche Vorwarnung unser Land angegriffen und die 

Flughäfen von Tabriz, Hamedan, Dezfool, Ahwaz und Teheran bombardiert.“ (ZS, S. 20)  

Die Reaktionen der Menschen auf dieses Geschehen sind ein wichtiger Bestandteil der Di-

aloge im ersten Kapitel. Ihre Meinungen werden entweder von einer dem Leser bereits be-

kannten Figur oder von einer unbekannten Nebenfigur geäußert. Ohne den Namen des 

Sprechers zu verraten, wirft Mahmoud die einzelnen Aussagen der Bürger in den Raum, 
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Aussagen, die die Solidarität und die Kampfesbereitschaft der Ahwazer betonen, aber auch 

ihre ideologische Gesinnung verraten. 

„Wir schlagen ihre Köpfe ein wie die einer Schlange. 

Wir werden alle Iraker in einem großen Friedhof begraben. 

Wer hätte gedacht, dass Saddam so mutig ist? 

Das ist kein Mut. Das ist Dummheit. 

Er musste angreifen. Unsere Revolution hat auch den Irak erschüttert. 

Sie hat die ganze Region bewegt.“ (ZS, S. 21) 

Oder: 

„Wir antworten auf Gewalt mit Gewalt. 

Wir brechen ihnen die Beine. 

Da müssen Sie schon über unsere Leichen gehen. 

Wenn sie auch nur einen Fuß in unsere Stadt setzen, werden wir sie alle verbrennen.“ (ZS, S. 

28) 

Ahmad Mahmoud sorgt dafür, dass die Kampfbereitschaft der Jugendlichen von Ahwaz 

nicht unbeachtet bleibt. Er deutet ständig darauf hin, dass sie Widerstandsgruppen bilden 

und Barrikaden auf der Straße bauen. Der Erzähler hört auch, wie die anderen Menschen 

über die Freiwilligen Soldaten sprechen. Hier wird klar, dass für Mahmoud der Widerstand 

für das Vaterland ehrenvoll und tugendreich, eine Art von Heldentum ist.  

 Es gibt jedoch auch viele Menschen, die Kritik an der Regierung üben. Sie sind der 

Meinung, dass sie eine zu passive Politik ausübt. Solche Aussagen werden, ebenso wie die 

positiven Äußerungen, durch namenlose Sprecher verkündet:  

„Der Flughafen wurde zerstört und sie verlieren kein einziges Wort dazu im Radio“ (ZS, S. 20)  

„Wenn es in einem anderen Land passiert wäre, hätten sie nicht nur die Menschen informiert, 

sondern hätten über Fernsehen und Radio den Menschen gesagt, was sie machen müssen.“ (ZS, 

S. 20) 

Mit dem ersten Luftangriff auf die Stadt tritt die Angst offen zu Tage und es herrscht Cha-

os in der Stadt:  

„Wenn die Flugzeuge kommen, stürmen die Menschen in die Bunker. Sie legen sich 

ausgestreckt an den Straßenrändern hin. Sie verstecken sich hinter Säulen, Treppen und 

Straßenbarrikaden. Die Verkehrsordnung scheint aufgehoben. An keiner Kreuzung sieht man 

einen Polizisten. Alle Autos sind erdfarben geworden. Sie sind mit Lehm eingerieben, um sie 

vor den Kampfflugzeugen zu verbergen. Schritt für Schritt erlernen die Menschen, ohne jemals 

eine Ausbildung gehabt zu haben, die verschiedenen Möglichkeiten des Widerstands.“ (ZS, S. 

31) 
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Der Zusammenbruch geschieht auf zwei Ebenen, zum einen durch die Zerstörung der Stadt 

und zum anderen durch die Nöte und Schicksalsschläge in der Familie des Erzählers, in 

der, genau wie in der Stadt, Meinungsunterschiede herrschen. Die zwei Brüder Saber und 

Schahab möchten so schnell wie möglich die Stadt verlassen. Sie sorgen sich um ihre Fa-

milie und sind der Meinung, dass der Krieg noch länger dauern und der Iran nicht in der 

Lage sein wird, gegen den Irak Widerstand zu leisten. Die zwei anderen Brüdern Schahed 

und Khaled dürfen aufgrund ihrer Arbeit die Stadt nicht verlassen. Ihr Arbeitgeber gibt ih-

nen keinen Urlaub und bedroht seine Mitarbeiter mit dem Militärgericht. Nur der jüngste 

Bruder Mohsen ist vom Widerstand überzeugt.  

 „Als ob Schahab mit sich selbst reden würde wispert er: Alles ist verkehrt. Soweit wir 

wissen, werden Kinder, Frauen und alte Menschen von der Regierung in Sicherheit gebracht, 

wenn so etwas passiert. Mohsen murrt und sagt: Das ist ein Krieg … sie haben uns den Krieg 

aufgezwungen … alles ist durch einander geraten … aber man muss aushalten.“ (ZS, S. 39) 

Diese Meinungsunterschiede machen die kritische Stellung des Romans zum Krieg deutli-

cher. Der Roman vertritt, ebenso wie der Erzähler, keine klare politische Stellung. Mah-

moud versucht mit einer realistischen Darstellung einer Stadt im Krieg das Leid, das die 

Menschen ertragen müssen, zu verdeutlichen – ohne jedoch auf politische Ursachen hin-

zuweisen oder eine bestimmte politische Position zu beziehen. Für den Autor waren die 

Kriegsverursacher nicht von Bedeutung. Vielleicht sorgte er sich aber auch um die Lizenz 

für die Veröffentlichung seines Romans. 

 Bevor der Großteil der Familie am nächsten Tag die Stadt verlässt, wird sie einige Male 

bombardiert. Die Angst der Frauen und Kinder wird eindrücklich geschildert: 

„Plötzlich erzittert das ganze Haus von der Wucht einer Explosion. Die Teekanne wackelt auf 

dem Herd. Das Feuer darunter flackert und erlischt. Reza und Azadeh werden vom Schlaf 

geweckt und schreien. Die Detonation lässt die Kellertür schwanken und schlägt eine Decke, 

die wir vor dem Fester befestigt hatten, zu Boden. Wir sind alle schockiert. Der Geruch von 

verbranntem Öl erfüllt den Raum. Schahed kommt als erster zu sich. Er springt auf, entzündet 

die Dochtlampe und hängt die Decke wieder vors Fenster, damit das Licht der Lampe nicht 

hinausstrahlt. Das Telefon klingelt. Ich strecke mich auf dem Boden nach dem Hörer aus und 

nehme den Hörer ab. Es ist Ali, mein Cousin. Er wohnt am Ende der Straße. – War es in der 

Nähe von euch? – Ich sage: Ja, hier in der Nähe. Ich weiß es nicht … Die nächste Explosion 

wirft mich um. Das Telefon fällt mir aus der Hand. Die Dochtlampe wird wieder gelöscht. Wir 

fallen uns in die Arme. Eilig tasten wir uns im Dunkel vor und nehmen an der steinigen Mauer 

des Kellers Zuflucht.“ (ZS, S. 40)  

Alireza Shohani ist der Meinung, dass solche Beschreibungen der größte Reiz des Romans 

sind: „Die Anziehung des Romans basiert auf solchen präzisen und wirkungsvollen Be-

schreibungen und weniger auf den anderen Aspekten der Erzählung.“
438

 Im Gegensatz zu 
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den positiven Romanen über den Krieg wird hier die Existenzangst der Menschen hervor-

gehoben. In den Extremsituationen zeigen die Figuren selten eine religiöse Einstellung, 

wohingegen in den positiven Romanen über den Krieg der Glaube als geistige Stärkung 

und Orientierung betont wird. Nur die Mutter der Familie ist ein gläubiger Mensch, doch 

bleibt sie nur bis zum Ende des ersten Kapitels als handelnde Figur präsent.  

 Die Ausweglosigkeit der Situation und die Hilflosigkeit der Menschen bleibt bis zum 

Ende des ersten Kapitels das hauptsächliche Thema. Am Ende des Kapitels wird auf elf 

Seiten die Notsituation auf dem Bahnhof der Stadt beschrieben. Die Menschen kämpfen 

um eine Fahrkarte, um vor dem Inferno zu fliehen. Der Erzähler steht mitten im Strom der 

Menschen und versucht, mit seinen Brüdern für ihre Mutter, ihre Frauen und Kinder Plätze 

im Zug zu ergattern:  

„Die Menschen stoßen sich im Flur und in den Coupés  an. Sie schubsen einander und murren 

dabei. Ich verliere Schahed und Khaled. Die Koffer drücken schwer auf meinen Rücken. Die 

Menschenmenge erdrückt mich. Ich werde nass vom Schweiß. Das Atmen fällt mir schwer. Ich 

höre Schahed. Ich drehe mich um. Schahed beugt sich mit dem ganzen Oberkörper aus dem 

Zugfenster raus. – ‚Hier … näher … komm näher.‘ Er nimmt dem Mann, der mir den Weg 

versperrt hat, den Koffer aus der Hand und stellt ihn in den Flur. Der Mann tritt zurück. Mein 

Weg wird frei. Die Menschen treten mir auf die Füße. Ein Arm schlägt mir in den Bauch und 

mir bleibt die Luft weg. Ich hebe die Koffer an und reiche sie Schahed über die Köpfe der 

Menschen hinweg. Mohsen steht hinter mir. Er hat Reza auf dem Arm. Reza sieht verwirrt aus. 

Seine großen Augen wirken erschrocken. Er ist kalkweiß im Gesicht. Schahed streckt sich vom 

Zugfenster aus und streckt seine Arme nach ihm aus: ‚Reza … mein Schatz … Reza, gib mir 

deine Hände.‘“ (ZS, S. 66)  

Firouz Zonuzie Jalali ist der Meinung, dass solche Bilder die Leser an weltbekannte Werke 

erinnern:  

„Diese Szenen voller schockierter Menschen erinnern an Romane wie ‚Zeit zu leben und Zeit 

zu sterben‘ von Remarque, ‚Der stille Don‘ von Scholochow, ‚Doktor Schiwago‘ von 

Leonidowitsch Pasternak oder ‚Krieg und Frieden‘ von Tolstoi. Sie erinnern uns an die 

bedeutenden Romane der Weltliteratur. Auch in Bölls Kurzgeschichten sind solche Szenen zu 

sehen, berührende Beschreibungen von Menschen, die in ungewollt in einer Extremsituation 

sind und sich bemühen, einen kleinen Ausweg zu finden. Sie suchen nur einen sicheren Ort, an 

dem es nicht nach Tod und Vernichtung riecht.“
439

 

Fast alle Figuren des Romans stammen aus derselben gesellschaftlichen Schicht. Wie er-

wähnt spielt die Unterschicht in den gesamten Werken von Mahmoud die Hauptrolle. Am 

Ende des ersten Kapitels werden die Brüder auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause von 

einem Luftangriff überrascht und müssen hinter einer Straßenbarrikade in Deckung gehen. 

In einem Gespräch mit einem unbekannten älteren Mann, der sich ebenfalls dort versteckt 

hat, wird die soziologische und politische Sichtweise des Autors erkennbar. Mahmoud 

stellt die Opfer des Krieges zum ersten Mal vor:  
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„‚Die Leute, die Geld haben, sind weggelaufen. Wir armen Menschen sind geblieben und 

werden wie Opferfleisch in Stücke gerissen.‘  Ein hellhäutiger Junge, der immer noch außer 

Atem ist, lächelt und sagt: ‚Nein mein Lieber. So ist es auch nicht. Viele wollten ihre Kinder in 

Sicherheit bringen und kommen wieder zurück.‘ Der alte Mann widerspricht: ‚Ja! Viele 

kommen dann zurück, wenn der Krieg vorbei ist und stellen dann Anforderungen.‘“ (ZS, S. 69)  

Der alte Mann behauptet weiterhin, dass die islamische Revolution keine Besserung der Si-

tuation der armen Bevölkerung zur Folge habe:  

„‘Alles Leid müssen wir ertragen. Zur Zeit des Elendigen [hiermit ist der Schah gemeint, Anm. 

PNN] litten wir unter Hunger und Armut. Nur unsere Kinder wurden in den Gefängnissen 

eingesperrt und gefoltert. Und nun fallen die Bomben und Granaten auf unsere Köpfe. Die 

Leute, deren Bäuche Fett angesetzt hatten, waren damals glücklich und sind jetzt 

weggelaufen.‘“ (ZS, S. 71)  

Im zweiten Kapitel wird die Handlung weiterhin auf zwei Ebenen vorangebracht. Der Er-

zähler verbringt die ersten Wochen des Kriegs mit seinen drei verbliebenen Brüdern in der 

Wohnung und berichtet gleichzeitig, wie der Krieg sich in der Stadt ausbreitet. Die Luftan-

griffe werden immer heftiger, es werden mehrere Angriffsszenen sowohl von der Woh-

nung aus als auch in der Stadt beschrieben; daneben auch detaillierte Beerdigungsszenen 

und Transporte von verletzten Soldaten in die Stadt. Weiterhin wird über die Kriegsereig-

nisse in reportagenaher Form berichtet; allerdings ist nicht mehr nur vom Handlungsort 

Ahwaz die Rede, sondern der Erzähler berichtet indirekt auch aus anderen Städten, in de-

nen die Menschen mit leeren Händen gegen den Feind kämpfen. 

 „Aus Abadan und Khorramschahr kommen nur schlechte Nachrichten. Eine Schlange von 

Panzern hat Schalamcheh durchfahren [...]. Die jungen Männer aus Khorramschahr leisten mit 

Pistolen und Maschinengewehren Widerstand gegen die irakischen Panzer. Der Kugelhagel 

zerstört Khorramschahr. Die Menschen haben ihr Hab und Gut zurückgelassen und sind mit 

leeren Händen aus Khorramschahr geflohen, ohne zu wissen wohin. Ihre kleinen Kinder tragen 

sie auf dem Rücken und laufen, hungrig, durstig und von der Sonne geplagt, bis sie nicht mehr 

gehen können.“ (ZS, S. 76) 

In der Wohnung wird immer noch über die Flucht oder das Ausharren in der Stadt disku-

tiert. Während der Roman keine unmittelbaren Front-Szenen enthält, müssen die drei Brü-

der wie Soldaten in ihren Ämtern die Stellung halten. Mahmoud vervollständigt sein 

Spektrum von Opfer-Typen durch die Menschen, die gezwungen sind, in der Stadt zu blei-

ben:  

„‚Wenn das Amt für dich keine Rolle spielt, worauf wartest du dann?‘ – ‚Das Amt ist nicht 

mein Problem. Diese verfluchten Rundschreiben … das Kriegsgericht!’ Schaheds großen 

Hände bewegen sich und die Wörter kommen aus den Tiefen seiner Kehle: ‚Ein Gericht 

während des Krieges? Das heißt, alle Menschen die ohne Beurlaubung gehen, werden 

hingerichtet? Mehr als dreizigtausend Menschen sind raus aus der Stadt. Alle alten Männer, 

alle alten Frauen, Kinder und die meisten Arbeiter und Beamten von den privaten Ämtern und 

Organisationen haben die Stadt verlassen. Es kommen Berichte, dass alle in den Städten und 

auf den Straßen verzweifelt umher irren.‘“ (ZS, S. 88) 
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Trotz dieser Umstände verlässt Ahmad die Stadt, die beiden anderen Brüder bereiten sich 

auf die Flucht vor. Der Erzähler bleibt jedoch, ohne einen Grund zu nennen, in der Stadt. 

Die unklare Vergangenheit des Erzählers und seine nicht begründete Entscheidung schwä-

chen die Plausibilität der Handlung: „Das Bleiben des Erzählers in Ahwaz und die Gleich-

gültigkeit seiner Familie im Bezug auf seinen Verbleib in der Stadt ist unlogisch, als ob al-

le wissen, dass er der Erzähler des Romans ist und bleiben muss.“
440

 

 Der Krieg lässt jedoch nicht zu, dass die Brüder die Stadt verlassen können. Aufgrund 

eines Angriffs auf das Nachbarhaus muss Khaled den schwer verletzten Nachbarn in Be-

gleitung von Schahed ins Krankenhaus bringen. Der Erzähler verhält sich dabei, wie in den 

anderen Szenen auch, passiv und bleibt zuhause. Nach einem Anruf aus dem Krankenhaus 

schildert der Autor eine der beeindruckendsten Szenen des Romans. Khaled kommt bei der 

Bombardierung des Krankenhauses ums Leben und Schahed steht unter Schock. Der Er-

zähler und Schahed lassen die Leiche ihres Bruders im Krankenhaus und fahren mit einem 

Krankenwagen nach Hause:  

„Schahed ist ruhig. Der Fahrer ist ruhig. Er beugt sich über das Steuer und sein Schnurrbart 

bedeckt seinen ganzen Mund. Er sieht müde aus. Es sieht so aus, als ob der Kopf des Fahrers 

größer würde. Größer und größer. Nun hat sein Kopf das ganze Auto erfüllt. Ich drehe mich 

um und schaue nach draußen. Die Blätter der einzelnen Bäume sind schon gelb geworden. Sie 

zittern, wie in einem wabernden Fatum Morgana. Die Wände zittern. Die Farbe der Sonne 

ähnelt altem Stroh. Der Sonnenschein kämpft sich auf den Wänden aus Lehm, Zement und 

Ziegeln hoch. Überall ist es ruhig. Überall riecht es nach Tod. Ich bin schwach, als ob mein 

Körper kalt würde. Ich zähle meinen Puls. Er schlägt langsam. Ich will mich erbrechen. Mein 

Mund füllt sich mit Wasser.“ (ZS, S. 131) 

Der Zusammenbruch greift von der Stadt auf die Familie über. Das Leben bleibt stehen, in 

der Wohnung wie in der Stadt, alles ist wie erstarrt:  

„Das halb gegessene Mittagsessen von Khaled liegt immer noch auf der Tischdecke. Die 

Mischung aus Spiegeleiern und Käse ist immer noch auf seinem Teller, die Gabel daneben. 

Eine Hand voll Brot liegt neben seinem Teller. Als Schahed das Mittagessen sieht, schreit er 

auf und schlägt sich mit der Faust auf den Kopf.“ (ZS, S.133) 

Im Umfang von fünfundzwanzig Seiten werden das Sterben und die Beerdigung Khaleds 

geschildert, damit erreicht der Roman den Höhepunkt seiner emotionalen Dramatik. Bei 

der Beerdigung seines Bruders erleidet Schahed einen psychischen Zusammenbruch und 

wird bald darauf nach Teheran zu seiner Familie geschickt. Somit ist er nach Khaled das 

zweite Familienmitglied, das ein direktes Opfer des Krieges wird. Es ist ein einzigartiges 

Merkmal von Zamine Sukhte (Verbrannte Erde), dass die Leser diesen Höhepunkt in der 

Mitte des Romans erleben. Man darf annehmen, dass die emotional anrührende Darstel-
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lung dieser Szenen auf den persönlichen Erfahrungen des Autors basieren, da Mahmoud 

den Roman seinem an der Front gefallenen Bruder gewidmet hat. Mahmouds Sohn erklärt, 

wie sein Vater den Krieg miterlebte und welche Wurzeln diese Szene hat:  

„Mein Vater wollte unbedingt den Krieg und seine Atmosphäre kennenlernen. Obwohl er keine 

Erlaubnis dafür hatte, bekam er sie über einen Freund, der in der Bank arbeitete, sodass er an 

die Front gehen konnte. Bevor mein Vater mit dem Schreiben von ‚Zamine Sukhte‘ anfing, 

starb mein Onkel an der Front. Als mein Vater ein Kapitel über das Sterben seines Bruders 

schreiben wollte, weinte er und fieberte drei Tage lang.“
441

 

Der Erzähler bleibt nun allein in der Stadt. Er bezieht die Wohnung seines Freundes Baran, 

der gerade an der Front ist. Auch hier sind die Beweggründe nicht ganz klar. Die Leser 

wissen sehr wenig über Baran und seine Freundschaft mit dem Erzähler und es ist nicht 

klar, warum er diese seine Entscheidung trifft. Man kann vermuten, dass der Erzähler sich 

von der Familie distanzieren muss, damit er von der Situation und den Schicksalen anderer 

Menschen berichten kann, die in dem ärmlichen Stadtteil von Barans Wohnung leben. 

Vielleicht ist er aber auch so sehr von dem Verlust seines Bruders traumatisiert, dass er 

nicht mehr in der eigenen Wohnung bleiben möchte.  

 Durch die Vielzahl an Figuren im Roman, ungefähr siebzig, stellt Mahmoud ein diffe-

renziertes Bild der armen Bevölkerung von Ahwaz zu Zeiten des Ersten Golfkriegs dar.  

Ab dem dritten Kapitel nähert sich der Roman immer mehr einem deutlichen Sozialrealis-

mus, da der Erzähler an seinem neuen Wohnort auf immer neue Menschen trifft. Diese 

werden nun figural mit der Beschreibung ihres Aussehens und besonderer Verhaltens-

merkmale vorgestellt. Die detaillierten Beschreibungen machen die Figuren für den Leser 

authentisch und sinnlich erfahrbar.  

 Alle Figuren sind entweder direkt oder indirekt Opfer des Krieges: Eine ältere Frau re-

det stolz über den Einsatz ihres Sohnes. Sie wird von allen nur Barans Mutter genannt und 

ist im Kontrast zu den anderen weiblichen Figuren eine gläubige und aktive Frau. Sie trägt 

stets eine Pistole bei sich, sogar auf der Beerdigung ihres Sohnes. Sie präsentiert sich damit 

als eine vom Glauben und von der islamischen Revolution überzeugte Frau und verkörpert 

den Prototyp einer Mutter, die den Tod ihrer Söhne an der Front erlitten hat. Ihr Gesicht 

wird auf der Beerdigung ihres Sohnes als ausdruckslos „wie ein Stein“ (ZS, S. 252) be-

schrieben, aber zugleicht wirkt es, „als ob aus ihren Augen, die geradeaus starren, Feuer 

sprüht.“ (ZS, S. 252) 

 Es gibt in diesem Stadtteil viele Männer, die im Gegensatz zu der Mutter von Baran 

sinnlosen Tätigkeiten nachgehen und jeden Tag das Gleiche tun, während die Frauen, die 
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auf ihre Ehemänner warten, ihr Leben allein finanzieren müssen. Vom dritten Kapitel an 

bleibt der Schauplatz des Romans dieser Stadtteil, die Handlung spielt vor allem im 

Stamm-Café des Erzählers oder in der Wohnung von Baran.  

 Die Absurdität hat sich im Leben der Einwohner etabliert. Ein Mann sitzt jeden Tag vor 

seinem Haus und spielt mit sich allein Backgammon, ein anderer namens Rostam Afandi, 

der keine feste Bleibe hat, lebt im Café und nimmt nur Opium zu sich. Die Figur „Mo-

hammad, der Mechaniker“ unterscheidet sich von den anderen Figuren. Er ist eine soziale 

Identifikationsfigur. Der Erzähler erwähnt oft seinen amputierten Finger, der bei einem 

Unfall mit einer mechanischen Schere abgetrennt wurde. Mohammad, der Mechaniker re-

präsentiert die Arbeiterklasse in der Handlung. Diese Figur bekräftigt die These, dass der 

Autor vor allem die sozialen Aspekte des Krieges und seine Auswirkungen auf die Bevöl-

kerung betonen wollte. Belgheys Soleimani ist der Meinung, dass diese Figur die politi-

schen Interessen des Autors repräsentiert:  

„Mohammad der Mechaniker ist eine weitere Figur, die im Stadtteil von Baran wohnt. Er ist 

der Lautsprecher für die Propaganda des Autors. Mohammad der Mechaniker hat eine 

idealistische Persönlichkeit und ist vielleicht ein Repräsentant von den politischen Idealen des 

Autors. Er ist ein Arbeiter in einer Firma für Stahlproduktion. Sein Sohn heißt Omid und der 

Erzähler betont immer wieder seinen amputierten Finger. Der Finger ist eine Metapher für 

seine Qual und Mühe und er ist ein besonderer Repräsentant seiner Gesellschaftsschicht.“
442

  

Die Figuren des Romans sind insgesamt sehr statisch und an einen bestimmten Ort gebun-

den. Die Begegnung mit dem Erzähler findet meistens durch seinen Besuch statt, die Figu-

ren bleiben an Ort und Stelle. Der Roman hat insofern keine übliche Hauptfigur, sondern 

besteht aus einer vielfältigen Gesellschaft von Figuren. Mahmoud selbst hat darauf hinge-

wiesen, dass er Tolstois Krieg und Frieden mehrmals gelesen hat. Deshalb habe er, wie in 

diesem großen russischen Roman, eine Vielfalt an Figuren zeigen wollen: „Ich mag die 

Pracht dieses Romans [Krieg und Frieden, Anm. PNN]. Man denkt, dass man in eine große 

Welt eingetreten ist. Es besteht eine große und vielfältige Atmosphäre mit unterschiedli-

chen Menschen.“
443

 

 Die Figuren Mahmouds sind sich allerdings trotz der Unterschiede im Einzelnen im 

Wesentlichen sehr ähnlich, ihre Mehrzahl verkörpert ein einheitliches, nur leicht differen-

ziertes Bild der Kriegsopfer: „Alle Figuren sind im Roman Protagonisten und der Krieg 

und seine Ursachen sind ihre Antagonisten. Der Roman hat keine Haupt- und Nebenfigu-
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ren. Sie sind weder einseitig noch schwarz-weiß gezeichnet. Die Figuren treten mit eige-

nen, unterschiedlichen Gefühlen und Eindrücken auf.“
444

  

 In der ganzen Handlung durchlaufen die Figuren keine erwähnenswerte Entwicklung. 

Für den Autor war es offenbar nicht bedeutsam, die Entwicklungen der Menschen wieder-

zugeben, er wollte vielmehr unterschiedliche Schicksale der Menschen in einer Stadt zu 

einem bestimmten Zeitpunkt niederschreiben, eine Art ‚Roman des Nebeneinanders‘.  

 Im dritten und vierten Kapitel wird die Intensität des Einflusses des Krieges auf die 

Stadt schwächer. Er bleibt in der Handlung als schwacher Impuls im Hintergrund, bleibt 

ein Teil des Alltagslebens. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, mit dem Krieg zu le-

ben:  

„In diesen Tagen wird man nicht mehr von einer Todesnachricht schockiert. Wir hören sie, und 

wenn er einer unserer Freunde ist, denken wir ein paar Stunden an ihn und gehen auf seine 

Trauerfeier und später, wenn die Stadt ruhig ist, besuchen wir sein Grab im Friedhof, um für 

ihn zu beten.“ (ZS, S. 173)  

Im ganzen Roman wird nur einmal von der Front berichtet. Baran kommt von der Front in 

die Stadt zurück und erzählt, wie die Soldaten, insbesondere die Kindersoldaten, mutig ge-

gen den Feind kämpfen. Baran verteidigt seinen Einsatz an der Front mit der politischen 

und religiösen Ideologie:  

„Wir lassen nicht zu, dass das Blut unserer Märtyrer umsonst fließt. Das ist unsere Pflicht. Wir 

müssen bis zum letzten Tropfen Blut  kämpfen. […] Das ist der Befehl der Geschichte…der 

Befehl der Revolution. Die Geschichte hat unserer Generation diese Pflicht überlassen. Wenn 

wir nicht kämpfen, haben wir uns selbst verraten, unsere Generation verraten und die Treue zur 

Revolution gebrochen.“ (ZS, S. 179)  

Baran erzählt im Café stolz von seiner ersten Erschießung eines irakischen Gefangenen 

und als einer der Zuhörer namens Fazel sagt, dass man den Gefangenen nicht töten solle, 

reagiert Baran mit seiner eigenen kriegerischen Logik:  

„Der Krieg hat seine eigene Logik. Wenn diese Verräter den iranischen Gefangenen die Kehle 

durchschneiden und nicht einmal Gefangene nehmen, sollen wir ihnen dann Schokolade 

geben? Wir müssen noch schlimmer mit ihnen umgehen, und das machen wir ja nicht einmal 

mit allen.“ (ZS, S. 185)  

Wie in allen anderen Szenen wird die Entscheidung dem Leser überlassen, ob Baran hier 

eher Opfer des Kriegs ist oder ob er die Rolle eines Täters an der Front übernommen hat. 

Der Autor möchte jedenfalls auf die Kriegsbegeisterung der Jugendlichen hinweisen und 

eine Begründung dafür geben, dass die Jugendlichen an die Front gezogen sind. Vielleicht 

ist die Geschichte von Baran eine indirekte Kritik an der Regierung, vielleicht ist sie ein 

Lob für die heldenmütigen jungen Soldaten, die sich für ihr Land aufgeopfert haben. Aber 
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sicherlich kann man feststellen, dass Mahmoud den Krieg in dem Sinne kritisieren möchte, 

dass er die unschuldigsten Menschen zu Tätern macht und dass extremistische Ideologien 

jegliche Humanität des Menschen im Keim ersticken.  

 Im dritten und vierten Kapitel wird die Handlung extrem ausgedehnt. Es wird auf hun-

dert Seiten von verschiedenen Schicksalen der Menschen als Opfer des Krieges erzählt, 

wobei die wiederkehrenden, repetitiv erzählten Themen deutlich zu Lasten der Lesbarkeit 

oder jedenfalls der Spannung im Roman gehen. Allerdings werden hier parallel und kon-

trastiv zu den Opfern auch Menschen vorgestellt, die von der chaotischen Kriegszeit profi-

tieren. Der Ladenbesitzer verkauft die Lebensmittel zu einem überteuerten Preis und drei 

Männer rauben die Wohnungen der Geflüchteten aus.  

 In den letzten drei Kapiteln ist der Krieg nicht mehr die unmittelbare Ursache der Ext-

remsituation, die entstandene Gesetzlosigkeit bringt jedoch die Menschen dazu, Selbstjus-

tiz zu üben. Sie plündern den Laden des Stadtteils aus und die Diebe werden von der Mut-

ter Barans und Mohammad, dem Mechaniker in Selbstjustiz zum Tode verurteilt und hin-

gerichtet. Javad Eshaghiyan argumentiert, dass die Durchführung eines gerichtlichen Pro-

zesses durch Mohammad, den Mechaniker ein weiterer Beleg für seine nationalistische 

Einstellung sei:  

„Das politische Verhalten von Mohammad, dem Mechaniker, zeigt, dass er seine Pflicht zur 

Verteidigung der mittleren Gesellschaftsschicht mit der nationalistischen Pflicht verbindet. Zu 

seiner Rechtfertigung der Durchsetzung der sozialen Gerechtigkeit und des Kampfes gegen den 

einheimischen und gegen den ausländischen Feind sagt er: ‚Das war die Entscheidung von 

allen Einwohnern. Dies waren die Worte aller Menschen, die ich ausgesprochen habe.’“
445

 

Abgesehen von den Tätern entsteht mit der Erschießung der beiden Diebe eine neue Grup-

pe von Menschen, die zunächst von der Gesetzlosigkeit profitieren, aber der Selbstjustiz 

der Bevölkerung zum Opfer fallen. So könnte man behaupten, dass die Opferdarstellung 

des Autors den üblichen Definitionen von Opfern in der Literatur widerspricht, bzw. sie 

ergänzt. In der iranischen Kriegsliteratur gibt es in keinem anderen Werk eine solch diffe-

renzierte Darstellung von Menschen als Opfer. Auch wenn die Diebe auf ihre Weise als 

Opfer der Ungesetzlichkeit der Kriegszeit präsentiert werden, die zu Tätern werden, die 

dann wiederum von anderen Opfern des Krieges hingerichtet werden, so wird besonders 

die sentimentale Beerdigung von Baran und weiteren gefallenen Soldaten als heilige Mär-

tyrer am Ende des vierten Kapitels zelebriert:  

„Der für die Märtyrer bestimme Bereich des Friedhofs ist unter Blumen begraben. Als die 

Särge in Behesht Abad [der Friedhof, Anm. PNN] ankommen, stehen alle, die neben den 

Gräbern saßen, auf um sie zu empfangen. Zweiundfünfzig Särge. Zweiundfünfzig Märtyrer 

und alle waren sie jung. Die Menschen kommen näher. Beide Straßenseiten von Beheshtabad 
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sind gesperrt. Alle sind ruhig. Jetzt kann man deutlich die Detonationen hören. Der Kugelhagel 

zerkratzt den Himmel wie ein Diamant, der einen Spiegel zerkratzt. Sie lassen die Särge zu 

Boden. […] Niemand kann mehr atmen. Die Schreie werden durch ein undeutliches Gemurmel 

ersetzt. Das Gemurmel wirkt bedrohlich. Genau wie die Ruhe vor dem Sturm oder wie das 

undeutliche Rauschen des Meeres.“ (ZS, S. 254) 

Mahmoud möchte in seinem Roman keine bestimmte Denkweise bzw. Ideologie propagie-

ren. Wichtig ist ihm, wie die Menschen im Krieg geopfert werden und warum sie geopfert 

werden. Der Autor versucht nicht, eine Antwort auf die Frage zu geben, wessen Tod rech-

tens oder nicht rechtens ist, sondern bemüht sich, das Schicksal jedes Einzelnen beschrei-

ben.  

 Der Erzähler kehrt in die Wohnung der Familie zurück, da er von seinem Cousin gehört 

hat, dass sein Bruder ihn anrufen möchte. Im letzten Kapitel versucht der Autor alle offen 

geblieben Handlungsstränge zu schließen. In der Wohnung gibt es nicht einmal mehr eine 

Spur von Leben. Nur verschiedene Gegenstände lassen die Erinnerungen des Erzählers an 

seine Brüder wieder lebendig werden. Der Autor versucht, durch die Beschreibung der 

Wohnung zu erklären, warum der Erzähler diese verlassen hat. Er erfährt von seinem Bru-

der, dass es der Familie gut geht, Schahed immer noch im Krankenhaus liegt und unter 

dem psychischen Trauma leidet. Bevor der Roman zum Ende kommt, findet der Erzähler 

zwei Briefe von der Front. Sein Bruder Mohsen und sein Cousin haben ihm einen Brief ge-

schrieben. Die Briefe sind so unterschiedlich formuliert, dass man zwei unterschiedliche 

Denkweisen leicht erkennen kann. Der Cousin berichtet, dass er immer noch am Leben sei 

und sehr froh darüber ist. Im Gegensatz zu ihm spricht der jüngere Bruder von einer Pflicht 

und erklärt, warum er an die Front gegangen ist:  

„Du weißt selber, dass ich freiwillig an die Front gezogen bin. Du weißt selber, dass ich 

Überzeugungen habe. Und genau wegen dieser Überzeugungen und dieses Glaubens bin ich 

bereit, die Kugeln und Granaten in Empfang zu nehmen. Du weißt, dass ich es nicht ertragen 

kann, einen Fremden in meinem Vaterland zu sehen. Du weißt, wie ich zur Unabhängigkeit des 

Landes und seiner Freiheit stehe.“ (ZS, S. 307) 

Der Roman endet mit der Zerstörung von Barans Stadtteil durch einen Luftangriff. Eine 

große Detonation weckt den Erzähler aus dem Schlaf. Er geht dorthin und sieht, dass alle 

Wohnungen zerstört sind. Die Leichen der Personen, von denen ab dem dritten Kapitel er-

zählt wurde, liegen auf der Straße. Der Schluss des Romans ist, wie in Bölls Frühwerken, 

ausweglos. Der Krieg lässt nicht zu, dass eine der Figuren überlebt. Alle Personen wurden, 

ganz unabhängig von ihren unterschiedlichen Denkweisen und Charakteren, getötet: bei-

spielsweise die Mutter Barans, der Mechaniker Mohammad und der Ladenbesitzer. Die 

Hand Mohammads mit dem amputierten kleinen Finger ist von der Explosion auf einen 

Baum geworfen worden, sein Zeigefinger zeigt von oben auf den Erzähler und zwei Jour-
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nalisten, die von der Explosion berichten. Mahmoud kommentiert selbst, dass er damit auf 

die Schuldtragenden zeigen möchte:  

„Hier muss ich erklären, dass es richtiger und ausführlicher ist, wenn wir den Fingerzeig 

verallgemeinern. Schauen Sie mal, der Erzähler ist der Autor. Der Autor steht in der 

Klassifikation der Intellektuellen an oberster Stelle. Das heißt, dass die Menschen mit einer 

künstlerischen Kreativität in der Aufklärung der Gesellschaft höchste Priorität haben. Wenn 

der Erzähler als schuldig bezeichnet wird, werden die Intellektuellen und ihre Passivität 

angeklagt und nicht nur der Erzähler. […] Tatsache ist, dass die Hand von Mohammad, dem 

Mechaniker nicht nur den Autor (Erzähler) oder die Journalisten beschuldigt, sondern die 

gesamten passiven Intellektuellen.“
446

  

Während der ganze Roman sich mit der Darstellung der Opfer beschäftigt, ist die letzte 

Szene eine doch unzureichende Behandlung des Themas der Täterschaft. Die Darstellung 

der Opfer und die Darstellung der Täter stehen in keinem ausbalancierten Verhältnis zuei-

nander. 

 Mahmoud hat in Zamine Sukhte (Verbrannte Erde) in einem realistisch-lakonischen 

Stil, der an Hemingway erinnert, die ersten drei Monate des Krieges geschildet. Er ist 

durchweg unparteiisch geblieben und hat das Geschehen lediglich für die nächste Genera-

tion niedergeschrieben.  

 Der Roman übernimmt auch gewisse Prinzipien der Neuen Sachlichkeit der deutschen 

Literatur. Da der Roman Im Westen nichts Neues in der damaligen Zeit im Iran sehr be-

kannt war, ist zu vermuten, dass Mahmoud diese Prinzipien in Anlehnung an den Roman 

von Erich Maria Remarque bewusst verfolgt hat.  

 Die Handlung wird überwiegend von einem Ich-Erzähler erzählt. Es gibt aber auch 

manche Stellen, an denen der Erzähler aus einer auktorialen Perspektive erzählt, also quasi 

extradiegetisch. An manchen Stellen kann man auch die Plausibilität der Handlung infrage 

stellen. Vor allem hat Mahmoud die Entscheidungen seines Erzählers nicht logisch be-

gründet und der Erzähler bleibt dem Leser auf verschiedenen Ebenen seiner Persönlichkeit 

unbekannt. Andererseits ist Mahmouds Beschreibung der Räume und seine Charakterisie-

rung der Figuren durch ihre Anschaulichkeit in der iranischen Gegenwartsliteratur einzig-

artig. Der Roman vermittelt in einer einfachen Sprache, die einen südiranischen Akzent 

hat, unterschiedliche Emotionen wie Angst, Gewalt, Wut und Liebe sowohl durch die Fi-

guren als auch durch die Ereignisse.  

 Wie bereits erwähnt, hat der Roman einige Schwächen in seinem Aufbau. Aber die his-

torische Darstellung und die beeindruckenden Bilder haben aus ihm ein besonderes Werk 

gemacht. Zamine Sukhte (Verbrannte Erde) ist nach 34 Jahren immer noch ein meisterhaf-
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tes Werk über die Opfer des Krieges, den Widerstand eines Volkes und die Extremsituati-

on in einem Land während des Kriegs. 
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6.4 Hossein Mortezaeian Abkenar  

 

Hossein Mortezaeian Abkenar wurde am 24.02.1967 in Teheran geboren, wuchs in ärmli-

chen Verhältnissen auf und musste zur finanziellen Unterstützung seiner Familie schon in 

seiner frühen Jugend arbeiten. Als er zwöf Jahre alt war, erlebte er die Islamische Revolu-

tion im Iran. Im Vorwort seines ins Deutsche übersetzten Romans wurde seine politische 

Einstellung als eine säkulare und moderne Denkweise vorgestellt: „Er glaubte an die Tren-

nung von Staat und Religion und bekannte sich zum Materialismus.“
447

 Abkenar war in der 

Zeit des Aufruhrs im Iran, wie viele andere Jugendliche seiner Generation, politisch aktiv. 

Seine Militärpflicht fiel in die Zeit des Ersten Golfkrieges und er musste daher seinen 

zweijährigen Wehrdienst gleich an der Front absolvieren.  

 In den Jahren nach dem Krieg begann er Schauspielkunst an der Fakultät der Schönen 

Künste der Teheraner Universität zu studieren und beendete das Studium mit dem Bache-

lor-Abschluss. Während seines Studiums lernte Abkenar den bekannten oppositionellen 

iranischen Schriftsteller Houshang Golschiri kennen. Die Freundschaft mit ihm und die 

Teilnahme an seinen Workshops für erzählende Prosa weckte sein besonderes Interesse an 

Kurzgeschichten und Romanen. Im Jahr 2003 wurde seine erste Sammlung von Kurzge-

schichten mit dem Titel Das Konzert der verbotenen Tars
448

 in Teheran veröffentlicht. 

Diese Kurzgeschichten gingen in die Richtung der Werke von wegbereitenden und be-

rühmten iranischen Autoren der modernen Erzählkunst wie Houshang Golshiri, Bahram 

Sadeghi und Mohammad Kalbasi. Hossein Noushazar bezeichnet diese Sammlung als rich-

tungsgebend für weitere iranische Kurzgeschichten. „Die Inhalte der Geschichten sind 

vielfältig und bestimmen Form, Blickwinkel, Sprache und Prinzipien der Erzählung. Der 

Erzähler ist auf der Suche nach einer passenden Form für einen bestimmten Inhalt seiner 

Erzählung.“
449

  

 Abkenar verfasste 2006 seinen ersten Roman mit dem Titel Skorpion auf den Stufen des 

Bahnhofs von Andimeschk oder Aus dem Zug tropft Blut, Herr…!
450

 Dies ist der bei Wei-

tem kritischste Text über den Krieg in der iranischen Literatur und wurde in mehrere 

Fremdsprachen wie Deutsch, Französisch und Kurdisch übersetzt. Er erhielt 2006 mehrere 

Literaturpreise im Iran. 
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 „Den wichtigsten persischen Literaturpreis, den Golshiri-Preis, erhielt er für den Skorpion in 

der Kategorie bester Debütroman des Jahres 2006. Ebenfalls 2006 wurde er mit dem 

Mehregan-Preis für den besten Roman des Jahres und den Vaav-Preis für den 

ungewöhnlichsten Roman ausgezeichnet.“
451

  

Obwohl das Buch von den Kritikern gelobt wurde, hatte das Kultusministerium seine Ver-

öffentlichungslizenz aufgehoben, so dass es bis vor wenigen Jahren im Iran verboten blieb. 

Außerdem hat Abkenar bis jetzt zwei Drehbücher verfasst. Sein erstes Drehbuch wurde 

2009 von Bahman Ghobadi mit dem Titel PERSERKATZEN KENNT DOCH KEINER verfilmt 

und in der Kategorie „un certain regard“ auf dem Festival von Cannes als bestes Drehbuch 

ausgezeichnet. Ein Jahr später realsierte er den Film mit dem Titel MANDOO. Der Regis-

seur erklärte die Kooperation mit Abkenar für das Drehbuch seines Filmes folgenderma-

ßen: „In der Bearbeitungsphase des Drehbuches bemühte sich der sehr gute Schriftsteller 

Hossein Mortezaeian Abkenar, das Drehbuch umzuschreiben und zu einer Endversion zu 

kommen.“
452

 

 Der Autor erhielt 2012 ein Fellowship an der Harvard University und lebt jetzt in den 

USA. In einem Gespräch mit dem Verfasser dieser Arbeit teilte er mit, dass er seit drei Jah-

ren an einem neuen Roman mit dem Titel Dunkelheit
453

 arbeite.  
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6.4.1 Abkenars Roman Skorpion  

 

Der Roman Aghrab Ruye Pellehaye Rahahane Andimeschk Ya Az In Ghatar Khun 

Michekad Ghorban…! (Skorpion – Auf den Stufen des Bahnhofs von Andimeschk oder aus 

dem Zug tropft Blut, Herr…!) ist in einzelne, beinahe in sich geschlossene Abschnitte von 

szenischem Charakter gegliedert, so dass sich eine Inhaltsangabe nach den einzelnen Sze-

nen anbietet. 

 Szene 1: Der junge Morteza Hedayati sitzt auf den Treppen des Bahnhofs von 

Andimeschk (eine Stadt im Süden des Irans). Er schaut zu, wie Feldjäger nach Deserteuren 

suchen. Sie werfen die Fahnenflüchtigen auf einen Lastwagen auf die anderen desertierten 

Soldaten.  

 Szene 2: Morteza steht am Rand einer ungepflasterten Straße und wartet auf ein Auto. 

Er erinnert sich an den Abschied von seinem Freund Habib. Ein IFA-Lastwagen hält vor 

seinen Füßen. Der Wagen ist komplett von Einschüssen zerstört. Morteza sagt: „Komm 

Ssia
454

, gib mir deine Hand.“ Der Fahrer erzählt, dass die Iraker seit drei Tagen noch hefti-

ger bombardieren. Morteza sieht, dass der Fahrer an der Seite und am Arm blutet, ihm die 

Hälfte der Zähne fehlt und in seiner Wange ein Loch ist. Der Chauffeur sagt, dass er Solda-

ten von Andimeschk abholen will und seit vier Tagen nicht geschlafen hat. Als er sich zu 

Morteza dreht, sieht dieser, dass er auch aus dem linken Auge blutet. 

 Szene 3: Der IFA-Lastwagen hält vor einem Kontrollpunkt. Morteza steigt aus und zeigt 

dem Feldjäger seinen Entlassungsschein. Der zerreißt seinen Schein und befiehlt: „Geh da 

rüber.“ Morteza hebt die Papierfetzen vom Boden auf. Der Fahrer gibt ihm ein Zeichen 

und sie steigen in den Lastwagen und fahren weg. Die Soldaten schießen hinterher.   

 Szene 4: Morteza gibt seine militärische Ausrüstung ab. Er fragt den Wachtmeister, ob 

Ssia auch schon abgerechnet habe. Dieser antwortet mit der Frage, wer Siavash sei. Morte-

za antwortet, es sei der Soldat, der stottert. Der Wachmeister verärgert Morteza, indem er 

an der Vollständigkeit seiner Ausrüstung zweifelt, ihm seine Jacke, die sein Privateigen-

tum ist, abnehmen möchte und ihn als verzogenen Stadtjungen belächelt. Morteza sagt: 

„Nimm das Geld und lass gut sein.“ 

 Szene 5: Der Lastwagen fährt weiter. Auf beiden Seiten der Straße sieht man Soldaten 

ohne Waffen und ohne Uniform, die hungrig und durstig auf dem Boden liegen. Sie fahren 

an einem anderen Lastwagen vorbei. Zwei Soldaten sammeln die Waffen ein und werfen 

sie auf den Lastwagen. Morteza sagt: „Ssia! Dreh dich nicht um.“ Ein paar Soldaten stellen 
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sich dem Wagen in den Weg und möchten mitfahren. Der Fahrer hält an und sie springen 

auf. Einer schafft es, einen Sitzplatz vorne zu ergattern. Morteza sieht im Rückspiegel, wie 

sich die Soldaten an den Lastwagen hängen und nach ein paar Kilometern vom Fahrtwind 

hinuntergerissen werden. Auf der Ladefläche liegen die Soldaten in einem völligen Chaos 

nebeneinander. Morteza denkt, dass der Soldat, der neben ihm sitzt, eingeschlafen sei. Der 

Fahrer verkündet: „Er ist tot“, nimmt den Fuß vom Gaspedal, öffnet die Beifahrertür, 

spricht ein Gebet und wirft ihn heraus. Morteza fragt: „Hast du das gesehen, Ssia?“ 

 Szene 6: Der diensthabende Soldat weckt Morteza auf. Er muss zur Wache. Auf der 

Wache holt er ein Buch, das er beim letzten Mal in einem Busch versteckt hatte, hervor. Er 

beginnt an der Stelle zu lesen, an der er zuletzt ein Streichholz zwischen die Seiten gelegt 

hatte. Nun wird eine Passage aus diesem Buch zitiert. Plötzlich hört er ein Geräusch und 

sein Blick fällt auf einen Schatten, doch dieser bewegt sich nicht. Morteza liest weiter. Das 

Geräusch ertönt wieder. Das Buch fällt ihm aus der Hand. Ein Mann kommt barfuß in ei-

nem weißen Unterhemd auf ihn zu. Morteza fragt nach der Parole der Nacht. Der Mann 

antwortet nicht und setzt sich hin. Der Mann steckt sich eine Zigarette zwischen die Lippen 

und zeigt Morteza eine leere Streichholzschachtel. Morteza antwortet: „Ich habe keine … 

Ich bin Nichtraucher.“ Er gibt ihm das Streichholz, das er als Lesezeichen verwendet hatte. 

Plötzlich kriecht ein schwarzer Skorpion den Arm des Mannes empor, sticht ihn und fällt 

zu Boden. Der Mann rührt sich nicht von der Stelle. Von der anderen Seite hört Morteza 

ein Geräusch, doch als er sich wieder umdreht, ist der Mann verschwunden. Er versteckt 

das Buch im selben Busch. Er sieht, dass Ssia aus der Ferne kommt, um die Wache zu 

übernehmen.  

 Szene 7: Der Fahrer hält vor einem Teehaus. Sie gehen hinein, der Fahrer bestellt Essen 

und Morteza trinkt einen Tee. Im Fernseher doziert ein Scheich über den Krieg und wie 

sich die iranischen Soldaten aufgeopfert hatten. Nach dem Essen bestellt der Fahrer eine 

Wasserpfeife und Morteza fragt ihn, ob es nicht zu spät würde. Der Fahrer antwortet nicht. 

Morteza schaut den Fahrer an. Er sitzt mit geschlossenen Augen da, das hölzerne Rohr der 

Wasserpfeife im Mund. Aus seinem Mundwinkel tropft Blut. Morteza verlässt das Teehaus 

und geht zu Fuß nach Andimeschk.  

 Szene 8: Ein Freund von Morteza namens Ali führt einen Monolog. Er klagt über seine 

Situation und den Krieg und erzählt von der Freundschaft zwischen Morteza und Ssia und 

von seinen Ängsten.  

 Szene 9: Ssia, Ali, Habib und Yazdan graben neben ihrem Schützengraben ein Erdloch. 

Es ist unerträglich warm, die Soldaten sind barfuß und schwitzen. Während sie in der Pau-

se einen Tee trinken wollen, stirbt Siavasch durch eine Explosion. Von Trauer geplagt ver-
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bringt Morteza fünf Tage in strömenden Regen in dem Erdloch, dass Ssia gegraben hatte. 

Er steht in Schlamm und Wasser bis er in der sechsten Nacht einschläft und träumt, wie 

sein Tümpel in Flammen aufgeht.  

 Szene 10: Er sagt: „Komm Ssia, wir gehen.“ Er geht zu Fuß nach Andimeschk. Auf 

dem Weg hört er ein Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau mit, einer Mutter, die 

sich um ihren Sohn sorgt. Die Frau schreit und der Mann versucht, sie zu trösten. Er hört 

eine Fahrradklingel, tritt zur Seite und das Klingeln entfernt sich. Etwas später hört er 

spielende Kinder. Einer der Jungen ruft: „Herr Soldat, Herr Soldat! Können Sie uns den 

Ball zuwerfen?“ Morteza bleibt stehen und wendet sich der Stimme zu. Er hört etwas heran 

rollen. Zu seinen Füßen liegt ein weißer Ball. Er stößt ihn mit dem Fuß fort. Die Kinder 

fangen wieder an zu schreien. Und es wird wieder still.  

 Szene 11: Morteza schläft in einem Schützengraben und hört, wie die anderen Soldaten 

miteinander reden. Es herrscht eine angespannte Atmosphäre, sie beschimpfen ihren Vor-

gesetzten und erzählen, wie einer von ihnen eine Zigarettenpackung geklaut hat. Die Sol-

daten versuchen, aus einer Feldflasche eine Wasserpfeife zu machen, um Opium zu rau-

chen.     

 Szene 12: Morteza ist jetzt in Andimeschk. Alle haben die Stadt verlassen. Er fragt ei-

nen älteren Mann nach dem Weg zum Bahnhof. Er wird von einem Luftangriff überrascht 

und warnt Ssia: „Das ist ein Luftangriff, Ssia! Schnell, geh in Deckung.“ Morteza sucht 

Zuflucht in einer Ruine, wo er die Stimme einer Frau vernimmt, die in einer Ecke im Dun-

keln sitzt. Einen Augenblick später steht eine Frau in einem schwarzen Tschador auf und 

verlässt die Ruine. Morteza sieht einen Mann an der Wand kauern und will ihn nach dem 

Weg zu Bahnhof fragen, überlegt es sich aber anders.  

 Szene 13: Morteza sieht, dass Ali und Siavash auf dem Unterstand ein improvisiertes 

Klimagerät bauen. Er betritt den Unterstand. Yazdan, einer der Soldaten, liegt auf dem Bo-

den. Er hat einen Hitzeschlag erlitten, weswegen er zu Schams‘ Unterstand geht, um ihm 

ein Getränk zu holen. Dort sieht er, dass Huschang und Schams nebeneinander liegen und 

schlafen. Ashkan gibt Morteza Zitronensaft und sagt, dass er bald nach Andimeschk ver-

setzt wird. Morteza hilft Yazdan beim Trinken und als dieser aufsteht, sieht Morteza unter 

seinem Kissen ein Bild von einem hübschen Mädchen liegen.  

 Szene 14: Nun wird ein Traum Mortezas wiedergegeben. Er steht neben einem großen 

Schwimmbecken, in welchem viele Frauen in Badeanzügen schwimmen. Er trägt seine 

Uniform und seine Stiefel. Die Frauen sehen ihn nicht. Plötzlich gibt es eine Explosion und 

das Becken geht in Flammen auf. Die Frauen schreien in Panik auf. Er springt ins Wasser. 
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In einem Durcheinander aus Körperteilen und grellen Gelb- und Rottönen hört Morteza, 

wie jemand seinen Namen ruft.  

 Szene 15: Im Bahnhof von Andimeschk klopft Morteza an eine Tür. Niemand antwor-

tet. Er sagt: „Anscheinend geschlossen, Ssia. Hier ist niemand.“ Er betrachtet auf den Stu-

fen des Bahnhofs die Umgebung. Außer ein paar Jeeps und einem Lastwagen war kein Au-

to zu sehen. Einige Feldjäger patrouillieren durch die Nacht. Er steigt einige Stufen hinab 

und setzt sich. Ein Skorpion kriecht zu seinen Füßen. Von Weitem hört er Schreie und un-

deutliches Stöhnen. Etwas weiter vorne schlägt ein Feldjäger mit seinem Knüppel auf den 

Kopf eines knienden Soldaten, bis Blut fließt. Die Blutlache sickert bis zu den Stufen des 

Bahnhofs. Der Skorpion regt sich und bleibt am Rande der Lache stehen. Jemand schreit: 

„Herr Wachmeister, kannst du den Ball zurückwerfen?“ Der Soldat tritt nach dem Ball und 

die Kinder fangen wieder an zu schreien. „Komm Morteza … schieß doch … schieß doch 

… gib ihn doch endlich ab!“ Seine Mutter betritt die Gasse. Sie ruft: „Morteza, hatte ich 

dir nicht verboten, hinauszugehen? Geh nach Hause.“ Er wirft den Ball weg und rennt ins 

Haus. Auf dem billigen Teppich sitzend wartet er, die Hände vor der Brust verschränkt, bis 

seine Mutter kommt. Plötzlich wacht Morteza auf. Die Feldjäger sind nun in der Nähe der 

Treppe. Aus dem Augenwinkel sieht er einen Soldaten auf den Stufen hinter ihm stehen. Er 

dreht sich um und sagt: „Aschkan.“ 

 Szene 16: Aschkan erzählt von der kritischen Lage an der Front. Die iranischen Truppen 

haben sich zurückgezogen. Die irakische Armee setzt chemische Waffen ein. Viele Solda-

ten sind gefallen. Die Stadt ist evakuiert worden. Der Bahnhof ist geschlossen. Die beiden 

Soldaten betreten den Bahnhof. Aschkan fragt, ob er Morteza oder Ssia sei, woraufhin 

Morteza antwortet: „Ich bin Morteza. Ssia ist auch da. Wir sind zusammen gekommen.“ Er 

sagt, dass um halb vier ein Zug mit chemischem Material aus Ahvaz ankommt und Ver-

wundete nach Teheran bringt. Aschkan zeigt ihm ein Zimmer im Bahnhofsgebäude voller 

Offiziere, Kommandeure und Angehörige der Luftwaffe, die laut miteinander reden. 

Ashkan bedauert, dass es so wenig Platz im Raum gibt, weil sie ansonsten zusammen Tee 

trinken könnten. Morteza wundert sich über die Tatsache, dass 200 Paar Stiefel vor dem 

Zimmer stehen und wie all diese Menschen in einen so kleinen Raum passen. Ashkan hält 

Morteza sein Funkgerät ans Ohr und sagt: „Hör mal, was dieser Oberst vor seinem Helden-

tod gesagt hat: ‚Ihr sitzt in klimatisierten Räumen und fordert uns auf, durchzuhalten. Hal-

lo … Hallo wir brauchen Verstärkung … Verstärkung … unsere Munition ist alle … Hallo 

… Alle sind tot. Alle haben sich für das Vaterland geopfert.‘“ Die beiden gehen zu den 

Gleisen des Bahnhofs. Aschkan sagt: „Warte hier, bis der Zug kommt. Falls jemand hier 
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auftauchen sollte, versteck dich.“ Er zieht seine Uniform aus, zieht sich ein weißes Hemd 

an und geht. Morteza lehnt sich an eine Betonsäule an und starrt auf die Schienen.  

Szene 17: Morteza hört den Zug anrollen. Er öffnet seine Augen. Die Schienen sind leer. 

Seine Augenlider werden ihm wieder schwer. Seine Mutter umarmt ihn. Sie riecht gut und 

küsst ihn. Sein Vater erblasst. Er macht wieder die Augen auf. Der Zug steht nun vor ihm. 

Morteza steht auf und sagt: „Ssia, steh auf. Der Zug ist da.“ Aus den Waggons tropft Blut 

und eine gelbliche Körperflüssigkeit. Aschkan läuft an ihm vorbei und ruft: „Aus dem Zug 

tropft Blut, Herr…!“ Ein Geruch nach Blut und Eisen liegt in der Luft. Soldaten mit wei-

ßen Atemschutzmasken werfen die Leichen ins Dunkel und steigen wieder in den Zug. 

Morteza sagt: „Jetzt ist es soweit. Steig ein Ssia. Ich sage dir doch, steig ein, du!“ 

 Szene 18: Der Zug ist auf dem Weg nach Teheran. Er sagt, dass es für ihn sehr schwie-

rig ist. Man brauche ein starkes Herz. Er weint. Es wird langsam heller. Der Schaffner 

kommt und fragt, ob er ein Deserteur sei. Er verneint und zeigt ihm seine zerrissenen Ent-

lassungspapiere. Der Schaffner geht weiter, kommt dann aber nochmal zurück und sagt, 

dass er noch vor Teheran aussteigen soll, da dort die Passagiere kontrolliert werden. Er 

steigt aus. Ein Lastwagen hält für ihn an. Er stellt sich vor, wie seine Eltern reagieren, wie 

sie vor Freude weinen würden. Zusammen würden sie sich auf den Teppich setzen und er 

würde ihnen erzählen, wie es ihm ergangen war. Am nächsten Tag würde der Waffenstill-

stand verkündet werden. Die Menschen würden in den Straßen feiern und jubeln. Die Mut-

ter würde unter ihrem Tschador weinen und Gott danken.  

 Szene 19: Nervös gibt er seinen Entlassungsschein dem Feldjäger. Er sagt: „Herr 

Wachmeister, wir sind entlassen worden.“ Sie setzen sich in einen IFA-Laster ohne Dach. 

Der Entlassungsschein ist zerrissen. Sie sitzen an einem Straßenrand. Er zerreißt die Do-

kumente. Er muss zurück an die Front. Er legt ein Stück Papier auf den Tisch, auf dem ei-

nige Namen stehen. Er sagt: „Mein Herr, bei Gott, wir sind wirklich entlassen worden.“ 

Jedesmal wenn er es auseinanderfaltet, reißt es in Stücke. Seine Hand ist voller Blut. Er 

sitzt auf der Treppe. Ein toter Skorpion klebt auf dem Papier, auf dessen Ecke etwas Unle-

serliches mit schwarzer Tinte geschrieben steht. Ein bärtiger Mann zerreißt den Schein. 

Auf dem Papier steht sein Name gedruckt. Der Feldjäger ist verärgert. Er muss zurück an 

die Front. Er ist im Unterstand. Es wird hell. Er ist aufgeregt. Der Soldat neben ihm kennt 

ihn. Er sagt: „Bei Gott, wir sind wirklich entlassen worden.“ Jemand anderes befiehlt: 

„Los, aufstehen. Was machst du hier?“ Er sieht den Feldjäger mit einem Knüppel in der 

Hand über ihm stehen. Dieser fragt: „Zu welcher Kompanie gehörst du?“ – „Ich b-b-bin im 

K-K-Kampf gef-f-fallen! 
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6.4.2 Skorpion – Ein außerordentlicher Roman der iranischen Kriegsliteratur 

 

Der erste Roman von Abkenar ist bis heute ein eigenartiges und in seiner Art vereinzeltes 

Werk über den Krieg im Iran geblieben. Der Krieg wurde von keinem anderen Autor so 

heftig kritisiert wie im Skorpion. Obwohl der Schauplatz an der Front ist und die meisten 

Figuren Soldaten sind, kann man kaum einen Hinweis oder eine Anspielung auf religiöse 

und politische Ideologien im Roman finden.  

 Der Roman wurde von staatlicher Seite vehement kritisiert und als eine ‚negativistische’ 

Darstellung des Krieges bezeichnet. Als er ein Jahr nach seiner Veröffentlichung als „Bes-

ter Roman der Heilligen Widerstandsliteratur des Jahres“ nominiert worden war, strichen 

ihn die zuständigen Instanzen kurz vor der Preisverleihung von der Liste. Der Veranstal-

tungsleiter erklärte die Entscheidung wie folgt: „In den späteren Betrachtungen haben wir 

festgestellt, dass sich dieser Roman gegen den Heiligen Widerstand wendet. Der Roman 

hat die Werte dieses Genres entwertet. Aber wir haben keine Zweifel an seiner literari-

schen Qualität. Man kann so argumentieren, dass dieser Roman unsere Preisanforderungen 

nicht erfüllt, den heiligen Widerstand nicht verteidigt und kein schönes Bild präsentiert.“
455

  

 Skorpion besteht aus 19 Kapiteln und umfasst 90 Seiten. Man kann den Skorpion auch 

als eine gedehnte Kurzgeschichte bezeichnen, aber da die Erzählung die meisten Kriterien 

eines Romans erfüllt, wurde er vom Autor als Roman kategorisiert. Es ist auch möglich, 

ihn als eine episodische Aneinanderreihung von 19 Kurzgeschichten oder auch Szenen zu 

lesen. 

 Der Roman ist sowohl in seiner Behandlung der Kriegsthematik als auch in seiner lite-

rarischen Konstruktion außergewöhnlich und in der iranischen Literatur solitär. Der Prota-

gonist Morteza und alle anderen Figuren sind nicht aus freien Stücken Soldaten geworden. 

Am Anfang beobachtet der Protagonist, wie Feldjäger einige Deserteure festnehmen:  

„Feldjäger, die weiße Stiefel trugen und an deren Schulterstücken Tressen hingen, gingen um 

das Gebüsch herum, um Deserteure aufzustöbern. Sie hielten große Taschenlampen und 

Schlagstöcke in der Hand, aber sonst waren sie unbewaffnet. Außerdem stand ein Lastwagen in 

der Nähe, und jedesmal, wenn sie einen Soldat fanden, packten zwei von ihnen diesen an 

Armen und Beinen und warfen ihn hoch, sodass er auf die anderen fiel, die schon auf der 

Ladefläche lagen.“
456

 (SKP, S. 9)  
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 Mehr Nachrichtenagentur: „Skorpion“ ist gegen Heilliger Widerstand, 23.o8.1386 (14.112007). In: 

 http://www.mehrnews.com/news/586304, Abrufdatum: 03.10.2017  
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 Michekad Ghorban…! (Skorpion Auf den Stufen des Bahnhofs von Andimeschk oder aus dem Zug tropft 

 Blut Herr…!) P. Kirchheim Verlag, München 2013 (Hier und nachfolgend abgekürzt mit: SKP und 
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So hat der Autor bereits auf der ersten Seite seine kritische Stellung zum Krieg und zum 

freiwilligen Einsatz an der Front etabliert. Insgesamt ist im Skorpion vor allem das Indivi-

duum relevant. Es spielt dagegen keine Rolle, wer den Krieg begonnen hat und wer nur 

sein Vaterland verteidigen möchte. Der Roman erzählt eine Tragödie der Menschen, die 

entweder vor dem Inferno fliehen oder den Krieg beenden möchten.   

 Im Gegensatz zu den ‚positiven’ Kriegswerken wird hier die Handlung von der Front zu 

auf eine sichere Stadt hingelenkt. Ein Wille zum Widerstand besteht bei den Figuren kaum.  

Morteza und alle anderen Soldaten bemühen sich, ihr eigenes Leben zu retten; schon im 

ersten Satz des Romans wird erwähnt, dass der Protagonist nur darauf wartet, zu gehen. 

Die Ereignisse erfolgen entweder an der Front, in einer Stadt namens Andimeschk oder auf 

dem Weg nach Andimeschk. Die Stadt Andimeschk gilt als eine Meerenge zwischen Le-

ben und Tod und die meisten Figuren bemühen sich, diese Stadt zu erreichen. Abkenar er-

klärt, warum er Andimeschk als eine sichere Stadt ausgewählt hat:  

„Andimeschk ist ein schöner Name und ein wichtiger Abschnitt meines Romans spielt in dieser 

Stadt. Als ich Soldat war und aus Teheran an die Front zurückfuhr, machte ich öfter einen 

Zwischenhalt in Andimeschk. Ich blieb manchmal eine Stunde dort und gelegentlich aß ich 

dort Frühstück.“
457

 

Obwohl der Roman mehrere Szenen an der Front hat, findet kein regelrechtes Gefecht zwi-

schen den Feinden statt. Die Schießereien und Explosionen bleiben fast immer im Hinter-

grund des Geschehens. Morteza kehrt von der Front nach Andimeschk zurück und seine 

Erinnerungen an den Krieg werden intermittierend als Rückblenden zwischen die Szenen 

gesetzt. Außerdem gibt es zwei Kapitel mit inneren Monologen von Mortezas Freund Ali 

und ein Kapitel mit einem Alptraum Mortezas. Die Handlung vermittelt auch dadurch, wie 

schon der ambivalente Titel des Romans, eine umfassende Unsicherheit und eine Art von 

Illusion. Obwohl der Erzähler nur von einer Figur erzählt, redet Morteza ständig während 

seiner Rückkehr mit einer anderen –  vermutlich imaginären? – Figur namens Ssia:  

„Um ihn herum war alles wüst, leer und vertrocknet. Es gab weder Bäume noch Grün, keine 

Mauern oder auch nur gebrannte oder ungebrannte Ziegel. Nichts. Er sagt: ‚Anscheinend nichts 

neues, Kamerad. Los, gehen wir.‘“ (SKP, S. 9)  

Und als er in ein Auto nach Andimeschk einsteigen möchte, geschieht dies:  

„Er warf seinen Tornister auf den Sitz, griff nach der Türstange und zog sich hoch. Dann sagte 

er: ‚Komm rauf, Ssia. Gib mir die Hand!‘“ (SKP, S. 14)  

Hier beginnt die erste Zwiespältigkeit oder Doppeldeutigkeit, die im weiteren Verlauf des 

Romans auf unterschiedliche Weise dargestellt wird. 

                                                             
457
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 Auf dem Weg nach Andimeschk erklärt der auktoriale Erzähler, dass Morteza nach dem 

Tod des Fahrers das Teehaus verlässt und sich im Dunkeln auf den Weg nach Andimeschk 

macht. Zwei Kapitel danach befindet sich Morteza wieder vor dem Teehaus:  

„Er wischte sich mit dem Handrücken die Tränen ab: ‚Komm, wir gehen Ssia! Komm wir 

gehen!‘ Er ging auf die rechte Seite der Landstraße und machte sich zu Fuß auf den Weg nach 

Andimeschk.“ (SKP, S. 49)  

Aus dem Blickwinkel des auktorialen Erzählers ist Morteza allein, aber sobald Morteza 

etwas sagt, spricht er zu Ssia.  

 Die Charakterisierung der Figuren ist sehr beschränkt, die Leser werden schrittweise 

und in anachronistischer Reihenfolge über Morteza und Ssias Charakter und Empfindun-

gen aufgeklärt. Im vierten Kapitel kann man zum ersten Mal in einem Dialog zwischen 

dem Wachmeister und Morteza mehr über Ssia erfahren:  

„‚Ist Ssia eigentlich gekommen, um abzurechen?‘ 

‚Wer ist Ssia?‘ 

‚Du kennst Ssia nicht? Ssiawosch. Der, der stottert.‘ 

‚Doch … Der ist gekomm‘… der hat mehr auf‘m Kasten als du … Zieh‘n Gürtel aus.‘“ (SKP, 

S. 21) 

Später erfahren die Leser im sechsten Kapitel, dass die beiden jungen Männer befreundet 

sind und dieser Dialog bleibt bis zum Schluss das einzige Gespräch zwischen den beiden 

Figuren:  

„Von ferne sah er Ssiawosch auf sich zukommen, um die nächste Wache zu übernehmen.  

‚D-d-d-du kannst dich jetzt ausruhen !’ Er antwortete: ‚Ich bin nicht müde. Wenn du nicht gut 

darauf bist, geh nur. Ich übernehme deine Wache.’ Ssiawosch erwiderte: ‚N-n-n-nein, 

Kamerad.’“ (SKP, S. 34).  

Das Verhältnis zwischen Morteza und Ssia ist eine Ausnahme im Vergleich zu dem der 

anderen Soldaten. Die meisten Dialoge zwischen den Kameraden und Vorgesetzten sind 

sehr unfreundlich, sie beschimpfen sich oft in primitiver Weise. In einer derart angespann-

ten Atmosphäre, wie sie in keinem anderen Kriegswerk vorkommt, versucht der Autor ei-

nerseits, der Propaganda über die brüderlichen Beziehungen an der Front zu widerspre-

chen; andererseits möchte Abkenar aber auch die Existenz von Freundschaft und Kame-

radschaft an der Front nicht völlig verneinen, sondern ein realistisches Bild vermitteln. In 

der Mitte des Romans wird sogar die Freundschaft intensiviert. Ssia wird durch eine Ex-

plosion getötet und Morteza trauert sechs Nächte um Ssia.  

„‚Komm raus … um Gottes Willen, Morteza, komm raus … um des toten Ssiawosch willen, 

komm doch raus …’ Was sie auch anstellten, sie schafften es nicht, ihn dort herauszuholen. 
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Sogar der Unteroffizier sagte, als er ihn sah: ‚Lass ihn in Ruhe!‘ Fünf Tage und Nächte 

verharrte er dort. Alle fünf Nächte goss es vom Himmel herab, die Erde verwandelte sich in 

Schlamm, und er stand bis zur Taille im Wasser.“ (SKP, S. 48)  

Erst im neunten Kapitel wird erhellt, dass Mortezas tiefe Trauer über Ssias Tod bei ihm ei-

ne Traumatisierung und Fantasien ausgelöst hat: Es scheint, dass Morteza eine starke psy-

chische Belastung, ein Trauma erlitt, sich nicht von seinem Kameraden lösen konnte und 

daher Ssia immer noch bei sich spürt und mit ihm spricht. Ssias Tod verstärkt auch die 

Uneindeutigkeit des Romans. Als Morteza den Wachmeister zu Beginn fragt, ob Ssia 

schon abgerechnet habe, antwortet dieser ihm, als sei Ssia noch am Leben, obwohl er rein 

chronologisch gesehen zu dem Zeitpunkt bereits verstorben sein müsste.  

Der Autor weist aber darauf hin, dass alle Szenen auf wahren Begebenheiten beruhen. In 

einem Interview mit der Tageszeitung Schargh erklärt Abkenar, warum er solche Wider-

sprüche und imaginären Szenen in seinem Roman verwendet habe:  

„In der Stadt verhalten sich die Menschen nach bestimmten Regeln und leben auf eine 

althergebrachte Art und Weise, während wir es in einer kriegerischen Atmosphäre mit 

Menschen zu tun haben, die zum Beispiel in einer Wüste ein Loch im Boden als Unterstand 

graben müssen. Deshalb haben solche Extremsituationen die Konsequenz, dass sich die 

Bedeutung von Realität und Illusion ändert. Die Beziehungen zwischen den Menschen ändern 

sich. Manche Menschen lieben sich dermaßen stark, dass es fast schon hyperbolisch wirkt und 

andere wollen sich gegenseitig mit dem Gewehr töten. Deshalb können die Konsequenzen 

solcher Situationen im Alltagsleben einer Stadt als irreal verstanden werden und wir sagen, 

dass es eine Illusion ist, obwohl diese Illusionen in der Atmosphäre des Krieges den wirklichen 

Tatsachen entsprechen “
458

  

Mortezas wahnhafte Gedanken verfolgen ihn den gesamten Roman über. Sowohl in den 

Rückblenden wie auch auf dem Bahnhof von Andimeschk alternieren unterschiedliche 

derartige „Illusionen“ mit realen Ereignissen. Seine Illusionen sind entweder wahnhafte 

Gedanken an Ssia oder fantastische Vorstellungen, die von der Situation geprägt sind und 

diese übersteigen. Im Dunkeln und in der Einsamkeit, als Ssia die Wache übernehmen 

möchte, sieht Morteza einen Soldaten wie die Figur aus dem Roman, den er gerade liest. 

Mit Hilfe der intertextuellen Schreibweise werden die Ereignisse der fiktionalen Handlung, 

also Mortezas Erlebnisse und Wahrnehmungen, mit der Handlung jenes gelesenen Romans 

miteinander verwoben:  

„Wieder hörte er ein Geräusch. Als er sich umsah, fiel ihm das Buch aus der Hand. Er drehte 

sich schnell um und nahm die Waffe in beide Hände. Er wollte „Halt“ rufen, brachte aber kein 

Wort heraus. Er legte den Finger an den Abzug und wickelte sich den Riemen des G-3 um die 

Hand. Er zitterte. Er entsicherte das Gewehr mit dem Daumennagel und zielte. Seine Finger 

waren steif vor Kälte. Hinter Kimme und Korn sah er einen Mann auf sich zukommen, der ein 

weißes Unterhemd trug und barfuß war.“ (SKP, S. 32)  
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Im Gespräch mit dem Verfasser dieser Arbeit hat der Autor diese Szene als seine eigene 

Erfahrung an der Front bezeichnet. Abkenar erklärt: „Solche irrealen Erlebnisse habe ich 

selbst auf der Wache gehabt. Ich habe selbst Geräusche gehört und Menschen gesehen, die 

überhaupt nicht existierten.“
459

 Deshalb hat er auch generell die Bezeichnung solcher Sze-

nen als ‚surreal’ abgelehnt, weil er ständig betont habe, dass dieser Roman von seinen ei-

genen Erfahrungen im Krieg erzählt. 

 Nachdem der Protagonist im zehnten Kapitel das Teehaus auf dem Weg nach 

Andimeschk verlässt, werden seine wahnhaften Gedanken in der Handlung häufiger: Im 

Dunkeln hört er die Schreie einer Mutter, die sich um ihren gefallenen Sohn Sorgen macht. 

Er hört das Klingeln eines Fahrrads, ohne das Fahrrad zu sehen. Morteza hört im Kapitel 

10 und 15 die Schreie von spielenden Kindern und sieht ihren Ball auf sich zurollen. In 

Kapitel 15 werden die wahnhaften Vorstellungen mit seinen Erinnerungen in Verbindung 

gesetzt. Er hört die stotternde Stimme eines Jungens, der seinen Namen ruft, vermutlich 

Ssia, und kurz danach sieht er seine Mutter, die sich über sein Spielen auf der Straße em-

pört und ihm befiehlt, nach Hause zu kommen. Hier ist die einzige Stelle im Roman, in der 

seine Gedanken zur Charakterisierung der Figuren beitragen. Die Leser bekommen durch 

die Verflechtung von Realität und Illusion die Möglichkeit, mehr über Mortezas Vergan-

genheit und seine Freundschaft mit Ssia zu erfahren. 

 In Kapitel zwölf, als Morteza in Andimeschk ankommt, sieht er einen alten Mann. Er 

fragt ihn nach dem Weg zum Bahnhof: „Der alte Mann zeigt mit der Hand in verschiedene 

Richtungen und sagte schlecht gelaunt: ‚Egal, wo de lang gehst, kommste zum Bahnhof‘.“ 

(SKP, S. 59); am Ende des Kapitels sieht Morteza ihn noch einmal: „Er wollte ihn fragen, 

in welcher Richtung der Bahnhof sei, aber dann überlegte er es sich anders.“ (SKP, S. 61) 

Solch ständige Wechsel zwischen Mortezas „Illusion“, dem Geschehen auf dem Schau-

platz und seinen Erinnerungen ist die Methode Abkenars, seinen Protagonisten als psy-

chisch labil darzustellen und hilft den Lesern, sich in eine Extremsituation hineinzuverset-

zen. Aber dieser Wechsel der Redeformen bzw. Referenzen macht es auch schwierig, die 

Grenze zwischen Wirklichkeit, Illusion und Erinnerung zu erkennen.  

 Auf Basis dieses ambivalenten Hauptmerkmals der Schreibweise kann der Autor zwei 

Schicksale anhand eines Lebensweges darstellen: Morteza ist ein vom Kriegsgeschehen 

traumatisiertes und gebrochenes Opfer der psychischen Gewalt des Krieges; Ssia hingegen, 

der durch eine Explosion getötet wird, ist ein Opfer der physischen Gewalt des Krieges. 

Die beiden Soldaten werden auf unterschiedliche Weise im Krieg geopfert.  
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 Wie in vielen deutschen Nachkriegswerken auch in diesem iranischen Werk die subjek-

tive und objektive Ausweglosigkeit eine bedeutende Rolle. Genau wie die Protagonisten 

der frühen Werke von Böll oder wie die Hauptfigur in Die Stalinorgel von Gert Ledig be-

finden sich Morteza und die anderen Figuren des Skorpion in einer ausweglosen Situation. 

Abkenar verwendet den Skorpion als eine Metapher für die Figuren seines Romans. Die 

Verwendung des Skorpions als Symbol lässt sich darauf zurückzuführen, dass im Iran ge-

sagt wird, dass man Skorpione unschädlich machen kann, indem man sie in einem Feuer-

kreis einschließt, da sie sich dann selbst durch einen Stich töten. So wie der Skorpion be-

finden sich die Figuren in einer ausweglosen Situation. Außerdem kann man die reale Er-

scheinung des Tieres Skorpion in den brutalen Szenen des Romans wiederfinden. Abkenar 

verbindet also die Ausweglosigkeit und Gewalt des Krieges mit dem Skorpion: Als Morte-

za auf den Stufen des Bahnhofs sitzt, schaut er zu, wie ein Wachtmeister einen Soldaten 

auf den Kopf schlägt, sodann erscheint der Skorpion:  

„Blut sickerte unter dem Helm des Soldaten hervor, es floss und floss und floss, bis es an die 

Stufen reichte, die Stufen hochstieg und auf der vierten Stufe direkt vor seinen Füßen zum 

Halten kam. Der Skorpion setzte sich in Bewegung, kroch weiter und blieb am Rande der 

Blutlache stehen.“ (SKP, S. 75)  

Im letzten Satz des Romans erwähnt Ssia, dass er ein Märtyrer geworden sei. Hierbei ist 

nicht klar, ob es sich um eine Wahnvorstellung Mortezas handelt, um eine Darstellung von 

Ssias ‚Geist’ oder ob der letzte Teil der Handlung durchweg aus Ssias Perspektive erzählt 

wird. Nun erscheint der Skorpion noch einmal:  

„Jedesmal wenn er es (das Entlassungspapier, Anm. PNN) auseinanderfaltet, reißt es in Stücke 

seine Hand ist voll Blut er sitzt auf der Treppe sitzt ein Skorpion klebt auf dem Papier tot nur 

auf einer Ecke des Papiers steht etwas geschrieben mit schwarzer Tinte er muss zurück an die 

Front.“ (SKP, S. 92) 

Ssia kann nicht aus der Situation fliehen und stirbt, ebenso wie der Skorpion, der in der 

Ausweglosigkeit des Feuerkreises Selbstmord begeht. Morteza hingegen überlebt, was 

durch den lebendigen Skorpion auf den Stufen des Bahnhofs von Andimeschk versinnbild-

licht wird.  

 In einigen Passagen werden Ereignisse beschrieben, die in der ideologischen und religi-

ösen Denkweise der „Heiligen Widerstandsliteratur“ als Verstoß gegen Tabuthemen dieses 

Genres gelten. Obwohl in den iranische Medien die Rede von einem siegreichen Kampf 

gegen den Irak ist, wird die iranische Truppe auf dem Weg nach Andimeschk in den letz-

ten Tagen des Krieges als eine zerschlagene Militäreinheit beschrieben:   

„Soweit das Auge reichte, gab es nur Soldaten, Offiziere, Unteroffiziere, die mit staubigen 

Hosen, barfuß, in schmutzigen Unterhemden, sich entlang der Straße bewegten. Einige waren 

dort vor Erschöpfung und Durst zu Boden gesunken und schafften es nicht, sich wieder zu 
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erheben. Andere hatten einen nackten Oberkörper, und sie hatten sich nur eine Kufiya auf den 

Kopf gelegt, um sich vor der Gluthitze zu schützen. Ein paar hundert oder ein paar tausend 

Leute zogen in losen, ungeordneten Reihen zu Fuß in Richtung Andimeschk.“ (SKP, S. 25)  

Der Höhepunkt der Enttabuisierung wird erreicht, als Abkenar auf subtile Weise homose-

xuelle Kontakte zwischen den Soldaten andeutet, wobei es bei einer Andeutung und keiner 

eindeutigen Beschreibung einer solchen Szene bleibt:  

„Als sich seine Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten, gewahrte er Schams und Huschang, 

die engumschlungen auf einem Bett lagen. Sie hielten das Gesicht nah einander, und Schams 

hatte seinen Arm um Huschangs Nacken gelegt. Beide sahen gelblich, abgemagert und 

sterbenselend aus. Aschkan schaute sie an, nickte mit dem Kopf und lächelte.“ (SKP, S. 66)  

Weiterhin rauchen die Soldaten Opium und beschimpfen sich gegenseitig wüst, was eben-

falls das Bild der heroischen, männlichen und kameradschaftlichen Truppen der iranischen 

Armee trübt. In der von der islamischen Theologie geprägten Kultur des Irans beweist 

Abkenar mit der Darstellung von Rauschmittelgenuss und Homosexualität unter den Sol-

daten des „Heiligen Widerstands“ großen Mut. Mit diesen kritischen Themen bricht 

Abkenar mit der Tradition der mythischen Verklärung des „Heiligen Krieges“ in den Wer-

ken über den Krieg.  

 Das 14. Kapitel dient zudem der Darstellung einer weiteren Ebene der männlichen Se-

xualität, deren literarische Aufarbeitung ebenso tabuisiert wird wie die Darstellung gleich-

geschlechtlicher Sexualität. Nach Ssias Tod träumt Morteza von einem Becken, indem 

nackte Frauen schwimmen. Mit diesem Kapitel wird eine weitere Ebene der Enttabuisie-

rung geöffnet. Der Kontrast zwischen der erotischen Beschreibung der Frauen und der Tat-

sache, dass Morteza in seinem Traum eine Uniform trägt, verstärkt das Alptraumhafte der 

Szene. Die Uniform, ein Symbol der Männlichkeit in der „Heiligen Widerstandsliteratur“, 

‚entmännlicht’ in diesem Traum Morteza, der sich in seiner Uniform den Frauen nicht nä-

hern darf und ihn damit in seinen Handlungen beschneidet. Natürlich ist diese Szene von 

der Verwirrtheit des Protagonisten geprägt. Mit der Explosion am Ende des Traums wird 

eine Collage aus Angst, Gewalt des Krieges und sexuellen Bedürfnissen eines Soldaten 

entworfen.  

„Überall waren Frauen sie waren weiß sie waren beleibt ihre Körper bewegten sich sie waren 

beleibt weiß schlank trugen Badeanzüge Bikinis ihr Körper hatte zwei verschiedene Farben sie 

lagen langgestreckt auf gelben blauen rosa Handtüchern neben dem Schwimmbecken.“ (SKP, 

S. 66)  

Und nach der Explosion:  

„Das Becken ging in Flammen auf gelb orange sie kreischen hallte wider rings um das Becken 

herum das Feuer hatte sie umzingelt Feuer gelbes oranges Feuer überall war Geschrei zu hören 

hallte wider bis nach oben alle liefen durcheinander hierhin dahin liefen dicht an mir vorbei an 
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mir vorbei sprangen ins Wasser aus Angst vor dem Feuer fielen sie aus Angst vor dem Feuer 

ins Wasser.“ (SKP, S. 70) 

All dies macht es verständlich, dass und warum der Roman zensiert wurde und von Regie-

rungsseiten nicht akzeptiert werden konnte. Außerdem gibt es im achten Kapitel einen in-

neren Monolog, der ein wehmutsvolles Selbstgespräch von Mortezas Freund Ali über seine 

Extremsituation darstellt. Ali fungiert in dieser Szene als Sprachrohr für alle unfreiwillig 

an die Front geschickten Soldaten. Er schildert seine Verzweiflung, spricht über seine 

Ängste und wiederholt immer wieder, dass er aus dieser Situation fliehen möchte. Er sagt, 

dass sich die Soldaten in der gleichen Situation wie der Skorpion im Feuerkreis befinden:  

„Soll ich dich etwa um Gottes willen hier aus dem Kreis rauslassen … in gewisser Weise 

rennen wir ja auch immer im Kreis rum hier in der Wüste mit nem Gewehr n paar Patronen und 

diesem verfluchten Seitengewehr als ob wir darauf warteten dass jemand kommt um ihn 

abzustechen … wozu bloß … guck doch nur … um Gottes willen dich rauslassen.“ (SKP, S. 

42) 

Der Autor versucht in seinem symbolischen Realismus die Gewalt des Krieges zu präsen-

tieren. In der chaotischen Atmosphäre des Kriegs nähern sich diese Schilderungen immer 

mehr einem eher magischen Realismus. Abkenar erwähnt in einem Gespräch mit dem Ver-

fasser, dass er das Stilmittel der „Hyperbel des magischen Realismus“
460

 verwendet habe, 

um die Eindrücklichkeit der Gewaltszenen zu verstärken. In der zweiten Szene, als Morte-

za auf ein Auto nach Andimeschk wartet, wird Morteza von einem verletzten Fahrer in ei-

nem schwer erträglichen, irrealen Zustand abgeholt:  

„Und dann lachte der Chauffeur wieder. Nun sah er, dass ihm auch die Hälfte der Zähne fehlte 

und in der Backe ein Loch vom Kaliber eines G3 war. Er schaute auf den Sitz, der voller Blut 

war und von dem eine schwärzliche Flüssigkeit auf den Boden des IFA tropfte. Der hatte auch 

keine Stiefel an, trat mit bloßen Füßen auf die Pedale und lachte. […] Als sich der Fahrer zu 

ihm umwandte, sah er, dass ihm auch aus dem linken Auge Blut tropfte.“ (SKP, S. 15).  

In der siebten Szene, auf dem Weg nach Andimeschk in einem Teehaus, wo Morteza und 

der Fahrer eine Pause machen wollen, wird der magische Realismus noch deutlicher. Die 

Leser werden mit der Gewalt des Todes des Fahrers überrascht, deren Beschreibung im 

magischen Realismus einen hyperbolischen Gegensatz zur Sozialatmosphäre des Teehau-

ses bildet:  

„Er [Morteza, Anm. PNN] schaute den Fahrer an. Der hatte die Augen geschlossen, und die 

Glut der Pfeife verströmte Rauch. Er hielt das hölzerne Rohr immer noch im Mund, aber aus 

einem seiner Mundwinkel floss Blut und dass Wasser in den Glasbehälter färbte sich rot.“ 

(SKP, S. 40)  
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Die symbolischen Begriffe wie Blut, Skorpion, Feuer und Kreis erinnern durchaus an den 

vom frühen Heinrich Böll sparsam, aber konstant eingesetzten symbolischen Realismus. 

 Fassen wir zusammen: Der Skorpion besteht aus 19 Szenen, die zum Teil aus ganz un-

terschiedlichen Blickwinkeln erzählt werden. Von einem auktorialen, allwissenden Erzäh-

ler lässt sich hier nicht sprechen; allenfalls von einer extradiegetischen anonymen Erzähl-

instanz, welche die Kapitel mit unterschiedlichen personalen, teils auch innerpsychischen 

Perspektiven montiert, ohne die Art und Weise dieser Montage zu kommentieren oder zu 

reflektieren. Deshalb ist auch die Charakterisierung der Figuren im Roman sehr be-

schränkt. Außerdem werden manche Kapitel durch personale Erzähler in der 2. Person und 

durch innere Monologe und Dialoge erzählt. So erhält jedes Kapitel seine besonderen 

Merkmale. In den Kapiteln acht, 14 und 19 wird mit abgebrochenen Sätzen ohne Satzzei-

chen ein scheinbar strukturloser Text konstruiert. Mit dieser sprachlichen Konstruktion des 

„stream of consciousness“ oder Bewusstseinsstroms vermittelt Abkenar eine traumartige 

Atmosphäre und führt, erzähltechnisch gesehen, ein privilegiertes Verfahren der klassi-

schen europäischen Moderne in die iranische Gegenwartsliteratur ein. 

 Die unterschiedlichen Blickwinkel bzw. die Polyperspektive verdeutlichen ebenfalls 

Aspekte der modernen, möglicherweise auch postmodernen westlichen Literatur; man 

kann beispielsweise feststellen, dass der französische „Nouveau Roman“ dem Autor be-

kannt ist und ihn beeinflusst hat. Der Roman Der Skorpion hat keine lineare Handlungsli-

nie, die Chronologie wird durch die Rückblenden oder Träume des Protagonisten gebro-

chen. Zur intensiven Veranschaulichung der Kriegsatmosphäre bedient sich der Autor die-

ser zerrissen wirkenden Szenen.  

 In einem gewissen Kontrast dazu weist der Text keine komplizierte Sprache auf. Sie 

widerspiegelt das Sprachniveau der einfachen Soldaten, die manchmal bestimmte Dialekte 

oder Akzente haben und dadurch primitiv wirken. Die literarische Qualität des Autors be-

weist sich eher in der Beschreibung der Extremsituationen und Räume als in der Charakte-

risierung der Figuren. Diese eindrückliche Darstellung der Räume und der Atmosphäre 

lässt sich wohl auf die Tatsache zurückführen, dass Abkenar einerseits selbst den Krieg – 

im Gegensatz zu den anderen Autoren – erlebt hat und andererseits als erfolgreicher Dreh-

buchautor einen Blick für visuelle Wirkungen entwickelt hat. 

 Zusammenfassend kann man Skorpion sowohl in der Darstellung der Kriegsopfer als 

auch in seinem erzählerischen Aufbau und der Verwendung moderner Schreibweisen und 

Techniken als literarisch hochwertig und im Kontext der iranischen Kriegsliteratur einzig-

artig bezeichnen. Der Roman bestätigt, dass sich die Kriegsliteratur im Vergleich zu dem 

bereits behandelten Roman Verbrannte Erde – also in einem Zeitraum von vierundzwanzig 
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Jahren – qualitativ weiterentwickelt hat, dass aber die Thematik des Krieges und der Opfer, 

die er gefordert hat, nach wie vor drängend ist. Wenn die kritische Betrachtung des Krieges 

im Iran in offener Weise hätte stattfinden können, hätten sich vermutlich Quantität und 

Qualität einschlägiger Werke in ähnlicher Weise entwickelt, wie es hier im Falle von 

Abkenars Skorpion der Fall war. 
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6.5 Hassan Mahmoudi 

 

Hassan Mahmoudi wurde am 11.03.1971 in Najafabaad in der Nähe der weltbekannten his-

torischen Stadt Isfahan geboren, wo er seine Kindheit bis zum Abitur verbrachte. Nach 

seinem Militärdienst begann er, an der Universität Teheran Regie für Film und Theater zu 

studieren. Mahmoudi lernte früh in seinem Leben die Literatur kennen:  

„Eines Tages nach der Schule sah ich auf dem Weg nach Hause einen Stapel von verbrannten 

Büchern. Ich konnte zwei Bücher aus dem Feuer retten. Der Umschlag war komplett verbrannt 

und es hat Jahre gedauert, bis ich herausfand, wer ihre Autoren waren. Die Werke entstammten 

der deutschen Literatur: ‚Die Montagsgedichte‘ und ‚Das fliegende Klassenzimmer‘ von Erich 

Kästner.“
461

  

So entdeckte Mahmoudi sein Interesse an der Literatur und hatte später als Mitglied am 

„Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults“ in seiner Stadt 

die Möglichkeit, noch mehr bekannte Kinder- und Jugendbücher, aber auch Werke für Er-

wachsene zu lesen. Mahmoudi erinnert sich genau an den Tag, an dem er zum ersten Mal 

Schuld und Sühne gelesen hat:  

„Es hat eine Woche gedauert, bis ich den Roman gelesen hatte und in der Zeit ging ich nicht 

mehr zur Schule. Als ich das Buch gelesen hatte, fühlte ich mich, als ob ich die Außenwelt 

nicht mehr kannte. Der Roman hat mich sehr beeinflusst.“
462

  

In seinem fünfzehnten Lebensjahr konnte er seine erste Kurzgeschichte in der Zeitschrift 

‚Roshd‘ veröffentlichen und erhielt dafür einen literarischen Preis in Najafabad. Bei die-

sem literarischen Wettbewerb lernte er Yaghub Yadali
463

 kennen und sie begannen, in re-

gelmäßigen Zusammenkünften internationale und iranische Werke zu lesen. In einem Ge-

spräch mit dem Verfasser dieser Arbeit erwähnt er die Autoren, die ihn in seiner Karriere 

besonders geprägt haben:  

„Zuerst mochte ich Jorge Luis Borges und Márquez. Márquez’ Werke sind immer noch sehr 

reizvoll für mich. Später habe ich Calvino entdeckt und liebe vor allem seinen Roman ‚Wenn 

ein Reisender in einer Winternacht‘. Márquez und Calvino sind die Autoren, in deren Werken 

ich mich selbst gefunden habe. Die andere Autorin ist Marguerite Duras. Ihre Werke haben für 

mich eine große Rolle gespielt. Diese drei Schriftsteller werden meine Werke auch in Zukunft 

noch prägen.“
464

  

Die erste Sammlung seiner Kurzgeschichten wurde im Jahr 1997 mit dem Titel Vaghti 

Aheste Harf Mizanim, Elmira Khab Ast (Wenn wir leise sprechen, schläft Elmira) veröf-

fentlicht. Bis 2015 publizierte er drei weitere Sammlungen von Kurzgeschichten. Yeki Az 
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 Hassan Mahmoudi: Ebd.  
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 Yaghub Yadali ist ein iranischer Autor und Regisseur, geb. 1971 in Najafabad. Yadali hat zwei 

 Sammlungen von Kurzgeschichten und zwei Romane verfasst; er lebt jetzt in den USA. 
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Zanha Darad Mimirad (Eine der Frauen liegt im Sterben) kam 2001 auf den Markt, acht 

Jahre später seine dritte Sammlung Az Chahardahsalegi Mitarsam (Ich habe Angst vor 

dem vierzehnten Lebensjahr). Seine letzte Sammlung Baad Zanha Ra Mibarad (Der Wind 

trägt die Frauen davon), die im Jahre 2015 veröffentlicht wurde, stellte einen besonders 

großen Erfolg für Mahmoudi dar. Weiterhin hat Mahmoudi drei Romane geschrieben, von 

denen bis jetzt allerdings nur einer mit dem Titel Rozeye Nooh (Trauerklage um Nooh) im 

Jahre 2015 veröffentlicht wurde. Im nächsten Abschnitt wird dieser Roman, der vom Ers-

ten Golfkrieg handelt, als einer der letzten dieses Genres genauer betrachtet. 

 Die zwei anderen Romane erhielten bis jetzt keine Lizenz zur Veröffentlichung. Mah-

moudi arbeitet seit vier Jahren an einem neuen Roman im Umfang von mehr als tausend 

Seiten mit dem Titel Penelope Ghamgin nist (Penelope ist nicht traurig). Er hofft, dieses 

Buch 2018 auf der Internationalen Buchmesse in Teheran zum ersten Mal präsentieren zu 

können. Hassan Mahmoudi hat schließlich auch für mehrere bekannte Tageszeitungen wie 

‚Hamschahri‘, ‚Schargh‘, ‚Etemaad‘ und ‚Roozegar‘ Literaturkolumnen verfasst.  
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6.5.1 Mahmoudis Roman Rozeyeh Nooh (Trauerklage um Nooh)  

 

Der Roman handelt vom Leben eines 17-jährigen Jungen namens Nooh. Die Handlung be-

ginnt mit der Abkommandierung von 32 Deserteuren zusammen mit Nooh am 19.10.1987. 

Die Gruppe wird von Einwohnern der Stadt begleitet. Nooh und seine Familie leben in ei-

ner kleinen Stadt namens ‚Diyare Noon‘. Nooh ist der einzige Sohn der Familie. Seine El-

tern und vor allem seine Mutter Leila machen sich große Sorgen um ihren Sohn. Nooh ist 

ein intelligenter und begabter Junge. Die Aufnahmeprüfung für die Universität besteht 

Nooh im letzten Jahr vor dem Kriegsende mit der besten Note des Jahrgangs, er möchte 

Medizin studieren. In den ersten Jahren nach der Islamischen Revolution mussten die auf-

genommenen Studenten zusätzlich ideologisch von der Universität abgefragt werden. Ob-

wohl Nooh aus einer religiösen Familie stammt und nicht politisch aktiv ist, wird seine Zu-

lassung aus ideologischen Gründen nicht akzeptiert. Seine Mutter bemüht sich Tag und 

Nacht, das Problem ihres Sohnes zu lösen. In jedem Amt fragt sie nach, wieso die Berech-

tigung abgelehnt wurde. Leila ist der Meinung, dass einer ihrer Nachbarn den Erfolg ihres 

Sohnes sabotieren wollte. Sie ist in der Nachbarschaft wegen ihrer Hilfsbereitschaft sehr 

beliebt. Zu Beginn des Romans hilft sie einer aus dem Süden des Landes geflohenen Fami-

lie bei der Renovierung ihrer Wohnung. Aber da die Mutter der geflüchteten Familie, 

Javaher, den Ablehnungsbrief von der Universität für Leila mitbringt, bricht Leila den 

Kontakt zu ihr ab. Ihre Bemühungen bleiben bis zum Schluss des Romans aussichtslos und 

sie kann den Grund für die Ablehnung nicht herausfinden.  

 Jeder Bewohner des Stadtteils ist vom Krieg betroffen. Die Mütter trauern entweder um 

ihre Söhne, die dem Krieg zum Opfer fielen – wie beispielsweise Monavar, deren Söhne 

verschwunden und niemals zurückgekehrt sind oder Hajie Hodschati, deren Sohn wahn-

sinnig wurde – oder sie warten ungeduldig auf einen Brief von der Front. Der Roman 

schildert zahlreiche Schicksale von jungen Menschen, die auf unterschiedliche Art und 

Weise an der Front sterben oder zutiefst traumatisiert wurden, wie Ebrahim, der, nachdem 

er mitansehen musste, wie seine Kameraden geköpft und skalpiert wurden, für lange Zeit 

verstummte oder der kleine Sohn der Flüchtlingsfamilie aus dem Süden, der jeden Tag 

vergeblich auf die Rückkehr seines Vaters wartet. 

 Nooh erlebt, wie immer mehr seiner Freunde in den Krieg ziehen und nicht mehr zu-

rückkommen. Da Nooh nicht mehr studieren kann, möchte er sich für den Pflichtdienst 

beim Militär melden. Als seine Mutter davon erfährt, vergisst sie ihre Sorgen bezüglich 

Noohs Studienzulassung und lässt ihn keine Sekunde mehr aus den Augen. Jedes Mal, 

wenn Nooh sich heimlich für den Militärdienst anmelden möchte, taucht Leila auf und 
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verhindert dies. Sie plant letztendlich, falls sie ihn von seinem Vorhaben nicht abbringen 

kann, mit ihm an die Front zu gehen.  

 Nooh meldet sich heimlich mit 42 anderen Schulkameraden für eine militärische Vorbe-

reitung auf den Krieg. Bevor der Bus losfährt, verhindert Leila durch ein Gespräch mit 

dem Leiter der Hilfsorganisation ‚Helale Ahmar‘ (ähnlich dem Roten Kreuz), dass ihr 

Sohn mit der Gruppe abreist. Die Gruppe wird auf dem Weg von einer bewaffneten Oppo-

sitionsgruppe aufgehalten, vier Frauen ermorden die Jugendlichen brutal und schicken ihre 

Leichen mit Ebrahim, einem Schüler, den sie verschont haben, in die Stadt zurück.  

 Alle jungen Menschen im Roman haben eine Liebesbeziehung. Nooh liebt ein Mädchen 

aus der Nachbarschaft namens Marziyeh. Diese Jugendliebe ist ein Geheimnis zwischen 

Nooh und seiner Schwester. Er findet niemals die Möglichkeit, darüber mit seiner Mutter 

zu reden und Leila möchte, dass ihr Sohn seine Cousine heiratet. Trotz Leilas Bemühungen 

meldet sich Nooh schließlich zum Fronteinsatz. Der Roman endet mit der Beerdigung von 

Nooh. Leila trauert jahrelang um ihren Sohn. Die Frage, wieso er nicht für das Studium 

angenommen wurde, bleibt unbeantwortet. Seine Akte wird im Schulministerium von 

Diyare Noon archiviert.  
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6.5.2 Rozeye Nooh (Trauerklage um Nooh) – Ein Roman über das Leid der Mütter  

 

Das Werk von Hassan Mahmoudi gehört zu den letzten kritischen Romanen über den 

Krieg, die in den vergangenen Jahren im Iran publiziert worden sind. Mehrere Passagen 

von Rozeye Nooh (Trauerklage um Nooh) wurden vom Kulturministerium zensiert. Der 

Autor berichtet, dass er beim Schreiben kritischer Passagen an die Lizenz für die Veröf-

fentlichung gedacht hat:  

„Wenn ich deutlicher über Nooh gesprochen hätte, hätte mein Roman die Lizenz zur 

Veröffentlichung nicht bekommen. Deshalb habe ich manche Dinge der Vorstellungskraft der 

Leser überlassen, sodass sie mit den Andeutungen das Puzzle vervollständigen können.“
465

 

Rozeye Nooh (Trauerklage um Nooh) hat einen Umfang von 216 Seiten und ist in 21 Kapi-

tel gegliedert. Hassan Mahmoudi versucht in seinem Werk, vier Hauptthemen herauszuar-

beiten. Diese sind: erstens, die Qual der Mütter der Soldaten, zweitens, die Situation der 

jungen Generation, drittens, die Gewalt des Krieges und viertens, die Probleme der Ge-

flüchteten. Obwohl der Titel des Romans mit der „Trauerklage“, einen religiösen Begriff 

beinhaltet, lässt sich weder in der Handlung noch in den Figuren eine direkte Betonung der 

islamischen Religion feststellen. In der Stadt ‚Diyare Noon‘, die der Schauplatz des Ro-

mans ist, gibt es mehrere unterschiedliche religiöse Räume wie die Moschee oder es finden 

Rituale wie die Trauerklage um Imam Hossein statt. Aber die Figuren legen selten ein reli-

giös motiviertes Verhalten an den Tag. 

 Das erste Kapitel beginnt mit der genauen Zeitangabe der Abkommandierung der 

Hauptfigur Nooh, der zufällig mit 32 Deserteuren an die Front geschickt wird. Abgesehen 

von mehreren Andeutungen auf das Alter von Nooh und auf sein junges Aussehen wird er 

als das Lieblingskind der Familie vorgestellt und die Leser erfahren von der Sorge seiner 

Mutter um ihn:  

„Das ist Leila. Wie Jahan immer sagte: Das ist halt eine Mutter, die ihr ganzes Leben für dieses 

Kind gegeben hat. Gott hat ihr nach vier Fehlgeburten diesen Sohn geschenkt. Assed Javad hat 

ihn Nooh genannt.“ (RN, S. 11)
466

  

Außerdem wird in den Dialogen zwischen den Einwohnern und den Soldaten im Bus über 

ein Geheimnis gesprochen, das Nooh betrifft: 

 

                                                             
465

 Elahe Khosraviyegane: Hassan Mahmoudi redet über „Rozeye Nooh“, 31.5.1393 (22.8.2014)In: 

 http://www.khabaronline.ir/detail/371300/culture/literature, Abrufdatum: 31.102017 
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„Es gibt viele Gerüchte über ihn. 

Was denn? 

Der Verfluchte ist in der Aufnahmeprüfung an der Universität Erster geworden. 

Machst du Witze? 

Nein, ich schwöre auf das Leben von Narges. 

Warum ist er jetzt unter den Deserteuren? 

Das ist eine lange Geschichte.“ (RN, S. 15)  

Der Autor zeigt im ersten Kapitel seinen kritischen Blick auf den Krieg mit der Abkom-

mandierung der Deserteure. Genau wie in den anderen kritischen Romanen wird auch hier 

gezeigt, dass einige Soldaten nicht freiwillig an der Front waren:  

„Unter den Soldaten, deren Einberufung an die westliche Front ausgestellt worden ist, sind 

einige als Fahnenflüchtige in der Stadt bekannt. Sie sitzen jetzt im Bus in der Reihe, in der 

auch Nooh sitzt. Sie sind seit Anfang des Krieges auf der Flucht. Sie heißen Madjid Kafi und 

Schahram Taleb.“ (RN, S. 13)  

Auf den letzten drei Seiten des ersten Kapitels gibt es einen Dialog zwischen zwei Deser-

teuren. Sie sprechen über ihren erzwungenen Einsatz und um ihre Sorge um ihr Leben. Es 

gibt aber auch mehrere Nebenfiguren, die sich anscheinend freiwillig für den Krieg gemel-

det haben. Das Urteil Hassan Mahmoudis über den Krieg fällt in diesem Roman differen-

ziert aus: Es werden Fahnenflüchtige gezeigt, aber ebenso kriegsbegeisterte junge Männer, 

die freiwillig an die Front ziehen. Es Mahmoudi mehr darum, ein realistisches Bild zu 

vermitteln als ein absolut kritisches Bild des Krieges zu schaffen.  

 Die weiteren 20 Kapitel bestehen aus kleinen Erzählungen, die entweder direkt von 

Noohs Leben handeln oder indirekt von Ereignissen, die in seiner Heimatstadt ‚Diyare 

Noon‘ geschehen. Die kleinen Erzählungen werden nicht in chronologischer Reihenfolge 

vom auktorialen Erzähler berichtet. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind vielmehr 

miteinander vernetzt, so dass kein linearer Verlauf der Handlung gegeben ist.  

 Nooh und seine Mutter sind die Hauptfiguren des Romans. Der junge männliche Prota-

gonist repräsentiert die Situation seiner Generation während des Kriegs im Iran. Nooh wird 

Augenzeuge mehrerer Tragödien, die in der Stadt mittlerweile zum Alltag geworden sind. 

Er sieht, wie seine Mitschüler an der Front fallen und nimmt oft an Beerdigungen von Sol-

daten teil. Solche Beschreibungen sind im Roman zahlreich:  

„Einige Tage nach der Befreiung von Khoramschahr geht er ins Stadion in der Danesch-Straße. 

Zum ersten Mal steht er vor einer Reihe mehrerer Särge. Der Cousin wurde in die Brust 

getroffen. Die Frau von Onkel Abbas liebte diesen Sohn mehr als die anderen Kinder. Er ist ihr 

letztes Kind. Gholamreza hat dicke Augenbrauen. Seine langen Wimpern sind staubig. Die 

Mutter wischt ihm mit der Fingerspitze den Staub von den Wimpern. Nooh nimmt ein paar 
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Nägel von seinem Sarg mit und nimmt sie mit nach Hause. Am nächsten Tag findet seine 

Mutter die Nägel, während sie seine Kleidung wäscht und verletzt sich an ihnen. Sie fragt ihn 

danach und er sagt ihr die Wahrheit. Der Vater legt die Nägel in eine kleine metallene Kiste.“ 

(RN, S. 185)  

Über die Vergangenheit von Nooh wird im Roman wenig berichtet. Es gibt nur wenige 

Rückblenden wie beispielsweise im dritten Kapitel, das von seiner politischen Aktivität vor 

der Revolution handelt:  

„Nooh kommt am Nachmittag aus der Schule. Als Protest gegen den Schah boykottieren sie 

den Unterricht. Mit seinen Schulkameraden zerschlagen sie die Fensterscheiben der Banken. 

Nooh bekommt einen heftigen Hieb mit dem Schlagstock von den Polizisten ab, und mit 

heftigen Beinschmerzen kommt er in der Nähe seiner Wohnung an.“ (RN, S. 33) 

Das Leben von Nooh bleibt im ganzen Roman in gewisser Hinsicht ein Rätsel. Die Gründe 

für die Ablehnung der Universität und für seine Meldung zum Militärdienst bleiben bis 

zum Schluss unklar. Hassan Mahmoudi entgegnet den Kritikern folgendes:  

„Der Roman, den Sie gerade lesen, ist der zweite Band einer Trilogie. Die zwei anderen 

konnten bis jetzt nicht veröffentlicht werden. Wenn Sie diese drei Romane zusammen lesen, 

dann werden Sie merken, dass keine Fragen offen bleiben.“
467

  

Es gibt im Roman sehr wenige Dialoge zwischen Nooh und seiner Mutter, in denen sie 

seinen Einsatz diskutieren. Sie versuchen, sich dabei gegenseitig emotional zu übertrump-

fen, um Recht zu behalten. Während seine Mutter versucht, die Meldung ihres Sohnes zum 

Krieg zu verhindern, bemüht sich Nooh Tag und Nacht, als Soldat für sein Land kämpfen 

zu können.  

 Der Roman ist eine Collage aus unterschiedlichen Schicksalen einer jungen Generation, 

die während des Krieges geopfert wurde. Der Autor versucht, mit Hilfe seines jungen Pro-

tagonisten daran Kritik zu üben, dass junge begabte Menschen wie Nooh im Krieg einge-

setzt wurden. Hassan Mahmoudi zeigt in seinem Roman eine Stadt, die in einer Extremsi-

tuation unter dem Krieg leidet. Keine soziale Schicht bleibt von diesem Leid verschont. 

Der Krieg hat sich so weit in der Stadt und in den Familien verbreitet, dass jeder davon be-

troffen ist. Der Autor begründet die Verwendung so zahlreicher Figuren in seinem Roman 

wie folgt:  

„Die Atmosphäre, die wir während des Krieges in unserem Land erlebt hatten, betraf nicht nur 

einzelne Menschen. Ich wollte auch nicht nur die Geschichte von Nooh erzählen, sondern auch 

die Geschichte der Stadt Diyare Noon und ihrer Bewohner. Im Stadtteil wohnen viele 

Menschen, manchmal haben sie einen starken und manchmal einen schwachen Einfluss auf die 

Handlung.“
468
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Die Liebe ist ein durchaus bedeutsamer Aspekt in diesem Roman. Alle jungen Figuren zei-

gen mit der Liebe zu einem Mädchen ihre pubertären Bedürfnisse. Im Gegensatz zu den 

positiven Romanen über den Krieg möchte der Autor von Rozeye Nooh die irdischen Be-

dürfnisse der jungen Soldaten gegen den von der Regierung propagierten Kult um den 

Märtyrertod zur Geltung bringen. Nooh kämpft – in ähnlicher Weise wie für seinen Einsatz 

im Krieg – auch um die Liebe von Marzie. Sein Freund Mostafa liebt eine kurdische Frau 

und die beiden jungen Männer hoffen auf ein Zusammenleben mit der Liebe ihres Lebens. 

Die Mütter haben, wie ihre Söhne, große Hoffnungen und Pläne für deren Heirat, aber der 

Krieg verhindert die Vereinigung der Liebenden. Die Liebesgeschichten finden dadurch 

ein jähes Ende.  

 Der Sohn der geflüchteten Familie Mammad beispielsweise, der kein Soldat ist und auf 

die Heimkehr seines Vaters wartet, sieht, bevor seine Familie die Heimat verlässt, mit ei-

genen Augen, wie seine Freundin durch eine Explosion getötet wird: 

„Nachdem das Auto sich einige Meter entfernt hatte, hüllte eine jähe Explosion die Straße vor 

ihrem Haus in eine dichte Staubwolke. Vor Angst glaubten sie fast schon, zu sterben. Sie 

blickten nicht zurück. Im Rückspiegel des Autos sehen sie Susan, das Nachbarsmädchen, 

sterben. Alle fünf werden sie mit eigenen Augen Zeuge ihres Todes. Mammad vergisst den 

Anblick von Susans in Stücke gerissenen Körper niemals. Er hat nicht den Mut dazu, sich zu 

ihr umzudrehen. Ihr qualvoller Tod begleitet die Familie auf ihrer Flucht. (RN, S. 40)  

Der Autor bezeichnet die verlorenen Lieben in seinem Roman als ein weiteres Resultat  der 

Gewalt des Krieges: „In ‚Rozeye Nooh‘ werden Sie immer mit der unglücklichen Liebe 

zwischen den Figuren konfrontiert. Dieses Unglück ist das Resultat der Kriegsgewalt. Die-

se Liebe existiert sogar zwischen Mutter und Kind.“
469

 

 Die zweite Protagonistin des Romans ist die Mutter von Nooh. Leila hat im Gegensatz 

zu Nooh einen aktiven Charakter und kämpft gegen das drohende Schicksal ihres Sohnes. 

Der Autor verarbeitet mit der Liebe und der Sorge der Mutter um ihren Sohn das Thema 

der Mutter-Sohn-Beziehung auf eine ganz andere Art, als es die positiven’ Kriegsromane 

mit ihren herkömmlichen Darstellungen von Mutter-Sohn-Beziehungen tun. Seit Anfang 

des Krieges stellen die iranischen Medien Soldaten-Mütter als von der staatlich-religiösen 

Ideologie absolut überzeugte Frauen dar. Es wird propagiert, dass die Mütter der Märtyrer 

den Tod ihrer Kinder als Teil einer göttlichen Anordnung akzeptieren. Ayatollah 

Salahschur erklärt diese Denkweise folgendermaßen:  

„Was wir aus dem Koran interpretieren und verstehen können ist, dass die göttliche Belohnung 

für die am Tod ihres zum Märtyrer gewordenen Sohnes leidende Mutter nicht geringer ist, als 

                                                             
469

  Hassan Mahmoudi: Im Interview mit Pouya Nouri Naini, am 03.05.2016. Unveröffentlichtes Manuskript. 



 

237 

 

die Belohnung für den Märtyrer selbst. Die Würde der Mütter der Märtyrer ist nach dem Tod 

genauso hoch wie die des Märtyrers selbst, wenn nicht sogar mehr.“
470

  

Es gibt im Roman mehrere Passagen, die genau gegen dieses Ziel der Regierung konstru-

iert sind. Leila unterstützt ihren Sohn nicht in seinem Wunsch, zu kämpfen und bleibt bis 

zu seinem Tod ein Hindernis für den jungen Protagonist auf dem Weg an die Front: 

„Bei Sonnenaufgang ging sie, nach dem Yunes und seine Schafe weg sind, aus dem Haus. Sie 

weiß, dass Nooh früher als sein Vater zur Anmeldung gegangen ist. Sie rennt in Hast und Eile 

zum Militäramt. Rasch drängt sie sich in die Schlange der Soldaten, die sie sich anmelden 

möchten. Sie zieht ganz fest Noohs Hand und holt ihn aus der Schlange raus. ‚Komm ich muss 

mit dir reden’ Nooh wird zornig, zieht seine Hand aus ihrer Hand und reißt sich zusammen. 

,Geh’ nach Hause.’“ (RN, S. 111)  

Leila ist nicht die einzige Mutter, die mit der Sorge um ihren Sohn weiterleben muss, 

vielmehr kämpfen alle Mütter mit der Sorge um ihre Söhne oder warten ungeduldig auf ei-

ne Nachricht von ihnen. 

 Der Roman ist stark geprägt von der aufflammenden politischen Situation in den ersten 

Jahren nach der Islamischen Revolution. Das Schicksal von Nooh aktualisiert nach 36 Jah-

ren die vernachlässigte Frage der zeitgenössischen jungen Generation: Warum sie neben 

der Aufnahmeprüfung der Universität noch ideologisch überprüft werden mussten? Diese 

unbeantwortete Frage des Romans, die im Leben von Nooh seine Einberufung an die Front 

zur Folge hatte, legt bei den Lesern die Vermutung nahe, dass viele Soldaten nur aufgrund 

solcher Ablehnungen von der Universität an die Front gegangen sind.  

 Aus diesen Gründen wurde das Werk von Hassan Mahmoudi in den letzten Jahren von 

den extrem konservativen Kritikern und Autoren vehement verurteilt – weil er die Prinzi-

pien der Revolution und der Religion verfälscht habe. Der Vorwurd:  

„In seinem Roman denken alle Soldaten nur an die Flucht, während nur wenige freiwillige 

Soldaten gezeigt werden. Die meisten Soldaten sind Deserteure. Nach des Autors Meinung ist 

der Tod im Krieg nur ein gewöhnliches menschliches Sterben und kein Märtyrertod. Aschura 

[der Todestag von Imam Hussein, Anm. PNN] ist bloß ein Ereignis und Märtyrertod eine 

Katastrophe. Khomeini, der Größte, wird ein alter Mann genannt und es gibt keine weiteren 

Hinweise auf ihn. Die Märtyrer und die Gefangenen sind ungebildete Menschen und ihre 

Familie sind provinziell.“
471

  

Ahmand Schakeri hat in einer spektakulären Debatte mit Hassan Mahmoudi im iranischen 

Nationalfernsehen den Autor als jemanden vorgestellt, der in seinem Roman nur die 
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schwarze Seite des Krieges darstelle und die Werte des acht Jahre andauernden ‚Heiligen 

Krieges‘ ignoriert habe.
472

 

 Sicherlich distanziert sich der Autor in seinem Roman von den religiösen Prinzipien, die 

zur Begründung der politischen Ziele dienen. Aber man kann nicht bestreiten, dass in sei-

nem Buch die religiösen Aspekte sowohl in der Charakterisierung der Figuren als auch in 

der Beziehung zwischen ihnen eine größere Rolle spielen als etwa in den zwei anderen 

Romanen: Skorpion und Zamine Sukhte (Verbrannte Erde) 

 Im Hinblick auf die Vielfalt der individuellen Schicksale im Roman bestehen zwischen 

Trauerklage um Nooh und Sie fielen aus Gottes Hand von Hans Werner Richter einige 

Ähnlichkeiten. Die beiden Autoren haben auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen einen Ro-

man in der Form eines Berichtes geschrieben, der mehrere Schicksale der Opfer des Krie-

ges präsentiert. Hans Werner Richter fasste eine bunt gemischte, internationale Gruppe der 

Kriegsopfer in seinem Roman zusammen; Hassan Mahmoudi experimentiert mit demsel-

ben Verfahren, um die Schicksale der Opfer des Krieges in einer kleinen Stadt im Iran nie-

derzuschreiben. Der iranische Autor definiert das Ziel seines Romans ebenso wie Hans 

Werner Richter:  

„Während des Krieges war ich im Alter von Nooh und ich habe die Ereignisse des Romans 

entweder selbst gesehen oder von jemandem gehört. Unsere Generation und die Menschen, die 

den Krieg erlebt hatten, haben ein gemeinsames Gefühl und ich habe mich bemüht die 

damalige Atmosphäre wiederzubeleben.“
473

  

So ähnlich wie Mahmoudi erklärt Hans Werner Richter das Ziel seines Romans:  

„Meine Absicht war, die Schicksale, die ich hier antraf, in einer Auswahl so zu bündeln, daß 

sie ein menschliches Panorama des Zweiten Weltkrieges ergaben.“
474

 

In den vielen unterschiedlichen Ereignissen des Romans werden die Gewalt des Krieges 

und das Leiden der Soldaten und Zivilisten schonungslos dargestellt. Der Autor Mahmoudi 

protestiert mit einer sorgfältigen Beschreibung, die keine Einzelheiten übersieht, gegen die 

Allgegenwart der Gewalt im Krieg. Die detaillierten Darstellungen, die sogar hyperbolisch 

die Gewalt demonstrieren, wurden von mehreren Kritikern als Schwerpunkt des Romans 

bezeichnet; auf Grund dieser zentralen Thematik darf man ihn zweifellos als Antikriegs-

roman bezeichnen.  

 Mit dem Schicksal der 42 Schüler, die während ihrer Abkommandierung an die westli-

che Front von einer weiblichen Gruppe der politischen Opposition überfallen und getötet 
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werden, wird eine der eindrücklichsten und gewalttätigsten Szenen im Roman präsentiert, 

die bis heute in der iranischen Kriegsliteratur einzigartig geblieben ist:  

„Die Frau mit der Sichel in der Hand wirft den Kopf des Ingenieurs vor die Füße der anderen 

Frauen. Mit ihren Füßen rollen sie den Kopf ins Feuer. Der Geruch von verbrannten Haaren ist 

in der Luft und gefällt der Frau mit der Sichel in der Hand. Mit ruhigem Gesicht reißt sie 

Ghobad den Kopf ab. Ghobad ist der jüngste im Vergleich mit den anderen. Sein von der 

Fessel befreiter Körper dreht sich. Die Frau mit der Sichel reißt die Köpfe der anderen einen 

nach dem anderen ab. Hinter ihren Rücken verschmiert eine andere Frau die Schultern ohne 

Köpfe mit dem gefrorenen Schnee. Ihr Irrsinn macht Ismaiel verrückt. Eine Frau kommt in 

seine Nähe. Sie nähert ihre Lippen seinen Lippen. Ihr Schweißgeruch ekelt ihn an. Ihr Atmen 

ist stechend und riecht bitter. Ismaiel kotzt auf ihre Brüste. Eine Frau schält die Haut des 

abgerissenen Kopfes von Ingenieur. Sie leeren die Augen von Ghobad aus. Sie schneiden 

Ibrahims Finger mit der Spitze der Sichel ab. Vier Frauen schlachten irrsinnig die Körper. Sie 

geben Ismaiel ein paar Säcke. Die Hunde laufen herum. Sie erlauben Ismaiel nur, die 

abgerissenen Köpfe in die Säcke zu werfen. Er sollte allein alle Säcke in den Bus bringen. In 

der Dämmerung steigen die Frauen in den Bus und zwingen Ismaiel auch in den Bus. Sie legen 

die abgerissenen Ohren von Ghaderi in Ismaiels Hände. ‚Kau langsam, damit du keine 

Bauchschmerzen bekommst!’ 

Er schreit. Er kaut nicht Ghaderis abgerissene Ohren. Ihre Henkerin steigt als die erste in den 

Bus ein. Die Hunde greifen die Leichen an. Zweiundvierzig Leichen ohne Köpfe werden zu 

Hundefutterdas. Im Bus ziehen sie Ismaiels Kleider von aus und werfen sie zum Fenster 

hinaus. Sie zwingen ihn, nackt und in einer unerträglichen Kälte die übrig gebliebenen 

Knochen in die Säcke einzusammeln. Die Hunde lassen ihn in Ruhe und er kann im Mondlicht, 

soweit er sehen kann, die Knochen einsammeln. Er wird bewusstlos. Als er wieder seine 

Augen aufmacht, sieht er, dass er im fahrenden Bus ist. Er wünscht sich, dass alles ein 

Alptraum wäre. Die Säcke liegen auf dem Boden im Bus. Von den Frauen ist keine Spur zu 

sehen.“ (RN, S. 181) 

Der Autor möchte mit solch intensiven und verstörenden Gewaltszenen einerseits die heu-

tigen Leser mit der dunklen Seite des Kriegs konfrontieren, andererseits erinnert der Ro-

man an die Menschen, die derartige Tragödien erlitten oder miterlebt hatten. Die meisten 

Soldaten werden im Roman durch ähnlich brutale Ereignisse unterschiedlicher Art – bei-

spielsweise durch chemische Waffen – getötet.  

 Da es ein literarisches, humanistisches Werk ist, sorgt der Schriftsteller dafür, dass ein 

unterschiedliches Spektrum der Opfer in seinem Roman vorkommt. Der Held ist in diesem 

Roman kein überzeugter Mensch, der sich für den Märtyrertod bereit macht, sondern für 

Hassan Mahmoudi sind alle Menschen in diesem Zeitraum Helden gewesen. Sie sind für 

das Vaterland sowohl an der Front als auch in der Stadt gefallen. 

 In ‚Rozeye Nooh‘ (Trauerklage um Nooh) haben die Figuren keine entscheidenden Un-

terschiede zueinander und durchleben im Lauf der Handlung auch keine Entwicklung. Die 

Charakterisierung der Figuren ist insofern nur sehr begrenzt; der auktoriale Erzähler be-

richtet in einer sachlichen Sprache über die Einwohner einer Stadt während eines gewissen 

Zeitraums. Auch die zahlreichen Nebenfiguren bringen in der Begegnung mit den Hauptfi-

guren ein Stück ihrer tragischen Kriegserfahrung ein. Diese Mosaiktechnik der unglückli-
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chen Schicksale vervollständigt zum Schluss das Bild einer Stadt während des Krieges. 

Das unglückliche Schicksal des Protagonisten Nooh wird im Laufe der Handlung durch die 

Schicksale mehrerer Nebenfiguren variiert, gespiegelt und insgesamt verstärkt.  

 Der Autor bemüht sich, all diese schicksalhaften Ereignisse sehr intensiv und in einem 

schnellen Tempo wiederzugeben. Diese Intensivität und Schnelligkeit führt dazu, dass in 

manchen Passagen der Faden der Handlung verlorengeht. Es entsteht eine Art vernetzte 

Handlung, wobei das Netz einige Lücken und lose Fäden aufweist. Es dürfte den Lesern 

deshalb nicht immer gelingen, der Vielfalt von Personen und ihren unterschiedlichen oder 

ähnlichen Schicksalen zu folgen. Man kann allerdings argumentieren, dass diese Erzähl-

weise durchaus der tatsächlichen historischen Erfahrung im Krieg oder in Katastrophen 

entspricht, die auch von Ungewissheiten über individuelle Schicksale, dem Verschwinden 

von Personen und ähnlichen Phänomenen geprägt ist. Der Autor versucht zwar, die Auf-

merksamkeit der Leser durch den Einbau gewisser Spannungselement zu fesseln; bis zum 

Schluss des Romans bleiben aber dennoch wichtige Unklarheiten bestehen, beispielsweise 

der Ablehnungsgrund der Universität für Nooh oder seine Anmeldung zum Kriegsdienst 

und ähnliche Geheimnisse im Leben der anderen Nebenfiguren wie etwa das Verschwin-

den des Vaters der geflüchteten Familie.  
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6.6 Alireza Gholami  

 

Alireza Gholami wurde am 11.22.1978 in Borudscherd im Westen des Irans geboren. Er 

entdeckte sein Interesse an der Literatur am Gymnasium:  

„Ich hatte am Gymnasium Physik und Mathematik als Hauptfach. Im Sommer des letzten 

Jahres meiner Schulzeit griff  ich mir  zufällig ‚Kalila und Dimna‘ aus dem Bücherregal 

meines Bruders. Ich war von den Geschichten fasziniert und deshalb habe ich mein Fach in der 

Schule gewechselt und an der Teheraner Universität persische Literatur studiert. Dort bekam 

ich die Möglichkeit, an den Vorlesungen von bekannten Professoren wie Mohammadreza 

Schafiiekadkani, Abdolhossein Zarrinkub, Mohamamdali Eslami Noduschan und Seyyed Jafar 

Shahidi teilzunehmen.“
475

  

Nach seinem Studium begann er sofort, in der literarischen Branche zu arbeiten. Er arbeitet 

bis heute für zahlreiche namhafte Tageszeitungen und Zeitschriften. Die deutsche Literatur 

war stets Hauptgegenstand seiner journalistischen Berichte, Reportagen und Essays. 

Gholami hatte dabei die Möglichkeit, weltbekannte Autoren wie Günter Grass
476

, Mario 

Vargas Llosa, Orhan Pamuk, Václav Havel, Ivan Klima und Ariel Dorfman zu intervie-

wen.  

 Im Jahr 2015 verfasste Gholami seinen ersten Roman mit dem Titel Diwar (Die Wand). 

Das kriegskritische Buch erlebte schon nach kurzer Zeit eine zweite Auflage und wurde 

von mehreren Kritikern als außerordentliches Werk mit einem neuen Blick auf den Krieg 

gelobt. Im Interview mit dem Verfasser dieser Arbeit spricht er über seine großen Vorbil-

der:  

„Von den internationalen Autoren habe ich am meisten von Mark Twain, Knut Hamsun, 

Henrik Ibsen, Erich Maria Remarque, Albert Camus und Ernest Hemingway gelernt. Was ich 

an ihren Werken außergewöhnlich finde, ist die Motivation zum Schreiben, die diese Werke im 

Leser selbst hervorrufen.“
477

 

Diese zweite Auflage wurde jedoch sehr schnell aus den Regalen geräumt und der Roman 

ist bis zum heutigen Tage im Iran verboten. Gholami lebt derzeit in Teheran als Autor und 
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Journalist und arbeitet an seinem nächsten Roman mit dem Titel Die Geschichte eines Zen-

sors.  

 

 

 

 

6.6.1 Gholamis Roman Diwar (Die Wand) 

 

Genau um 12:30 Uhr bereiten sich die Schüler von 12 Klassen in der Schule einer kleinen 

Stadt im Iran vor, in ihre Klassenzimmer zu gehen. Die tägliche Zeremonie wird diszipli-

niert wie an einer militärischen Einrichtung und unter der Leitung von Herrn Direktor 

Rasouli durchgeführt. Die iranische Fahne wird hochgezogen und die Nationalhymne von 

den Schülern gesungen. Der 13-jährige Erzähler steht als erster Schüler in der Schlange der 

12 Klassenstufen.  

 Nach dem Vorlesen des Korans zerbersten die Fensterscheiben plötzlich durch eine lau-

te Detonation. Ein Glassplitter aus einer Fensterscheibe im zweiten Stock trifft Herrn 

Rasouli am Hals. Er stürzt von der Bühne und stirbt. Einige Schüler klettern über die Wand 

und verlassen die Schule. Einer freut sich über das Geschehen und spuckt neben der Leiche 

auf den Boden, ein anderer folgt seinem Beispiel und spuckt auf den Hals des Schuldirek-

tors. Weil die Tür der Schule, wie von Herr Rasouli angeordnet, verschlossen ist, müssen 

die Lehrer das Schloss aufbrechen, um ihm zu helfen. Sie schließen seine Augen und wol-

len ihn ins Krankenhaus bringen, bemerken jedoch, dass die Hand eines Schülers durch 

den Anschlag abgetrennt worden ist. Der Erzähler bringt dem verletzten Schüler aus dem 

Büro ein Glass Wasser und sieht dort einige Geschenke für die Klassenbesten; er stiehlt sie 

und verlässt die Schule. Ein anderer Schüler namens Ismaiel versperrt ihm den Weg und 

verlangt diese Geschenke. Der Erzähler weigert sich und sagt, dass er keine Geschenke ha-

be, tatsächlich hat er sie versteckt. Als Ismaiel sucht nichts findet, läuft der Erzähler weg.  

Auf dem Weg nach Hause sieht er schockierte Menschen und viele Verletzte auf der Stra-

ße. Von einem weinenden Kind erfährt er, dass auch die Schule für behinderte Kinder 

bombardiert wurde, die sein eigener Bruder besucht, obwohl er nicht körperlich behindert 

ist. Er geht zur Schule, sieht, dass nur noch eine Ruine übriggeblieben ist und erfährt, dass 

die Leichen in die große Stadthalle transportiert worden sind.  

 Vor der Halle verwehren ihm zwei Soldaten den Zutritt. Zufällig trifft eine Nachbarin, 

die er Tante Nahid nennt. Sie hilft ihm hinein, da auch ihr Sohn diese Schule besucht. Er 

findet rasch die Leiche seines Halbbruders namens Jamschid und in einem Haufen von 



 

243 

 

Händen und Füßen auch seinen abgetrennten Fuß. Er legt die Leiche auf eine Schubkarre 

und macht sich auf den Weg nach Hause. Vor der bombardierten Schule trifft er seine Mut-

ter. Der Anblick der Leiche ihres Sohns ist für sie ein großer Schock. Beide setzen sich ei-

ne Weile auf die Straße. Nachdem die Mutter sich einigermaßen beruhigt hat, gehen sie 

zum Friedhof. Auf dem Weg denkt der Erzähler an die Geschenke. Nach den religiösen Ri-

tualen begräbt die Mutter ihren jüngsten Sohn. Auch Tante Nahid begräbt zusammen mit 

ihrer Tochter Parastoo ihren Sohn Reza. Während der Beerdigung wird der Friedhof noch 

einmal bombardiert, was sie jedoch überleben. Bevor sie nach Hause gehen, möchte der 

Erzähler die Geschenke aus dem Versteck holen. Aber seine Mutter weist ihn an, einige 

Eier für das Abendessen zu kaufen. Im Geschäft erfährt der Erzähler, dass der Ladenbesit-

zer, Herr Farzaneh, Tante Nahid heiraten möchte. Dieser bittet sogar den Erzähler um seine 

Unterstützung, da Tante Nahid ein gutes Verhältnis zu dessen Familie habe.  

Auf der Straße vor ihrer Wohnung sieht er Herrn Ranjbar. Er ist ein Soldat bei der 

iranischen Revolutionsgarde bekannt als ‚Sepah‘. Er hatte bereits mehrere militärische 

Operationen an der Front durchgeführt. Vor ihrer Wohnung wartet Dr. Eghbal auf den Er-

zähler und seine Mutter. Nachdem schon die beiden Füße des Vaters des Erzählers nach 

einem Bombardement amputiert wurden, kommt der Arzt jeden Abend, um den Vater zu 

untersuchen. Er empfiehlt dem Erzähler, dem Vater heute noch nichts vom Tod seines 

jüngsten Sohnes zu erzählen. Der Erzähler erinnert sich daran, dass Ismaiel ihn gezwungen 

hat, ihm die Schuhe des Vaters zu geben, damit er sie verkaufen und sich damit ein Sand-

wich kaufen konnte.   

 Am Abend geht er wieder in den Laden von Herrn Farzaneh. Er möchte erfahren, ob 

morgen die Schulen geöffnet sein werden. Auf dem Weg trifft er Mohammad, der in der 

Nachbarschaft wohnt. Mohammad berichtet ihm, dass eine pakistanische Frau den Män-

nern für fünf Toman „etwas zeigt“. Sie verabreden sich, morgen dort hinzugehen. Auch der 

Imam der Stadt ist im Laden. Herr Farzaneh und der Imam sind der Meinung, dass der 

Krieg bis zum Sieg weitergeführt werden soll. Herr Farzaneh sagt auch, dass er aus dem 

Radio nichts über die Schule gehört habe. Als der Erzähler nach Hause kommt, berichtet 

der Vater, dass die Familie bald wieder nach Teheran zurückkehren müsse, da sein Ar-

beitsauftrag bei der Post zuende ist und die Eltern in Teheran arbeiten können. 

 Am nächsten Tag wird der Erzähler durch die Stimme von Tante Nahid geweckt. Sie 

sagt, dass sie gestern vergessen hätten, die Gräber zu markieren und sie jetzt nicht weiß, 

wo ihr Sohn liegt. Deshalb müsse sie nochmals zum Friedhof; der Erzähler möchte jedoch 

die Geschenke aus dem Versteck holen. Dennoch begleitet er die beiden Mütter zum 

Friedhof, da er am Tag zuvor gesehen hatte, dass ein Baum in der Nähe der Gräber umge-
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stürzt ist. Tante Nahid bleibt aber unsicher; so wird der Leichnam nochmals ausgegraben 

und Tante Nahid erkennt das Gesicht ihres Sohnes. Der Erzähler verlässt den Friedhof, oh-

ne seiner Mutter Bescheid zu geben, um die Geschenke zu holen und nimmt sie mit nach 

Hause. Mohammad ist wieder auf der Straße und erzählt ihm, dass er nach Teheran fahren 

will, da seine beiden Eltern im Krieg gestorben sind und er nicht bei seiner Tante leben 

kann. Der Erzähler verspricht, ihm zu helfen und geht nach Hause. In seinem Zimmer öff-

net er die Geschenke. Er findet eine Kufiya
478

 und ein Buch über die Märtyrer mit ihren 

Porträts.  

 Im Laden von Herrn Farzaneh reden sie wieder über Tante Nahid. Herr Farzaneh ver-

spricht ihm, falls er Tante Nahid heiraten werde, alles dafür zu tun, dass der Erzähler selbst 

ihre Tochter Parastoo heiraten könne. Plötzlich wird die Stadt erneut bombardiert, die bei-

den gehen in den Keller und warten, bis die Flugzeuge verschwunden sind. Sie hören die 

Schreie der Menschen oben und sehen, dass viele Leute auf die Straße laufen. Zuhause fin-

det er die Leichen seiner Mutter und von Tante Nahid. Er eilt sofort in die Wohnung und 

hört, wie sein Vater um Hilfe schreit. Ohne ihm zu helfen, geht er in sein Zimmer und holt 

einen gelben Umschlag hervor, den er dort versteckt hat. Er verbrennt den Umschlag in der 

Küche und sagt sich, dass damit auch die Beziehung zu dem Mann, der gerade um Hilfe 

ruft, verbrannt sei. Im Umschlag befand sich der Briefwechsel zwischen seiner Mutter und 

seinem leiblichen Vater. Dieser hieß Amir und war als Revolutionär von der Geheimpoli-

zei des Schahs festgenommen und später zur Hinrichtung verurteilt worden. Der Erzähler 

hört seinen Stiefvater wieder um Hilfe rufen, ruft ihm zu, dass seine Frau und sein Sohn, 

Jamschid während eines Luftangriffs gestorben seien und verlässt die Wohnung.  

 Spät am Abend trifft er Mohammad, um die pakistanische Frau aufzusuchen. Moham-

mad zeigt ihm die Bleibe der Frau und er geht hin und klopft, doch niemand öffnet die Tür. 

Plötzlich bemerkt er, dass zwei Männer in grauen Anzügen hinter ihm stehen. Sie nehmen 

ihn fest und bringen ihn mit dem Auto in ein großes Haus. Er wird für einige Stunde fest-

genommen und verhört. Ein Mann fragt ihn, für wen er arbeitet. Er antwortet, dass er noch 

Schüler sei und nicht arbeite. Er gibt zu, wieso er wirklich da war. Der Mann schreit ihn an 

und droht, dass seine Tat mit der pakistanischen Frau die Peitsche zur Folge haben wird. Er 

erklärt weiterhin, dass der Feind Kinder nutzt, um der Revolution zu schaden. Die Kollabo-

rateure werden jedoch streng verurteilt. Der Erzähler denkt sich, dass er doch niemanden 

verraten habe. Herr Ranjbar, der Soldat bei der Iranischen Revolutionsgarde, kommt ins 

Zimmer und sagt ihm, dass er sicherlich eine wichtige Aufgabe für die Opposition zu erle-
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digen hatte. Er habe die Leiche seiner Mutter auf dem Boden und seinen Vater in einer 

Notsituation gelassen und wichtige Dokumente in der Küche verbrannt. Mit verbundenen 

Händen verlässt er mit Herr Ranjbar das Zimmer. Dieser zeigt ihm ein Papier, auf welchem 

steht, dass er ein Feind der Revolution sei und vor ein Revolutionsgericht gestellt werden 

wird. Herr Ranjbar steigt mit ihm ins Auto und sie fahren weg. 

 

6.6.2 Diwar (Die Wand) – Der letzte kritische Roman ohne Pardon 

 

Der Roman Diwar (Die Wand) hat einen relativ kurzen Umfang von 143 Seiten und ist auf 

der ersten Seite 13 weltbekannten Schriftstellern gewidmet: Louis Ferdinand Céline, Erich 

Maria Remarque, Knut Hamsun, Günter Grass, Jaroslav Hašek, Masuji Ibuse, Norman 

Mailer, Mark Twain, Ernest Hemingway, Joseph Heller, Romain Gary, Albert Camus, 

Christopher Isherwood – sowie zwei iranischen Autoren namens Ahmad Mahmoud und 

Ahmad Dehghan.  

 Mojtaba Moghaddam erklärt den Sinn der Erwähnung der Autoren wie folgt:  

„Alireza Gholami, der Autor des Romans ‚Diwar‘ (Die Wand), widmet sein Werk zu Beginn 

einer Anzahl von Autoren der Weltliteratur, die ausgezeichnete Werke über den Krieg verfasst 

haben. So stellt er einerseits seinen Roman in die Reihe dieser Autoren und bereitet 

andererseits die Leser gedanklich auf die Lektüre seines Buches vor.“
479

  

Alireza Gholami hat in mehreren Interviews, die er nach der Publikation gegeben hat, über 

einen zufälligen Anlass für das Schreiben seines ersten Romans gesprochen:  

„Alles begann mit einem Bild. An einem Tag in der jährlichen Woche des ‚Heiligen 

Widerstands‘ lief ich auf der Valiasr-Straße in Richtung des Platzes der Revolution. An einer 

Kreuzung wurde aus mehreren Säcken voll Erde ein Unterstand gebaut. An dessen Wänden 

waren viele Bilder zu sehen; militärische Marschmusik wurde gespielt. Ein Herr gab mir ein 

Glas Saft. Ich trank meinen Saft, schaute mir jedes Bild an und ging weiter. Aber ein Bild 

beeindruckte mich sehr und prägte sich mir ein. Viele tote Kinder lagen auf dem Boden und die 

Erwachsenen schauten in ihre Augen. Später habe ich recherchiert und fand das Bild. Darauf 

waren die kalten Gesichter der Erwachsenen wie gefroren. Ich habe mir gesagt, wenn eines 

dieser Kinder am Leben geblieben wäre und das Geschehen hätte erzählen wollen, wie hätte es 

das gemacht?“
480

  

Das Bild wurde nach einem Luftangriff auf eine Schule in einer kleinen Stadt im Westen 

des Irans namens Borujerd aufgenommen.  
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Abbildung 22: Am 10. Januar 1987 kamen 68 Schüler 

einer Grundschule namens Fayyaz Bakhsch in der Stadt Borujerd  

durch einen Luftangriff der irakischen Armee ums Leben.
481

 

Der Roman, der im Iran verboten ist, wird von einem 13-jährigen Jungen während des 

Krieges erzählt. Sein kurzes und unglückliches Leben wird in 13 Kapiteln wiedergegeben. 

Man kann den Text in zwei Teile aufteilen. Auf den ersten 22 Seiten wird die Atmosphäre 

an einer Schule in den ersten Jahren nach der Revolution und während des Krieges be-

schrieben. Der Autor versucht, die autoritäre Erziehung, die sehr stark politisch und auch 

religiös geprägt ist, zu veranschaulichen. Der Erzähler erklärt sehr detailliert die Regelun-

gen des Direktors Rasouli. Wenn Schüler die Regeln verletzen, müssen sie mit einer kör-

perlichen Züchtigung rechnen:  

„Herr Rasouli spricht einmal in der Woche über die Dringlichkeit der Schlange und sagt, wenn 

wir Fortschritte machen wollen, müssen wir vor allem die Schlange ernst nehmen. Die 

Schlangen entstehen auf den gelben Linien, die auf dem Boden des Schulhofs gemalt waren 

und wir müssen auf diesen gelben Linien stehen. Einmal habe ich in der Pause die Linien 

gezählt. Es waren dreizehn, obwohl wir nur 12 Klassen in der Schule hatten, denn die 

dreizehnte Linie war für einen bestimmten Zweck gedacht... […] Die Füße der Schüler dürfen 

die Linien nicht übertreten, weil diese Tat Ungehorsam bedeutet und Herr Rasouli kann das 

nicht ertragen. Ich weiß nicht was Ungehorsam bedeutet. Aber wenn jemand ungehorsam ist, 

muss er die Schlange verlassen und sich auf die Linie dreizehn stellen und nach der Zeremonie 

barfuß auf dem gefrorenen Boden des Schulhofs bis zum Ende der ersten Stunde laufen.“ 

(Diwar, S. 7)
482

  

Außerdem weist der Erzähler auf die politische Ebene der Zeremonie hin, die jeden Tag 

von den Schülern absolviert werden soll. Die einfache Sprache des jungen Erzählers und 
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dessen kindliche Weltanschauung verstärken die Glaubhaftigkeit und Anschaulichkeit des 

Geschehens. Die autoritäre Erziehung wird mit politischer Propaganda, die in der damali-

gen Schulausbildung einen Schwerpunkt bildete, untermauert:  

„Nach dem Hissen der Flagge kommen die Parolen. Bei der mittäglichen Zeremonie müssen 

wir dreimal ‚Tod den USA‘, dreimal ‚Tod der Sowjetunion‘ und dreimal ‚Tod für Saddam 

Hussein‘ rufen. Herr Rasouli verlangt von uns, dass wir so laut schreien, dass die USA und die 

Sowjetunion unsere Stimmen hören. Unsere Füße dürfen die gelben Linien nicht überschreiten. 

Wir müssen unsere rechte Hand zur Faust ballen und sie in die Luft stoßen. Trotzdem müssen 

wir unsere Köpfe dem Bild von Imam Khomeini zuwenden. Ich schaue immer auf die Augen 

des Imams, die in die Ferne blicken.  Sein Blick ist ruhig. Er schaut uns nicht an.“ (Diwar, S. 

12)  

Das Bild von Imam Khomeini taucht an mehreren Stellen des Romans in unterschiedlichen 

Situationen auf. Es ist das erste Mal, dass das Bild des geistlichen Führers der Revolution 

in einem Roman nicht als motivierende Metapher eingesetzt wird, sondern als eine Art 

neutraler Augenzeuge des Leids einer Stadt und ihrer Einwohner im Krieg. Als der Erzäh-

ler die Leiche seines Bruders abholen möchte, wird das Bild der 100 toten Kinder so be-

schrieben:  

„Die Halle Bahman war geeignet für Basketball und Volleyball. An der Wand war ein großes 

Bild von Imam Khomeini, der seine rechte Hand hochgehalten hat. Das Bild wurde zwischen 

zwei Mannschaften gehängt und darunter stand: Wir werden bis zum letzten Tropfen Khomeini 

unterstützen.“ (Diwar, S.38)  

Am Ende des ersten Kapitels wird eine Schule für Behinderte in der Nähe der Schule des 

Erzählers bombardiert und durch die Detonation kommt ein strenger Schuldirektor ums 

Leben. Auf diese Weise lässt der Autor den Krieg jäh und plötzlich in den Schauplatz des 

kindlichen Lebens hineinbrechen. In den ersten Sekunden nach der Explosion kann man 

den Zusammenbruch der Regeln des Direktors feststellen. Die autoritäre Erziehung bricht 

mit dem Tod des Direktors zusammen, in der Folge werden die Leser mit den Reaktionen 

der Schüler konfrontiert, die jahrelang von ihm tyrannisiert wurden: 

„Einer der Schüler, der vor der Bühne der Zeremonie steht, rief laut, dass die Lehrer nicht in 

Anwesenheit von Herrn Rasouli beschimpft werden dürfen. Danach rief er nach dem Direktor, 

aber Herr Rasouli antwortete nicht. Ein paar Schüler sagten ihm, er solle lieber die Klappe 

halten. Der Junge, der die anderen gebeten hatte, die Lehrer nicht zu beleidigen, wurde wütend. 

Er zog sich zurück. Ich sah, wie ihm jemand auf die Schulter klopfte und sagte, dass er nicht 

traurig sein solle. Es war ein Junge, der mehrmals die Woche vor den Schülern körperlich 

gezüchtigt wurde. Er sagte in seinem einheimischen Dialekt, dass die Lehrer böse Menschen 

voller Komplexe seien und alle diese unglücklichen Ereignisse ihnen recht geschähen. Danach 

verstummte er, blickte auf Herrn Rasoulis blutigen Kopf und Hals und spuckte auf den Rücken 

des Direktors. Herr Rasouli reagierte nicht. Sein Speichel war braun vor Schokolade und Blut 

und sah aus wie eine Schusswunde auf dem weißen Hemd.  Einige Schüler, die auf der Bühne 

saßen, protestierten und meinte, er hätte das nicht tun dürfen. Dennoch stand auch einer meiner 

Klassenkameraden von der Bühne auf, spuckte von oben auf den Hals von Herr Rasouli und 

sagte, dass dieser wohl niemanden mehr züchtigen könne.“ (Diwar, S. 16)  
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Davood Atashbeyk bezeichnet die ersten beiden Kapitel als eine scharfe Kritik an der auto-

ritären, ideologisch geprägten damaligen Schulausbildung:  

„Die Grausamkeit des Erzählers entsteht aus dem Hass, der in den letzten Jahren in ihm 

gewachsen war, auf das kranke System, das die Menschen weder richtig erziehen, noch gerecht 

bestrafen konnte. Das Resultat ist ein Hass, der sich im Charakter des Erzählers entwickelt 

hatte. […] Die Schulen nahmen sich das Aufreihen der Schüler in Schlangen zur Aufgabe und 

setzten ihre Erziehung an zweiter oder dritter Stelle.“
483

 

Der Autor stellt die Schule als eine Organisation vor, in der ständig Gewalt ausgeübt wird. 

Die täglichen Rituale verfolgen bestimmte politische Ziele und sollen in den Schülern eine 

kollektive Wut auf den Feind erzeugen. Diese entflammte Wut soll sie dazu antreiben, ge-

gen den Feind ihres Vaterlandes in den Krieg zu ziehen. Somit deutet Alireza Gholami ein 

vieldiskutiertes und kontroverses Thema an, nämlich den Einsatz von Kindersoldaten im 

Krieg gegen den Irak; ein Thema, das auch immer wieder in westlichen Medien aufgegrif-

fen wurde. Im Archiv des SPIEGEL gibt es zwischen 1979 bis 1988 in fast jeder Ausgabe 

Reportagen, Artikel und Berichte über den Einsatz iranischer Kindersoldaten und auch  In-

terviews mit einigen, die von  irakischen Truppen gefangen genommen wurden:  

„Durch ihren todesverachtenden, ja geradezu todsuchenden Einsatz, der ihnen laut Ajatollah 

Chomeini den direkten Zugang zum Paradies öffnet, haben die iranischen Freiwilligen ihre 

mangelnde oder fehlende militärische Ausbildung weitgehend wettgemacht. [...] Massenhaft 

melden sich junge Leute zum Frontdient, alte Männer baten um die Erlaubnis, vor den Truppen 

über die Minenfelder gehen zu dürfen. Und der Ajatollah erntete Beifall, als er ankündigte, er 

gebe dem Drängen der Zwölf- bis Achtzehnjährigen nach und erlaube ihnen, an der Front den 

Märtyrertod zu suchen.“
484

  

In einem Interview mit dem SPIEGEL nahm ein durch Giftgas verletzter Kindersoldat  Stel-

lung zu der Frage, ob der Einsatz der Kindersoldaten richtig sei:  

„Ja, die sind manchmal vielleicht nur 13, 14 oder 15 Jahre alt. Aber in ihrem Denken sind sie 

viel, viel reifer. Die wissen viel über den Islam. Die versetzen uns Ältere oft mit ihrem Wissen 

in Erstaunen. Diese Kinder kommen und flehen uns weinend an, uns folgen zu dürfen. Ich 

selbst hatte in meiner Einheit einen Elfjährigen.“
485

  

Da der Grund des Einsatzes der Kindersoldaten ein politisch hochbrisantes Thema ist, deu-

tet Gholami diesen Sachverhalt nur vage an.  

 Nach dem Tod von Herr Rasouli zeigt sich in den Kindern das Gegenteil des von ihm 

angestrebten Gehorsams. Der Krieg hat die Macht des Direktors aufgehoben, die Schüler 

lassen als Antwort auf die vom Schulleiter ausgeübte Gewalt ihre angestaute Wut und ihre 
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Frustration an seinem leblosen Körper aus. Alireza Gholami stellt damit die schulische Er-

ziehung in den ersten Jahren nach der Revolution als unwirksam, ja kontraproduktiv dar.  

 Der Erzähler und seine Mitschüler verhalten sich in der Konfrontation mit dem Schre-

cken des Todes überraschend kaltherzig und gleichgültig. Der Autor vermeidet es ganz 

auffällig, Emotionalität oder Empathie seitens der Jungen zu zeigen oder zu beschreiben. 

Seine minderjährigen Figuren werden auf den ersten 22 Seiten als Menschen dargestellt, 

deren Herzen durch die Gewalt des Krieges bereits versteinert sind und für die Humanität 

etwas Fremdes zu sein scheint. Die chaotische Situation ermöglicht es ihnen, gewaltsame 

und zugleich symbolische Vergeltung zu üben. Weder das Sterben des Direktors noch der 

Schmerz ihres Mitschülers, dessen Hand durch die Detonation abgerissen wurde, können 

Mitleid in ihnen wecken. Die Reaktionen der Schüler machen deutlich, dass das Erleben 

von Gewalt Teil ihres Alltags geworden ist. Die Ausnahmesituation des Krieges hat die 

Kinder zu Menschen erzogen, für die ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele an erster Stelle 

stehen. Das Verhalten des Erzählers, als er seinem verletzten Mitschüler aus dem Büro ein 

Glas Wasser bringen will, sich aber zuerst selbst etwas nimmt, ist ein eindeutiger Beleg für 

diesen erlernten Egoismus:  

„Auf dem Flurboden lag Gips von der Schuldecke und im Gebäude roch es nach Lehm und 

Stroh. Die Fensterscheiben waren zerbrochen. Ich ging ins Lehrerzimmer und füllte ein Glas 

mit Wasser aus einer Karaffe, die auf dem Tisch stand. Danach hauchte ich mir ein paar Mal 

auf meine Hände und entschied, dass das erste Glas für mich sein sollte. Ich setzte mich an den 

Lehrertisch, der mit heruntergefallenem Gips bedeckt war. Aber ich konnte nicht das ganze 

Glas austrinken. Mein Magen pulsierte. Ich füllte dasselbe Glas für den Jungen. Auf dem Flur 

sah ich die Lehrertoilette und mein ganzer Körper pulsierte. Ich legte das Glas neben meiner 

Schultasche auf den Boden und machte mein Geschäft. Danach brachte ich das Glas zu Herr 

Bagherie und stellte mich neben ihn.“ (Diwar, S. 2) 

Zur Charakterisierung des Erzählers als egoistischer und selbstsüchtiger Menschen trägt 

auch bei, dass er im Büro die Preise für die Klassenbesten stiehlt:  

„Als ich Wasser holen wollte, sah ich einen Tisch hinter einer Tür des Gebäudes. Auf dem 

waren ein paar Geschenke. Es sah so aus, als ob sie Geschenke verteilen wollten. Neben den 

Geschenken war auch Herrn Rasoulis Schlauch. Er schlug damit den Schülern auf die Hände. 

Im letzten Jahr, als ich hier war, schlug Herr Rasouli sieben Mal auf meine Hände. Die Preise 

wurden immer von Herr Bagherie verteilt und Herr Rasouli schlug nur auf die Hände. Ich 

bekam nie ein Geschenk. Laut Herrn Bagherie hatte ich nichts getan, um eines zu verdienen. In 

Teheran bekam ich auch nie ein Geschenk. Die Geschenke, die auf dem Tisch lagen, waren 

staubig. Immerhin waren es trotzdem Geschenke und sahen meiner Meinung nach auch nicht 

schlecht aus. Ich entschied mich, nicht mit leeren Händen die Schule zu verlassen. Ich dachte 

mir, dass sie jetzt niemand gebrauchen konnte.“ (Diwar, S.22)  

Die Geschenke bleiben in der Handlung ein besonderes Leitmotiv für den Erzähler. In der 

ganzen Handlung und in unterschiedlichen Situationen versucht er, einen Weg zu finden, 

um die von ihm vor der Schule versteckten Geschenke zu holen.  
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 Ein besonderes Merkmal des Romans wird nach der Szene des Versteckens der Ge-

schenke und dem Verlassen der Schule deutlich, nämlich die Darstellung der unmittelbaren 

Gewalt des Krieges und ihrer Folgen. Der Erzähler berichtet von Männern und besonders 

von Frauen, die auf der Straße um ihre durch den letzten Luftangriff getöteten Kinder trau-

ern und nach ihren Leichen in den Trümmern suchen.  

 Alireza Gholami erklärt die Entscheidung für einen minderjährigen Erzähler wie folgt:  

„Die Perspektive der Jugendlichen, ihre Situation und ihre Sprache waren für mich interessant. 

Ich hatte den Eindruck, dass ein Minderjähriger die Situation unparteiisch beschreiben 

kann.“
486

  

Dazu schafft die einfache, kindliche Sprache bei der detaillierten Darstellung der Gewalt 

eine authentische Atmosphäre, das Geschehen wirkt für den Leser glaubhaft und eindrück-

lich:  

„In der Nähe der Schule für Behinderte sah ich eine Frau, die zwischen einigen Leichen etwas 

suchte. Sie hatte einen kleinen Jungen auf dem Arm, streichelte seinen Rücken und las für ihn 

ein Wiegenlied. Sie trug einen schmutzigen, bunten Schleier und kam in meine Richtung. Sie 

versuchte ihr Kind zum Schlafen zu bringen. Der Junge hatte verstaubte, blutige Kleider an und 

war sehr ruhig. Auf einmal stand die Frau vor mir und als sie sich umdrehte, sah ich, dass der 

kleine Junge keinen Kopf mehr hatte und sein Hals blutig war. Ein paar Männer, die 

khakifarbene Jacken anhatten, versuchten ihr die Leiche abzunehmen. Aber die Frau sagte, 

dass sie auf der Suche nach dem Kopf ihres Sohnes sei und fragte sie, ob sie den Kopf 

gefunden haben. Die Männer antworteten, dass sie keinen Kopf gefunden haben. Sie sagten ihr, 

dass sie das Kind auf den Boden legen und das göttliche Urteil akzeptieren solle. Die Frau 

schlang ihre Hände fest um ihren Sohn. Ihr Gesicht sah aus, als hätte sie zwei Wochen nicht 

geschlafen. […] Ich glaube, dass die Frau so alt wie meine Mutter war. Ein Krankenwagen 

kam und drei Krankenschwestern, deren weiße Kittel blutig waren, stiegen aus, um die Leichen 

mitzunehmen. Sie verlangten, dass wir weitergingen. Ich hörte auf sie und ging weiter. Aber 

ich sah, wie die Krankenschwestern zu der Frau gingen und versuchten, ihr den Jungen 

abzunehmen. […] Die Frau schrie, schlug sich mit der Faust auf ihre Brust und sagte, dass sie 

den Kopf ihres Sohnes suche. Danach setzte sie sich auf den Boden und fragte Gott, warum er 

so etwas mit ihr und ihrem Sohn getan hatte.“ (Diwar, S.30) 

Die letzte Aussage der Frau, die auf der Suche nach dem Kopf ihres Sohnes ist, wird in 

mehreren Szenen von anderen Eltern und Personen wiederholt. Der Autor zeigt hiermit be-

trächtlichen Mut, da er sich gegen die im Iran propagierte islamische Lehre des Märtyrer-

todes als göttliches Urteil wendet, das zu akzeptieren sei. Hier wird ganz offensichtlich 

keine Zustimmung der Mütter zum Märtyrertod ihrer Kinder präsentiert. Sie zeigen im Ge-

genteil sogar Leid und größte Trauer, obwohl die islamische Theologie ihnen das ewige 

Glück ihrer Kinder im Jenseits verspricht:  

„Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für den Garten erkauft: sie kämpfen für 

Allahs Sache, sie töten und fallen – eine Verheißung, bindend für Ihn, in der Thora und im 
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Evangelium und im Koran. Und wer hält seine Verheißung getreuer als Allah? So freut euch 

eures Handels mit Ihm; denn dies fürwahr ist die höchste Glückseligkeit.“
487

 

In diesem Roman ist der Tod für Allah gerade kein Mittel zum Erreichen der höchsten 

Glückseligkeit, Gholami gibt seinen Figuren die Möglichkeit, gegen das Schicksal der Op-

fer des Krieges zu protestieren und nach einer plausiblen Erklärung zu verlangen.  

 Im vierten Kapitel erreicht die Darstellung der Brutalität ihren Höhepunkt. Nachdem der 

Erzähler die Ruine der Schule seines Bruders gesehen hat, geht er in die Sporthalle, um 

dessen Leiche zu identifizieren. Von diesem Abschnitt an schockiert das Verhalten des Er-

zählers den Leser in besonders hohem Maße. Er berichtet distanziert und objektiv – wie ei-

ne Kamera – von der Begegnung der Mütter mit den Leichen ihrer Söhne. Seine eigene, 

gefühllose Reaktion in der Begegnung mit der Leiche seines Bruders fällt dabei besonders 

auf: 

 „Glücklicherweise erkannte ich Jamschid früher als die anderen. Natürlich schaute ich vorher 

den anderen genau zu, weil ich keinen Fehler machen wollte. Sein Körper war unversehrt. Nur 

sein Gesicht und seine Kleidung waren staubig und blutig und der linke Fuß war auch nicht 

mehr da. Sein Mund war wegen eines Stücks Brotes, das immer noch in seinem Mund war, 

geschwollen und ein anderes Stück Brot war in seiner rechten Faust.“ (Diwar, S. 39)  

Nachdem er diesen fehlenden Fuß seines Bruders gefunden hat, verlässt er die Halle und 

transportiert die Leiche Jamschids mit einer Schubkarre zum Friedhof. Sein Verhalten 

bleibt weiterhin merkwürdig, ja rätselhaft, weckt das Interesse des Lesers und wirft die 

Frage auf, warum ein 13-jähriger Junge ein solches Verhalten zeigt. Diese außergewöhnli-

che Gestaltung des Ich-Erzählers ist zweifellos das Kernstück des Romans. Die Handlung 

wird zwar in der Ich-Form, aber unter Ausschaltung oder Unterdrückung aller Gefühle, al-

so mit einem deutlichen emotionalen Abstand zur Subjektivität des Erzählers wiedergege-

ben. Während der Beerdigung seines Bruders kann man die verwunderliche Kälte und Ge-

fühllosigkeit des Erzählers in einer an und für sich gefühlsbetonten, sentimentalen Szene 

besonders gut erkennen. Der Erzähler zeigt eine große Gleichgültigkeit gegenüber seinen 

Familienangehörigen, Freunden und Nachbarn.  

 Erzähltheoretisch handelt es sich (in Anlehnung an die Kategorien von Gérard Genette) 

um eine relativ seltene „neutrale Ich-Erzählung“, also die Kombination von homodiegeti-

scher Ich-Form und externer Fokalisierung; das heißt der Erzähler erzählt seine eigene Ge-

schichte, teilt aber nur mit, was auch ein externer Erzähler mitteilen könnte. Ein nahelie-

gendes Vorbild (wenn man an die Widmung des Romans denkt) könnte die Erzählerfigur 
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Meursault in Albert Camus’ Roman Der Fremde sein.
488

 Stilistisch wird diese Kälte des 

Ich-Erzählers durch den weitestgehenden Verzicht des Autors auf Adjektive vermittelt. 

 Der Autor lässt die große Frage nach dem Grund für das seltsame Verhalten des Erzäh-

lers zunächst unbeantwortet und bemüht sich, die Schrecken des Krieges unmittelbar zu 

vermitteln. Er gestaltet auf dem Friedhof eine Tragödie, in der die Erniedrigung der Men-

schen greifbar wird.  

 Nachdem der Erzähler und seine Mutter ein Grab für Jamschid gefunden haben, gräbt 

die Mutter mit bloßen Händen das Grab ihres Sohnes, während der Friedhof von der iraki-

schen Luftwaffe erneut angegriffen wird. Der Krieg zwingt das Individuum in die Knie, 

aus existenzialistischer Sicht stellt der Autor einen Kampf zwischen Leben und Tod dar. 

Die Beerdigung von Jamschid enthält mehrere Passagen, die in der Darstellung der Gewalt 

in der iranischen Kriegsliteratur außergewöhnlich sind. Wie im Roman Rozeye Nooh 

(Trauerklage von Nooh) wird die Figur der Mutter und ihr Leid zur Verstärkung der Sen-

timentalität verwendet. Die Szenen des Romans Diwar (Die Wand) gleichen denen von 

Rozeye Nooh (Trauerklage von Nooh) in ihrer Authentizität und Grausamkeit der Be-

schreibungen – und sie weisen gewisse Parallelen zu Gert Ledigs Romanen Stalinorgel und 

Vergeltung auf:  

„Als meine Mutter sich von Tante Nahid verabschiedete, sagte sie mir, dass wir Jamschid hier 

neben Reza beerdigen würden. Ich hatte keine Meinung dazu und wir fingen mit der Arbeit an. 

Es gab keine Schaufel und keinen Pickel. Der Friedhof hatte nur einen Totengräber und er gibt 

niemandem sein Werkzeug. Meine Mutter wickelte sich ihren Schleier um die Taille und fragte 

Tante Nahid, wie sie das Grab gegraben habe.  Tante Nahid antwortete, sie habe mit der Hand 

gegraben und die Erde mit Wasser aufgeweicht, und da sie kein Werkzeug hatte, habe sie das 

Grab mit den Händen graben müssen. Trotzdem sagte meine Mutter, dass wir ein Stück Metall 

finden müssten. Auf den alten Gräbern waren viele Blumentöpfe, deren Blumen vertrocknet 

waren. Ich zerbrach einen davon und brachte meiner Mutter einige Scherben. Sie nahm diese 

und begann mit ihrer Arbeit. Sie verlangte von mir, dass ich die Erde zur Seite schiebe. Als 

Tante Nahid und Parastoo die Leiche von Reza ins Grab legen wollten, ertönte aus den 

Lautsprechern der Fliegeralarm. Sie legten ihn wieder neben das Grab. Die Iraker waren 

zurückgekehrt. Meine Mutter sagte, es sei nichts Ernstes und ich solle weiterarbeiten. Tante 

Nahid umarmte Rezas Gesicht, setzte Parastoo neben sich und sie schauten zum Himmel 

empor. Der Fliegeralarm war noch nicht zu Ende, als Jahanabad erbebte. Drei Flugzeuge 

bombardierten die Wohnungen hinter dem Friedhof. Die Menschen auf dem Friedhof standen 

auf und betrachteten den schwarzen Rauch. Meine Mutter stand auch auf und blickte zum 

Rauch empor Sie hielt die Scherbe fest in ihrer Hand und zerpflückte mit ihren Fingern die 

daran klebende vertrocknete Blume. Sie fragte leise, ob sie wohl auch unsere Wohnung 

bombardiert haben könnten. Obwohl sie nicht auf meine Antwort wartete, sagte ich, dass es gut 

möglich sei.“ (Diwar, S.50) 

Weil der Schauplatz von Diwar (Die Wand) nicht an der Front liegt, bringt der Autor den 

Krieg in die Stadt. Mit dem Angriff auf den Friedhof werden die Grausamkeit des Krieges 
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und die Hilflosigkeit der Zivilisten dargestellt. Genau wie am Anfang des Romans erschüt-

tert der plötzliche Angriff die Leser als Spannungsmoment des Romans und als hochgradig 

symbolisches Geschehen: Die Leiche von Jamschid wird, als Symbol für die Ausweglosig-

keit und Absurdität der Situation, nochmals von den Fliegern getroffen:  

„Meine Mutter, Tante Nahid und Parastoo waren weg. Jamschid lag ein paar Schritte von mir 

entfernt auf dem Boden und sein Fuß lag neben seinem Kopf. Ich sah, dass ein Schuss seinen 

Bauch traf und seinen Körper erschütterte. Bevor Tante Nahid mit meiner Mutter weglief, 

schob sie ihren Sohn ins Grab.“ (Diwar, S. 51) 

Das Schicksal der Märtyrer wird im Koran folgendermaßen dargestellt: „Halte jene, die für 

Allahs Sache erschlagen wurden, ja nicht für tot – sondern lebendig bei ihrem Herrn; ihnen 

werden Gaben zuteil.“
489

  

 Nach der Beerdigung der Jungen wird die Kritik an den islamischen Theorien zum Le-

ben der Märtyrer im Jenseits in den sarkastischen Worten eines Jugendlichen angedeutet. 

Der Autor stellt damit einen fundamentalen Glaubenssatz des Islams und eine zentrale 

Glaubensgewissheit der muslimischen Massen in Frage, die sich auch in der folgenden 

Szene ausdrückt:  

„Tante Nahid wischte ihr Gesicht mit dem Schleier ab und schaute dann auf Jamschids und 

Rezas Gräber und sagte: Sie gehen heute ins Paradies. Meine Mutter setzte sich wieder und 

schaute auf Jamschids Grab, das sich aus der Erde vorwölbte. Sie bestätigte Tante Nahids 

Aussage und sagte sogar, dass sie selbst die Fragen der Engel
490

 im Grab nicht beantworten 

müssen. Sie fügte hinzu, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Türen des Paradieses geöffnet 

seien und dass niemand es betreten könne, weil das Paradies erst noch gebaut werden würde 

und noch nicht fertig sei. Aber Tante Nahid sagte, dass meine Mutter unrecht habe. Sie erklärte 

weiter, dass sie letztes Jahr in einer theologischen Sitzung war und dort hörte, dass die Türen 

des Paradieses ab jetzt geöffnet seien und die guten Menschen ab sofort nach ihrem Tod dort 

hingehen.“ (Diwar, S. 54) 

In weiteren drei Kapiteln fokussiert sich die Handlung auf die Familie des Erzählers. Der 

Vater hat durch einen Angriff beide Beine verloren und ist arbeitsunfähig geworden und 

die Mutter trauert um ihren verstorbenen Sohn. Es herrscht Armut in der Familie, der Er-

zähler erwähnt ständig seinen Hunger, sie haben nur verschimmeltes Brot zu essen. Der 

Krieg zerstört nicht nur die Stadt, sondern auch die Familie des Erzählers. Der Autor deutet 

flüchtig eine Affäre zwischen der Mutter und dem Arzt des Vaters an. Man kann vermuten, 

dass sie aufgrund der körperlichen Behinderung ihres Mannes diese heimliche Beziehung 

angefing, so dass der Krieg nicht nur Menschenleben fordert, sondern auch familiäre Be-
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ziehungen moralisch ruiniert. Der Erzähler lauscht hinter einer verschlossenen Tür dem 

Gespräch seiner Mutter:  

„Das einzige, was ich deutlich hören konnte, war die Stimme meiner Mutter. Sie rief plötzlich 

laut mehrmals ‚Nein, nein, nein!‘ und sagte dann etwas leiser ‚morgen‘. Ich dachte mir, dass 

meine Mutter wütend auf Dr. Eghbal sein könnte und die Tür öffnen würde. Schnell lief ich die 

vier Treppenstufen hinunter. Ich zog meine Mütze vor die Stirn und trat auf die Straße.“ 

(Diwar, S.71) 

Der Ladenbesitzer Herr Farzaneh ist eine charakteristische und für die Handlung relevante 

Nebenfigur. Im Vergleich zu den anderen Figuren hat der Erzähler den meisten Kontakt zu 

ihm und verbringt einen großen Anteil der erzählten Zeit, die genau 24 Stunden umfasst, in 

seinem Laden. Der gläubige Moslem, der mit der damaligen politischen Situation des Lan-

des zufrieden zu sein scheint, vertritt die Position der einfachen Menschen im Roman. Der 

Autor betont seine fanatische Ausübung der islamischen Rituale und Regelungen; zudem 

wird er als ein Mensch dargestellt, der keinen Zweifel am baldigen Triumph der iranischen 

Truppen hegt. Trotzdem kann er seine menschlichen Bedürfnisse und seine Gefühle für ei-

ne fremde Frau, nämlich Tante Nahid, nicht verbergen.  

„Ich glaube, Herr Farzaneh ist so verliebt, er würde alles tun, was man von ihm verlangt. Er 

wäre sogar bereit, seinen ganzen Laden zu verkaufen, um für die Soldaten Munition zu kaufen. 

Er hat mir einmal gesagt, wenn wir genug Munition hätten, würden wir den Krieg gewinnen. 

Aber er würde all dies nur dann tun, wenn Tante Nahid einer „islamische Zeitehe“
491

 

zustimmen würde. Er vermutet, dass der Krieg noch einige Jahre andauern wird. Es würde dem 

Islam nützen, wenn Tante Nahid ihn heiratet. Danach wäre es möglich, viel Munition an die 

Soldaten zu schicken. Als ich einmal bei ihm Eier kaufen wollte, sagte er, dass Tante Nahid 

zugestimmt hatte, nach dem Krieg darüber nachzudenken, ihn zu heiraten. Aber sie hat auch 

gesagt, dass er sich darum bemühen muss, dass die Soldaten an der Front gewinnen.“ (Diwar, 

S.59)  

Wie bei den anderen Figuren zeigt sich auch hier, dass der Autor bei der Charakterisierung 

seiner Figuren Religion und Politik als zwei Aspekte versteht und behandelt, die in Ver-

bindung miteinander die Gesellschaft zur Fortsetzung des Krieges bestimmen. Dies wird in 

einer anderen Szene im Laden Herr Farzanehs während eines Gesprächs zwischen dem 

Imam der Stadt, Herr Aalemi und Herrn Farzaneh, das der Erzähler mithört, besonders 

deutlich:  

„Herr Farzaneh hob seinen Kopf auf und sagte, dass Saddam ein unredlicher Mensch sei und 

man es ihm heimzahlen müsse. Herr Aalami bestätigte das sofort und sagte, dass der Feind 

geschlagen wurde und deshalb die Schule für behinderte Kinder angegriffen hätte, und die 

einzige Lösung sei es, den Krieg fortzusetzen, bis Saddam erledigt sei. An der Fensterscheibe 

Herr Farzanehs Laden stand eine Leuchtreklame mit der Parole ‚Krieg, Krieg, bis zum 
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Triumph‘, die nicht angeschaltet war. Er stand vom Hocker auf und steckte den Stecker der 

Beleuchtung in die Steckdose, sodass die Buchstaben aufleuchteten. Herr Aalami lobte ihn und 

sagte, dass man so die Menschen motivieren solle.“ (Diwar, S. 79)  

Die meisten Gespräche zwischen Herr Farzaneh und dem Erzähler muten fast schon sati-

risch an und wirken in einem Roman über die Schrecken des Krieges nahezu grotesk. Ali 

Schorughi ist der Meinung, dass es zahlreiche solcher Grotesken im Roman gibt, aber er 

merkt kritisch an, dass dem Autor die Darstellung solcher Szenen nicht gelingen will:  

„Im ganzen Roman haben wir es mit einem neugierigen Erzähler zu tun, dessen Verständnis 

von dem, was er sieht, und dessen Tonfall zur Vermittlung der Ereignisse, eine schwarze 

Komödie darbietet. Das ist der Schwerpunkt des Romans. Aber die genaue, kritische 

Betrachtung, die potenziell der Antrieb dieses Romans hätte sein können, wird in einer 

unordentlichen Form gefesselt, sodass er sein Potential als vernichtende, schwarze Komödie 

nicht entfaltet.“
492

 

Bis zum zehnten Kapitel versucht der Erzähler, trotz der vielen unglücklichen Ereignisse, 

einen Weg zu finden, die Geschenke von seinem Versteck vor der Schule abholen zu kön-

nen. Einerseits vermittelt seine Neigung zu den Geschenken die Gleichgültigkeit des Er-

zählers gegenüber der Außenwelt und andererseits möchte der Autor seine Leser an die ge-

zielte Gehirnwäsche erinnern, die in den Schulen weit verbreitet war.  

„Nachdem mein Vater geredet hatte, sagte er, dass ich ihm sein Frühstück hochbringen solle. 

Ich antwortete, dass meine Mutter keine warme Kleidung anhat und ich muss ihr welche 

mitbringen. Danach ging ich ins Zimmer und schloss die Tür hinter mir zu. Die Heizung war 

aus und im Zimmer war es kälter als draußen. Ich holte die Geschenke aus meiner Jacke raus 

und setzte mich auf den Boden. Meine Jacke und meine Mütze ließ ich aber an. Das 

Geschenkpapier war immer noch staubig und ich zerriss es. In einer Schachtel war eine Kufiya 

und das andere Geschenk war ein Buch, auf dem stand ‚Wohin gehen die Märtyrer?‘ mit einem 

Bild eines Soldaten, dessen Kopf auf seiner Schulter lag und an dessen Mundwinkel etwas Blut 

klebte. Seine Augen waren geschlossen. Ich blätterte durch das Buch. Es hatte viele Bilder. 

Unter einem Bild stand, dass die Märtyrer gerade im Paradies seien und die Taten der Kinder 

sehen können. Es wurden Menschen, die ich nicht kannte, zitiert, dass die Kinder fleißig lernen 

sollen, damit der Feind der Revolution nicht schaden könne.“ (Diwar, S.109)   

Bis zum zehnten Kapitel des Romans versucht der Autor, die sozialen und politischen Ein-

flüsse, die Notsituation des Krieges, das von einer politischen Agenda beeinflusste Schul-

system und die finanzielle Notsituation der Familie, also alle Faktoren, die den Charakter 

und das außergewöhnliche Verhalten des Erzählers bedingt haben könnten, in einem Tag 

im Leben des Erzählers zu beschreiben.  

 Der plötzliche Tod seiner Mutter durch die Bombardierung zerbricht die letzten Bande 

der Familie. Der Krieg trifft ein letztes Mal auf den Erzähler und sein Leben bricht endgül-

tig zusammen. Er geht nach Hause und verbrennt in der Küche mehrere Briefe seines leib-
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lichen Vaters und seiner Mutter, die er zufällig beim letzten Umzug gefunden hatte. Damit 

ermöglicht ihm der Autor, das große Geheimnis des Romans zu enthüllen:  

„Eigentlich waren viele Briefe, die meine Mutter meinem Vater geschrieben hatte, in diesem 

Umschlag. Meine Mutter verlangte in diesen Briefen von meinem Vater, dass er mich abholen 

kommen solle. Meine Mutter erklärte in mehreren Briefen, dass sie noch einen Sohn 

bekommen und ihn Jamschid genannt habe. Sie könne ihren Mann nicht mehr dazu bewegen, 

mich bei ihnen leben zu lassen. Mein Vater hat nur zweimal auf diese Briefe geantwortet; in 

einem Brief schrieb er, dass er keine Zeit habe und meiner Mutter sämtliche Entscheidungen 

über mein Leben überlasse. Er erklärte meiner Mutter, dass er gerade mit dem 

Revolutionskampf beschäftigt sei und keine Zeit für mich habe. Später verstand ich, dass er mit 

dem Kampf sein Engagement gegen den Schah meinte und die Verhältnisse verbessern 

wollte.“ (Diwar, S.122)  

Der Roman hat im Vergleich zu den anderen iranischen Kriegsromanen ein hervorstechen-

des Merkmal: Der Krieg wird hier nicht nur wegen seiner Brutalität kritisiert, der Autor 

versucht vielmehr auch, die unterschiedlichen Wurzeln des Krieges zu ergründen. Das 

Schicksal des Erzählers wird vom Krieg in seiner Heimatstadt sehr direkt beeinflusst, aber 

der Autor nennt auch indirekte politische und gesellschaftliche Faktoren, die den Krieg 

verursacht haben, seinen Verlauf verlängern und somit weitere Menschenopfer gefordert 

haben. Die kalte Atmosphäre des Romans, die dem Wetter des Schauplatzes angepasst 

wurde, erinnert die Leser an das repressive politische Milieu in den frühen Jahren nach der 

Islamischen Revolution im Iran. Die Revolution und der Krieg sind für Alireza Gholami 

zwei Ereignisse, die sehr viele Ähnlichkeiten miteinander aufweisen und das Leben vieler 

Menschen bestimmten:  

„Hier ist die Rede von der Zeit und von der Erzählung. Die Erzählung wird in die Zeit des 

Krieges und der Revolution verschoben. Das Erzähltempo ist bei beiden Ereignissen sehr 

schnell. Die Schicksale der Menschen ändern sich von einem Augenblick zum nächsten. 

Während einer Revolution kann niemand seine Zukunft planen. Man befindet sich wie in 

einem Fliegeralarm und muss immer bereit sein für das Schlimmste.“
493

 

Diese beiden Aspekte sind für den Autor so relevant, dass sie auch das Ende des Romans 

bestimmen. Der Erzähler wird den Krieg überleben, aber die inneren politischen Konflikte 

des Landes führen ihn in eine Sackgasse. Das Verlassen des Stiefvaters in der Ruine der 

bombardierten Wohnung, die Leiche seiner Mutter auf dem Boden und das Verbrennen der 

Briefe in der Küche sind für die iranische Revolutionsgarde Beweis dafür, dass der Erzäh-

ler ein Kollaborateur ist, daher wird er von ihnen verhaftet und verhört.  

 Genau wie in den meisten westlichen Kriegsromanen können viele Figuren, wie die 

Mutter, Jamschid, Tante Nahid und ihr Sohn Reza, letzten Endes aber auch der Erzähler, 

ihr Leben nicht retten und werden auf die eine oder andere Weise Opfer des Krieges. Ali-
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reza Gholami erinnert seine Leser an die unschuldigen Zivilisten, die entweder Opfer des 

Krieges oder einer autoritären staatlichen Erziehung wurden.  

 Alireza Gholamis Roman ist offensichtlich – wie die in den letzten Jahren erschienen 

Romane, etwa Skorpion oder Trauerklage um Nooh – stark von westlichen, besonders auch 

deutschsprachigen Kriegsromanen geprägt. In den ersten Jahren nach der islamischen Re-

volution, als Ahmad Mahmoud seinen Roman Verbrannte Erde geschrieben hatte, waren 

dagegen noch nicht viele Werke von Autoren wie Erich Maria Remarque, Thomas Mann, 

Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Günter Grass und Wolfgang Borchert im Iran übersetzt. Ne-

ben den Anregungen durch diese deutschen Autoren kann man erneut auf den französi-

schen Roman Der Fremde von Camus als ein Vorbild für die einfache und direkte Sprache 

des Romans hinweisen. Der Erzähler des Romans Diwar (Wand) ist aber auch vergleichbar 

mit dem Ich-Erzähler Oskar Mazerath im Roman Blechtrommel von Günter Grass. Alle 

drei Erzähler ähneln sich in ihrem Mangel an Sensibilität und Einfühlungsvermögen; und 

sie haben auch große Schwierigkeiten, Gefühle und Probleme sprachlich zu äußeren. Man 

könnte insofern auch von einer gewissen Nähe der Erzählung zur Tradition des Pikaro-

Romans oder Schelmenromans sprechen, wenn auch unter Ausblendung des komischen 

Elements.   

 In einem Interview spricht Alireza Gholami aber auch von den Recherchen, die er im 

Hinblick auf die Feststellung der Sprache seines Erzählers durchgeführt habe:  

„Um die Sprache dieses Jungen zu entwickeln, habe ich alle Dokumentarfilme ‚Revayat 

Fath‘
494

 von Morteza Avini gesehen und habe alle Aussagen der Jugendlichen notiert. Später 

konnte ich mit der Unterstützung des Madrese-Verlags und des Märtyrer-Museums viele 

Briefe, Tagebücher und Testamente der Schüler lesen und dann versuchte ich ihren Tonfall und 

ihre Sprache zu imitieren.“
495

 

 In einem Interview mit dem Verfasser dieser Arbeit spricht er von seinem wichtigsten 

deutschen Vorbild – Erich Maria Remarque:  

„Als ich ‚Im Westen nichts Neues‘ gelesen habe, war für mich sehr interessant und 

merkwürdig, dass einige Soldaten für einen Teller Bohnen lügen und von der Front weglaufen. 

Es war wichtig für mich, dass ich zum ersten Mal mit einer kalten Atmosphäre an der Front 

und mit einer kritischen Anschauung der Figuren zu Krieg konfrontiert war. Als ein Soldat in 

die Stadt zurückkehrte, sah er, dass hier der normale Alltag lief und dieser Soldat keine 

besondere Vergünstigung im Vergleich mit den anderen hatte und niemand ihm für seine 

Aufopferung und Heldentat lobte.“
496
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Kurzum: Diwar (Die Wand) ist ein realistischer Roman mit quasi-dokumentarischen Zü-

gen, der nicht nur eine Wiedergabe der Kriegsereignisse ist. Seine kritische Sprache und 

die Bearbeitung der Tabuthemen können als ein großer Fortschritt in der iranischen Kriegs-

literatur bezeichnet werden. 

7. Schlussbemerkung 

 

In der detaillierten Analyse der ausgewählten Romane aus der deutschen und der irani-

schen Kriegs- bzw. Nachkriegsliteratur konnte ich feststellen, dass die junge iranische Li-

teratur sowohl im Hinblick auf ihre Literarizität und Komplexität – oder, kurz gesagt: ihre 

literarische Qualität – wie auch in der Anzahl der verfassten und (nicht immer!) publizier-

ten (und in einigen Fällen auch erfolgreichen Bücher) der deutschen Kriegsliteratur immer 

noch bei Weitem nachsteht. Dabei müssen immer auch die politischen Hindernisse und 

Probleme der iranischen Autoren bei der Abfassung und besonders bei der Publikation kri-

tischer Texte über den Ersten Golfkrieg während der letzten vierzig Jahre berücksichtigt 

werden. Diese Hindernisse können nach wie vor als eine wesentliche Ursache dieses Un-

terschieds gewertet werden.  

 Alle in dieser Arbeit behandelten iranischen Romane sind im Iran entweder derzeit ver-

boten oder waren dies für einige Zeit. Die Autoren der deutschen Romane und Erzählun-

gen hingegen, die im Jahrzehnt nach 1945 veröffentlicht wurden, profitierten damals von 

der Möglichkeit, frei zu publizieren und waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr durch eine to-

talitäre Herrschaft eingeschränkt, die ihren Einfluss auch auf Kultur und Literatur ausübte. 

 Dessen ungeachtet weisen die iranischen und die deutschen Autoren bezüglich der Dar-

stellung des Krieges ähnliche Anschauungen auf. Der Krieg stellt für sie ein abscheuliches 

und inhumanes, ja geradezu Menschen verachtendes und Menschen vernichtendes Monst-

rum dar. Sowohl in den deutschen als auch in den iranischen Werken bleibt das Individu-

um – unabhängig von Ideologien, Weltanschauungen oder Glaubensrichtungen – das Zent-

rum der Handlung. In allen hier behandelten Romanen wird somit der einzelne Mensch in 

der Konfrontation mit dem Krieg gezeigt, genauer: Es wird gezeigt, wie der Mensch ge-

demütigt und erniedrigt wird. Die Absurdität der Handlung und die Ausweglosigkeit der 

Situationen, denen die einzelnen, besonders auch die einfachen Menschen unterliegen, sind 

weitere Elemente, die die deutschen und iranischen Werke miteinander verbinden.  

 Die Analyse der vier iranischen Kriegsromane zeigt im Besonderen, dass die intensive 

Darstellung von Brutalität und Gewalt eine herausgehobene Rolle in diesen Werken spielt. 

Diese präzisen Darstellungen können in Bezug auf die Authentizität und die Art und Weise 

der Vermittlung der Gewalt durch die Sprache durchaus neben die deutschen Romane, vor 
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allem diejenigen Gert Ledigs gestellt werden. In den deutschen Texten werden dagegen 

verstärkt zwischenmenschliche Gefühle meistens in Form einer flüchtigen Liaison zwi-

schen einem Soldaten und einer Frau und in sexuellen Beziehungen ausgedrückt. Familiäre 

Beziehungen werden in den deutschen Kriegsromanen wiederum seltener thematisiert und 

treten, im Gegensatz zu den iranischen Romanen, in den Hintergrund. Auch die Kriegska-

meraden haben in den deutschen Romanen stets ein distanziertes Verhältnis zueinander.  

 Im Gegensatz zu den deutschen Werken hat die ‚orientalische Intensität‘ der Emotionen 

in iranischen Kriegswerken einen hohen Stellenwert. Vor allem die Sorge der Mütter um 

ihre Söhne wird in dramatischen Szenen in den Vordergrund gestellt. Allerdings, so darf 

man vermuten, hätten die iranischen Autoren wohl ebenfalls Liebesszenen beschrieben, 

wären sie in ihrer künstlerischen Freiheit aus politischen und kulturellen Gründen weniger 

eingeschränkt gewesen.  

 Ein besonders wichtiges Thema für die deutschen Autoren ist die sogenannte Schuld-

frage und die Unterscheidung zwischen „Tätern“ und „Opfern“. In dieser Hinsicht bemü-

hen sich die deutschen Autoren weitgehend, das deutsche Volk als Opfer eines totalitären 

Systems darzustellen. Die Instrumentalisierung der Zivilisten und einfachen Soldaten zu 

einem bestimmten politischen Zweck und ihre Ohnmacht gegenüber der Kriegsmaschine-

rie ist eine gemeinsame Antwort auf die Schuldfrage in allen hier behandelten Romanen 

und Filmen. Die Charakterisierung der Täter wird im Vergleich zu den Opfern in der 

Handlungsführung und Charakterzeichnung weitgehend vernachlässigt; die deutschen Au-

toren verfolgen etwa auch die biografische Entstehung und Entwicklung der Täterschaft 

nur mit geringerer Intensität. Immerhin ist bemerkenswert, dass die meisten Täter in den 

Romanen, die in dieser Arbeit behandelt wurden, ein ähnliches Profil aufweisen und in ih-

rer Kindheit eine ähnliche, nämlich eine autoritäre Erziehung erlebt haben. Dies bestätigt 

sich auch in den beiden behandelten Filmen.  

 In den iranischen Romanen bleiben, mehr noch als in den deutschen, die Zivilisten die 

zahlreichsten und besonders wehrlosen Opfer des Krieges. Die hier behandelten iranischen 

Autoren versuchen, mit der Distanzierung von den Gefechten an der Front auf die Bearbei-

tung der politisch und religiös konnotierten Begriffe wie „Märtyrer“ und „Jihad“ zu ver-

zichten. Die deutschen Autoren kritisieren die Verursacher des Krieges meistens, wenn 

auch indirekt, während die iranischen Autoren diese Möglichkeit aufgrund der heutigen 

politischen Situation nicht wahrnehmen (können). Daher konzentrieren sie sich auf die 

Darstellung der Brutalität des Krieges, um ihre Abscheu gegen den Krieg als solchen (und 

implizit gegen die Kriegsführenden) zu vermitteln, was im starken Kontrast zu der von der 

Regierung geförderten Verklärung und Glorifizierung des Krieges steht. Die Interpretation 
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dieser indirekten Kritik vermittels Darstellung der Brutalität wird dem Leser überlassen. 

Falls diese Kritik direkt ausgeübt werden würde, so würde der Roman, wie beispielsweise 

Diwar (Die Wand) von Alireza Gholami, vom Staat zensiert werden.  

In beiden Literaturen werden methodisch eine realistische Schreibweise und Techniken der 

literarischen Dokumentation verwendet, wobei festgestellt werden kann, dass der Realis-

mus in den Romanen der iranischen Kriegsliteratur in den vier Jahrzehnten Literaturge-

schichte, die diese Arbeit umfasst, sich besonders lebhaft weiterentwickelt hat, so dass 

festgestellt werden kann, dass sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ein Magischer 

Realismus etablieren konnte, wie er beispielsweise im Skorpion von Morteza Abkenar zu 

finden ist. Diese Entwicklung könnte unter anderem von einer Inspiration durch die Werke 

südamerikanischer Autoren herrühren. Aber auch die vermehrte Übersetzung deutscher 

Kriegsromane und Kurzgeschichten beispielsweise von Heinrich Böll, Günter Grass oder 

Wolfgang Borchert trug dazu bei, dass die neueren Werke der iranischen Kriegsliteratur 

trotz aller Einschränkungen sich in ihrer Konstruktion und Thematik immer mehr der deut-

schen Nachkriegsliteratur angenähert haben.  
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