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Vorwort

Als Subgattung der allgemeinen Kinder- und Jugendliteratur blickt die zeitge-
schichtliche Kinder- und Jugendliteratur, die sich im weitesten Sinne mit dem 
Themenkomplex ‚Nationalsozialismus und Holocaust‘ befasst, auf eine nahe-
zu 70-jährige Gattungsgeschichte zurück. Im Rahmen der einschlägigen Kin-
der- und Jugendliteratur-Forschung sowie aus geschichtswissenschaftlicher und 
-didaktischer Perspektive sind die zur Gattung gehörenden Werke deutschspra-
chiger Autorinnen und Autoren (sowie Übersetzungen aus dem Ausland) bis in 
die 1980er Jahre intensiv erforscht und in thematischer Hinsicht weitestgehend 
analysiert sowie kritisiert worden.

Einen wichtigen Parameter zur Analyse stellt dabei die in den späten 1980er 
Jahren von der israelischen Literaturwissenschaftlerin Zohar Shavit formulierte 
Kritik an der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur dar: Insbesondere 
die Auseinandersetzung mit der Holocaustthematik erfolge hier überwiegend 
und vorzugsweise auf der Basis verharmlosender Stereotype (u. a. Shavit 1988).

Neben Themenorientierung und geschichtsadäquater Darstellung wird seit 
den 1990er Jahren auch die literarische Qualität einschlägiger Werke stärker in 
den Blick genommen. Mit dem Schwinden der Zeitzeugen und dem sich damit 
vollziehenden Generationenwechsel, der sowohl Auswirkungen auf Autoren- 
wie Leserschaft zeitigt, werden Fragen nach neuen und zukünftigen literari-
schen Aufarbeitungs- bzw. Erinnerungsstrategien relevant. 

In literaturwissenschaftlichen Diskursen wurde in jüngerer Zeit zwar all-
gemein auf den Facettenreichtum aktueller Werke mit thematischem Bezug 
zu Nationalsozialismus und Holocaust hingewiesen (u. a. von Steinlein 2011; 
Oeste 2011; Wrobel/von Brand 2012), eine genauere Untersuchung, ob sich 
der damit einhergehende Formen- und Funktionswandel in Werken aus dem 
deutschsprachigen Raum niederschlägt, und inwieweit sich daran spezifische 
Erinnerungsstrategien ablesen lassen, steht bislang aus. 

Vor diesem Hintergrund fand an der Universität Duisburg-Essen (Standort 
Essen) am 6.11.2015 unter dem Titel Neuvermessung deutschsprachiger Erinne-
rungsstrategien in der Kinder- und Jugendliteratur nach 1990 eine Tagung statt. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung richteten Literaturwissenschaftlerinnen und 
Literaturwissenschaftler, Kinder- und Jugendliteraturforscherinnen und -for-
scher sowie Didaktikerinnen und Didaktiker aus den Bereichen ‚Literatur‘ und 
‚Geschichte‘ einen gezielten Blick auf jüngere Werke zeitgeschichtlicher Kinder- 
und Jugendliteratur und -medien, um daran exemplarisch aktuelle Problem- 
und Fragestellungen zu verhandeln.



6 Vorwort

Der vorliegende Sammelband bündelt nun die auf der Tagung vorgestellten 
Positionen. Sein Aufbau soll im Folgenden kurz vorgestellt werden:

Die ersten drei Beiträge orientieren sich deutlich an den von Shavit formu-
lierten Bewertungs- und Analysekriterien, die angesichts der historischen und 
literarischen Entwicklung neu erprobt, erweitert oder auch kritisch hinterfragt 
werden.

Clemens Kammler setzt sich kritisch mit unterschiedlichen Wahrheitskon-
zepten auseinander und diskutiert ihre Übertragbarkeit auf kinder- und ju-
gendliterarische Texte. Sein rezeptionsgeschichtlich bzw. wirkungsästhetisch 
ausgerichteter Blick auf ausgewählte Werke der Kinder- und Jugendliteratur 
offenbart die Unzulänglichkeiten des Wahrheitsbegriffs in literarischen Kon-
texten, besonders aber im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendliteratur zu 
Nationalsozialismus und Holocaust.

Bettina Oeste erprobt in ihrem Beitrag einen gendertheoretischen Zugang 
zu einschlägigen Texten der zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur, 
der in Ergänzung zu den Kriterien nach Shavit die Polyvalenz einzelner Texte 
offenbart.

Mit Figurenanalyse befasst sich auch Michael Reichelt, der den von Shavit in 
die Debatte eingebrachten Stereotypenbegriff aufgreift und mittels einer quan-
titativen Analyse überprüft.

In den sich anschließenden drei Beiträgen werden Texte und Medien heran-
gezogen, die im Kontext von zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur 
bislang kaum oder wenig Berücksichtigung gefunden haben.

Maciej Jędrzejewski geht von den Lektürepräferenzen Jugendlicher aus, 
wenn er das zu untersuchende Textkorpus um Werke aus der sogenannten Pop-
literatur erweitert, die im Hinblick auf erinnerungskulturelle Implikationen 
von der Literaturwissenschaft bislang eher vernachlässigt wurden. Jędrzejewsk-
is Analyse ausgewählter Werke zeigt jedoch, dass die Thematisierung und Prob-
lematisierung der nationalsozialistischen Vergangenheit in den Texten der Pop-
literatur einen wichtigen Beitrag zum kollektiven Funktionsgedächtnis leisten.

Cornelius Herz widmet sich einem Film aus dem All-Ages-Sektor und damit 
der Frage nach filmästhetischen Möglichkeiten bei der Darstellung – aber auch 
der Entwicklung – einer Memorialkultur der nachgeborenen Generationen, die 
hier insbesondere an dem Erinnerungsort Auschwitz festgemacht wird.

Gabriele von Glasenapps Beitrag stellt eine umfassende Bibliografie zu zeit-
geschichtlichen Werken von und über Janusz Korczak dar, deren genauere Ana-
lyse in einem weiteren Schritt eine den meisten Texten eingeschriebene ‚Meis-
tererzählung‘ offenbart, die den Interessen heranwachsender Rezipientinnen 
und Rezipienten insofern Rechnung trägt, als dass sie dem komplexen Thema 
Holocaust eindeutige Wahrheiten entgegenzusetzen vermag.
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Schließlich befassen sich zwei Aufsätze mit dem didaktischen Potenzial, das 
mit zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur einhergeht.

Torsten Mergen diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen literarischen wie 
historischen Lernens anhand dreier ausgewählter Jugendromane sowie der da-
zugehörigen Unterrichtsmaterialien, die sich, so ein Teilbefund, zwischen Sach-
lichkeit, Authentizität und Trivialität bewegen – nicht zuletzt, um der heran-
wachsenden Leserschaft gerecht zu werden.

Um Adressatenspezifik geht es u. a. auch bei Monika Rox-Helmer. Aus ge-
schichtsdidaktischer Perspektive zeigt sie am Beispiel von zwei jugendliterari-
schen Werken über die Widerstandsgruppe der ‚Edelweißpiraten‘ auf, wie für 
heutige Generationen literarisch ein aktueller Bezug hergestellt und dabei his-
torisches Lernen initiiert werden kann. 

Insgesamt belegen die Beiträge, die im Rahmen der Tagung und des hier vor-
liegenden Tagungsbandes entstanden sind, die nachhaltigen Probleme und 
Schwierigkeiten bei der kinder- und jugendliterarischen Arbeit an National-
sozialismus und Holocaust. Die Frage, wie diese Themen erinnerungskulturell 
aufrechterhalten werden sollen, wird nicht nur in den Texten selbst verhandelt, 
sondern eröffnet darüber hinaus auch anstehende Forschungsfragen. Insofern 
kann und soll die hier angestrebte ‚Neuvermessung‘ der Kinder- und Jugend-
literatur auch als Einladung zur Weiterarbeit verstanden werden.

Bei der Durchführung der Tagung erhielten wir an der Universität Duis-
burg-Essen die freundliche Unterstützung des Instituts für Germanistik.

Außerdem haben wir Katharina Bachem, Martin Callies und Jan-Niklas 
Meier für ihre hilfreichen Dienste zu danken.

Bettina Oeste und Ulrike Preußer im April 2017
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Clemens Kammler

Wahrheit als Kriterium der Wertung von Kinder- und 
Jugendliteratur zu Nationalsozialismus und Holocaust

1. Einleitung

In ihrem Beitrag Es war einmal ein Krieg (2008) schreibt die israelische Litera-
turwissenschaftlerin Zohar Shavit: 

„Welche pädagogischen und psychologischen Folgen sind von einer Kon-
stellation zu erwarten, in der die Kinder später im Erwachsenenalter er-
fahren, dass die Geschichten, die man ihnen in der Kindheit erzählt hat, 
voller Lügen waren? Wahrscheinlich werden es diese Erwachsenen zum 
Teil dann vorziehen, weiter an diesen Lügengeschichten festzuhalten und 
sich nicht mit der Wahrheit auseinanderzusetzen [...].“ (Shavit 2008, 63)

Zur Erinnerung: Ende der 1980er Jahre kam es zu einer Debatte über die Dar-
stellung des Nationalsozialismus in der westdeutschen Kinder-und Jugendli-
teratur, der sogenannten Dahrendorf/Shavit-Debatte (vgl. Dahrendorf/Shavit 
1988). Zohar Shavit warf dieser Literatur damals vor, dass sie an der Verdrän-
gung der im deutschen Namen begangenen Verbrechen des ‚Dritten Reiches‘ 
arbeite. In ihrem hier zitierten, 20 Jahre später erschienenen Aufsatz greift sie 
ihre Thesen auf und versucht sie nochmals zu untermauern. Der vorliegende 
Beitrag nimmt diesen Versuch zum Anlass für eine Auseinandersetzung mit 
dem Begriff von Wahrheit, an dem sich Shavit dabei orientiert. 

2. Wahrheit und Lüge als zentrale Kategorien bei Zohar 
Shavit

Wenn Shavit der Kinder- und Jugendliteratur Lüge (und damit absichtliche 
Geschichtsfälschung) vorwirft, geht sie von einem korrespondenztheoretischen 
Wahrheitsbegriff aus. Renate von Heydebrandt und Simone Winko sprechen in 
ihrem Standardwerk über literarische Wertung von einem ‚relationalen Wert‘, 
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da es um die „Übereinstimmung des Dargestellten mit tatsächlich bestehenden 
Sachverhalten, Ereignissen oder Tiefenstrukturen“ gehe (von Heydebrandt/
Winko 1996, 123). Zohar Shavit fordert diese Übereinstimmung ein. Sie kriti-
siert ein bestimmtes Erzählmuster – sie bezeichnet es als „dominantes Narrativ“ 
(Shavit 2008, 51) –, das der Mehrzahl der deutschen Kinder- und Jugendbü-
cher zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust zugrunde liege und das 
die historischen Zusammenhänge bewusst verfälsche.

Gekennzeichnet ist das Narrativ nach Shavit nicht nur durch die Ausspa-
rung oder verzerrende Darstellung einzelner Sachverhalte und Ereignisse, son-
dern darüberhinausgehend – mit von Heydebrandt/Winko kann man sagen: 
auf „tiefenstruktureller Ebene“1 – durch eine grundsätzliche Entlastungsstrate-
gie: den Versuch eines Abwälzens der deutschen Verantwortung auf eine ver-
meintliche Minderheit, nämlich Hitler und die Nazis (vgl. ebd.). 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Dass diese Entlastungsstrategie im 
deutschen Diskurs über den Nationalsozialismus eine erhebliche Rolle spielt, 
steht außer Frage. So hat Harald Welzer 2002 eine sich tendenziell steigern-
de Heroisierung der Täter im deutschen Familiengedächtnis nachgewiesen. In 
einer geschichtsdidaktischen Untersuchung zur Auseinandersetzung von deut-
schen Jugendlichen der dritten und vierten Generation mit dem Holocaust heißt 
es, die meisten von ihnen seien „durchweg und vor der ersten unterrichtlichen 
Beschäftigung davon überzeugt [gewesen], dass die [deutsche] Mehrheitsbevöl-
kerung vom Nationalsozialismus nicht kompromittiert worden sei“ (Zülsdorf-
Kersting 2007, 162f.). Dieses Vorurteil habe sich im Unterricht schulformüber-
greifend als „ausgesprochen veränderungsresistent“ erwiesen (ebd., 162). 

Zohar Shavit zufolge arbeitet die deutsche Kinder- und Jugendliteratur auch 
im neuen Jahrtausend noch an der Aufrechterhaltung dieses Fehlurteils – zu-
mindest ihr Mainstream. Im Einzelnen richtet sich Shavits Kritik gegen die 
Aussparung des Genozids, die stereotype De-Normalisierung der Nazis sowie 
der Juden – Shavit spricht von Philosemitismus, hinter dem sich antisemiti-

1 Vgl. zu dieser Unterscheidung den in der Geschichtsdidaktik in Bezug auf fiktionale his-
torische Literatur verwendeten Begriff der Authentizität. Der Geschichtsdidaktiker Hans-
Jürgen Pandel unterteilt den Begriff in verschiedene Subkategorien, z. B. „Ereignisauthen-
tizität“, „Quellenauthentizität“ usw. (Pandel 2014, 30f.). Zwischen solchen Formen des 
„Wahren“ bzw. „Wahrhaftigen“ einzelner Fakten und einem auf Ganzheit (bzw. die „Tie-
fenstruktur“) abzielenden Wahrheitsbegriff ist zu unterscheiden. Der in Bezug auf diese 
Ganzheit von Pandel verwendete Begriff der „Repräsentationsauthentizität“, die vorliegen 
soll, wenn Ereignisse „repräsentativ“ für eine „Epoche“ seien (ebd., 31), kann allerdings 
die Fallstricke der Widerspiegelungstheorie nicht vermeiden. Entsprechend blendet er die 
vermittelnde Instanz (d. h. denjenigen, der für die Authentizität „bürgt“) aus. In der ur-
sprünglichen Bedeutung des Begriffs Authentizität ist diese Instanz dagegen enthalten. Sie 
lautet: „von der maßgeblichen Instanz ausgehend, mitgeteilt“ (Pfeifer 1995, 81). 
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sche Vorurteile verbergen – und schließlich die Normalisierung der deutschen 
Mehrheitsbevölkerung (als Opfer der Nazis). Historische Zusammenhänge, so 
Shavit, würden lückenhaft und beschönigend dargestellt, wobei die Perspektive 
kindlicher Protagonistinnen und Protagonisten dazu diene, „unheilvolle Ereig-
nisse ausweichend zu behandeln […]“ (Shavit 2008, 57). 

3. Literatur und Wahrheit – speziell in der Literatur über 
NS und Holocaust

Wenn Shavit in diesem Zusammenhang von „Lügengeschichten“ spricht, stellt 
sich die Frage, woran sich der Unterschied von Wahrheit und Lüge in der Lite-
ratur festmachen lässt. Platon wollte den Dichtern bekanntlich keinen Platz in 
seinem idealen Staat zugestehen, weil er sie für Lügner hielt. Sie erzeugen nach 
seiner Auffassung Abbilder von Abbildern – zu den Ideen und somit zur Wahr-
heit dringen sie nicht vor. Dagegen ist zu Recht eingewandt worden, dass fik-
tionale Rede keine Aussagen über eine wie immer geartete Wirklichkeit macht, 
sondern über eine imaginäre Welt. Das Ermitteln von Informationen oder das 
Interpretieren einer Kernaussage aus einem literarischen Text liegt demnach 
nicht auf der gleichen Ebene wie bei einem Sachtext. 

Hierzu ein Beispiel: Wenn Bruno, die neunjährige Hauptfigur aus John 
Boynes Roman Der Junge im gestreiften Pyjama, eine Lücke im Zaun des Ver-
nichtungslagers Auschwitz findet und wenn diese Figur außerdem als erstaun-
lich unwissend und naiv gezeichnet wird, so mag das auf den ersten Blick mit 
der geschichtlichen Wirklichkeit nicht viel zu tun haben. Trotzdem bezichti-
gen wir den Autor deswegen nicht der Lüge. Wir vermuten vielmehr, dass uns 
der Text damit etwas anderes sagen will. Hinter dem naiven Blick des Helden 
unterstellen wir  – vorausgesetzt, unsere Lesefähigkeit und unser historisches 
Wissen sind ausreichend entwickelt – einen Kunstgriff, der auf bestimmte Wir-
kungen abzielt. Auch in Imre Kertész berühmtem Roman eines Schicksallosen 
wird ja ein naives Bewusstsein konstruiert. Es dient dazu, das Unfassbare der 
Vernichtungsmaschinerie durch die Diskrepanz zwischen der Perspektive des 
jugendlichen Protagonisten und dem Wissen des Lesers oder der Leserin über 
die Konzentrationslager zu verdeutlichen (vgl. Hofmann 2003, 77). Statt ihn 
der Lüge zu bezichtigen, hat man dem Autor für diesen Roman den Nobelpreis 
verliehen. 

Die Wahrheit der Literatur – falls man von einer solchen überhaupt sprechen 
kann – scheint sich philosophischen und wissenschaftlichen Wahrheitskriterien 
zu entziehen. So konstatiert Achim Geisenhanslüke in einer umfangreichen 
Studie (2015), dass alle philosophischen Theorien, die sich auf die Frage nach 
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dieser Wahrheit einlassen, die Tendenz haben, ihre eigenen Wahrheitskonzepte 
auf die Literatur zu übertragen. Und er schlussfolgert: „Die Wahrheit der Dich-
tung kann die Philosophie nur festhalten, indem sie sie verfehlt.“ (Ebd., 226) 
Das gelte auch für alle modernen und postmodernen Ansätze wie Phänomeno-
logie, Hermeneutik, analytische Philosophie oder Poststrukturalismus. 

Anders als die zuletzt genannten Theorien geht der Philosoph Kurt Flasch 
das Thema in seinem Buch Warum ich kein Christ bin an.2 Seine Kritik am 
Christentum läuft im Kern darauf hinaus, dass sich dessen offizielle Repräsen-
tanten weigern, die Heilige Schrift als literarischen Text anzusehen, dass sie be-
haupten, alles, worüber hier berichtet werde, habe tatsächlich stattgefunden – 
eine Behauptung, die seit der Aufklärung aus gutem Grund angezweifelt wird. 
Flasch unterscheidet zwischen objektiver (bzw. „objektivistischer“) und poeti-
scher Wahrheit. Es gehe, so seine These, beim Lesen literarischer Texte nicht 
um das Feststellen objektiver Fakten oder Wahrheiten, sondern darum, dass sie 
„jemandem etwas sagen“ (Flasch 2013, 102): 

„Als ‚wahr‘ nimmt sie (die literarischen Texte; C. K.) nur die Person, die 
sie sich aneignet und auf sich anwendet. Wenn sie ihr Einfluss gestatten 
auf ihr Leben. Wenn sie ihre Praxis mitbestimmen. Ihre Wahrheit be-
weisen ihre ‚Früchte‘.“ (Ebd.)

Die Wahrheit der Literatur (einschließlich der Bibel, des Korans usw.) wäre 
demnach ein rein subjektiver Effekt, eine Wirkung auf den einzelnen Leser 
oder die Leserin, die Folgen für sein persönliches Handeln hat.3 Ein Text spricht 
mich an, und er verändert meine Lebenspraxis. Damit ist weder etwas über sei-
nen objektiven Wahrheitsgehalt noch über seine ästhetische Qualität ausgesagt. 

Der von Flasch vorgeschlagene Begriff der poetischen Wahrheit mag in sei-
ner Einfachheit bestechen. Dennoch griffe auch er zu kurz, würde man ihn 
einfach auf unseren Zusammenhang übertragen. Flasch bezieht sich in seiner 
Argumentation vor allem auf Fabeln, Märchen und religiöse Gleichnisse. Mag 
bei ihrer Lektüre das objektivistischeWahrheitskriterium keine entscheidende 
Rolle spielen. Bei Literatur, die von geschichtlichen Ereignissen handelt, ist das 
anders. Romane wie die von John Boyne oder Imre Kertész bewegen sich in 
ganz anderer Weise im Spannungsfeld von Fiktion und Wirklichkeitsbezug, 
von poetischem und politisch-moralischem Diskurs als Fabeln oder Märchen. 

2 Flasch kritisiert die monotheistischen Religionen für ihr Festhalten an einem objektivis-
tisch-universalistischen Wahrheitsbegriff, wenn es um religiöse Aussagen oder Erzählun-
gen, z. B. aus der Bibel oder dem Koran, gehe. 

3 Flasch denkt hier vor allem an die Wirkung religiöser Erzählungen – man erinnert sich an 
das, was der Richter den drei Söhnen in Lessings Ringparabel sagt: Wenn einer der drei Rin-
ge echt sei, werde sich das an seiner Wirkung zeigen: Er soll seinen Träger beliebt machen.
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Bei ihnen bedarf es der „außerästhetischen Rückversicherung“ (Strümpel 1999, 
16), wenn man sie verstehen und bewerten will. Ein korrespondenztheoreti-
sches Wahrheitskonzept, das auf eine Übereinstimmung von Sprache und Welt 
zielt, wird bei ihrer Lektüre deshalb immer eine Rolle spielen, auch wenn wir 
um das Individuelle, das Perspektivische poetischer Wahrheit wissen.

Um es aber noch einmal zu betonen: Ebenso wie das poetische stößt auch 
das historisch-objektivistische Wahrheitskonzept an Grenzen. Das gilt für das 
hier behandelte Themenfeld sogar in besonderem Maße. Denn es ist etwas an-
deres, einen historischen Roman über die Zeit des Wirtschaftswunders in der 
BRD oder über das alte Rom zu schreiben als über den Nationalsozialismus. Im 
Zusammenhang mit der Literaturgeschichte der Shoah ist mit Recht von der 
Unmöglichkeit gesprochen worden, das Geschehen der Vernichtung literarisch 
darzustellen (vgl. Hofmann 2003, 37f.). Die Kunst, so der französische Philo-
soph Jean-François Lyotard, könne nur Zeugnis ablegen „von dieser Aporie, an 
der sie sich abarbeitet […]. Sie sagt nicht das Unsagbare, sie sagt vielmehr, dass 
sie es nicht sagen kann.“ (Lyotard 1988, 59) Nicht nur in allgemeiner Hinsicht, 
sondern besonders auch in Bezug auf dieses Unsagbare kann der Begriff der his-
torischen Wahrheit nur die Funktion eines regulativen Prinzips, einer Leitidee 
haben, an der wir uns orientieren – und dies in Verbindung mit dem Konzept 
von poetischer Wahrheit. Was die Literatur anbetrifft, so stellt sich die Frage, 
wo ihre poetische Freiheit bei der Darstellung geschichtlicher Zusammenhänge 
an Grenzen stößt. Anders gefragt: Inwieweit muss man einem literarischen Text 
ein Recht auf ästhetischen Eigensinn zugestehen? Kann ein Abweichen von his-
torischen Fakten4 oder Wahrscheinlichkeiten – im Sinne eines Kunstgriffs wie 
bei Boyne – legitim sein, wenn es im Dienste poetischer Wahrheitseffekte steht? 

Ich ziehe ein Zwischenfazit: Wie immer man diese Frage beantworten mag 
(und sie lässt sich sicher nicht pauschal beantworten), zwischen beiden Wahr-
heitskonzepten, dem historischen und dem poetischen, sollte eine produktive 
Spannung (vgl. Geisenhanslüke 2015, 228) herrschen. Einerseits kann litera-
risches Lesen historische Information, kann der Literaturunterricht den Ge-
schichtsunterricht nicht ersetzen. Andererseits: Wenn es nur um historische 
Wahrheit ginge, wozu brauchte man dann noch fiktionale Literatur? Um es 
noch deutlicher zu sagen: Meines Erachtens geht es in fiktionaler historischer 
Literatur (und mit Einschränkung auch in solcher zum Thema NS und Holo-
caust) weder um sachliche Korrektheit bis ins letzte Detail noch um ein Ma-
ximum an historischer Information. Es geht auch nicht um das Einhalten von 

4 Hier wäre m. E. über die auf den ersten Blick völlig nachvollziehbare Auffassung nachzu-
denken, dass „trotz aller Fiktionalität die Handlung historisch triftig und das Thema sach-
lich korrekt dargestellt sein muss.“ (Rox-Helmer 2006, 54) Ich denke, dass in begründeten 
Fällen Ausnahmen von dieser Regel angebracht sind. 
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Regularien, die vorschreiben könnten, wie das Nicht-Darstellbare darzustellen 
wäre. Es geht vielmehr darum, poetische Wahrheitswirkungen zu ermögli-
chen, die im Einklang mit der regulativen Idee einer umfassenden historischen 
Wahrheit (mit Hegel könnte man sagen: der Wahrheit des Ganzen) stehen. 
Verfehlt würde dieses Ziel etwa, wenn bei der Rezeption eines Textes poeti-
sche Wahrheitseffekte gänzlich ausblieben, verfehlt würde es natürlich auch, 
wenn ein Text nachweislich an der Entlastungsstrategie mitwirkte.5 In einem 
solchen Falle würde aus dem subjektiven Wahrheitseffekt ein kollektiver Un-
wahrheits-Effekt. Eine derartige Wirkung lässt sich meines Erachtens aber 
nicht allein durch Textkritik nachweisen. Sind Millionen deutscher Schülerin-
nen und Schüler durch die Lektüre deutscher Kinder- und Jugendliteratur (und 
auch durch den Deutschunterricht, der sie vermittelt) der Entlastungsstrategie 
auf den Leim gegangen? Um auf diese Frage schlüssig antworten zu können, 
brauchten wir eine gezielte Wirkungsforschung, über die wir bislang noch nicht 
in ausreichendem Maße verfügen. 

4. Grenzen von Shavits Ansatz – Ein Textbeispiel

Zurück zu Zohar Shavit: Zunächst ist festzuhalten, dass ihr Forschungsinter-
esse nicht der Wirkung von Literatur, sondern ausschließlich den Texten selbst 
gilt. Der Bereich der poetischen Wahrheitswirkungen im Sinne von Flasch 
bleibt somit aus ihrem Fragehorizont ausgeklammert. Anders als in ihren Bei-
trägen zur Debatte mit Dahrendorf geht sie heute aber davon aus, dass die 
von ihr postulierte „objektive“ Wahrheit auch in der deutschen Kinder- und 
Jugendliteratur präsent ist. An ihr orientiere sich ein „alternatives Narrativ“, für 
das Gudrun Pausewangs Reise im August exemplarisch steht. Hier würden die 
„von den Deutschen verursachten Gräuel“ „schonungslos aufgedeckt“ und die 
„alleinige deutsche Verantwortung“ stehe „von Anfang an fest“ (Shavit 2008, 
60). Gleichzeitig werde – und das hebt sie als eine weitere Qualität des Romans 
hervor – der „Wahrheitswert“ aller Aussagen über das Geschehen in den Ver-
nichtungslagern „in der Schwebe gehalten“ (ebd.). 

Trotz dieser wichtigen Einsicht in die Grenzen des objektivistischen Wahr-
heitspostulats zieht Shavit mit ihrer Unterscheidung zweier Narrative nach wie 
vor einen scharfen Trennungsstrich zwischen zwei Literaturen: einer, die Wahr-
heit im Rahmen ihrer Möglichkeiten ausspricht und einer, die sie bewusst ver-
fälscht. 

Lässt sich dieser Trennungsstrich wirklich immer so klar ziehen? Mit dieser 
Frage beschäftigt sich der letzte Teil meines Beitrags. Aus Platzgründen be-

5 In dieser Frage bin ich ganz auf der Seite Zohar Shavits.
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schränke ich mich auf ein einziges Textbeispiel, den Roman etwas bleibt (2004) 
von Inge Barth-Grözinger. Hervorgegangen ist er aus einem Unterrichtsprojekt 
am Gymnasium der süddeutschen Kleinstadt Ellwangen, an dem die Autorin 
Lehrerin ist.6 In dem Roman geht es um Figuren, die reale historische Vorbilder 
haben – Schülerinnen und Schüler des Ellwanger Gymnasiums aus der Zeit 
zwischen 1933 und 1938, ihre Angehörigen und Lehrerinnen und Lehrer sowie 
die damaligen Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Die Verfasserin nennt ihren 
Roman deshalb eine „Mischung aus Fiktion und historischer Realität“ (445). 
Einerseits, so erläutert sie im Nachwort, habe sie ihre gründlichen lokal- und 
schulgeschichtlichen Recherchen ebenso in den Roman einfließen lassen wie 
ihr allgemeines Wissen um die deutsche Geschichte. Andererseits sei es nötig 
gewesen, bei der Schilderung privater Ereignisse einem „dichterischen Dreh-
buch“ (445) zu folgen. 

Hauptfigur des Romans ist Erich Levi, der letzte Jude, der dieses Gymna-
sium besuchte, bevor es durch seine Relegation – wie es im Nazijargon hieß – 
‚judenfrei‘ wurde. Erich ist zu Beginn der Handlung 12 Jahre alt und in jeder 
Hinsicht gut integriert. Der Roman schildert, wie er und seine Familie sozial 
immer mehr an den Rand gedrängt, schikaniert, gemobbt und ausgegrenzt, 
wie sie Opfer eines Terrors werden, der sich zunehmend steigert und schließlich 
in offene Gewalt umschlägt. Die Handlung endet mit der Auswanderung der 
Familie in die USA im Jahre 1938. 

Legt man die Kriterien Zohar Shavits zugrunde, so kann man gegen diesen 
Roman einiges einwenden. Erstens: Der Familie gelingt es, sich zu retten, man 
könnte also mit Ruth Klüger von einer „Escape story“ (1994, 139) sprechen. 
Die Zeit, in der der Terror eskaliert, die Zeit des Genozids wird ausgeblendet. 
Zweitens: Es gibt in dem Roman genau die Nazis, die sich von der übrigen 
Bevölkerung von Beginn an negativ abheben, es gibt sie unter Lehrerinnen 
und Lehrern und Mitschülerinnen und Mitschülern sowie auch in anderen Be-
völkerungsgruppen. Ihr Erkennungszeichen ist inhumanes Verhalten. Sie, so 
könnte man den Roman lesen, sind auch die Hauptverantwortlichen für den 
Terror, der der Familie Levi widerfährt. Drittens: Es gibt auch Lehrerinnen und 
Lehrer bzw. Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Freunde, die keine Nazis 
sind, die Erich zunächst helfen und ihn unterstützen wollen, die so genann-
ten normalen Deutschen, die anders sind als die erwähnten Nazis der ersten 
Stunde. Wenige bleiben der Familie sogar bis zum Ende solidarisch verbunden. 
Viertens: Der Roman ist nicht frei von philosemitischen Motiven. So rät Erich 
seinem besten Freund davon ab, mit ihm in Kontakt zu bleiben, als die Gewalt 
gegen die jüdische Bevölkerung zunimmt: „Was nützt es denn, wenn sie dich 

6 Der Roman ist inzwischen vergriffen. Das ist bedauerlich und zugleich symptomatisch.
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auch zusammenschlagen, also halte dich lieber fern von uns.“ (194) Der jüdi-
sche Junge zeigt hier ein Übermaß an Verständnis, so könnte man einwenden, 
wo kein Verständnis angebracht ist.7

Fazit: Aus Shavit’scher Perspektive betrachtet, könnte, ja müsste man diesen 
Roman wohl dem dominanten Lügennarrativ zuordnen. Ich lese ihn jedoch 
ganz anders. Seine besondere Stärke hat er meines Erachtens gerade in der Dar-
stellung unterschiedlicher Formen des Sich-Widersetzens und Sich-Anpassens 
an das Nazi-System. Er schildert eindringlich, wie die überwiegend katholische 
Mehrheitsbevölkerung Ellwangens, die zunächst nicht auf der Seite der Nazis 
ist, innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums vom Nationalsozialismus 
auf verschiedene Weise kompromittiert wird. Das gilt zum Beispiel für den 
Schulleiter und andere Lehrer des Gymnasiums, für die Eltern, die Mitschüler 
und Mitschülerinnen Erichs, für Kunden seines Vaters, der Viehhändler ist, für 
das Hausmädchen der Familie und viele mehr. Neben dem Leid, das Erich und 
seiner Familie widerfährt, neben der von den Nazis ausgeübten Gewalt geht es 
vor allem um verschiedene Formen des Mitläuferturms.

Ein Beispiel dafür sind die beiden besten Freunde Erichs: Kurt tritt nach 
anfänglichen Widerständen in die Hitlerjugend ein, er nutzt wie sein Vater die 
Anpassung zum sozialen Aufstieg. Helmuth verhält sich zunächst widerständi-
ger und nimmt dabei auch persönliche Risiken in Kauf. Obwohl seine Eltern 
eigentlich Gegner der Nazis sind, legen aber auch sie ihrem Sohn irgendwann 
nahe, den Kontakt zu seinem jüdischen Freund abzubrechen, und er fügt sich 
am Ende. 

Festhalten kann man, dass der Roman die sogenannten normalen Deut-
schen nicht einfach nur als Opfer der Nazis darstellt. Letztlich verstricken sich 
fast alle Figuren dieser Gruppe in Schuld und werden somit auch zu Tätern. 
Orientiert man sich wie Zohar Shavit strikt am Gegensatz der beiden Narrati-
ve, so birgt das die Gefahr, dass solche Nuancen verwischt werden. Der Roman 
etwas bleibt lässt sich meines Erachtens keinem der beiden Narrative zuordnen. 
Bei allem Respekt vor der wissenschaftlichen Leistung Shavits (vgl. hierzu auch 
Kammler 1997) halte ich diese Narrative für Konstrukte, die in dieser strikten 
Entgegensetzung kaum geeignet sind, die gesamte Kinder- und Jugendliteratur 
zu Nationalsozialismus und Holocaust analytisch zu erfassen.8 

7 Diese Textstelle erinnert an eine Passage aus Hans-Peter Richters Damals war es Friedrich. 
Dort äußert Herr Schneider, der Vater Friedrichs, Verständnis dafür, dass der Vater des Ich-
Erzählers in die NSDAP eingetreten ist: „Ich verstehe Sie sehr, sehr gut. Wenn ich nicht 
Jude wäre – vielleicht hätte ich genauso gehandelt wie Sie.“ (63) Vgl. hierzu die Kritik von 
Shavit (1996, 368).

8 So dürften auch andere Texte der Kinder- und Jugendliteratur im Zwischenbereich der 
beiden von Shavit unterschiedenen Narrative angesiedelt sein, wie z. B. Judith und Lisa von 
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Damit ist aber noch nicht viel über die möglichen Wirkungen eines Ro-
mans wie etwas bleibt gesagt. Welche poetischen Wahrheitseffekte sind hier zu 
erwarten? Ich zitiere abschließend aus der Rezension einer Studentin. Sie hatte 
die Aufgabe, verschiedene neuere Kinder- und Jugend-Romane zum Thema 
Nationalsozialismus und Holocaust zu beurteilen. Bewertungskriterien waren 
dabei nicht vorgegeben. Über ihre Lektüre von etwas bleibt schreibt sie:

„Mir persönlich fiel es schwer, den Roman aus den Händen zu legen, 
so gefesselt war ich von der Erzählung. […] Dadurch dass seine Gedan-
kengänge offen gelegt werden und auch Zusammenhänge, zum Beispiel 
zwischen der Zeit vor und der Zeit nach der Wahl Hitlers, hergestellt 
werden, fiel es mir leicht, Sympathie für den Jungen zu entwickeln und 
mich in ihn hinein zu versetzen. So schwangen während des Lesens eine 
Menge Gefühle mit: von Mitleid für Erich in seiner sich verschlechtern-
den sozialen Lage über Wut und Verzweiflung gegenüber den christli-
chen Einwohnern der Stadt, die der Familie Levy zunächst sehr zugetan 
waren, sie dann immer mehr mieden und sogar plötzlich mit Gewalt 
reagierten oder nicht den Schneid hatten für sie einzustehen, bis hin zur 
Erleichterung und Glücksgefühlen darüber, dass die Levis das Land ver-
lassen konnten, noch bevor das Grauen der Zeit überhaupt erst seine 
wahren Ausmaße entfalten konnte.
Der Roman hat meinem Wissen über die Zeit kurz vor Beginn des Zwei-
ten Weltkrieges eine völlig neue Ebene hinzugefügt, eine persönliche, 
emotionale Ebene. […]“9 

Natürlich ist eine solche Leserreaktion nicht repräsentativ, und man kann auch 
aus anderen Gründen über sie streiten. Unstrittig zeigt sie jedoch, was Literatur 
vermag. 

Elisabeth Reuter (1995) und Elses Geschichte von Michail Krausnick (2007).
9 Für die Zurverfügungstellung der Rezension danke ich Julia Fischer.
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Bettina Oeste

Zur Genderfrage in zeitgeschichtlicher Kinder- und 
Jugendliteratur

1. Einleitung

Die primär „pädagogisch-didaktische Herangehensweise“ an Kinder- und 
Jugendliteratur zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust wird bereits 
seit den 1980er Jahren „zugunsten eher literaturästhetisch ausgerichteter Ana-
lysen“ durchbrochen bzw. ergänzt (vgl. von Glasenapp 1999, 142). Etwa zur 
gleichen Zeit setzt auch das Interesse an der erinnerungskulturellen Bedeut-
samkeit einschlägiger Werke ein. In diesem Kontext könne, Birgit Neumann 
zufolge, Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisses betrachtet werden 
(vgl. Neumann 2005, 172). Der Begriff der kollektiven Erinnerung bzw. der des 
kollektiven Gedächtnisses geht auf die soziologischen Theorien Maurice Halb-
wachs’ sowie Aby Warburgs und damit bereits auf die 1920er Jahre zurück.

In den 1980er Jahren erfuhr die Theorie durch Jan und Aleida Assmann 
(vgl. hierzu Assmann 2003, [130]ff.; Assmann 2005, 35ff.; Assmann 2007, 
29ff.) eine Renaissance. Kollektive Gedächtnisformen lassen sich in das kom-
munikative Gedächtnis (das einem Alltagsgedächtnis entspricht) sowie in ins-
titutionalisierte und organisierte Formen des kulturellen Gedächtnisses unter-
gliedern (vgl. Assmann 1988, 10ff.). Wie Harald Welzer et al. (2002, 81ff.) in 
zahlreichen Studien nachgewiesen haben, wird das kommunikative Gedächtnis 
in Bezug auf die nationalsozialistische Vergangenheit innerhalb der Familien 
maßgeblich durch strategisch angewandte Tradierungstypen geprägt. Hinzu 
kommt, dass mit dem anstehenden Generationenwechsel in absehbarer Zeit 
keine Kommunikation mit Zeitzeugen mehr möglich sein wird. Kinder- und 
Jugendliteratur vermag hier als „Brücke zwischen öffentlicher und privater 
Erinnerungskultur“ (Wyrobnik 2008, 21) zu fungieren und auf mehreren 
Ebenen Geschichtsbewusstsein zu initiieren. Da aber, Erdbrügger et al. zu-
folge, „[g]erade die medialen Inszenierungen des Gedächtnisses […] deutliche 
Spuren geschlechtlicher Zuschreibungen auf[weisen]“ (Erdbrügger [u. a.] 2010, 
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10), wäre an dieser Stelle mit Wolfgang Schmale nach einem ‚kulturellen Ge-
schlechtergedächtnis‘ zu fragen (vgl. ebd.). Ausgehend von der These, dass „Er-
innerung gegendert ist und vice versa Gender (sich) erinnert bzw. erinnert wird“ 
(ebd., 9; Kursivierung im Original) soll im Folgenden überprüft werden, ob 
und inwieweit ‚Gender Studies‘ für die Analyse aktueller, geschichtserzählender 
Kinder- und Jugendliteratur, die sich mit Nationalsozialismus und Holocaust 
befasst, produktiv gemacht werden können. 

Nach einem überblicksartigen Abriss zu den gattungstheoretischen Bedin-
gungen und besonderen Strukturmerkmalen, die mit einschlägigen kinder- 
und jugendliterarischen Werken zu dem Themenkomplex Nationalsozialismus 
und Holocaust nachweislich einhergehen, soll der Fokus auf das Potenzial gen-
derorientierter Forschungs- und Interpretationsansätze gerichtet werden. Hier-
zu wird zunächst der in der Kinder- und Jugendliteratur-Forschung kontrovers 
geführte Diskurs zu Reise im August (1992) von Gudrun Pausewang widerge-
spiegelt, den Dagmar Grenz (2000) um die genderorientierte Perspektive er-
weitert hat. Anders als in der Erwachsenenliteratur wurde dieser Zugang für 
Kinder- und Jugendliteratur zu dem Thema bislang kaum erprobt und pro-
duktiv gemacht. Die methodische Anwendung auf Zeit der schlafenden Hunde 
(2003) und Ein Buch für Hanna (2011) von Mirjam Pressler, zwei Romane neu-
eren Datums, die inzwischen ebenfalls Klassikerstatus erreicht haben, belegt 
jedoch, dass sich durch den ‚gegenderten‘ Blick neue Deutungshorizonte erge-
ben können. Gleiches, wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen, könnte für 
das Gemeinschaftswerk Kindheit. Wie unsere Mutter uns vor den Nazis rettete 
von Peggy Parnass und Tita do Rêgo Silva aus dem Jahr 2012 geltend gemacht 
werden. Anhand der Analyseergebnisse soll abschließend noch einmal die Be-
deutung der genderorientierten Methode für die zeitgeschichtliche Kinder- und 
Jugendliteratur hinterfragt werden.

2. Modernisierungstendenzen in der zeitgeschichtlichen 
Kinder- und Jugendliteratur

Wie in der allgemeinen Literatur zu Nationalsozialismus und Holocaust haben 
sich auch im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur über die Jahrzehnte wie-
derkehrende Themenschwerpunkte, Motive und stereotype Darstellungsmus-
ter etabliert. 

Daraus leitet die israelische Literaturwissenschaftlerin Zohar Shavit ein spe-
ziell für die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur geltendes, dominan-
tes Narrativ ab, das sich der Verantwortung für Kriege entzöge und in erster 
Linie die deutschen Opfer beider Weltkriege hervorhebe (vgl. Shavit 2008, 51; 
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Kursivierung B. Oe.). Shavit kritisiert die überwiegend stereotypen und phi-
losemitischen Judenbeschreibungen, die Schwarz-Weiß-Zeichnungen bzw. 
Gegenüberstellungen von Deutschen und Nazis sowie die Verleugnung des 
eigentlichen Holocaustgeschehens, die sich in kinder- und jugendliterarischen 
Texten vollziehe. 

„Und aus den [von Shavit untersuchten; B. Oe.] Büchern ergibt sich fol-
gende Rekonstruktion:
Es gab einen schrecklichen Krieg, und die Deutschen haben deswe-
gen sehr gelitten. Sie hatten nichts zu essen und häufig mußten sie ihre 
Häuser verlassen. Hitler selbst, und nur er, ist am Krieg schuld, denn in 
Wirklichkeit wollte ihn keiner der Deutschen. Die meisten Deutschen 
waren gegen Hitler, sie liebten die Juden und haben sich gemeinsam be-
müht, sie vor diesem Verbrecher zu retten. Die Juden in Deutschland 
haben nicht wegen der Feindseligkeit der Deutschen gelitten, sondern 
wegen des unerwarteten Einfalles feindlicher Kräfte in Deutschland, 
und das, obwohl die Deutschen sich bemüht haben, die Juden vor diesem 
Überfall zu schützen. Nachdem Hitler seine bösen Taten in Deutschland 
vollbracht hat, ist er von der Bildfläche verschwunden und hat damit den 
Deutschen erlaubt, zu den guten Taten von vor 1933 zurückzukehren.“ 
(Shavit 1996, 358)

Zu hinterfragen wäre, inwieweit Shavits Kritik auch noch auf neuere Werke der 
zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur zutrifft. Zwar ist das Interes-
se an der literarischen Verarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit 
im Kinder- und Jugendbuch bis heute ungebrochen. Allerdings richten sich 
mit zunehmender zeitlicher Distanz und dem eingangs beschriebenen Gene-
rationenwechsel neue und andere Anforderungen an die Autorinnen und Au-
toren. Die Tatsache, dass ein Teil der seit den 1990er Jahren veröffentlichten 
zeitgeschichtlichen Kinder- und Jugendromane „in teils experimenteller Art 
und Weise Rand- oder Tabuthemen erschließen oder mit herkömmlichen Gat-
tungskonventionen brechen“ (Oeste 2011, 5), zeigt, dass viele Schriftstellerin-
nen und Schriftsteller ihren Auftrag annehmen: Aktuelle Werke weisen sowohl 
in thematischer wie auch in literaturästhetischer Hinsicht ein außerordentlich 
breites Spektrum auf. Dazu zählen auch provokante Erzählstrategien, wie die 
Komisierung des Erzählstoffes ‚Nationalsozialismus/Holocaust‘ (vgl. Steinlein 
2011, 171) oder „das Experimentieren mit den Möglichkeiten der literarischen 
Phantastik“ (ebd.). Insofern gilt, was Gabriele von Glasenapp als Innovation 
für den geschichtserzählenden Roman ausmacht, auch für die zeitgeschicht-
liche Kinder- und Jugendliteratur: Den Texten ist ein in mehrfacher Hinsicht 
„hybrider Charakter immanent“, nicht zuletzt, weil „sie in sich Anteile zahl-
reicher anderer Genres vereinigen: des Abenteuerromans, der Kriegserzählung, 
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der Liebesgeschichte, des Backfischromans, des biographischen Romans, der 
Reiseerzählung, des Kriminalromans, der religiösen Erzählung, des Entwick-
lungsromans etc.“ (von Glasenapp 2005, 21f.).

In den meisten der genannten Subgattungen kommen Erzählmodelle zum 
Tragen, die „von einer sympathietragenden, jugendlichen Orientierungsfigur“ 
(Steinlein 2011, 170) dominiert werden, also von gleichsam identitätssuchenden 
wie -stiftenden Identifikationsfiguren, was sich auf narrativer Ebene in einem 
neuartigen Subjektivismus der Perspektive widerspiegelt (vgl. von Glasenapp 
2005, 33). Norman Ächtler zufolge ändert sich mit der „‚Subjektivierung‘ der 
Gattung“ nicht zuletzt auch die „Perspektive auf Geschichtliches“ (Ächtler 
2013, 48). Indem die Darstellung von Nationalsozialismus und Holocaust an 
eine subjektive Perspektive, an psychologisch ausgeleuchtete Figuren gebunden 
ist, bekommen ferner die dergestalt literarisch inszenierten Geschlechterkons-
truktionen und -differenzen eine besondere Bedeutung, wie am Beispiel der 
hier ausgewählten Werke aus dem Bereich der zeitgeschichtlichen Kinder- und 
Jugendliteratur nachgewiesen werden kann. 

3. Gendertheoretische Überlegung zu zeitgeschichtlicher 
Kinder- und Jugendliteratur

1992 hat Gudrun Pausewang, die sich schon zuvor mehrfach kinder- bzw. ju-
gendliterarisch mit dem Thema ‚Nationalsozialismus‘ auseinandergesetzt hat, 
mit Reise im August einen Jugendroman vorgelegt, der seither in der Kinder- 
und Jugendliteratur neue Maßstäbe setzt. Zur Erinnerung: Es geht um die 
12-jährige Alice, die in einem Viehwagon ihre Deportation nach Ausschwitz 
erleben muss und sich am Ende des Romans mutmaßlich in einer Gaskam-
mer wiederfindet, wo sie allerdings nichtsahnend auf eine erfrischende Dusche 
hofft. Damit führe der Roman, wie Rüdiger Steinlein es formuliert, „bis an 
die Grenzen des für ein Jugendbuch zum Thema bisher Üblichen und zulässig 
Scheinenden […].“ (Steinlein 1996, 297) Zudem könne der Roman auch als 
„Mädchenentwicklungsgeschichte“ (ebd., 299) gelesen werden, weil sich die 
Protagonistin im Verlauf der Zugreise vom naiven Kind zur Frau entwickelt, 
was nicht zuletzt an der plötzlich einsetzenden Menstruation versinnbildlicht 
wird. Steinlein würdigt explizit den innovativen Charakter des Romans:

„Der Autorin ist mit Reise im August zweifellos ein Vorstoß in eine von 
der Kinder- und Jugendliteratur zum Thema Judenverfolgung in die 
jüngste Zeit nicht erreichte Dimension gelungen. Pausewangs Erzählung 
führt etwas von jener ‚Ästhetik der Grausamkeit‘ in die Jugendliteratur 
ein, die bislang nur in Texten der allgemeinen Holocaust-Literatur zum 
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Tragen kam und die der Ungeheuerlichkeit des Geschehenen  – wenn 
es denn narrativ-fiktional vergegenwärtigt wird – allein angemessen er-
scheint.“ (Ebd., 301) 

Auch Zohar Shavit würdigt den Roman in besonderer Weise, weil „die Kinder-
perspektive […] dazu genutzt [wird], um die aufgedeckten Informationen deut-
lich hervorzuheben, um deren Bedeutung zu unterstreichen und nicht, um sie 
zu verbergen, wie es im deutschen Narrativ üblich ist.“ (Shavit 2008, 60)

Zu einer anderen Lesart führt die genderorientierte Analyse der Literatur-
wissenschaftlerin Dagmar Grenz. Sie betrachtet die Darstellung der Deporta-
tion als „Movens der Ich-Entwicklung“:

„Die Unmenschlichkeit der Deportation wird verharmlost, indem diese 
funktionalisiert wird für den Entwicklungsprozeß, den Alice während 
der ‚Reise‘, und durch die ‚Reise‘ ermöglicht, durchläuft. Diese Sinnge-
bung ist ein wesentlicher Unterschied zur allgemeinen Holocaust-Litera-
tur, in der Sinn gerade verweigert wird.“ (Grenz 2000, 323)

Offensichtlich eröffnet der genderorientierte Zugang hier eine Lesart, die sich 
nicht zuletzt auch auf mögliche Interpretationen des Holocaustgeschehens aus-
wirkt. Vor dem Hintergrund dieser Vorüberlegungen wäre zu hinterfragen, in-
wieweit derartige Deutungsmuster auf andere Werke der zeitgeschichtlichen 
Kinder- und Jugendliteratur übertragbar sind.

3.1. Mirjam Pressler: Zeit der schlafenden Hunde (2003)

Mirjam Pressler gehört zu den herausragenden deutschsprachigen Autorinnen, 
die mit Beginn der 1990er Jahre ihren Blick auf jüdische Kindheiten während 
des Holocaust in Europa erweiterte (vgl. Pressebereich Deutscher Jugendlitera-
turpreis 2010). 

Darum geht es im weitesten Sinne auch in ihrem Roman Zeit der schlafenden 
Hunde, auch wenn die eigentliche Handlung in der Nachkriegszeit, genauer in 
den 1990er Jahren, angesiedelt ist. 2003 erschienen, könnte das Buch als ju-
gendliterarischer Reflex auf die bereits erwähnte Studie Opa war kein Nazi von 
Welzer et al. (2002) gelesen werden. Im Vordergrund des Geschehens steht der 
erinnerungskulturelle Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit – 
sowohl der institutionalisierte, als vor allem aber auch der private, familiäre, in 
Form von (zumeist) gestörter Familientradierung. Im Rahmen eines Schulpro-
jekts spürt die 17-jährige Johanna Riemenschneider den Schicksalen ehemali-
ger jüdischer Schülerinnen ihrer Schule nach. Bei einem Besuch in Israel trifft 
sie auf Meta Levin, eine Überlebende des Holocaust. Aus den Kindheitserin-
nerungen der inzwischen alten Dame wird deutlich, dass Johannas Großvater 
ganz offensichtlich die Notlage der Familie Levin schamlos ausgenutzt und 
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deren Bekleidungsgeschäft völlig unter Wert gekauft hat: „Meine Eltern waren 
wohlhabend“, erzählt Meta Levin im Beisein von Johannas Projektgruppe, 

„mehr als das, sie waren reich, bis Hitler kam, hat es mir an nichts ge-
fehlt. Wir besaßen das größte Bekleidungshaus der Stadt, Heimann & 
Compagnie, am Marktplatz, in bester Lage, heute heißt es Modehaus Rie-
menschneider…“. (158)

Als sie Herrn Riemenschneider, Johannas Großvater, als „verdammten Nazi“ 
(159) bezeichnet, beginnt für Johanna ein schmerzhafter Prozess, in dessen Ver-
lauf sie sich kritisch mit der eigenen Familiengeschichte, vor allem aber mit 
ihrem Vater und Großvater, auseinandersetzen muss.

Mit der weiblichen Protagonistin erfolgt, in überwiegend personaler Er-
zählsituation, ein im höchsten Maße subjektivierter (weiblicher) Blick auf die 
Verbrechen, die in der Zeit des Nationalsozialismus (auch von der ‚einfachen‘ 
Bevölkerung) begangen wurden. Die Zerrissenheit der Protagonistin, die plötz-
lich das Gefühl hat, dass „ihre Kindheit und Jugend zu Ende ist“ (159), spiegelt 
sich auf literarischer Ebene in der Aufhebung eines chronologischen Hand-
lungsstrangs, in Form von Rückblicken, also einem „ständige[n] Wechsel zwi-
schen den Zeitebenen“ (vgl. Ewers/Gremmel 2008, 42) wider. In Verbindung 
mit den inneren Monologen, die von der Protagonistin als „imaginierte Ge-
spräche“ (ebd.) an Frau Levin gerichtet werden, erhält die Narration einen teils 
collagenhaften Charakter. 

Auslösendes Moment, das bei Johanna erst das Bewusstsein um die Vergan-
genheit eigener Familienangehöriger geweckt hat, ist das schmähende Urteil 
Meta Levins über Johannas Großvater: „Nein, mit diesem verdammten Nazi 
will ich nichts mehr zu tun haben.“ (159) Bei ihrem Besuch bei Frau Levin in 
Israel ist dieser Satz „in sie gefahren wie ein Blitz, er wühlt in ihrem Magen, 
sie spürt, wie es in ihrer Kehle hochsteigt“ (ebd.), sodass sie sich schließlich 
über das Waschbecken gebeugt erleichtern muss. Auch später noch, als Johan-
na längst wieder in Deutschland ist und an ihre Begegnung mit Meta Levin 
zurückdenkt, stellen sich diese Gefühle und körperlichen Symptome immer 
wieder ein. Der Körper dient mithin als symbolischer Austragungsort in der 
Konfrontation mit der eigenen Familiengeschichte. Das äußert sich in Form 
von Schlaflosigkeit, in Krankheit und Ermattung, einem verstärkten Bewe-
gungsdrang oder auch in Form von sexueller Unlust.

Johannas subjektiver Wahrnehmung zufolge haben sich auch bei Frau Levin 
die traumatischen Ereignisse in ihrer Jugend in den Körper, genauer: in ihr Ge-
sicht, eingeschrieben. Als könne sie damit die Ursachen ungeschehen machen, 
versucht Johanna vor ihrem geistigen Auge die Symptome zu beheben:



Zur Genderfrage in zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur 27

„Stück für Stück hat sie im Lauf der Monate das Bild [von Frau Levin 
in ihrem Gedächtnis; B. Oe.] verändert. Sie legte ein warmes Braun über 
die teigige weiße Haut mit den großen Poren, glättete die beiden schar-
fen Falten zwischen Nasenflügel und Mund, hob die Mundwinkel etwas 
an, gab den Lippen mit einem bräunlichen Stift Jugend und Lebendig-
keit zurück, tupfte Rouge auf die Wangen und korrigierte vor allem die 
schadhaften Zähne, die dringend einer Korrektur bedurften, und schob 
einen Goldzahn in die Lücke im Oberkiefer, die deutlich zu sehen war, 
wenn Frau Levin sprach.“ (45)

Dabei ist sich die Protagonistin der Fragwürdigkeit ihrer Verarbeitungsstra-
tegien durchaus bewusst: Am Ende des Romans entlarvt Johanna in einem 
Gespräch mit ihrem Freund Daniel ihre Projektionen als Selbstbetrug. Zudem 
stellen die beiden jungen Leute Überlegungen darüber an, dass Johannas Vor-
haben, einen Teil ihres vom plötzlich verstorbenen Großvater ererbten Geldes 
Frau Levin zur Verfügung zu stellen, keine Wiedergutmachung bedeuten kön-
ne (vgl. 268). 

Ewers und Gremmel betonen das hohe Maß an Gerechtigkeit, Intelligenz 
und Selbstreflexivität (vgl. Ewers/Gremmel 2008, 46f.), das der jugendlichen 
Protagonistin und ihrem Freund hier zugeschrieben wird. Unter ‚Gender-As-
pekten‘ betrachtet ist der Roman in zweierlei Hinsicht interessant: Zum einen 
wird Johannas Umgang mit der Geschichte, der sie psychisch wie physisch aus 
dem Gleichgewicht bringt, als betont emotional und damit weiblich inszeniert 
und dergestalt in Kontrast gesetzt zu den reflektierten, historisch-fundierten – 
männlichen – Verarbeitungsstrategien, die beispielweise ihr Freund Daniel an 
den Tag legt, mit dem sie diese Themen immer wieder diskutiert. Zum anderen 
spiegelt Daniels Position im Umgang mit der nationalsozialistischen Vergan-
genheit erkennbar zentrale Erkenntnisse aus den aktuell vorherrschenden Erin-
nerungsdiskursen wider, etwa wenn er die Repräsentativität des Schulprojekts, 
an dem seine Freundin beteiligt ist, anzweifelt:

„Wozu wollt ihr das Leben von denen dokumentieren, die privilegiert 
waren, Gymnasiastinnen und nur von einer einzigen Schule, nur diese 
acht Frauen, die jetzt in Israel leben, was ist mit den vielen anderen, die 
nicht aufs Gymnasium gegangen sind, es gab doch auch arme Juden, es 
gab nicht nur in Osteuropa ein jüdisches Proletariat, sondern auch in 
Deutschland, die reichen Juden sind ein Klischee, das weiß man doch. 
[…]. Und was lernen wir daraus, sagt Daniel mit diesem sarkastischen 
Ton in der Stimme, vor dem sie [Johanna; B. Oe.] immer ein bisschen 
Angst hat, vor allem, wenn er sich gegen sie richtet. Er hebt den Zeige-
finger und fährt dozierend fort: Wir lernen daraus, dass die jüdischen 
Mädchen gescheiter waren als die nichtjüdischen. Bravo, die alten Vor-
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urteile sind nicht totzukriegen, die Juden sind schlau und hauen die eh-
renhaften, aber etwas tumben Deutschen übers Ohr.“ (106f.)

Unverkennbar ist darüber hinaus der implizierte Verweis auf die von Shavit for-
mulierte Kritik an den erinnerungskulturellen Aufarbeitungsversuchen inner-
halb der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur. Deutlich wird zudem, 
dass die Figurencharakteristik im Hinblick auf das historische Bewusstsein der 
Protagonistinnen und Protagonisten unterschwellig ‚gegendert‘ und an über-
kommenen Geschlechter-Dichotomien wie etwa ‚Kultur versus Natur‘ oder 
‚Emotionalität versus Rationalität‘ orientiert zu sein scheint und diese implizit 
fortschreibt. Das lässt sich vor allem an der Opferstilisierung der weiblichen 
Protagonistin ablesen. Als Angehörige der nachgeborenen Generation, noch 
dazu als Nachfahrin eines Nazi-Verbrechers, kann Johanna aus erinnerungs-
kultureller Perspektive schlechterdings kein Opferstatus zugesprochen werden. 
Diese Zuweisung erfolgt jedoch auf einer parallelen Handlungsebene: Die An-
erkennung der eigenen (Familien-)Schuld und der daraus resultierenden Ver-
antwortung geht bei Johanna nicht nur mit körperlichen Beschwerden einher, 
sondern auch mit einem plötzlich auftretenden devoten Sexualverhalten. So ak-
zeptiert sie klaglos die sexuellen Übergriffe von Frau Levins Enkel in Jerusalem. 
In gleiche Richtung könnte auch das Erproben neuer sexueller Praktiken und 
Stellungen mit ihrem Freund Daniel gedeutet werden, so als wäre die Emanzi-
pation und moralische Distanzierung von der eigenen Familiengeschichte für 
die junge Frau nur um den Preis der Unterwerfung in anderer Hinsicht zu 
haben – etwa im Bereich des Sexuellen. 

Aus erinnerungskultureller Sicht käme damit der Frau eine besondere Rolle 
im historischen Diskurs zu, die in einem weiteren Gedankenschritt zu einer 
Verlagerung im Opfer-Täter-Verhältnis führen könnte.

3.2. Mirjam Pressler: Ein Buch für Hanna (2011)

Mit dem Titel Ein Buch für Hanna [Hervorhebung B. Oe.] liefert Pressler be-
reits den ersten Hinweis auf den fiktionalen Gehalt der Geschichte: Zwar habe 
sie eine Hanna B. persönlich gekannt, aber nicht hinreichend zu ihrer Biografie 
befragt, um ein Buch über Hanna schreiben zu können, bekundet die Autorin 
in ihrem Vorwort zum Roman (7). Mit dem Versuch, sich dennoch dieser rea-
len Person Hanna B. zu nähern, will die Verfasserin eine literarische Antwort 
auf die Frage geben, wie diese „ungewöhnliche Frau, freundlich und sanftmütig 
mit einem guten, mitfühlenden Herzen, […] nach allem was sie durchstehen 
musste, so werden konnte“ (ebd.). Mit diesem paratextuellen Verweis entbindet 
sich die Autorin von der reinen Faktentreue. Die an sich auktoriale Erzähl-
situation wird da, wo mit den literarischen Mitteln der erlebten Rede und des 
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inneren Monologs die subjektive Perspektive Hannas nachgezeichnet wird, von 
personalem Erzählverhalten bestimmt. Zudem wird durch eingeschobene inne-
re Monologe anderer Figuren der Handlungsstrang durchbrochen und ein ge-
wisser Grad an Multiperspektivität erwirkt. Erzählt wird von Hannas Jugend, 
die über neun Jahre bestimmt war von Verfolgung, Trennung von der Familie, 
von Kindertransporten, von Deportation sowie von Hunger und Krankheit im 
KZ Theresienstadt, einer Jugend also, die im eigentlichen Sinne keine war, wie 
ihr eine Ärztin nach der Befreiung bescheinigt (vgl. 303). 

Textintern werden Erklärungsansätze dafür geboten, wie Hanna ange-
sichts einer solchen Jugendzeit „a mentsch“ (7) werden konnte, voller Güte und 
Menschlichkeit, die aus gendertheoretischer Perspektive bemerkenswert er-
scheinen: Eine erste mögliche Antwort legt Pressler ihrer Protagonistin selbst in 
den Mund. Der Roman endet mit einem inneren Monolog, den die inzwischen 
verheiratete 23-jährige Hanna kurz vor ihrer Ausreise nach Palästina, an ihre in 
Theresienstadt ermordete Freundin Mira richtet: 

„Mit Sami [dem späterem Ehemann; B. Oe.] habe ich gelernt, meinen 
Körper zu lieben. Auf einmal bestand er nicht mehr nur aus einem leeren 
Magen und juckender Haut. Früher war es mir nur wichtig, etwas in den 
Bauch zu bekommen, und mein größter Traum war es, irgendwann ein-
mal satt zu sein, so richtig satt. Ich habe etwas Neues kennengelernt, et-
was, das mir Freude und Zufriedenheit schenkt. Dieses Neue ist überwäl-
tigend. Damals, noch in Schweden, habe ich einen Moment erlebt, den 
ich nie vergessen werde. Plötzlich hatte ich das Gefühl, alles zu verstehen, 
was jemals gewesen ist, alles, was jemals sein wird, und alles, was nie sein 
würde, weil es abgeschnitten wurde. Ich weiß noch, dass ich dachte: Das 
ist Glück, danach habe ich mich immer gesehnt. Aber es dauerte nur 
einen Moment, dann spürte ich plötzlich die harten Steine unter meinem 
Rücken und die Luft war kalt und der Himmel weit weg.“ (334)

Auch wenn ein hoffnungsvoller und zuversichtlicher Ausgang zu den adres-
satenspezifischen Merkmalen zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur 
gehört und die Protagonistin ihre Euphorie am Ende des Zitats selbst relati-
viert, erscheint das plötzliche Gefühl des Verstehens, das Hanna im Moment 
der sexuellen Begegnung mit ihrem späteren Ehemann befällt und das hier 
geradezu zum Einverständnis mit dem Vergangenen verklärt wird, zumindest 
fragwürdig. Hannas Bekenntnis legt den Verdacht nahe, die erste sexuelle Be-
gegnung mit einem/ihrem Mann könne in einen wie auch immer gearteten 
Bezug gesetzt werden zu der neunjährigen Odyssee, die sie als junges Mädchen 
ertragen musste. So, als würden die leidvollen Erfahrungen in ihrer Jugend 
durch die sexuelle Erfüllung, die sie mit ihrem Mann erlebt, wettgemacht oder, 
in welcher Form auch immer, gemildert. 
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Ein weiterer Deutungsansatz für das Holocaustgeschehen ergibt sich aus 
dem Leitspruch, den Hannas Mutter ihren beiden Töchtern mit auf den Weg 
gegeben hat: „Ein jüdisches Kind darf nicht auffallen.“ (261) Er gehört zu den 
wenigen Erinnerungen, die Hanna an ihre Mutter hat und zieht sich leitmo-
tivisch durch die Handlung. In Verbindung mit den intertextuellen Verwei-
sen die Pressler setzt, entsteht zunächst ein auf Opferschaft hin ausgerichtetes 
Konstrukt von Weiblichkeit, das in einem weiteren Schritt jedoch auch eine 
problematische Interpretation des Holocaustgeschehens nahelegen könnte: 

Eine besondere Rolle in Hannas Leben spielen die Märchen von Hans 
Christian Andersen, die sie, solange sie im Besitz ihres Märchenbuchs ist, im-
mer wieder liest und aus denen sie rezitiert. Dabei identifiziert sie sich in beson-
derer Weise mit dem standhaften Zinnsoldaten, dem sie sich verbunden fühlt, 
weil er sich auf eine Reise begeben musste (vgl. 97) und ihm damit ein ebenso 
„merkwürdiges Schicksal“ beschieden war wie ihr (vgl. 115). Zwar gelingt es 
Hanna, dem Schicksal des Zinnsoldaten, der im Ofen zu einem herzförmigen 
Klumpen dahinschmilzt1, zu entgehen, dennoch wird durch diese Form der 
Identifikation eine neue Lesart eröffnet. Wenn man, wie Elias Bredsdorff, den 

„philosophischen Hintersinn“ des Märchens darin erkennt, dass es zeige, 
„daß die Würde des Kämpfers nicht auf Körpergröße und -kraft, sondern 
vielmehr auf Kleinheit und Schwäche beruht, auf seiner stillen Loyali-
tät und seiner heroischen Hilflosigkeit gegenüber allem Stärkeren und 
Niederträchtigeren“ (Bredsdorff 1983, 388; zitiert nach Sahr 1999, 30), 

dann wäre Hannas Schicksal und ihre Zufriedenheit allzu leicht erklärt. Bei 
einer solchen Lesart würde jedoch ein Holocaust-Verständnis zugrunde ge-
legt, bei dem die Verantwortung für das Geschehen anteilig bei den Opfern 
zu suchen wäre. Ein Gedankenexperiment, dem sich Hanna an einer Stelle des 
Textes sogar selbst hingibt. Es handelt sich um eine Szene in Theresienstadt, in 
der sie die zum gefürchteten Transport in den Osten aufgerufenen Häftlinge 
begleitet.

„Manchmal hätte sie sie [die Häftlinge; B. Oe.] am liebsten geschüttelt 
und sie angefahren: Warum schreit ihr nicht? Warum lasst ihr es euch ge-
fallen? Schreit? Wehrt euch! Doch wenn sie die traurigen und hoffnungs-
losen Gesichter sah, verschluckte sie ihre Worte und bemühte sich, ihnen 
durch Freundlichkeit den Abschied zu erleichtern.“ (262)

1 Die Bedeutsamkeit des Märchens wird durch den Prolog unterstrichen. Durch das dem 
Roman vorangestellte Zitat aus dem Andersen-Text erhält das Bild von dem im Ofen 
geschmolzenen Zinnsoldaten geradezu leitmotivischen Charakter. 
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3.3. Zwischenbilanz

Mit den beiden Romanen von Mirjam Pressler werden zwei unterschiedliche 
(Erzähl-) Perspektiven auf das Holocaustgeschehen eingenommen. Mit der per-
sonalen Erzählsituation wird in Zeit der schlafenden Hunde mit der Protagonis-
tin Johanna als Reflektorfigur die Sicht der Täterseite bzw. die ihrer Nachfahren 
eingenommen. Der genderorientierte Zugriff legt jedoch eine unterschwellige 
Täter-Opfer-Verkehrung offen, die sich auf vermeintlich sexueller Ebene an Jo-
hanna vollzieht. Da die beschriebenen Vorfälle jedoch in unmittelbarem Bezug 
zu den Bemühungen der jungen Frau, die schuldhafte Vergangenheit ihrer Fa-
milie aufzuarbeiten, gesetzt sind, werden dergestalt nicht nur bestehende Ge-
schlechterrollen fortgeschrieben, sondern zugleich wird die Wahrnehmung des 
Holocaustgeschehens beeinträchtigt. 

In Ein Buch für Hanna, wird ausschließlich die Opferperspektive einge-
nommen und wiedergegeben. Auch hier konnte die Hinwendung auf die Gen-
derfrage zeigen, dass mit der engen Verquickung von inszenierter Weiblichkeit, 
Opfer- und Judentum u. U. eine Interpretation des Holocaust eröffnet werden 
könnte, die eine Mitschuld oder -verantwortung der Opfer impliziert. 

3.4. Peggy Parnass und Tita do Rêgo Silva: Kindheiten. Wie 
unsere Mutter uns vor den Nazis rettete (2012 bzw. 1983)

Bei dem von Tita do Rêgo Silva künstlerisch gestalteten Kinderbuch von Peggy 
Parnass handelt es sich um die autobiografiebasierte Kindheitsgeschichte der 
jüdischen Autorin, die im Alter von elf Jahren mit ihrem damals vierjährigen 
Bruder (Bübchen) per Kindertransport nach Schweden verschickt wurde, um 
den Nationalsozialisten zu entkommen. Ihre Eltern sowie an die 100 Verwand-
te wurden ermordet. Mit seinem autobiografischen Charakter gehört dieses 
Kinderbuch zur Gattung der Holocaustliteratur im engeren Sinne. 

Ihre Kindheitserinnerungen hat Peggy Parnass bereits in den 1980er Jahren 
literarisch verarbeitet, zu einer Zeit, in der sie als (linke) Kolumnistin und Ge-
richtsreporterin in Deutschland tätig war. Das nun vorliegende Kinderbuch 
stellt eine gekürzte, dafür bebilderte Fassung eines damals in dem Erzählband 
Unter die Haut (1983) erschienen Essays dar. Es erzählt von zunächst glück-
lichen Zeiten mit den Eltern, von den ersten Schikanen, denen die Kinder in 
der Schule und auf der Straße ausgesetzt waren, beschreibt die Trennung von 
den Eltern, die Kindertransporte und die vielen Strapazen sowie Demütigun-
gen, die die Kinder, auf sich allein gestellt, in Schweden erdulden mussten – in 
Kinderheimen und bei diversen Pflegeeltern.

Die Holzschnittarbeiten ihrer brasilianischen Freundin Tita do Rêgo Sil-
va haben nach Aussagen der Autorin „alle Situationen perfekt eingefangen“ 
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(Parnass 2016), was angesichts der farbenfrohen, geradezu fröhlich wirkenden 
Bilder an manchen Stellen irritieren mag (s. Abb. 1). 

Neben der Diskrepanz, die sich aus dem in dieser Hinsicht kontrapunktischen 
Bild-Text-Verhältnis ergibt, birgt das Buch eine Vielzahl weiterer (Tabu-)Brü-
che – inhaltlicher und formaler Natur. Als Bilder- bzw. Kinderbuch scheint es 
sich inhaltlich wie stilistisch gegen einen entsprechenden Adressatenkreis zu 
sperren, als Kindheitserinnerung lässt es den zu erwartenden naiven Blick des 
Kindes vermissen. Seine Wirkungsmacht entfaltet das Werk schließlich und 
nicht zuletzt aus dem Bild inszenierter Weiblichkeit, das die autodiegetische 
Erzählerin von sich selbst, aber auch von ihrer Mutter zeichnet. Scheinbar pro-
vokant bedient sich Parnass genau der Stereotype, die Zohar Shavit nur in den 
Texten nichtjüdischer, deutscher Autorinnen und Autoren auszumachen meint, 
was auch unter Berücksichtigung, dass es sich hier um autobiografiebasierte 
Erinnerungen handelt, zunächst befremden mag:

„Sie [die Mutter; B. Oe.] war klein.
Mit wuscheligem krausem, schwarzem Haar. Sehr viel Haar. Meistens 
ein Knoten, um erwachsener und ordentlicher auszusehen. Riesige graue 
Augen. ‚ne große Nase. Und jede Menge Mund. Sie hat eine ganz duften-
de Haut gehabt, weil sie sich immer wusch. Wir waren sehr arm, so dass 
sie sich an so einem eiskalten Handstein in der Küche waschen musste. 

Abb. 1: Die Mutter bei der Wäsche 
(Parnass/do Rêgo Silva 2012; o. A.)
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Steinfliesen. Da stand sie jeden Tag und wusch sich von Kopf bis Fuß.“ 
(8; Hervorhebung im Original)

Mit der abgöttischen Liebe zu dem 30 Jahre älteren ‚Pudel‘, einem gutmütigen 
Spieler und Zocker, lebt sie ihren Kindern einen für damalige Verhältnisse un-
konventionellen Lebensstil vor. ‚Pudel‘ wiederum segnet das Kind täglich und 
erzählt ihm, „dass ein jüdisches Mädchen sauber sein muss, brav und ehrlich 
und klüger und besser als alle anderen.“ (20)

Selbstbewusst schreibt sie über sich selbst:

„Später in Schweden,
als ich, die vorher noch nie Schwedisch gehört hatte, schon im ersten 
Schuljahr Klassenbeste in Schwedisch war. Und dann noch später, als 
ich im Englischunterricht hohnvoll die Lehrerin vor der ganzen Klasse 
blamierte, indem ich ihr Englisch verbesserte. Was muss die mich ge-
hasst haben, dass ich im Recht war. Im Recht war ich auch, als ich, klein 
wie ich war, den Schweden erzählte, was mit Juden in Deutschland pas-
sierte. Nur das wollte mir keiner glauben. Wie in einem Traum, in dem 
man schreien will und keinen Ton rausbringt. Genauso wenig drang ich 
durch. […].“ (19; Hervorhebungen im Original)

Auch hier dient dem kindlichen Ich zunächst der Körper als Austragungsort 
für physisch wie psychisch empfundene Grausamkeiten, allerdings wird die 
entwickelte Essstörung, bevor sie scheinbar gänzlich überwunden wird (vgl. 
25), in vermeintliche Stärke umgemünzt:

„Aber vorher war ich immer stolz darauf, ohne Essen, Schlaf und Klo 
auszukommen. Fühlte mich dadurch unabhängig. In Pleitezeiten kam es 
mir auch zugute. Es ist schön, wenn man nicht vermisst, was man nicht 
hat.“ (26)

Auf stilistischer Ebene macht sich die Zerrissenheit der Protagonistin ebenfalls 
bemerkbar: Einem naiv-kindlichen Blick auf den Holocaust erteilt sie durch 
die auktorialen Züge der aus der Retrospektive berichtenden, erwachsenen 
Ich-Erzählerin eine vermeintliche Absage. Gleichwohl erhält der Text durch 
die episodische Struktur und seinen Erzählstil, den Ute Wegmann als „[a]sso-
ziativ, liebevoll und lakonisch bezeichnet“ (vgl. Parnass 2016), den Charak-
ter einer Kindheitserzählung. Diese bewegt sich im Spannungsfeld zwischen 
der grenzenlosen Liebe und Fürsorge, die die Erzählerin für ihre Eltern und 
ihren Bruder empfindet und dem grenzenlosen Hass, der ihr als Jüdin von der 
Außenwelt entgegenschlägt. Die Protagonistin begegnet dieser Zerreißprobe 
mit einem offenkundigen Nonkonformismus auf individueller, gesellschaftli-
cher und sprachlicher Ebene, was teilweise zu komischen und grotesken Situa-
tionen führt:
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„Die Lehrerin fragte bald: »Kann denn eins von euch Kindern was Schö-
nes singen?« Schon war ich vorne und sang gut gelaunt mit Bassstimme: 
»Ein Pups der fiel vom Dache und brach sich das Genick. Da kamen viele 
Pupse und nahm’n den Stinker mit.«“ (54)

Auf diese Weise widersetzt sie sich nicht zuletzt auch den gängigen Rollen- und 
Geschlechterzuweisungen: „[E]inerseits nie Kind, andererseits nie erwachsen“ 
(8), lässt sie sich mit ihrer altklugen Art nicht in die Rolle des Kindes pres-
sen, das sie zugleich aufgrund der ungestillten Sehnsucht nach den ermorde-
ten Eltern ewig bleibt. Gegen die moralischen Anforderungen an ein jüdisches 
Mädchen lehnt sie sich auf, indem sie sich wissentlich mit einem Sittlichkeits-
verbrecher einlässt (20f.). Diese Ambivalenz ist auch übertragbar auf ihre Rol-
le als Holocaustopfer, in die sie sich ebenfalls nicht pressen lassen will. Dem 
traumatisierten, verfolgten Kind steht die spätere Frau gegenüber, „erwachsen, 
beeindruckend, inzwischen weltgewandt, London-Hamburg-Paris-erfahren“ 
(62), deren offenkundiger Hass sich am Ende angesichts der offensichtlichen 
Einsamkeit ihrer Peinigerinnen in Mitleid wandelt (ebd.). 

Insgesamt gesehen, ist die Protagonistin als literarische wie historische Figur 
schwer zu greifen, was dazu führt, dass der Holocaust hier jegliches Bezugssys-
tem verliert und sich als das offenbart, was er im Kern ist: ein schier unbegreif-
liches Phänomen. 

4. Ausblick

Wie die Analyse der exemplarisch ausgewählten Kinder- und Jugendbücher aus 
dem zeitgeschichtlichen Bereich ergeben hat, eröffnen  – um nicht zu sagen: 
erfordern  – die in thematischer, stilistischer und/oder gattungstheoretischer 
Hinsicht oftmals experimentellen Versuche der letzten Jahre und Jahrzehnte, 
andere bzw. weitere methodische Zugänge. 

Seit den 1980er Jahren gelten die von Zohar Shavit dargelegten Kriterien 
zur Interpretation und Beurteilung zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendli-
teratur in der einschlägigen Forschung als wegweisend. Bei genauerer Betrach-
tung zeigt sich indessen, dass insbesondere im Hinblick auf die Figurenkon-
zeption, der im shavitschen Ansatz eine große Bedeutung zukommt, aus einem 
genderorientierten Zugriff, weitere, differenzierte Deutungsansätze erwachsen 
können. Leitend für eine solche Zugangsweise wäre dabei die Frage, inwie-
weit die zunehmende Subjektivierung und psychologische Ausleuchtung der 
Figuren, wie etwa in Zeit der schlafenden Hunde, „geschlechtsspezifische Modi 
des Erinnerns“ (vgl. Öhlschläger 2005, 228) aufweisen und welche Bedeutung 
dem Holocaustgeschehen im Zuge dessen erinnerungskulturell beigemessen 
wird. Produktiv zu machen ist der genderorientierte Zugang ferner durch die 
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Dekonstruktion archetypischer Dichotomien in der literarischen Inszenierung 
von Geschlechterrollen, die, wie in Ein Buch für Hanna und auch bei Kindhei-
ten von Peggy Parnass, Verweisfunktion auf das Holocaustgeschehen haben – 
etwa in der Darstellung von Täter bzw. Opfern oder Juden und Nichtjuden. 

Umgekehrt werden mit der Darstellung von Holocaustgeschehen Bilder 
und Metaphern geprägt, mit denen gesellschaftliche Geschlechterdifferenzen 
fortgeschrieben oder destruiert werden können. Das gilt sicherlich im verstärk-
ten Maße für den Bereich der Erwachsenenliteratur. In dem Maße, in dem 
sich die derzeitige Jugendliteratur allerdings zur All-Ages-Literatur entwickelt, 
könnte ein solcher Ansatz, wie hier erprobt, noch an Bedeutung gewinnen.

Dabei soll und kann es nicht darum gehen, verdiente Autorinnen und Au-
toren bzw. ihre kinder- und jugendliterarischen Aufarbeitungsversuche in Frage 
zu stellen oder dem didaktischen Zugriff etwas als Schullektüre zu entziehen. 
Vielmehr zeigen die gewählten Beispiele, dass mit der Ausweitung des Spekt-
rums zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur auch mit dem damit ein-
hergehenden Anstieg an literarischer Komplexität gerade ein Zuwachs an Poly-
valenz einhergeht, dem es methodisch wie didaktisch zu begegnen gilt. 
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Michael Reichelt 

Auto- und heterostereotype Beschreibungen jüdischer 
Figuren in der zeitgenössischen deutschsprachigen 
Kinder- und Jugendliteratur

1. Einführung

Die in den 1980er Jahren geäußerte These der israelischen Literaturwissen-
schaftlerin Zohar Shavit, dass die Auseinandersetzung mit dem jüdischen Ge-
nozid in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur in erster Linie auf 
der Grundlage „verharmlosender Stereotype“ (Shavit 1988, 22) erfolge, bildet 
die dieser Untersuchung zugrundeliegende Ausgangsposition. Shavit kritisierte 
vor allem, dass die deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur hinsichtlich 
ihrer Themenwahl und Themenbehandlung sowie der Figurenwahl bzw. ihrer 
strategischen Inszenierung bis zu diesem Zeitpunkt nur „Schwarz-Weiß-Zeich-
nungen“ (ebd.) betreibe. Stereotype, auch philosemitische Stereotype würden, 
so Shavit, in diesen Beschreibungen Hand in Hand gehen. Das Resultat sei für 
sie „eine Realität, die auf einer stereotypen Charakterzeichnung, auf abgenutz-
ten Legitimationen und auf falscher Darstellung von Juden und Nicht-Juden 
basiert“ (ebd., 23). Die Linguistin Monica Schwarz-Friesel verweist ganz allge-
mein darauf, dass sich bei den meisten Stereotypen ein Missverhältnis zwischen 
Bedeutungs- und Referenzebene ergibt:

„Die Bedeutungsrepräsentation mit ihren mentalen Attributen werden 
den tatsächlichen Referenten nicht gerecht. Bei der Stereotypbildung 
werden die Vielfalt, die Heterogenität innerhalb einer Gruppe weitge-
hend missachtet, die Individualität des Einzelnen außer Acht gelassen.“ 
(Schwarz-Friesel 2007, 338)

Solche stereotypen Attribute sind sehr komplex und lassen sich auf zahlreichen 
Ebenen finden (vgl. Reichelt 2014). Unbedingt zu beachten sind in diesem Zu-
sammenhang die Untersuchungsaspekte: 
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1. einer sogenannten sprachlichen Besonderheit jüdischer Figuren (vgl. Be-
ring 1991), die sich in vermeintlicher Rückschrittlichkeit oder Modernität 
zeigen kann;

2. eine besondere Figurenkonstellation (z. B. die der Opferrolle; vgl. Körte 
2005); 

3. Mimik und Gestik als stereotype Zeichen nonverbaler Kommunikation 
(vgl. Spörk 1996, 27ff.); 

4. eine Markierung der Namen (vgl. Bering 1996) sowie 
5. attributive Zuschreibungen eines vermeintlich zu verallgemeinernden jüdi-

schen Charakters (Feigheit, Geldgier, eine manichäische Zuordnung etc.) 
bzw. des Aussehens und Verhaltens (vgl. Hortzitz 1995). 

Diese Arbeit nimmt nun sprachliche und ästhetische Kriterien ausgewählter 
Werke der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur in den Fokus ihrer 
Untersuchung und versucht aufzuzeigen, ob und auf welche Weise solche un-
differenzierten Zuschreibungen auch in zeitgenössischen Kinder- und Jugend-
büchern zu finden sind. Es geht auch um die Frage, ob dabei signifikante Unter-
schiede zwischen den unterschiedlichen Autorengruppen bestehen. 

2. Zum Stereotypbegriff

Der Begriff des Stereotyps wurde durch Walter Lippmanns Public Opinion im 
Jahr 1922 in die wissenschaftliche Forschung eingeführt. Kennzeichnend für 
diesen Terminus ist eine hohe Starre, wie sich aus dem Namen ableiten lässt 
(griech.: stereos = fest, starr bzw. typos = Form, Gestalt). So meinte auch Lipp-
mann (1990, 71): „Nichts verhält sich der Erziehung oder der Kritik gegenüber 
so unnachgiebig wie die Stereotype.“ Katz und Braly (1933, 280ff.) unterschie-
den den Begriff des Stereotyps als Erste vom Vorurteil, welches in der Regel als 
vorschnelle, unzulässige Verallgemeinerung verstanden werde, das den attitudes 
(Einstellungen) zugerechnet und das in erster Linie emotional sowie affektiv 
besetzt sei. Per se gerieren sich Vorurteile negativ. Stereotype hingegen können 
als mentale Vereinfachungen von komplexen Eigenschaften oder Verhaltens-
weisen von Personengruppen verstanden werden. Nach Allport (1971, 200) gel-
ten sie als „Merkzeichen an einer Kategorie“ und folglich als Normalerwartung 
bzw. als „Subtyp prototypischer Eigenschaften“ (Hentschel 1995, 36). In der 
linguistischen Forschung lässt sich hierfür die Prototypensemantik Eleonore 
Roschs zugrunde legen. Danach besitzen Stereotype prototypische Eigenschaf-
ten bzw. Merkmalsbündel, die oftmals durch ein einzelnes Wort oder einen 
Begriff aktiviert werden können. 
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„Durch die Selektion und die positive oder negative Konnotation die-
ser Merkmale kann eine Figur […] bewertet werden. […] Die restrik-
tive Auswahl eines oder ganz weniger positiv oder negativ konnotierter 
Merkmale und ihre Verallgemeinerung auf das ganze Leben eines Indi-
viduums oder auf alle Vertreter einer Gruppe führt zu den bewertenden 
Stereotypen.“ (Metzeltin 1997, 28)

Diese Zuordnung lässt sich leicht zu dem aus der Sozialpsychologie bekannten 
Phänomen des Halo-Effektes in Beziehung setzen. Mit der Stereotypisierung 
sind in erster Linie Fremdzuschreibungen (Hetero-Stereotype) gemeint, wäh-
rend es selbstverständlich auch Selbstzuschreibungen (Auto-Stereotype) gegen-
über der eigenen Gruppe gibt.

3. Stereotype in der deutschen Kinder- und 
Jugendliteratur

Genau wie in der Erwachsenenliteratur lassen sich Stereotype auch in der 
deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur finden. Plum (1998, 100ff.) 
nennt für die Herausbildung und Ausprägung negativer Stereotype gegenüber 
Jüdinnen und Juden insgesamt vier Intentionen: 1. das Verlachen (vor allem 
durch angeblich typisch jüdische Eigenschaften), 2. das Einüben und Verfes-
tigen der Stereotype, 3. die Enthemmung und Handlungsaufforderung gegen-
über Jüdinnen bzw. Juden und 4. die Überhöhung der eigenen Stellung. Zu 
ergänzen sind hierbei zweifelsfrei ein Nichthinterfragen stereotyper Aussagen 
sowie die Überzeugung und Abwälzung von Schuld auf jüdische Figuren bzw. 
Personen als Sündenböcke. Nach Bogdal (2007, 7) lassen sich dabei wiederum 
drei Formen der Präsentation negativ konnotierter Stereotype gegenüber Jü-
dinnen und Juden unterscheiden: 1. ein manifester, auch subjektiv intendierter 
Antisemitismus, 2. ein ‚fahrlässiger‘ (unbewusster oder bewusster) Gebrauch 
von Stereotypen und 3. das bewusste, dekonstruierende (riskante) Spiel mit 
dem antisemitischen Sprach- und Wissensrepertoire.

Um auf die Thesen Shavits zurückzukommen, heißt dies, dass die Auseinan-
dersetzung mit der Holocaustthematik überwiegend und vorzugsweise auf der 
Basis verharmlosender Stereotype erfolgt: 

„Wenn man die deutsche Kinderliteratur untersucht, bemerkt man, daß 
die deutschen Kinderbücher stereotype Charakterisierungen benutzen, 
daß sie Schwarz-Weiß-Zeichnungen betreiben und nie den Mut haben, 
die ungeschriebenen Gesetze zu überschreiten. Die Nazis, die Nicht-Na-
zis und die Juden werden immer in der gleichen Art gezeichnet. Wenn 
man ein Buch liest, hat man alle Bücher gelesen.“ (Shavit 1988, 22)
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Shavits Kritik bezieht sich dabei vor allem auf die Themenauswahl und -be-
handlung, die Gestaltung der Charaktere und die poetischen Strategien zur 
Anwendung gängiger Stereotype (vgl. ebd.). Als Resultat der so dargestellten 
jüdischen und deutschen Figuren konstatiert die israelische Literaturwissen-
schaftlerin „eine Realität, die auf einer stereotypen Charakterzeichnung, auf 
abgenutzten Legitimationen und auf falscher Darstellung von Juden und Nicht-
Juden basiert“ (ebd., 23). In den Sozialwissenschaften wird dieses Phänomen in 
Anlehnung an eine vom Gedankengut der Gnosis beeinflusste Offenbarungs-
exegese auch oftmals als manichäisches Grundmuster definiert, welches in sei-
ner Übertragung, die von Shavit identifizierte Schwarz-Weiß-Malerei in der 
Kinder- und Jugendliteratur zu NS und Holocaust auf die Figurenkategorien 
anwendet. Zwischenstufen sind in dieser Vorstellung ausgeschlossen, es gibt 
nur eine Komplementarität (in Nazis oder Nicht-Nazis), womit einmal mehr 
gezeigt wird, dass stereotype Attribute sehr komplex sind und sich auf zahl-
reichen Ebenen finden lassen.

In der Sprachwissenschaft existieren unterschiedliche Modelle, um solche 
„festgefügten Denkmuster“ (Lippmann 1990, 74) zu identifizieren. An dieser 
Stelle kann nur auf einige dieser Modelle verwiesen werden. So kann man bei-
spielsweise über eine Merkmalsanalyse mit dem Semem [+ ANDERSARTIG], 
über das Frame-Konzept nach van Dijk (1984, 37ff.) und Klein (1998, 41ff.) mit 
seinen Slot- und Filler-Kategorien (vgl. Reichelt 2014, 71 bzw. siehe Tab. 1 die-
ser Arbeit), über das diskurslinguistische DIMEAN-Modell nach Spitzmüller 
und Warnke (2011, 201ff.) oder über das Heterostereotyp-Modell von Reichelt 
(2014, 66ff.; siehe Tab. 2) einige der gängigsten Auto- oder Heterostereotype 
herausfiltern und für weitere Analysen nutzbar machen.

S. 4, Tab. 1

SLOT-KATEGORIE FILLER 
AUSSEHEN 

ÖKONOM. STATUS 
VERHALTEN 
CHARAKTER 
QUANTITÄT 
SPRACHE  

TYP. VERTRETER 

NAME 
RELIGION 

RASSE 
NATURELL 

Physiognomie (z.B. Hakennase), Geruch, Kleidung, befremdliches 
Äußeres; positive und negative Attribute 
Berufe, attributive Zuschreibungen 
laut, skrupellos etc. 
positive und negative Charakterzuschreibungen und Eigenschaften 
attributive Zuschreibungen wie  potent, krebsartig wuchernd etc. 
sprachliche Andersartigkeit (veralteter Sprachcharakter: Hebräisch/ 
Jiddisch, zersetzende Sprachmodernität), Geheimhaltungsfunktion 
von Sprache (Mauscheln): Phonetik/Graphematik, Grammatik, 
Wortschatz, Diminutiva, Phraseologismen, Syntax, 
Onomatopoetika, Interjektionen, Mimik/Gestik etc. 
klassische Judenfiguren, historisch-literarische Figuren, typische 
Vertreter, moderne Judenfiguren 
prototypische jüdische Vor- und Nachnamen  
Rollenzuschreibungen: Teufelssöhne, Jesusmörder und 
Christenfeinde; religiöse Legendenbildung: Ritualmorde, 
Hostienfrevel und Brunnenvergiftungen; attributive 
Zuschreibungen: veraltete Religion; auserwählt; verflucht; 
bekehrend, konvertiert  
typische Figuren und Attribute  
ein vermeintlich jüdisches Naturell: Mimikry-Natur; Attribute  

S. 4, Abb. 1

    informativ/darstellend (nicht behauptend)    persuasiv (behauptend) 

          Sprach- und Kommunikationsfunktion            positiv 
   Heterostereotyp     

Charakter 
Ausdruck/Stil     Absicht/Intention         negativ 

   implizit           explizit             intendiert   nicht intendiert 

Abb. 1: Heterostereotyp-Modell nach Reichelt (2014, 66)
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SLOT-KATEGORIE FILLER

AUSSEHEN
Physiognomie (z.B. Hakennase), Geruch, Kleidung, befremdliches 
Äußeres; positive und negative Attribute

ÖKONOM. STATUS Berufe, attributive Zuschreibungen

VERHALTEN laut, skrupellos etc.

CHARAKTER
positive und negative Charakterzuschreibungen und Eigenschaf-
ten

QUANTITÄT attributive Zuschreibungen wie potent, krebsartig wuchernd etc.

SPRACHE

sprachliche Andersartigkeit (veralteter Sprachcharakter: Heb-
räisch/ Jiddisch, zersetzende Sprachmodernität), Geheimhal-
tungsfunktion von Sprache (Mauscheln): Phonetik/Graphematik, 
Grammatik, Wortschatz, Diminutiva, Phraseologismen, Syntax, 
Onomatopoetika, Interjektionen, Mimik/Gestik etc.

TYP. VERTRETER
klassische Judenfiguren, historisch-literarische Figuren, typische 
Vertreter, moderne Judenfiguren

NAME prototypische jüdische Vor- und Nachnamen

RELIGION

Rollenzuschreibungen: Teufelssöhne, Jesusmörder und Christen-
feinde; religiöse Legendenbildung: Ritualmorde, Hostienfrevel 
und Brunnenvergiftungen; attributive Zuschreibungen: veraltete 
Religion; auserwählt; verflucht; bekehrend, konvertiert

RASSE typische Figuren und Attribute

NATURELL ein vermeintlich jüdisches Naturell: Mimikry-Natur; Attribute

Tab. 1: Das Frame ‚Jude‘ erstellt für ein Untersuchungskorpus zur deutschen 
Kinder- und Jugendliteratur (Reichelt 2014, 71)

4. Untersuchungstexte

Für die hier vorliegende Untersuchung zu auto- und heterostereotypen Be-
schreibungen jüdischer Figuren in der zeitgenössischen deutschsprachigen 
Kinder- und Jugendliteratur wurden jeweils drei Texte von Autorinnen und 
Autoren mit familiärem bzw. religiösem Bezug zum Judentum (autostereotype 
Sichtweise) und drei von Verfasserinnen und Verfassern ohne einen solchen le-
bensweltlichen Hintergrund (heterostereotype Betrachtung) ausgewählt. Eine 
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solche Auswahl erscheint möglicherweise auf den ersten Blick willkürlich, lässt 
sich aber bei eingehender Betrachtung plausibel erklären. Bei den meisten Ste-
reotypen handelt es sich, wie schon erwähnt, um ein Missverhältnis zwischen 
Bedeutungs- und Referenzebene. Solche unzulässigen Vereinfachungen einer 
viel komplexeren Wirklichkeit sind naturgemäß bei Menschen und folglich 
auch Autorinnen und Autoren mit einem Bezug zu den beschriebenen Per-
sonengruppen, d. h. den Jüdinnen und Juden, in viel geringerem Umfang zu 
erwarten als bei solchen ohne einen engen Bezug zu den Referenzobjekten. So 
wird von Dahrendorf die Frage gestellt: „Wer ist der Erzähler der Geschichte? 
Dessen Verhältnis zum Erzählten (Gegenstand), evtl. zur Hauptfigur“ (Dah-
rendorf 1988, 93), um entsprechend zu spezifizieren: „Natürlich ist der Anteil 
an ‚Authentischem‘ bei den meisten dieser Erzählungen nicht zu übersehen, 
ihre Autoren schöpften überwiegend aus eigenen Erfahrungen.“ (Ebd., 85) 

Auch Michael Wermke fragt in diesem Zusammenhang: 

„Wie wird durch die Autoren der durch Religion und Kultur geprägte 
Lebensstil der jüdischen Protagonisten gestaltet? Hierzu soll die Authen-
tizität in der erzählerischen Gestaltung jüdischer Glaubensvorstellungen 
und -vollzüge überprüft werden.“ (Wermke 1999, 127)

Ursachen und Motive für bestimmte Darstellungsweisen werden von Dahren-
dorf unter dem folgenden Gedankenstrang thematisiert: 

„Welches dieser Motive im Einzelnen im Spiel ist, ist schwer zu entschei-
den; es ist Sache einer eingehenden Textanalyse, in Verbindung mit He-
ranziehen biografischer Daten der Autoren und Autorinnen, um heraus-
zufinden, welches dieser Motive im Einzelnen eine Rolle gespielt haben 
mag.“ (Dahrendorf 1988, 93)

Beiden Autorinnen- und Autorengruppen geht es also darum, den Anspruch an 
eine „zuverlässige repräsentative erzählerische Darstellung einzulösen“ (Shavit 
1988, 15). Für diese Arbeit wurden daher Schriftstellerinnen und Schriftsteller 
mit beiden lebensweltlichen Zugängen ausgewählt. Als Autorinnen mit einem 
jüdischen Hintergrund fanden Inge Deutschkron, Waldtraut Lewin und Mir-
jam Pressler Zugang in das Untersuchungskorpus (siehe Tab. 2).

A1
Deutschkron, Inge/Lukas Ruegenberg (Ill.): Papa Weidt. Er bot den Nazis die 
Stirn. Kevelaer: Butzon & Bercker, 1999

A2
Lewin, Waldtraut: Paulas Katze. Ein Haus in Berlin 1935. Ravensburg: Ra-
vensburger Taschenbücher, 1999

A3 Pressler, Mirjam: Malka Mai. Weinheim [u. a.]: Beltz, 2001 

Tab. 2: Textkorpus A – Texte von Autoren mit jüdischem Hintergrund
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Papa Weidt erzählt die authentische Geschichte des fast blinden Besenbinders 
Otto Weidt, der auch die Autorin Inge Deutschkron selbst vor der Verfolgung 
durch die Nazis rettete und als Helfer sein Leben aufs Spiel setzte. Die Ge-
schichte ist ein eindrucksvolles Mahnmal deutscher Zivilcourage, eine Art 
„Schindlers Liste en miniature“ (Kurzbeschreibung buchhandel.de 2016).

Waldtraut Lewin erzählt im zweiten Band ihrer Berlin-Trilogie von dem 
Mädchen Katharina, auch Katze genannt, das wegen seines jüdischen Stief-
vaters und der halbjüdischen Tante, der Malerin Paula Glücksmann, allerlei 
Erniedrigungen erfahren muss. Als sie sich in Gerolf, den faszinierenden Sohn 
eines SA-Sturmbannführers, verliebt, versucht dieser sie von den völkischen 
Idealen der Nazis zu überzeugen, ohne dass Katharina weiß, dass Paula ihre 
Mutter ist und sie somit selbst als ‚erbkrank‘ gelten müsste.

Malka Mai ist die biografische Erzählung über das siebenjährige jüdische 
Mädchen Malka, das auf der Flucht über die Karpaten von seiner Mutter und 
der Schwester Minna zurückgelassen werden muss, weil es schwer erkrankt. 

Eine Autorinnen- bzw. Autorengruppe ohne einen solchen spezifisch fami-
liären, religiösen oder geistigen Hintergrund und Bezug zum Judentum stellen 
Gudrun Pausewang, David Chotjewitz und Günter Bentele dar (siehe Tab. 3). 

B1
Pausewang, Gudrun: Reise im August. Ravensburg: Ravensburger Taschen-
bücher, 1992

B2 Chotjewitz, David: Daniel halber Mensch. Hamburg: Carlsen, 2000

B3
Bentele, Günther: Die zwei Leben der Isolde G. Stuttgart [u. a.]: Thienemann, 
2004

Tab. 3: Textkorpus B – Texte von Autoren ohne jüdischem Hintergrund

Reise im August erzählt sehr eindringlich von der Deportation des jüdischen 
Mädchens Alice und seines Großvaters nach Auschwitz. Auf dem Weg in das 
Konzentrationslager, der in einem Viehwaggon zurückgelegt wird, trifft Alice 
auf jüdische Personen aus allen Gesellschaftsschichten und erlebt ihre Hoff-
nungen und Ängste. Die Geschichte endet in den Gaskammern von Auschwitz.

In Daniel halber Mensch geht es um die Freundschaft zweier Jungen, Da-
niel und Armin. Armin entstammt einer einfachen deutschen Arbeiterfamilie, 
während der Halbjude Daniel in einem Villenviertel wohnt. Irgendwann verrät 
Armin seinen Freund, der jedoch fliehen kann. Nach Kriegsende kommt Da-
niel in seine Heimatstadt zurück und trifft Armin wieder.

Günter Benteles Die zwei Leben der Isolde G. erzählt die spannende und auf-
wühlende Geschichte des jüdischen Mädchens Isolde, das 1938 mit gefälschten 
Papieren zurück zu seinem Vater nach Deutschland kommt. Um zu überleben, 
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schlüpft die Protagonistin in eine neue Identität und heißt fortan Isolde Bauer. 
Der Jugendroman thematisiert die Ängste und Nöte eines jungen Mädchens, 
das sich in einer der dunkelsten Epochen der deutschen Geschichte der Verfol-
gung und Bedrohung ausgesetzt sieht. 

5. Beobachtungsergebnisse zu jüdischen Auto- und 
Heterostereotypen in der deutschen Kinder- und 
Jugendliteratur

Die Thesen Zohar Shavits zum Umgang mit jüdischen Figuren in der deutsch-
sprachigen Kinder- und Jugendliteratur sollen an dieser Stelle noch einmal 
unter dem Aspekt ihrer aktuellen Wirksamkeit in Kinder- und Jugendbüchern, 
die nach 1990 entstanden sind, beleuchtet werden. Als eines der augenschein-
lichsten Darstellungsmerkmale wird zunächst das Aussehen jüdischer Figuren 
in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur betrachtet. 

Seit dem 18. Jahrhundert setzt sich in literarischen Darstellungsweisen das 
Stereotyp einer in physiognomischer Hinsicht vom ‚Normalfall‘ abweichen-
den, optisch andersartigen jüdischen Figur durch, was mit der Aufhebung und 
Aufweichung bis dato üblicher Kleidervorschriften zusammenfällt (vgl. Erb 
1985, 120). In der Literatur dieser Zeit wurden diese stigmatisierenden, auf ver-
meintlich körperliche Merkmale abzielenden Darstellungsweisen zunehmend 
populär. Christina von Braun (1995, 89) stellt in diesem Zusammenhang für 
historische Darstellungen jüdischer Figuren in der Literatur fest: „Im Stereotyp 
jüdischer Andersheit – physiologischer Andersheit – findet der Arier […] den 
Beweis dafür, dass er über eine eigene biologische Beschaffenheit verfügt.“ In-
nerhalb der Untersuchungstexte A1 bis A3 wird nun deutlich, dass die genann-
ten Autorinnen mit einem engen Zugang zum Judentum auf solche Äußer-
lichkeits-Stereotype, die ja zugleich autostereotype Beschreibungen darstellen 
würden, weitgehend verzichten. Es gibt in diesen Texten kaum Darstellungen 
von Auffälligkeiten hinsichtlich einer vermeintlich besonderen bzw. stereoty-
pen Physiognomie wie Judennase, dunkle Augen/stechender Blick, wulstige 
Lippen o. Ä. (vgl. Gilman 1995, 167ff.). So sind beispielsweise in Text A2 das 
jüdische Mädchen Katharina und seine Tante (bzw. Mutter) Paula zwar auf-
fällig hinsichtlich ihrer Haare, jedoch in erster Linie aufgrund ihrer besonderen 
Farbe (die rothaarige ‚Katze‘) und der Länge (bei Paula). Katharina leidet unter 
den Spottversen, die man ihr zuruft, wie „Lumpenmüllers Lieschen – rot wie 
ein Radieschen“ oder „Rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Volks-
genossen“ (9), womit jedoch keine antisemitischen Stereotypen angesprochen 
sind. Einzig eine Feststellung Katharinas selbst, deutet auf diese Stereotype hin: 
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„Ein Jude, fährt es mir durch den Kopf. Er sieht beinahe so aus wie die 
schrecklichen Bilder, die im Stürmer auftauchen, diese Karikaturen mit 
Bart und Nase und dicken Lippen und zugeschwollenen Augen.“ (A2, 
86) 

Dagegen verwendet Text B1 keine derartigen Heterostereotype. Es tauchen 
blonde Lockenköpfe (B1, 8) und braungelockte Männer (B1, 10), aber z. B. kei-
ne Schwarzhaarigen auf. In den Texten B2 und B3 werden hingegen jüdische 
Figuren vor allem als schwarzhaarig und in der Konsequenz als fremd darge-
stellt, wie die folgenden Textbeispiele aus B2 und B3 belegen:

B2: „Martin Glucker ging in Daniels und Armins Klasse. Er hatte tat-
sächlich eine ziemlich dunkle Hautfarbe. »Zu dunkel für’n Vollarier«, wie 
die vorherrschende Meinung lautete.“ (98)

B2: „Der Hausmeister bemerkte dann, dass der Neffe häufiger ein auf-
fällig dunkles, ausgesprochen jüdisch aussehendes Mädchen in der Woh-
nung empfing.“ (237) 

B3: „Sie war allein, lang, dünn, mit schwarzen Haaren, zwölfjährig und 
jüdisch.“ (11)

B3: „Die beiden Mädchen waren aneinander gequetscht und starrten sich 
an, Auge in Auge, ein blondes Mädchen und die schwarzhaarige Isolde.“ 
(105) 

Die Verbindung ‚schwarzhaarig‘ und ‚jüdisch‘ taucht hier in enger pragmati-
scher Übereinstimmung auf. In der Gegenüberstellung von blond/deutsch und 
schwarzhaarig/jüdisch wird mit dem manichäischen Grundmuster gespielt und 
zugleich die scheinbare Richtigkeit des Stereotyps suggeriert (vgl. Reichelt 2010, 
230). So enthält die vermeintliche Entkräftigung eines vorurteilbeladenen Ste-
reotyps als Konnotation seine Bestätigung, wie folgende Passage offenbart, in 
der ebenfalls mit stereotypen Darstellungen physiognomischer Merkmale, in 
diesem Fall den Haaren bzw. der Nase, gespielt wird: 

„Es war übrigens nicht wirklich zu erkennen, dass das Mädchen eine Jü-
din war, jedenfalls nicht nach dem, was sie in der Schule darüber lernten. 
Das Gesicht war schmal und sehr fein, die Nase fast unmerklich gebo-
gen, aber man konnte es kaum sehen. Es gab Kinder, die viel krummere 
Nasen hatten und auch schwärzere Haare.“ (B3, 123) 

Auch wenn das Stereotyp der äußerlichen Andersartigkeit negiert wird, so wirkt 
es doch durch seine bloße Nennung fort, wie an mehreren Textbeispielen in B2 
deutlich wird: „Was mein Vater damals nicht wußte, war, daß sein Freund ein 
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Jude war. Das war kein Jude, den man gleich am Äußeren erkennt oder daran, 
daß er kein Schweinefleisch essen möchte.“ (94) 

An anderer Stelle in B2 heißt es:

„Seh’ ich denn so jüdisch aus? Wahrscheinlich schon. Also die Nase […]. 
Es ist schrecklich. Man bekommt so lange die Propaganda in die Ohren 
gestopft, bis man sie selber glaubt. Ich denke manchmal: Irgendwas muß 
dran sein. Die Juden sind offenbar niemandem sympathisch. Nicht mal 
sich selbst. Und dann glaube ich auch, daß wir irgendwie schlechter sind 
als die anderen.“ (127) 

Auch auf visueller Ebene wird das Bild der bzw. des blonden Deutschen und 
der bzw. des dunkelhaarigen Jüdin bzw. Juden in den Titelbildern der Texte 
B2 (vgl. Abb. 2)1 und B3 (vgl. Abb. 3)2 bestätigt, während bei A3 (vgl. Abb. 4) 
Malka als blondes Mädchen bewusst dem Stereotyp des dunkelhaarigen Juden/
der dunkelhaarigen Jüdin entgegengesetzt wird: 

       

Ein weiteres Stereotyp zielt auf den ökonomischen Status bzw. den Habitus 
jüdischer Figuren ab und geht einher mit Zuschreibungen wie Schacherer und 

1 Titelcover von „David Chotjewitz: Daniel halber Mensch.“ Hamburg: Carlsen, 2000
2 Gestaltung des Titelcovers von Ludvik Glazer-Naudé, www.glazer-naude.com

Abb. 2: Titelcover Text B2:  
Chotjewitz 2000

Abb. 3: Titelcover Text B3: 
Bentele 2004
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Wucherer. Dies rührt aus den historischen Zeiten, in denen Geldverleih und 
Handel oftmals die einzigen geduldeten Einnahmequellen für Jüdinnen und 
Juden waren. Historisch gesehen ist der Umstand, dass in Deutschland tatsäch-
lich immer einige reiche jüdische Familien lebten, genauso wenig zu leugnen, 
wie die Tatsache, dass ein Großteil der jüdischen Bevölkerung in der Zeit vor 
Anbruch der NS-Herrschaft auch in großer Armut oder zumindest in sehr be-
scheidenen Verhältnissen lebte (vgl. Waldbauer 2007, 83).

Abb. 4: Titelcover Text A3: Pressler 20013

In den Texten A1, A2 und B1 tauchen auch deshalb jüdische Figuren aus al-
len Gesellschaftsschichten auf. Fragwürdig erscheinen hingegen gutgemeinte 
Erklärungen historischer Umstände, wenn in den Berufszweigen dann doch 
wieder ein vermeintlich prototypisches Übergewicht an künstlerischen und in-
tellektuellen Berufen entsteht: 

„Wir Juden wurden den Christen rechtlich gleichgestellt, durften die 
Ghettos verlassen, durften Bauern werden, Handwerke erlernen, Kauf-
häuser gründen, Künstler sein, Komponisten, Maler, Bildhauer, Schrift-
steller, wir durften studieren, Chemiker, Physiker, Ingenieure werden, 
Redakteure wie ich […].“ (B3, 48)

3 Titelcover von „Mirjam Pressler: Malka Mai.“ Weinheim [u. a.]: Beltz & Gelberg, 2001
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Die Bauern und die Handwerksberufe werden hier als Alibi-Berufe vorgescho-
ben, ansonsten gibt es jedoch fast nur künstlerische und kaufmännische Beru-
fe. Darüber hinaus arbeitet die Zuschreibung mit dem Stereotyp des intellek-
tuellen Juden (vgl. Nordmann 1995, 252ff.).

Zumindest kritisch zu hinterfragen erscheint auch die Darstellung ver-
meintlich zeitgenössischer Aussagen, die ohne textuelle oder paratextuelle 
Kommentierung bzw. Relativierung den Protagonistinnen und Protagonisten 
in den Mund gelegt werden – in diesem Fall in einem Schüleraufsatz des Jahres 
1935: „Die Inflation haben auch die Juden gemacht, um uns Deutsche auszu-
plündern.“ (B2, 89) Eine andere Form der Darstellung solcher vermeintlich 
stereotypen, historischen Aussagen bietet z. B. Ruben Philipp Wickenhäuser 
in seinem im 14. Jahrhundert, während der Judenpogrome spielenden, histori-
schen Jugendroman Mauern des Schweigens an, indem er textintern ihren ste-
reotypen Charakter entlarvt:

„»Wucherer, ganz richtig! Wir sind die, die euch Bürger bis aufs Blut aus-
saugen. Aber was sollen wir sonst tun? Alle Zünfte sind uns verschlossen. 
Nur als Ärzte werden wir geduldet, und auch nur geduldet.« […] »‚Zin-
sen‘«, Jonathan spuckte aus. »Du denkst, wir machen riesige Gewinne? 
Sicher«, er lachte trocken, »unsere Gewinne sind groß, und klar gibt es 
bei uns auch genügend Gauner, wie bei euch – aber eure Fürsten nehmen 
uns so viel davon, dass uns kaum etwas bleibt.«“ (51)

Auch in Text B2 werden innerhalb einer Figurenrede Berufsstereotypen ange-
sprochen, aber zugleich auch relativiert: 

„Schatz hieß der Hersteller mit Nachnamen. Dieser Name klang doch 
auch ziemlich jüdisch, überlegte Rheinhard. Plötzlich erschrak er vor sei-
nem eigenen Gedanken. Er hatte gerade gedacht, dass es doch typisch für 
einen jüdischen Händler sei, ein so minderwertiges Futter anzupreisen. 
Das war eines der antisemitischen Vorurteile, mit denen er aufgewachsen 
war: Beim jüdischen Händler waren die Sachen zwar billiger, aber dafür 
auch von minderer Qualität. Rheinhard wußte natürlich, dass das Un-
sinn war. Dass es nur ein altes Vorurteil war, das vermutlich christliche 
Händler in die Welt gesetzt hatten, und das die Nazi-Propaganda über-
nommen hatte.“ (235)

Anhand dieses Zitats wird deutlich, dass Stereotype sehr stark in den Köpfen 
der Menschen verwurzelt sind. So kann es durchaus passieren, dass die Ver-
meidung eines bestimmten Stereotyps andere vorurteilsbeladene Stereotype be-
dingt.

Einerseits gelingt es dem Autor zwar, das Betrugs- und Wuchermotiv als 
‚Nazi-Propaganda‘ zu demaskieren, andererseits bestätigt er dafür jedoch das 
sprachliche Stereotyp, dass Namen und ‚Jüdischsein‘ eng miteinander zusam-



Auto- und heterostereotype Beschreibungen jüdischer Figuren 51

menhängen: „Schatz hieß der Hersteller mit Nachnamen. Dieser Name klang 
doch auch ziemlich jüdisch, überlegte Rheinhard.“ (Ebd.) 

So meint Löwenthal (1982, 88): „Der jüdische Name ist ein Etikett, welches 
die Natur des Trägers deutlich bezeichnet; er ist ein Stigma, er nagelt den Juden 
fest, so daß er nicht mehr entweichen kann.“ Auf den stereotypen Gehalt von 
Namen als relativ festen und dauerhaften sprachlichen Zeichen und damit auf 
die Verwendung solcher festgefügter Denkmuster verweist auch Koß (1996, 
96), wenn er erklärt, dass die Aufgabe einer literarischen Onomastik bei der 
Untersuchung dieses Stilmittels „sowohl die Beachtung des Verhältnisses Au-
tor (Intention) – Text als auch das Verhältnis Text – Rezipient“ sei. Während 
es auffällig ist, dass zwischen 1945 und 1990 viele jüdische Figuren aufgrund 
des Bewusstseins der Autorinnen und Autoren um die pejorative Wirkung be-
stimmter Anthroponyme namenlos bleiben (vgl. Reichelt 2014, 302), 

„scheint nach 1990 das Bewusstsein um eine ehemals stigmatisierende 
und vorverurteilende Wirkung von Namen jüdischer Figuren weitgehend 
überwunden zu sein, so dass Anthroponyme wieder vermehrt zur Cha-
rakterisierung und Beschreibung literarischer jüdischer Figuren verwen-
det werden“ (ebd., 316),

wie die Namensübersicht in Tabelle 4 für das vorliegende Korpus zeigt.
Familiennamen, die sich von Städtenamen (Lemberger, Wormser, Rosen-

heimer), Metallen (Goldstein, Katzenstein, Silberstein), Naturbegriffen (Gryn-
szpan, Grünzweig, Löwenberg, Weizmann) oder Patronymen (Abraham, Levy, 
Mandel) ableiten lassen, sind sowohl bei den Autorinnen und Autoren mit 
(Korpus A) als auch bei denen ohne jüdischen Hintergrund (Korpus B) ver-
breitet. Hinsichtlich der Quantität (vgl. Tab. 4) und Qualität bestehen jedoch 
signifikante Unterschiede. Während sich in Korpus A vermeintlich pejorativ 
vorbelastete und unbelastete Namen weitgehend die Waage halten, stellen in 
Korpus B allein die Namen mit den oben beschriebenen Merkmalen rund zwei 
Drittel aller Namen. Der Name Cohn/Kohn (hebr.: kohen = Priester), der in 
keinem Roman der Kategorie A, aber in allen drei Texten des Korpus B auftritt, 
gilt dabei als der Name mit der „schärfsten antisemitischen Belastung“ (Bering 
1995, 160). Eine Verwendung weniger stereotyp eingeübter Anthroponyme 
und die Ersetzung durch neutralere jüdische bzw. hebräische Namen wäre in 
diesem Zusammenhang sicherlich zu begrüßen. 
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Namen Korpus A Korpus B

klassische (auch von Juden 
während der Assimilation 
selbst gewählte) Nachnamen, 
die vor allem durch die ‚Ein-
übung‘ (vgl. Bering 1987, 106) 
im ‚Dritten Reich‘ als belastet 
konnotiert gelten (besonders 
sind dies Natur-, Städte-, Me-
tall- und Edelsteinnamen)

Silber (A3), Abra-
ham (A3), Schneor 
(A3), Lemberger 
(A3), Löwenberg 
(A2)

Cohn/Kohn (B1, B2, B3), Gold-
stein (B3), Grynszpan (B2), 
Grünzweig (B1), Kohn (B3), 
Mandel (B1), Rosenheimer 
(B1), Silbermann (B1), Silber-
stein (B2, B3), Katzenstein 
(B2), Werthmann (B3), Worm-
ser (B1), Weizmann (B3)

als wertneutral geltende 
Nachnamen

Glücksmann (A2), 
Horn (A1), Mai (A3), 
Rauch (A2)

Blum (B1), Grün (B1), Mai-
baum (B1)

klassische jüdische/hebräi-
sche Vornamen, die vor allem 
durch die Einübung im ‚Dritten 
Reich‘ als belastet konnotiert 
gelten (vgl. Bering 1987 bzw. 
1990) 

Chaim (A1), David 
(A3), Levy (A1), 
Mendel (A3), Rachel 
(A3)

David (b1), Herschel (B1), 
Isolde (B1), Rebekka (B1, B3), 
Ruben (B1), Ruth (B1), Sarah 
(B1, B3)

als wertneutrale (weil in ers-
ter Linie als ‚deutsch‘ gelten-
de) Vornamen

Alice (A1), Bertram 
(A2), Elise (A2), 
Hanna (A3), Inge 
(A1), Minna A3), 
Paula (A2)

Arnold (B1), Benjamin (B1), 
Siegfried (B1), Ludwig (B1), 
Irene (B1), Walter (B1)

relativ unbelastete (weil weit-
gehend unbekannte hebräi-
sche) Vornamen

Chaja (A3), Malka 
(A3), Lejser (A3), 
Jankel (A3), Jossel 
(A3)

Diminutivformen, die auf jid-
dische Diminutivformen und 
-suffixe zurückgreifen 

Mosche/Mojschele 
(A3), Schlomo (A3), 
Malkale (A3)

Ernstl (B1)

Tab. 4: Übersicht zu den verwendeten Namen in den Textkorpora A und B.

Die vermeintliche Wirkung solch eingeübter Namen, wird textintern, bewusst 
oder unbewusst, in B2 verhandelt: „Warum mußte sie denn ausgerechnet Mir-
jam heißen? So hieß doch kein deutsches Mädchen.“ (119) Ein gleichsam spre-
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chender Name findet sich aber auch in Text B3 für eine der Nazi-Figuren, 
worauf Martina Wehlte-Höschele verweist:

„Einen ebenso sprechenden Namen hat der Gestapo-Mann Wolf, ein 
selbstsüchtiger Mensch, der seinen Interessen alles opfert, der mit den 
Wölfen heult und selbst zum Wolf wird. Im Dritten Reich ist ‚Wolf ‘ 
eine besondere Bezeichnung: Wolfsschanze – und der Name Wolf taucht 
immer wieder im Zusammenhang mit Hitler auf. Das war mir schon 
recht, dass der Bezug Wolf hier so den Dunstkreis des Dritten Reichs 
verkörpert.“ (Wehlte-Höschele 2005) 

Auch hinsichtlich der Quantität der jüdischen Mitbürgerinnen und -bürger 
gibt es historisch bedingte und stark vorurteilsbehaftete, rassistisch-stereotype 
Ansichten. Während das A-Korpus einige historische Zitate zu den Nürnberger 
Gesetzen aus dem Stürmer wiedergibt (vgl. A2, 51f.) und Gerolf, als Kind von 
ausgewiesenen Nazis, Jüdinnen und Juden wie selbstverständlich als Schäd-
linge bezeichnet (vgl. ebd., 95f.), erscheinen die Formulierungen in den Texten 
B1 und B2 äußerst fragwürdig, zumal sie durch den auktorialen Erzähler oder 
von den jüdischen Personen selbst geäußert werden. So tauchen folgende Unge-
ziefermetaphern auf: „Alice, Jüdin, auch Wanze genannt, Ungeziefer. Niemand 
hatte sie vor ihrer Geburt gefragt, ob sie eine Jüdin hatte werden wollen.“ (B1, 
140), „Zwischen ihnen schnarchte Ernstl, fett wie eine Made.“ (B1, 143). Diese 
Darstellung erinnert stark an die Tier- und Ungeziefermetaphern des rassischen 
Antisemitismus. In Text B2 findet sich zudem noch die folgende Passage: 

„Und dann spürte ich, wie ich erschossen wurde, wie die Kugeln in mei-
nen Körper eindrangen, erst heiß, dann zerreißend. Und ich wusste, dass 
ich es verdient hatte. Weil meine Mutter Jüdin war. Weil ich ein Unter-
mensch war, ein Tier, ein Parasit.“ (147)

Ob ein Jugendlicher im Alter zwischen 12 und 14 Jahren die provokative Aus-
sage innerhalb dieses Monologes versteht, darf bezweifelt werden. 

Auch die Sprache sowie das Verhalten der Charaktere werden in den Texten 
immer wieder thematisiert, wie hier in B2: „Und plötzlich hörte er eine Stimme 
in sich, die sagte: »Du hast sie alle hintergangen und belogen. Sogar Armin, 
deinen Blutsbruder, hast du betrogen. Wie ein richtiger Jude.«“ (124) Anhand 
dieses und weiterer Zitate wird deutlich, dass das Selbstbewusstsein und die 
Selbstwahrnehmung der jüdischen Kinder und Jugendlichen ebenfalls von der 
Propaganda geprägt waren und demzufolge antisemitische Vorurteile und Ste-
reotype in deren Selbstwahrnehmung Einzug gehalten haben.

Die Grundaussage ‚Jude = Betrüger‘ erscheint durchaus persuasiv; hier 
spricht der jüdische Junge abermals internalisiert im ideologischen Duktus sei-
ner Zeit. Auch die Thematisierung einer scheinbar nicht assimilierten Sprache 
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bzw. generell einer sprachlichen Andersartigkeit (z. B. der Beredsamkeit) taucht 
vor allem in den Texten des B-Korpus auf, obwohl das Stereotyp aus heutiger 
Sicht völlig obsolet erscheint: 

„Das war genau die Art von Jude, die ich nicht mochte. Er sprach mit 
einem gewissen Akzent, tat übertrieben freundlich zu den Kunden, rieb 
sich unaufhörlich die Hände und empfahl stets die teuersten Schuhe.“ 
(B2, 75), 
[…]
„Katzenstein hat so viel geredet.“ (B2, 91)

In diesem Zitat werden sowohl ein vermeintlich typisch jüdischer Gestus (vgl. 
Reichelt 2014, 215ff.), jüdische Beredsamkeit (ebd., 235ff.) als auch ökonomi-
sche Stereotype, wie die Übervorteilung und der Materialismus (ebd., 523ff.) 
jüdischer Händler, thematisiert. Der Autor bedient sich auch an dieser Stelle 
wieder schablonenartiger Vorstellungen von der gesprochenen Sprache: „Ein-
zelne Merkmale des fiktionalen jüdischen Idioms, des Literaturjiddischen, 
erhalten einen hohen Wiedererkennungswert und gewinnen dadurch einen 
starken Signalcharakter.“ (Richter 1995, 99) Darauf verweist auch folgende Be-
obachtung:

„Aber auch wenn es nach 1945 nur noch vereinzelte Belege für diese Aus-
rufe gibt, so hat doch ein einziges ‚Weh‘ oder ‚Weih‘, zumal wenn es mit 
‚ai‘ geschrieben wird, eine entlarvende Funktion innerhalb der stereotyp 
aufgeladenen Texte. Er soll den jüdischen Menschen als unassimilierbar, 
rückschrittlich sowie geistig und ‚rassisch‘ minderwertig charakterisie-
ren.“ (Reichelt 2014, 164)

Ein Beleg, der dieses vor allem im 18. und 19. Jahrhundert weit verbreitete 
Stereotyp und Stigma verwendet, findet sich am Beispiel des behinderten jüdi-
schen Jungen Ernst Silbermann und seiner Schwestern in Text B1 (97): „Zwei 
Uniformierte warfen Ernstl wieder in den Wagen. Mit Wehgeschrei beugten 
sich seine Schwestern über ihn, befühlten und streichelten ihn.“ Die Reaktion 
hat für die Schwestern entlarvende Funktion, weshalb sich die Frage stellt, ob 
man nicht auf solche stereotyp und pejorativ aufgeladene Interjektionen ver-
zichten kann, zumal, wenn sie den jüdischen Figuren selbst in den Mund gelegt 
werden. 

Weitere Stereotype stellen vermeintlich prototypische Vertreter der jüdi-
schen und deutschen Personen dar. So erscheinen dem Vorurteil folgend (vgl. 
Waldbauer 2007, 89ff., Reichelt 2014, 651ff.) unter den Jüdinnen und Juden 
auch immer wieder besonders gute Rechner: „Dass die Neue außerdem noch 
Rechnen in den beiden unteren Klassen unterrichtete, machte sie auch nicht 
gerade anziehender.“ (A2, 27) Darüber hinaus werden abermals stereotype 
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Berufsbilder nachgezeichnet, indem die auftretenden jüdischen Personen ent-
weder Künstler (A2, B3), Ärzte (A3), Rechtsanwälte (B2) oder Händler (B2) 
sind. Auch ein philosemitisches Stereotyp taucht in den Texten der deutsch-
sprachigen Kinder- und Jugendliteratur der DDR und BRD nach 1945 immer 
wieder auf, nämlich das des jüdischen Soldaten, welches z. B. dem Motiv der 
jüdischen Verschlagenheit, Feigheit bzw. der Dolchstoß-Legende entgegensteht 
und während der Nazizeit beispielsweise in den Kinderbüchern von Ernst Hie-
mer thematisiert wurde. Bei Peter Abrahams Fünkchen lebt gibt es ebenso einen 
jüdischen Soldaten bzw. Offizier (72) wie in Peter Bergers Im roten Hinterhaus: 
„Ja! Isidor Stern und ich. Zwei lange Jahre und in vorderster Front!“ (111)

Auch für die Texte B1 und B2 taucht als Gegenüberstellung zu dem Ste-
reotyp des unsoldatischen, feigen Juden eine solche jüdische Soldatenfigur auf 
(B1, 15 und B3, 51). In seiner Häufung liegt nun abermals eine Stereotypisie-
rung und Überzeichnung eines historischen Bildes vor. Es ist in diesem Fall der 
Umstand, dass Juden heldenhaft und ehrenvoll für ihr deutsches Heimatland 
gekämpft haben. Die pauschale Überhöhung der Juden zu soldatischen Hel-
den bewirkt dann jedoch oftmals wieder eine Umkehrung der gut gemeinten 
Erzählabsicht in ihr Gegenteil, nämlich den Zweifel, ob Juden tatsächlich als 
mutige Soldaten im 1. Weltkrieg gekämpft haben.4 Auch der Jude Daniel (B2), 
der als GI nach Deutschland zurückkehrt, wird hier als unversöhnlicher Besat-
zer gezeichnet und steht dem positiv konnotierten Bild des deutsch-jüdischen 
Soldaten entgegen. 

6. Resümee

Die von Zohar Shavit kritisierte Schwarz-Weiß-Malerei, mit der in der deutsch-
sprachigen Kinder- und Jugendliteratur Figuren undifferenziert z. B. als Nazis, 
Nicht-Nazis oder Juden skizziert werden, lässt sich, wenngleich in unterschied-
licher Intensität, vor allem auch noch an den drei untersuchten Romanen des 
Textkorpus B ausmachen, die nach 1990 erschienen sind. Für diese Texte hat 
sich dabei gezeigt, dass nicht alle Stereotype (wie z. B. der odor/foetor judaics, 
religiöse Legenden oder Generalisierungen mittels des Allquantors) überkom-
men sind, sondern viele Stereotype, ob nun als Auto- oder Heterostereotype, 
heute noch aktiv sind. Auch in Text A1 (vgl. Abb. 5) zeigt sich ein solch positiv 
apostrophiertes Bild. Es ist die Szene, in der Papa Weidt ‚seine Juden‘ wieder 
nach Hause führt und alle Personen auf der Straße diese Befreiung feiern (vgl. 
Abb. 5). Es erscheint für uns heute aus der historischen Betrachtung heraus 
kaum realistisch, dass ein Großteil der Bevölkerung der Befreiung von jüdi-

4 Zum Bild des jüdischen Soldaten und auch des ‚Drückebergers‘ vgl. Ullrich (1995).
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schen Arbeitern aus den Gefängnissen der Gestapo so euphorisch zugejubelt 
hätte, wie es in dem Jugendbuch geschildert wird. Realistischer erscheinen da 
schon die dunklen Schatten hinter den Fenstern, welche die Szene beobachten. 

Abb. 5: Papa Weidt rettet seine jüdischen Arbeiter (A1, 16).

Die Gewalt an Juden wird in allen hier untersuchten Texten mehr oder weni-
ger offen und direkt benannt. Der Genozid ist aber in aller Konsequenz und 
Offenheit nur durchgehend in den Texten des A-Korpus benannt: „Alice kam 
nach Auschwitz. Das war ein Todeslager. »Ich kann sie doch nicht einfach um-
kommen lassen«, sagte Papa Weidt.“ (A1, 25) Auch in Text A2 wird ein Bild 
deutlich, das plastischer kaum sein kann: „Wieder sind sie da, die grässlichen 
Bilder von vor zwei Jahren. Den alten Mann, den sie auf das Pflaster klatschten 
wie ein Tier, das man totmachen will.“ (22) Und auch Text A3 (263) stellt der 
Leugnung vieler Deutscher nach 1945 folgenden Kommentar des auktorialen 
Erzählers entgegen: 

„Immer neue Geschichten von Juden, die ihr Massengrab graben muss-
ten und dann erschossen wurden, von ganzen Zügen, bestehend aus 
Viehwaggons voller Juden, die mit unbekanntem Ziel losfuhren und leer 
wieder zurückkamen.“ (A3, 263). 

In B1 ist die Darstellung eindringlich bis zum Ende, ohne dass der Mord an 
den europäischen Jüdinnen und Juden jedoch explizit benannt wird: 
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„Alice legte den Kopf in den Nacken. Gleich, gleich würde sich nun Was-
ser aus der Brause dort oben über sie ergießen. Wasser des Lebens. Es 
würde sie säubern von dem Schmutz und dem Grauen der Reise, würde 
sie wieder so rein machen, wie sie vorher gewesen war. Sie hob die Arme 
und öffnete die Hände.“ (160)

Der Völkermord wird folglich auch heute noch nicht immer explizit themati-
siert, auch wenn Gabriele von Glasenapp diesen Umstand wie folgt kommen-
tiert: 

„Eine grundlegende Veränderung ist erst mit dem Beginn der 1990er 
Jahre zu verzeichnen, als nun im Kontext der Durchsetzung neuer Be-
grifflichkeiten im allgemeinen Sprachgebrauch, sich auch die Kinder- 
und Jugendliteratur sowohl inhaltlich als auch im paratextuellen Um-
feld in neuem Gewand präsentierte. Nun fallen bereits im Klappentext 
Begriffe wie ‚Auschwitz‘, ‚Gaskammern‘ und ‚Konzentrationslager‘ […].“ 
(von Glasenapp 2006, 142)

Gegen die Ansicht von Glasenapps spricht, dass es gerade in Korpus B zahl-
reiche Schicksale gibt, die eben doch wieder glücklich enden: Sowohl Daniel 
mit seiner Familie (B2) als auch Katharina ‚Katze‘ Sander (A2) können in die 
USA fliehen und überleben so den Holocaust. Eine Veränderung hinsichtlich 
der Breite der Themenauswahl und -behandlung erscheint gegenüber dem Gros 
der Texte, die vor 1990 erschienen sind, jedoch durchaus vonstattengegangen 
zu sein. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass es durchaus Unterschiede zwischen den 
Texten von Autorinnen und Autoren mit einem engen sozialen bzw. familiären 
und/oder religiösen Bezug zum Judentum (Korpus A) und solchen ohne die-
sen Zugang (Korpus B) gibt. Die Autorinnen des Korpus A zeigen – sicherlich 
auch aufgrund ihres konkreteren Zugangs zu der Thematik – einen deutlich 
sensibleren Umgang mit stereotypen bzw. stigmatisierenden Begriffen und Vor-
stellungen sowie den vermehrten Gebrauch der Ich-Perspektive. Innerhalb der 
Untersuchung wird dies vor allem an den Stellen deutlich, die Belege für stereo-
type Zuschreibungen vermissen lassen. In diesem Sinne äußert sich auch von 
Glasenapp (2006, 142): „Es gibt einen Perspektivenwechsel, der den Leser die 
Sicht der Opfer erleben lässt.“ Damit lässt sich feststellen, dass sich bei den hier 
untersuchten Autorinnen und Autoren, die ohne eine Anbindung zum Juden-
tum sind, oftmals das Feingefühl für bestimmte stereotype Formulierungen 
(bzw. deren Vermeidung) vermissen lässt. Es gibt eine weiterhin vorhandene 
manichäische Grundkonstellation, die bei jugendlichen Leserinnen und Lesern 
falsche historische Vorstellungen wecken kann. Positiv erscheint in diesem Zu-
sammenhang allerdings, dass es insgesamt eine größere thematische Breite gibt. 
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So sind in den letzten Jahren zahlreiche historische Jugendromane, z. B. zum 
Judentum im Mittelalter, entstanden. 
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Maciej Jędrzejewski

(Re-)konstruierte NS-Vergangenheit in den 
popliterarischen Werken Das Große Grover Buch von 
Andreas Mand, Faserland von Christian Kracht und 
Generation Golf von Florian Illies

„Solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sein wird. Wenn etwas vorbei 
ist, ist man nicht mehr der, dem es passierte. Allerdings ist man dem näher als 
anderen. Obwohl es die Vergangenheit, als sie Gegenwart war, nicht gegeben hat, 
drängt sie sich jetzt auf, als habe es sie so gegeben, wie sie sich jetzt aufdrängt. Aber 
solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sein wird. Wenn etwas vorbei ist, 
ist man nicht mehr der, dem es passierte. Als das war, von dem wir jetzt sagen, daß 
es gewesen sei, haben wir nicht gewußt, daß es ist. Jetzt sagen wir, daß es so und so 
gewesen sei, obwohl wir damals, als es war, nichts von dem wußten, was wir jetzt 
sagen.“ (Walser 1998, 9)1

1. Einleitende Worte

Welche literarischen Texte lesen Jugendliche? Das ist keine einfache Frage. 
Eine erste spontane Antwort könnte jedoch lauten: Heranwachsende präferie-
ren vermutlich auf Unterhaltung ausgerichtete und – unter Berücksichtigung 
des sprachlichen Aspekts – leicht verständliche Literatur, die allerdings nicht 
gleichzeitig reflexionslose Literatur sein muss. Vielmehr kann sie sich durchaus 
durch eine bestimmte Form der Problemorientierung oder durch ihre litera-
rische Beschaffenheit auszeichnen (z. B. nachvollziehbare literarisierte Lebens-
problematiken, Identifikationsangebote und ggf. spezielle Deutungsangebote 
von Welt), die zugleich lesemotivierende Funktion haben. 

1 Das Zitat wie auch alle anderen Zitate in der vorliegenden Arbeit wurden gegenüber dem 
Original nicht modifiziert, d. h. dass alle Hervorhebungen und Kursivierungen in Zitaten 
dem Original folgen.
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Das gilt insbesondere für die deutsche Popliteratur2 ab 1989, die ebenfalls 
unter der Bezeichnung ‚Neue Deutsche Popliteratur‘3 firmiert und – aus forma-
ler wie inhaltlicher Sicht – geradezu für Jugendliche konzipiert zu sein scheint, 
da sie sich u. a. durch sprachliche Zugänglichkeit, hohen Unterhaltungswert 
und thematische Attraktivität auszeichnet (vgl. u. a. Degler/Paulokat 2008, 7).4 
Um es mit den Worten Dirk Franks zu sagen: „In den Poptexten wird Jugend-
lichkeit und Vitalität zelebriert“ (Frank 2010, 8f.). Vor diesem Hintergrund 
ist es nicht verwunderlich, dass etwa seit den 1990er Jahren die Popliteratur 
mit ihrer thematischen Fokussierung auf Adoleszenz und Jugendkultur in den 
jugendliterarischen Diskurs integriert wird (vgl. Frank 2011, 46; Gansel 2010, 
7, 186f.). 

Im Zusammenhang mit den vermeintlich trivialen Grundlagen der pop-
literarischen Strömung klingt eine deutlich pejorative Wertung dieser Literatur 
als anspruchslos an (vgl. u. a. Degler/Paulokat 2008, 7ff.; Frank 2010, 5ff.). 
Aus dieser Perspektive erscheint es zunächst abwegig, in Popliteratur problem-
orientiertes Schreiben – geschweige denn eine Rückbesinnung auf die NS-Ver-
gangenheit und die damit verbundenen Problemfelder – zu vermuten. Aber ist 
diese Annahme tatsächlich zutreffend oder lassen sich in der Popliteratur nicht 
vielleicht doch die Aufarbeitungsversuche zu den ernsthaftesten Themen der 
Menschheitsgeschichte, wie Nationalsozialismus und Holocaust, finden? Die-
ser Frage soll in dem vorliegenden Beitrag explizit anhand einer Untersuchung 
ausgewählter Texte nachgegangen werden.

2 Zur Definition der Gattung ‚Popliteratur‘ vgl. u. a. Degler/Paulokat 2008, 7ff.; Ernst 2005, 
6f.; Hoffmann 2006, 328-357; Jung 2002, 15-27; Mehrfort 2009, 33-51 bzw. 187-197; 
Menke 2010, 11-36; Seiler 2006, 20-29; Frank 2010, 5-31; Ullmaier 2001, 12-21.

3 Diese Bezeichnung wird in Anlehnung an Frank Degler und Ute Paulokat verwendet, die 
die letzte Phase der popliterarischen Richtung als ‚Neue Deutsche Popliteratur‘ bezeichnen. 
Darunter fassen sie u. a. Texte von Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre, Alexa 
Hennig von Lange, Andreas Mand, Sibylle Berg, Thomas Brussig, Florian Illies, Joachim 
Bessing, Else Buschheuer, Sven Regener und Elke Naters (vgl. Degler/Paulokat 2008, 7ff.).

4 Hinsichtlich der angesprochenen thematischen Anziehungskraft und Identifikationsmög-
lichkeiten für jugendliche Lesende konstatiert Gansel in Moderne Kinder- und Jugendlitera-
tur: „Wenn es in den Popromanen um Inhalte wie Jungsein, Marginalisiertsein, alltägliche 
Machtkämpfe, politische Auseinandersetzungen, sexuelle Konflikte, schließlich die ganze 
Palette von Pubertäts-, Jugend- und Lebensbewältigungen geht, dann steht außer Frage, 
dass sie kennzeichnend für jene Phase des ‚Abschieds von der Kindheit‘ sind, also die Ado-
leszenz.“ (Gansel 2010, 187)
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2. Methodologie und Konzept 

Ziel der Untersuchung ist die Analyse literarisierter Erinnerungen an die NS-
Vergangenheit bzw. der literarischen Auseinandersetzungen mit der NS-Ver-
gangenheit in den popliterarischen Werken Das Große Grover Buch5 von And-
reas Mand (1998), Faserland von Christian Kracht (1995) und Generation Golf 
von Florian Illies (2001). Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Autoren 
der hier ausgewählten Werke keine Zeitzeugen sind und daher keinen unmit-
telbaren Bezug zur NS-Zeit haben. D. h. dass ihre NS-Erinnerungen nicht aus 
dem eigenen empirischen Erfahrungsschatz stammen, sondern gleichsam als 
fiktionale Elemente aus dem kollektiven Gedächtnis abgerufen werden, sich 
aber dennoch sinnstiftend auf die persönliche Erfahrung und Identität aus-
wirken können. Die NS-Aufarbeitung scheint in diesem Kontext daher oftmals 
nicht auf das eigene Generationskollektiv bezogen zu sein, sondern vielmehr 
auf das der jeweiligen Vorgängergenerationen. 

Vor diesem Hintergrund sollen folgende Fragen im Zentrum der Unter-
suchung stehen:
1. Was wird kontextuell im Sinne der NS-Thematik rekonstruiert und wie 

wird die im Erinnerungsprozess vergegenwärtigte Auseinandersetzung mit 
der NS-Vergangenheit in den ausgewählten Texten dargestellt? 

2. Welche identitätsbildende Funktion haben die Vergangenheitsnarrative 
und inwieweit besitzen sie didaktisches Potential? 

3. Wie kann diese Form der literarischen Auseinandersetzung mit dem NS 
interpretiert werden?

Die Literaturwissenschaft hat sich der deutschen Popliteratur nach 1989 im 
Zusammenhang mit dem Thema ‚Erinnerung‘ bereits vielfach angenommen. 
Grundlegend hierfür ist Deglers Kapitel Alltag und Zeitgeschichte im Funkti-
ons- und Speichergedächtnis aus Neue Deutsche Popliteratur, weil er dort u. a. 
die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit im erinnerungsliterarischen Schrei-
ben als ein nicht unbedeutendes poetologisches Anliegen der Popliteraten an-
erkennt (vgl. Degler/Paulokat 2008, 63).6 Wichtige Erkenntnisse darüber, was 
und wie in der Popliteratur erinnert wird, liefert die Studie Popliteratur und Er-

5 Das Große Grover Buch enthält die Texte Grovers Erfindung, Abenteuer in der Steppe (Frag-
mente), Ostfriesische Methoden und Grover am See, die inhaltlich miteinander verknüpft 
sind. 

6 Folgendes Zitat aus dieser Studie steht hierfür exemplarisch: „Die literarische Arbeit am 
Archiv schließt auch das Dritte Reich als mögliches Thema der Popliteratur nicht aus, 
allerdings wird es als oft familiär verortetes Ereignis des Funktionsgedächtnisses behandelt 
und damit auf eine Stufe mit anderen Erinnerungsinhalten gestellt.“ (Degler 2008, 63)
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innerung – Kritische Anmerkungen zu einer topischen Entgegensetzung von Lothar 
Bluhm (vgl. Bluhm 2010; hier besonders 52ff.). Beachtung sollte zudem Moritz 
Baßlers Abhandlung Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten finden, 
in der Werke der Popliteratur nach 1989 als Archive bzw. Enzyklopädien der 
Gegenwartskultur bezeichnet werden: „Pop [ist], als Medium des Neuen, zu-
allererst eine Archivierungs- und Re-Kanonisierungsmaschine. Erinnert wird 
dabei immer, es kommt darauf an, was und wie.“ (Baßler 2002, 46) Problem-
orientiertes erinnerungskulturelles Schreiben – insbesondere das über die NS-
Zeit – wird hier jedoch nur am Rande erwähnt (vgl. ebd., 13; 46f.; 184). Kirstin 
Frieden wirft in ihrer Studie Neuverhandlungen des Holocaust. Mediale Transfor-
mationen des Gedächtnisparadigmas die Frage nach der Thematisierung des Ho-
locaust in Texten der Popliteratur und Popkultur auf und kommt dabei u. a. zu 
den Schlussfolgerungen, dass in der Popliteratur eine neue Perspektive auf die 
Erinnerungskultur eröffnet wird und neben der Gegenwartsfixierung auch Ver-
gangenheitsdiskurse über den Holocaust manifest werden (vgl. Frieden 2014, 
140-174). Obwohl bereits wichtige Forschungsarbeiten zum Thema vorliegen, 
sind noch nicht alle wissenschaftlich relevanten Aspekte der NS-Erinnerungs-
problematik in den hier als empirisches Material herangezogenen Werken her-
ausgearbeitet worden. Insbesondere im Zusammenhang mit der Begriffstriade 
‚Jugendliteratur‘ – ‚Nationalsozialismus‘ – ‚Erinnerungsstrategien‘, die Impli-
kationen zu didaktischen Zielsetzungen nahelegt, sind noch viele Fragen offen. 
Darüber hinaus ist ein Vergleich dreier popliterarischer Werke vor dem oben 
entfalteten Hintergrund bislang noch nicht erfolgt. 

Die Analyse nimmt Aleida und Jan Assmanns Konzept des kulturellen Ge-
dächtnisses zum Ausgangspunkt. Es soll für die vorliegende Untersuchung so 
modifiziert werden, dass es als theoriegeleiteter Argumentationsrahmen genutzt 
werden kann.7

Der Studie liegt die These zugrunde, dass neben den trivialliterarischen Ein-
flüssen, die die Popliteratur nach 1989 aufweist, auch ein ernsthafter Diskurs 
über die NS-Vergangenheit erfolgt. Diese sich oft als Randmotiv zeigenden 
Vergangenheitsnarrative lassen die Texte zu einem Reflexionsmedium über 
die Bewertung der individuellen wie auch kollektiven Erinnerungen werden, 
und enthalten überdies sozialkritische Tendenzen. Entsprechend kann sich die 
Popliteratur – was hier anhand exemplarisch ausgewählter Texte nachgewiesen 
werden soll – auch als warnend-didaktische Literatur behaupten, die aufgrund 

7 In Anlehnung an Deglers Kapitel Alltag und Zeitgeschichte im Funktions- und Speicherge-
dächtnis aus Neue Deutsche Popliteratur, in dem Erinnerungsinhalte in der deutschen Pop-
literatur nach 1989 analysiert werden (vgl. Degler 2008, 65f.), erscheint diese methodische 
Vorgehensweise für die vorliegende Arbeit am sinnvollsten. 
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ihrer leichten Lesbarkeit, Unterhaltsamkeit und Aktualität Einfluss auf junge 
Rezipierende haben kann. 

3. Theoretische Vorüberlegungen zum Gedächtnis 

Assmann und Assmann legen in Das Gestern im Heute. Medien und soziales Ge-
dächtnis ihrer Gedächtnistheorie folgenden Ansatz zugrunde: 

„Das Gedächtnis entsteht nicht nur in, sondern vor allem zwischen den 
Menschen. Es ist nicht nur ein neuronales und psychisches, sondern auch 
und vor allem ein soziales Phänomen. Es entfaltet sich in Kommunika-
tion und Gedächtnismedien, die solcher Kommunikation ihre Wieder-
erkennbarkeit und Kontinuität sichern. Was und wie erinnert wird, darü-
ber entscheiden neben den technischen Möglichkeiten der Aufzeichnung 
und Speicherung auch die Relevanzrahmen, die in einer Gesellschaft 
gelten.“ (Assmann/Assmann 1994, 114)

Vor diesem Hintergrund spielen zwei von Assmann und Assmann konzipierte, 
voneinander zu unterscheidende Kategorien eine Rolle: das Funktions- und das 
Speichergedächtnis. Das Speichergedächtnis ist ein unstrukturiertes, allum-
fassendes, quantitativ fixiertes und vorerst ohne besonderen Nutzwert verbun-
denes Reservoir an Erinnerungen. Dabei ist potenziell möglich, dass Erinne-
rungsinhalte (vollständig) abhandenkommen, unveränderlich bestehen bleiben 
oder durch semantische Kontextualisierungen selektiv funktionalisiert werden. 
Bei letzterem Prozess treten die Erinnerungen ins Funktionsgedächtnis, das 
konsequenterweise einen qualitativ geordneten, kleineren, nutzbaren und v. a. 
für operative Zwecke modellierten Bereich darstellt (vgl. Assmann/Assmann 
1994, hier besonders 114ff.; 122f.; 127f.; vgl. auch Degler/Paulokat 2008, 65). 

4. (Re-)konstruierte NS-Vergangenheit in 
popliterarischer Darstellung

4.1. Andreas Mand: Das Große Grover Buch (1998)

Das Große Grover Buch lässt den literarischen Versuch der Idyllisierung von 
Kindheit und Jugend in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts erkennen, in-
dem aus der naiv-kindlichen Perspektive eines jungen Ich-Erzählers ein re-
konstruierendes Erleben im Erinnern erschlossen wird.8 Die inhaltliche Essenz 

8 Baßler schreibt dazu: „Das Erzähler-Ich gehört dem zwölfjährigen Andreas, seine Kom-
petenz bestimmt nicht nur Sprach- und Reflexionsniveau, sondern auch die Struktur des 
Textes. Indem der Text ganz dem Kinder-Ich überlassen wird, gelingt es in diesem Roman 
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des Werkes besteht aus der nostalgischen Widerspiegelung der achronologisch 
dargestellten Erlebnisse eines kindlichen Erzählers. Neben der Beschreibung 
trivialer Alltäglichkeiten werden Erinnerungen an die NS-Zeit und die daraus 
resultierende Identitätssuche des Ich-Erzählers zum Gegenstand der Reflexion.9 
Dennoch erscheint die Rückbesinnung auf die deutsche Vergangenheit eher als 
Randthema.10

Insgesamt lässt sich aus inhaltlich-thematischer Perspektive daher ein Kon-
trast bzw. Widerspruch zwischen der Bedeutsamkeit des Themas und seiner 
Positionierung innerhalb des Erzählten konstatieren. Auf diese Weise besteht 
die Gefahr, im Zuge der Textexegese den textimmanenten NS-Aufarbeitungs-
diskurs zu marginalisieren, wie es Degler für die Popliteratur konstatiert (vgl. 
Degler/Paulokat 2008, 63). Genau das Gegenteil ist aber in Das Große Grover 
Buch der Fall: Die NS-Reflexionen des Ich-Erzählers offenbaren vielmehr eine 
ernste Bewusstmachung der NS-Verbrechen:

„Mama und Papa haben uns alles erzählt, was die Nazis mit den Juden 
gemacht haben. Sie mußten ihr eigenes Grab schaufeln. Sie mußten sich 
ohne Umkleidekabine ausziehen. Sie mußten Aufstellung nehmen. Dann 
sind sie erschossen worden.“ (206f.)

Die Auseinandersetzung mit NS und Holocaust ist durch eine programma-
tische Ernsthaftigkeit in der Darstellung gekennzeichnet, was als stilistisches 
Merkmal des gesamten Werks festgehalten werden kann. Alle anderen erzähl-
ten Geschehnisse, die nicht den NS-Diskurs betreffen, sind demgegenüber 
durch eine naive Wiedergabe der Begebenheiten und Themen charakterisiert. 
Als Beispiel hierfür sei folgende paradigmatische Aussage des Ich-Erzählers zi-
tiert, in der die Ernsthaftigkeit und Tragweite des Themas von seinem unreif-
kindlichen Intellekt verkannt wird: 

„Wenn ein Lehrer gestorben ist, ist es gut, weil man frei kriegt. Seine 
Klasse, wo er Klassenlehrer war, muß geschlossen zur Beerdigung an-
tanzen. Von den anderen Klassen müssen bloß die Klassensprecher. Der 
Rest kann sich jubelnd auf den Heimweg machen. Uns ist aber noch 
kein Lehrer gestorben, weil im Durchschnitt hauptsächlich alte Lehrer 
sterben, von denen wir leider nicht so viele haben.“ (43)

einerseits, die zu archivierende Welt begrenzt zu halten, und andererseits, die enorme ge-
nerative Potenz eines pubertären Darstellungs- und Vollständigkeitsbedürfnisses für die 
eigene Arbeit zu nutzen.“ (Baßler 2002, 22)

9 An dieser Stelle muss jedoch differenziert werden, weil der Ich-Erzähler aus Das Große Gro-
ver Buch kein unmittelbarer Zeitzeuge des Kriegsgeschehens ist, so dass seine individuellen 
Erinnerungen lediglich kindliche Überlegungen bezüglich der NS-Zeit sind. 

10 Am markantesten wird die Problematisierung der NS-Vergangenheit in Abenteuer in der 
Steppe in dem Kapitel Wie es früher war zum Ausdruck gebracht.
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Die Auseinandersetzung des Ich-Erzählers mit der NS-Vergangenheit verläuft 
nicht in einer kindlich-naiven Erzähllinie, womit ihr Mand eine besondere, 
inhaltlich kontrastierende Bedeutungstiefe verleiht, die überdies durch die kri-
tisch hinterfragende Haltung des Ich-Erzählers gestützt wird. So werden bei-
spielsweise die Zweifel des Ich-Erzählers an der Handlungsweise seines Groß-
vaters während des Zweiten Weltkriegs in folgendem Zitat widergespiegelt: 

„Die Familie von Papa kam also nicht besonders gut mit den Nazis zu-
recht. Opa ist erst in allerletzter Sekunde in die Partei gegangen, weil 
er mußte als Lehrer. Dann wären noch schlimmere drangekommen. Er 
ist in die Flak gegangen, weil es Notwehr war. »Hättest du das nicht ge-
macht?« hat er mich gefragt. Ich konnte es nicht sagen. Schließlich, die 
zehn Gebote undsoweiter, und von Notwehr ist da nicht so direkt die 
Rede.“ (205)

Der hohe Grad an Reflektiertheit des Ich-Erzählers zeugt von seinem wachen 
Bewusstsein, das sich mit antiautoritärer Stimme artikuliert. Es ist davon aus-
zugehen, dass Mand hier eine latente Distanzierung gegenüber den Vorgän-
gergenerationen vornimmt, deren Entscheidungen indirekt oder auch direkt 
Einfluss auf den Aufbau des NS-Staates hatten.

Die humanistische Grundhaltung, die in dem Werk zum Ausdruck kommt, 
kann aus den kritischen Überlegungen des Ich-Erzählers abgeleitet werden, die 
wiederum auf die Gefahren hinweisen, die von nationalsozialistischen Ideolo-
gien ausgehen. Aber nicht nur hierin spiegeln sich didaktische Aspekte, sondern 
auch in dem Aktualitätsbezug, den der Erzähler herstellt, wenn er aus der NS-
Ideologie Konsequenzen für die Gegenwart zieht: 

„Die Afrikaner sind genauso Menschen wie wir, und es war ziemlich 
unfair, daß die Amis sie als Sklaven genommen haben. Die Deutschen 
waren allerdings auch nicht besser mit ihren Juden. Daß man heutzutage 
noch Vorurteile haben kann.“ (136) 

Die Haltung des Ich-Erzählers resultiert aus der negativen Betrachtung des NS, 
die wiederum zu einer positiven Einstellung zu Demokratie und Religion führt 
(vgl. 132) – beides repräsentiert für ihn einen scharfen Gegensatz zur NS-Ideo-
logie. Der Leserin bzw. dem Leser wird damit nahegelegt, die gefestigten und 
wertschätzenden Einstellungen – wie sie der kindliche Ich-Erzähler vertritt – 
zu übernehmen. Das Große Grover Buch hat also eine reflexive, wertende und 
appellative Funktion.

4.2. Christian Kracht: Faserland (1995)

Im Gegensatz zu Das Große Grover Buch und – wie noch zu zeigen sein wird – zu 
Generation Golf durchzieht die Thematisierung der NS-Vergangenheit Krachts 
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1995 veröffentlichten Debütroman Faserland wie ein roter Faden. Bereits auf 
den ersten Seiten des Romans kommt der Ich-Erzähler auf die NS-Geschichte 
zu sprechen: 

„Wir [der Ich-Erzähler und seine Freundin Karin; M. J.] sind jetzt fast 
am Strand. [...] Über uns kreischen Seemöwen, und ich denke daran, daß 
Göring, der hier auf Sylt Ferien machte, einmal seinen Blut-und-Ehre-
Dolch hier verloren hat, mitten in den Dünen. Es gab eine riesige Such-
aktion und eine hohe Belohnung für den Finder, und schließlich wur-
de der Dolch gefunden, von einem gewissen Boy Larsen oder so, einem 
Jungbauern. Das hieß damals so. Alle haben sich über den dicken Göring 
totgelacht, wie der beim Pinkeln in den Dünen seinen blöden Dolch ver-
loren hat, nur der Boy Larsen nicht, weil der die Belohnung eingesackt 
hat. Erst danach hat er, glaube ich, herzlich gelacht.“ (17f.)

Einige Seiten danach wird die Rekonstruktion einer Kindheitserinnerung vor-
genommen, in der sich der Ich-Erzähler an die geschichtlichen Nachlässe er-
innert: 

„Hier auf Sylt stand die Flak, sozusagen auf vorgeschobenem Posten, und 
die Engländer waren lange hier stationiert nach dem Krieg, und als klei-
ner Junge habe ich in den letzten deutschen Bunkern gespielt, bei Wester-
land. Inzwischen hat man sie, glaube ich, gesprengt.“ (18) 

Es ließen sich noch weitere Beispiele anführen (vgl. u. a. 30f.; 49; 58; 63; 147f.), 
die die Thematisierung von NS-Erinnerungsinhalten in Faserland belegen. An 
den genannten Textstellen wird deutlich, dass sich die Vergegenwärtigung der 
NS-Vergangenheit leitmotivisch durch die Selbstreflexionen und die latent 
vorhandene Identitätssuche des Ich-Erzählers zieht. Der Krachtsche Erzähler 
will  – so ließe sich zusammenfassen  – in der odysseischen Irrfahrt von Sylt 
nach Zürich einerseits zu einem Identitätsbewusstsein gelangen und die Reise 
andererseits zugleich als Möglichkeit betrachten, ein Bild von der deutschen 
Gesellschaft zu zeichnen. 

Die Konstruktion der erfahrenen Wirklichkeit des Ich-Erzählers wurzelt in 
der Analyse kultureller Gegebenheiten, deren Ergebnis die moralische Degene-
ration der gegenwärtigen Jugend ist. Dies wird deutlich anhand der Darstel-
lung von konsequent negativ-dekadenten Denk- und Handlungsweisen, einer 
negativ konnotierten Sexualität, Arroganz, Hedonismus, und überzogenem 
Alkohol- und Drogenkonsum. Auf der anderen Seite wird eine kontrastiv-dis-
kursive Einbeziehung der NS-Vergangenheitsproblematik erkennbar, die ent-
scheidende Relevanz für das Gegenwartsverständnis des Erzählers bekommt. 
Frank interpretiert diese Form der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit folgen-
dermaßen: „Der Diskurs der Vergangenheitsbewältigung ist für den Erzähler 
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der Schlüssel für die Deutung der Gegenwartskultur“ (Frank 2011, 33). Frie-
den geht sogar noch einen Schritt weiter, indem sie in Faserland eine Verbin-
dung des Pop- und Holocaust-Diskurses erkennt, der auf einer syntaktischen 
und semantischen Ebene vollzogen werde (vgl. Frieden 2014, 154f.) und „im 
Zeichen der Eventisierung der Gegenwart“ (ebd., 155) stehe. So stellt die (re-)
konstruierte NS-Vergangenheit einen markanten Aspekt des Gedächtnisses 
und des gegenwärtigen Erlebens des Ich-Erzählers dar, weil sie – in Analogie 
zu Das Große Grover Buch – als eine Art Kontrapunkt zu einem Existenz- und 
Wirklichkeitsgefühl fungiert, das aufgrund der subjektiv empfundenen Ober-
flächlichkeit der Gesellschaft und der damit verbundenen Abneigung gegen 
die Gesellschaft zu Ohnmacht, Untergangs- und Endzeitstimmung eines Fin-
de-Siècle-Bewusstseins führt. Die Bewertung der NS-Vergangenheit, die damit 
verbundene Obstination und das kritisch-distanzierende Nachsinnen offenba-
ren sich gerade in den Erinnerungsbildern aus der Kindheit des Ich-Erzählers, 
was sich im letzten Satz des folgenden Zitats zeigt: 

„Den Film [Triumph des Willens; M. J.] haben sie uns mal in der Schule 
gezeigt, zusammen mit Panzerkreuzer Potemkin [Kursivierung; M. J.], 
damit wir sehen, wie man durch Film fein manipulieren kann. Wobei die 
Lehrer immer gesagt haben, Eisenstein wäre ein Genie und Riefenstahl 
eine Verbrecherin, weil die Riefenstahl sich hat einspannen lassen von 
der Ideologie und der Eisenstein nicht. Das fand ich aber nicht.“ (63)

Der Name des Ich-Erzählers bleibt im ganzen Roman unerwähnt, wodurch 
eine literarisch-symbolische Bedeutung entsteht: Einerseits kann der Ich-Er-
zähler als Repräsentant eines Kollektivs aufgefasst werden, insbesondere seiner 
eigenen Generation, die zwischen den 60er- und 70er Jahren des 20. Jahrhun-
derts geboren wurde. Andererseits ist die nicht vorhandene Namensidentität als 
literarisches Signal für die Identitätsauflösung der zeitgenössischen Jugend zu 
interpretieren, die aufgrund der problematischen Vergangenheit Deutschlands 
bzw. der deutschen Gesellschaft zu keiner Identifikation fähig zu sein scheint. 
Auf diese Tatsache wie auch auf den Umstand, dass für den Kracht‘schen Ich-
Erzähler das Hauptcharakteristikum Deutschlands die NS-Vergangenheit dar-
stellt, hat Sandra Mehrfort aufmerksam gemacht (vgl. Mehrfort 2009, 100f.). 
Die Rückbesinnung auf die NS-Geschichte destabilisiert das persönliche, iden-
titätssichernde Wissen des Ich-Erzählers aus Faserland: 

„Es gibt so Momente, in denen ich alles genau verstehe, […] und dann 
plötzlich entgleitet mir wieder alles. Ich weiß, daß es mit Deutschland 
zu tun hat und auch mit diesem grauenhaften Nazi-Leben hier und da-
mit, daß die Menschen, die ich kenne und gern habe, so eine bestimmte 
Kampfhaltung entwickelt haben und daß es für sie nicht mehr anders 
möglich ist, als aus dieser Haltung heraus zu handeln und zu denken. 
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Das verstehe ich ja noch. Aber manchmal verstehe ich den Ansatz dieser 
Haltung nicht, die Herangehensweise, und dann frage ich mich, ob das 
immer schon so war und ob ich nicht vielleicht auch so bin, eben für die 
anderen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar.“ (72)

Das aus seinem Geschichtsbewusstsein resultierende, wiederkehrende Schuld-
gefühl des Ich-Erzählers wird in Faserland offenkundig (vgl. 66). Dies wird 
etwa deutlich, wenn er sich an den im Sportunterricht des ungarischen Sport-
lehrers Solimosi unternommenen Lauf zur sogenannten ‚Polenlinde‘ erinnert. 
Dort sollen im Zweiten Weltkrieg zwei polnische Fremdarbeiter erhängt worden 
sein. Diese Vergegenwärtigung kommt ihm in Verbindung mit dem körperlich 
anstrengenden Lauftraining wie das Abbezahlen des Erbes der NS-Geschichte 
vor (vgl. 147f.). Auf diese Weise prägen die NS-Verbrechen das individuelle wie 
kollektive Selbstverständnis nachfolgender Generationen bereits im Kindes-
alter. Allerdings lässt sich in Faserland auch erkennen, dass sich hinter den vom 
Ich-Erzähler formulierten Assoziationen zur Geschichte Deutschlands oftmals 
stereotype Vorstellungen verbergen, etwa wenn er folgende Ansicht formuliert: 

„Das Mittelalter ist für mich immer westeuropäisch. Diese ganzen Grau-
samkeiten, die haben im Osten alle nicht stattgefunden. Ich meine, wenn 
ich mir einen blutroten Horizont ausmale, mit so großen Rädern, die sich 
gegen den Himmel schwarz abzeichnen, und auf diesen Rädern liegen 
die Gefolterten, und über ihnen sausen die Krähen umher, dann ist das 
immer irgendwo bei Lüttich oder Aachen oder bei Gent. Das Mittelalter 
ist nie in Warschau oder bei Wien. Diesen hellen Himmel gibt es ja nicht 
im Osten, dieses fahle Licht, das ist schon etwas Deutsches.“ (116) 

Dazu noch ein weiteres Zitat: 

„Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber ich sage das trotzdem mal: Ab 
einem bestimmten Alter sehen alle Deutschen aus wie komplette Nazis. 
[…] Da muß man nur in bestimmte Orte fahren, wo sehr viele Rent-
ner sind, dann kann man das sehen. In Badenweiler, zum Beispiel, oder 
überall an der Ostsee. Da laufen sie, diese Rentnerehepaare, über die 
Promenaden, entweder zum Strand hin oder zum Park, wenn es keinen 
Strand gibt.“ (96)

Das Identitätsdilemma des Ich-Erzählers  – auch als kollektives Problem der 
Generation verstanden – ist Ergebnis des Erinnerns an den Holocaust und der 
Bewertung der Vergangenheit und steht fernerhin in Interdependenz zu der of-
fensichtlichen Orientierungslosigkeit des Ich-Erzählers, dessen Lebensziele nur 
im Konsum, der permanenten Ablenkung und Unterhaltung sowie dem ziello-
sen Reisen liegen. Hier zeigt sich eine Substituierung politischer und sozialethi-
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scher Wertvorstellungen durch Konsumzwänge, die eine Depersonalisierung 
und die Erfahrung existentieller Leere zur Folge haben. 

Faserland ist ein im Ansatz problemorientiertes Werk und kann beinahe 
als antinationalsozialistische Stellungnahme verstanden werden.11 Mit schema-
tischen Zuschreibungen von Gut und Böse bringt Krachts Ich-Erzähler alles 
nicht Affirmative mit dem NS in Verbindung, im Speziellen wird jeder unsym-
pathisch erscheinende Mensch als Nationalsozialist denunziert, wie folgendes 
Beispiel veranschaulichen mag: 

„Kurz hinter dem Kampener Ortsschild überfährt sie um ein Haar einen 
Rentner, der dort über die Straße läuft und das Auto nicht kommen sieht. 
Der Rentner trägt ein Cordhütchen und ein auberginefarbenes Blouson, 
und er schimpft wie ein Berserker hinter uns her, und ich sage zu Karin, 
daß das sicher ein Nazi ist, und Karin lacht.“ (20) 

Durch diese Antipathie, die auch an vielen weiteren Stellen in Faserland be-
merkbar wird (vgl. u. a. 39; 55; 61; 91f.; 97), suggeriert Kracht, dass der NS 
nicht nur extrem negativ behaftet ist, sondern prototypisch für alles Böse, für 
jede schlechte Erfahrung steht. Andererseits kann sich darin ein gesellschafts-
kritisches Moment verbergen, das darauf verweist, dass die NS-Ideologie immer 
noch in der gesellschaftlichen Wirklichkeit präsent ist. Der Autor will schließ-
lich signalisieren, welche Konsequenzen damit verbunden sein können, indem 
er seinen Ich-Erzähler sagen lässt: 

„Während ich mit Menschen ins Taxi einsteige, die ich gar nicht kenne, 
sehe ich ganz kurz auf das Plakat in einer Glasvitrine, sehe mich selbst 
gespiegelt in der Vitrine und dahinter dann das Plakat für den Film, der 
gerade läuft: Stalingrad. […]. [U]nd dann sehe ich mich, wie gesagt, ge-
spiegelt in der Vitrine, mein Kopf trägt plötzlich einen Stahlhelm, und 
in diesem Moment denke ich, daß das alles auch mir hätte passieren 
können und noch viel schlimmer und daß ich wahnsinniges Glück habe, 
im demokratischen Deutschland zu leben, wo keiner an irgendeine Front 
muß mit siebzehn.“ (100) 

11 Baßler stellt treffend fest: „Die emphatische Rezeption von Faserland gibt einige Rätsel auf. 
Das Buch ist in vielen Zügen (ganz im Gegensatz zu den Folgeprojekten z. B. Stuckrad-
Barres oder Lottmanns) ein durchaus geschlossener, traditionell durchgeführter Problem-
roman, und daß er ‚nicht verdichtet‘ ist (dies übrigens sehr im Gegensatz zum intensiven 
Katalogstil von American Psycho), liegt – das übersehen sowohl die Fans als auch Kritiker 
vom Schlage Polityckis – an der eigenwilligen Konzeption seines Ich-Erzählers. Diesem ist 
das schnöselige Geschwalle ebenso zuzurechnen wie der Markenfetischismus (den Lott-
manns Alter ego immerhin nicht oder nur sehr bedingt teilt) – es handelt sich schlicht um 
Rollenprosa.“ (Baßler 2002, 114f.)
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4.3. Florian Illies: Generation Golf (2001)

Das autobiografisch geprägte Werk Generation Golf kann als literarischer Ver-
such einer sozialen Identitätsmodellierung und -dekonstruktion der eigenen Ge-
neration verstanden werden (vgl. Gansel 2010, 196f.). Mit ‚Generation Golf ‘12 
bezeichnet Illies seine Altersgenossen und -genossinnen, die zwischen 1965 und 
1975 geboren sind (vgl. 19). Insgesamt lässt sich feststellen, dass Generation Golf 
als gesellschaftskritisches Werk die Differenz zur Vorgängergeneration, die kol-
lektiven Erfahrungszusammenhänge und gemeinsamen Generationsmerkmale 
aufzeigt. Dazu gehören gerade auch negative Aspekte, wie übertriebener Mar-
kenfetischismus, Narzissmus, Egoismus, moralische Orientierungslosigkeit, in-
tellektuelle Oberflächlichkeit, ein permanentes Bedürfnis nach Unterhaltung 
sowie allgemeine Entideologisierung und -politisierung als existentielle Wer-
te. Diese von Illies diagnostizierten Generationscharakteristika werden insbe-
sondere in den Vergangenheitsnarrativen des als Sprachrohr des Schriftstellers 
fungierenden Ich-Erzählers sichtbar oder aber mit der Artikulationsform der 
‚communal voice‘ dargestellt. Allerdings bleibt zu fragen, welchen Erkenntnis-
gewinn die in Generation Golf vorzufindenden Gedächtnisparadigmen im Hin-
blick auf die eingangs gestellten Leitfragen ermöglichen.

Die von Illies skizzierte Beziehung der ‚Generation Golf ‘ zur NS-Zeit fun-
giert wie bei Das Große Grover Buch und Faserland als eine Art Kontrastpunkt, 
weil Illies’ Erzähler keine generationstypische Marginalisierung dieses ernst-
haften Themas durch seine eigene Generation konstatiert; eher stellt er das 
Anliegen einer ernsten Besinnung und einer kollektiven Bewusstwerdung der 
Problematik des Holocaust fest. Das Problem besteht lediglich darin, dass das 
Verhältnis der jüngeren Generation zur NS-Vergangenheit den älteren Genera-
tionen den Eindruck von Oberflächlichkeit vermittelt: 

„Das Verhältnis unserer Generation zur Geschichte allgemein und zum 
Holocaust ist dermaßen Roman-Herzoghaft unverkrampft, daß Kritiker 
dahinter Geschichtsvergessenheit vermuten, Ignoranz und Schlimmeres. 
Doch es ist eben das Problem der Generation der Gemeinschaftskun-
delehrer, daß sie bereits in der leidenschaftslosen Haltung, die die Ge-
neration Golf zur Geschichte einnimmt, Gefahren wittern, weil sie die 
Aufarbeitung der Vergangenheit noch mit so viel Leidenschaft gegen das 
Schweigen und den Widerstand ihrer Eltern durchsetzen mußten. Weil 
bei ihnen die Faschismusdebatte noch die gesamte Gesellschaft polari-
sierte.“ (174)

12 Der von Illies konstruierte Generationenname ‚Generation Golf‘ ist an den Namen des 
berühmten Fahrzeugmodells ‚Golf‘ von Volkswagen angelehnt, der für den Autor als kol-
lektives Konsumprodukt symbolisch für seine Generation steht.
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Der Erzähler wirft seiner Generation kein geschichtspolitisches Desinteresse 
in Bezug auf die NS-Vergangenheit vor, sondern stellt fest, dass sie vielmehr 
fundiertes Wissen über diesen Teil der Vergangenheit aufweist: 

„In dieser Kritik übersehen die Kritiker jedoch, daß wir das Thema 
Nationalsozialismus zwischen dem dritten und dreizehnten Schuljahr 
mindestens achtmal auf dem Lehrplan stehen hatten. Die Filmszenen, 
mit denen dann später Guido Knopp in seinen zahlreichen ZDF-Serien 
über Hitlers Helfer die Älteren verstörte, hatten wir bereits in der siebten 
Klasse in Lehrfilmen eines ominösen IWF-Institutes gesehen. Das waren 
Lehrfilme, die wir im Keller der Schule sahen und die immer ganz viele 
Haare und Kratzer am Anfang hatten und knarzten, bevor es losging. 
Diese Filme über die Schrecken der Konzentrationslager und die ver-
führerische Demagogie Hitlers, den Russlandfeldzug und die Befreiung 
1945 habe ich ungefähr achtzehnmal gesehen, nicht nur in Geschichte, 
sondern auch in Religion und im Deutschunterricht, als wir Paul Celans 
Todesfuge durchnahmen. Auch war diese Reise zum Konzentrationslager 
Dachau obligatorisch, wo es angesichts des Grauens selbst den coolsten 
kaugummikauenden Dreikäsehoch unserer Klasse die Sprache verschlug. 
Wir haben also bei Geschichte immer die Schattenseite gleich mitge-
dacht, haben Weimar immer von besorgten Lehrern in einem Atemzug 
als Stadt der Dichter und Denker und als Stadt der Richter und Henker 
kennengelernt. Das Wissen um die Grauen des Nationalsozialismus sind 
mit solchem Nachdruck in das Hirn eines jedes Mitgliedes der Genera-
tion Golf implantiert worden, daß wir bis heute eher die acht Gründe 
aufzählen können, die zum Ende der Weimarer Republik führten, als die 
Zehn Gebote. Die Generation Golf verstand sehr gut, was Martin Walser 
meinte, als er von der »Dauerpräsentation unserer Schande« redete und 
von der Kultur des Wegschauens.“ (174f.) 

Bluhm beschreibt diese komplexe Konstellation der Verhaltensweise der ‚Gene-
ration Golf ‘ zur NS-Vergangenheit wie folgt:

„Die Verweigerung einer öffentlichen Stellungnahme in diesem oder 
in anderen literarisch publizistischen Streiten wird gleichwohl nicht als 
Ausdruck eines grundsätzlichen Desinteresses gewertet, sondern als prag-
matisch-taktische Erwägung. Sie hat also weniger mit dem Gegenstand, 
sondern mit Erscheinungen des Medienbetriebs und daraus resultieren-
den Gefährdungen zu tun.“ (Bluhm 2010, 51)

Es zeigt sich also in Generation Golf, dass es die schulischen Instanzen waren, 
die die geschichtliche NS-Erfahrung stark in den persönlichen Erfahrungs-
schatz wie auch in die eigene Faktografie der ‚Generation Golf ‘ integrierten, 
und zwar in einem so starken Ausmaß, dass für andere relevante geschichtliche 



76 Maciej Jędrzejewski

Themen kein ausreichender Platz zur Realisierung innerhalb des schulischen 
Unterrichts blieb: 

„Man hat den Eindruck, daß die völlige Fixierung unseres Geschichts-
unterrichtes auf die Nazi-Zeit zu einer auffälligen Schieflage geführt hat. 
Alle Meinung und Emotion, die ein Mitglied der Generation Golf für 
Historie übrig hat, ist auf die Nazi-Zeit gemünzt. Zu Bismarcks Deutsch-
landpolitik, Napoleon oder dem Prager Frühling haben wir in der Regel 
weder Kenntnis noch eine Meinung. Die Moral, so haben wir jahrelang 
gelernt, beginnt immer erst, wenn es zu einer durch deutsche Groß-
machtträume verschuldeten Katastrophe kam. Und weil wir so oft die 
Jahre von 1933 bis 1945 in allen ihren Verästelungen durchgenommen 
haben, wissen wir leider so gut wie nichts über die Zeit danach.“ (175f.) 

Die Erinnerungen der ‚Generation Golf ‘ an die NS-Zeit sind für das kollek-
tive Selbstverständnis und Funktionsgedächtnis prägend, nicht aber determi-
nierend, wie es im Falle der Vorgängergenerationen war. Dieser Aspekt kann 
demnach als Abgrenzungspunkt zu den Vorgängergenerationen betrachtet wer-
den. Die NS-Taten werden als schrecklich empfunden und mit allem Ernst 
thematisiert, allerdings fehlt das fundamentale gemeinschaftliche Gefühl der 
Übernahme einer direkten Verantwortung für die NS-Zeit. In diesem Kontext 
bemerkt der Erzähler aus Generation Golf Folgendes: „[E]rst wir [die ‚Genera-
tion Golf ‘; M. J.] können über Polenwitze lachen, ohne gleich an den Polenfeld-
zug von 1939 denken zu müssen.“ (180)

5. Abschließende Worte

In allen hier besprochenen Werken zeigt sich, dass die NS-Vergangenheit als 
bedeutsame thematische Ebene fungiert, zugleich aber in Anbetracht anderer 
Themenkomplexe einer Marginalisierung unterliegt. Weiterhin zeigt sich mit 
aller Deutlichkeit, dass die popliterarischen Darstellungsweisen – neben dem 
naiven Grundton bzw. den teilweise humorvoll-komischen Aspekten  – auch 
durch eine gewisse Ernsthaftigkeit gekennzeichnet sind. Zudem ist zu beach-
ten, dass die Erinnerung an die NS-Zeit, obwohl Mand, Kracht und Illies – und 
analog dazu auch die Erzähler in ihren jeweiligen Romanen – keine Zeitzeu-
gen sind, Einfluss auf die literarische Konstruktion des Gegenwartsverständ-
nisses hat. Angesichts dessen lässt sich sagen, dass es sich hierbei keinesfalls um 
wirkungsästhetische Ansätze handelt, sondern um didaktische Ambitionen. 
Durch die Thematisierung der NS-Zeit werden die Folgen der NS-Ideologie 
stets im kollektiven Funktionsgedächtnis wachgehalten und weitervermittelt, 
was gerade für junge Menschen äußerst wertvoll sein kann. Und genau hierin 
muss das enorme didaktische Potential von Das Große Grover Buch, Faserland 
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und Generation Golf, aber auch von vielen weiteren Werken der neuen deut-
schen Popliteratur gesehen werden.
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Cornelius Herz

Erzählen vom Erinnern 

Filmische Narration in Robert Thalheims Am Ende kommen 
Touristen (2007) aus Perspektive der Forschung zur 
zeitgeschichtlichen Kinder und Jugendliteratur

1. Einleitung: Erinnerungen, die sich bewegen

Der Erinnerungsort1 bzw.  – wenn man seine vielfältigen individuellen Aus-
gestaltungen in Betracht zieht – die Erinnerungsform ‚Auschwitz‘ ist eng ver-
bunden mit Bildern, Vorstellungen und Erzählungen, die sich mittlerweile von 
einzelnen Zeitzeugen gelöst haben und weit über die Ebenen eines personenge-
bundenen Gedächtnisses hinausreichen. Stattdessen speist sich die Erinnerung 
an Auschwitz aus den Reservoiren kollektiver sowie subjektiver und kongruen-
ter sowie dissonanter Erinnerungen, die nicht mehr ortsgebunden sind. In die-
ser Form ist das, was das Wort ‚Auschwitz‘ bezeichnet, kein topografischer Ort 
mehr. Umso zwiespältiger wird es, wenn sich die Träger eines überindividuellen 

1 Zum Terminus ‚Erinnerungsort‘ vgl. einführend Nora (1990) sowie im Anschluss daran 
auch für den deutschen Kultur- und Erinnerungsraum François/Schulze (2009). Vgl. zum 
Erinnerungsort ‚Auschwitz‘ darin Reichel (2009). Vgl. hinsichtlich einer grundlegenden 
Diskussion einer ‚dritten Welle‘ bzw. eines ‚dritten (und damit potentiell neuen) Ab-
schnitts‘ der memory studies auch hinsichtlich einer a-nationalen Perspektive Feindt et al. 
(2014). Insgesamt lässt sich in dieser Tradition einer modernen Geschichts- bzw. Kultur-
wissenschaft als typisches Axiom insbesondere das Misstrauen gegen feste Entitäten und 
eindeutige Sichtweisen festhalten, was sich in einem Polyperspektivismus konkurrierender 
oder koexistierender sowie rekursiver und sich in Verhandlungen befindlicher Verfahren 
manifestiert, die ihren eigenen Konstruktcharakter reflektieren. Exemplarisch lässt sich das 
an Peter Fuchs’ Überlegungen zeigen, in denen er davon ausgeht, dass es keine eindeutigen 
Perspektiven, sondern immer nur individuelle Beobachtungen gibt, die nie in rigide Di-
chotomien zerfallen können, sondern immer ein Drittes – nämlich das Zerbrechen einer 
„einfachen“ binären Ordnung – implizieren (vgl. Fuchs 2001).
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symbolischen Gedächtnisortes dem realen Ort Auschwitz geografisch nähern 
und dabei doch als ‚Menschmedien‘ Träger eines individuellen Gedächtnisses 
bleiben, das das Erlebte verarbeiten muss.2 Dies gilt umso mehr, weil eine real-
topologische Konfrontation mit dem Ort Auschwitz immer auch ein Erleben 
der heutigen Stadt Oświęcim3 im Südosten Polens ist, wie Robert Thalheim, 
Autor und Regisseur von Am Ende kommen Touristen, im Audiokommentar 
zum Film ausführt:

„Man kommt eben an diesen wahnsinnig symbolisch aufgeladenen Ort 
Auschwitz mit den ganzen Bildern im Kopf, die eigentlich dazugehören, 
und man landet aber an einem ganz konkreten Ort, einer polnischen 
Kleinstadt, die eben Oświęcim heißt.“ (00:00:34-58) 

Auf diese Weise kreisen Thalheims Film und im Anschluss daran dieser Bei-
trag um die Fragen, wie man vom Erinnerungsort Auschwitz in seinen ver-
schiedenen Formen und zugleich vom heutigen Oświęcim erzählen kann und 
welche Schlüsse sich daraus für die Forschung zu zeitgeschichtlicher Kinder- 
und Jugendliteratur ziehen lassen. Damit wird untersucht, was passiert, wenn 
sich eine potentiell nicht ortsgebundene Erinnerung an den eigentlichen Ort 
ihres Erinnerungsbezuges bewegt. Um das auszuführen, werden nach einer 
kurzen Inhaltszusammenfassung die beiden tragenden Beziehungen unter den 
drei Protagonisten des Filmes hinsichtlich personengebundener Memorial- und 
Verarbeitungsfunktionen genauer analysiert, bevor ausgehend vom Begriff der 
Scham Deutungsperspektiven aufzuzeigen und in Bezug auf fünf spezifische 
Aspekte zu pointieren sind.4 

2 Zum Terminus ‚Menschmedium‘ vgl. Faulstich (1997, 127ff.). Sicherlich lassen sich hier 
übliche Schemata der Narratologie oder der Kulturwissenschaft anführen, um die „Grenz-
überschreitung“ zu fassen; vgl. z. B. zu Jurij Lotman die klassische Einführung bei Martínez/
Scheffel (2005, 140ff.) oder vgl. zum Transgressionenbegriff Neumann/Warning (2003). 
Es stellt sich allerdings die Frage, inwiefern die mit Auschwitz bezeichneten Orte nicht 
ohnehin im Raum des Liminalen zu verorten sind und der Diskussion einer gesonderten 
Grenze nicht bedürfen, weil eben diese immer schon konstitutiv ist. Eine entsprechende 
Diskussion des Liminalen im Zusammenhang mit Verflechtungsgeschichte (vgl. Anm. 1), 
mit spezifisch kinder- oder jugendliterarischen narratologischen Verfahren (vgl. Steinlein 
2012) und unter Einbezug inter- bzw. transkultureller Fragen (vgl. zur Interkulturalität 
grundlegend Hofmann 2006) steht meines Wissens noch aus.

3 Zwar ist die Perspektive eines Zivildienstleistenden aus Deutschland mittlerweile obsolet, 
aus österreichischer Perspektive jedoch nicht (vgl. Zivildienstserviceagentur 2016). Zudem 
finden sich auch in Deutschland immer noch Anknüpfungspunkte über Freiwilligendiens-
te (z. B. das Freiwillige Soziale Jahr im Ausland).

4 Hinsichtlich der Verortung in kinder- oder jugendliterarischen Medien gilt es dabei zu 
berücksichtigen, dass nicht Kinder- und Jugendliteratur in einem engeren Sinne gemeint 
sein kann (weder in Bezug auf die Intentionalität noch in Bezug auf den medialen Status). 
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2. Am Ende kommen Touristen – ein Handlungsaufriss

Die Szene, die der eben zitierte Audiokommentar begleitet, ist zugleich die Er-
öffnungssequenz des Filmes. Hier, in Oświęcim, tritt mit Sven ein Zivildienst-
leistender seinen Dienst in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte an. Zu 
seinen Aufgaben gehört einerseits die Begleitung von in der Regel deutschspra-
chigen Jugendgruppen, andererseits die intensive Betreuung des ehemaligen 
Häftlings und Zeitzeugen Stanisław Krzemiński, der eigentlich gar nicht recht 
betreut werden möchte. Zu Beginn teilt sich Sven mit Krzemiński eine Unter-
kunft, die unmittelbar am Lager liegt. Nach einigen Problemen zwischen den 
beiden zieht Sven jedoch aus und bei der polnischen Fremdenführerin Ania ein. 
Nachdem sich die beiden einander angenähert haben, wird ihre im Anfangssta-
dium befindliche Beziehung wieder unterbrochen, da Ania die Chance nutzen 
möchte, in Brüssel eine Ausbildung zur Dolmetscherin zu beginnen und auf 
diesem Wege sowohl dem Ort Oświęcim als auch den Einschränkungen der 
Kleinstadt zu entfliehen. Für Aufschwung scheint dort allerdings die deutsche 
Chemiefirma Rhon zu sorgen, die im ehemaligen Lager Monowitz bzw. Ausch-
witz III alte Anlagen wieder in Betrieb nehmen möchte – und dabei die Aus-
einandersetzung mit der deutschen Geschichte medienwirksam gestaltet. Auf 
diese Weise kollidiert das heutige, scheinbar alltägliche Oświęcim mehrfach 
mit den Routinen der Memorialkultur dieses besonderen Ortes. Dies gilt im 
Übrigen ebenso für Krzemiński, der von der neuen deutschen Chemiefirma 
in Monowitz zwar eingeladen wird, sich dabei aber dem eng getakteten Zeit-
plan eines globalisierten Unternehmens unterwerfen muss. Hinzu kommt, dass 
seine Restaurierungsmethoden, mit denen er die Häftlingskoffer im Lagermu-
seum bearbeitet, von den anderen Mitarbeitern in Frage gestellt werden.5

Wegen der konstanten Herausforderungen, denen sich Sven im Verlaufe 
seines Aufenthalts immer wieder stellen muss, will er vorzeitig abreisen, dreht 
dann am Bahnhof aber noch einmal um, um einer deutschsprachigen Schüler-
gruppe den Weg zur Begegnungsstätte zu weisen. Wo genau er danach hinfah-
ren wird, bleibt offen. In diesem Film, der stets um Erinnerung kreist, erfährt 

Allerdings handelt es sich ebenso wenig um einen typischen Erwachsenenfilm, sondern 
eher um einen Film im All-Ages-Spektrum. Dabei wird über das latente Coming of Age das 
Erzählen von Auschwitz mit dem Erzählen vom Erwachsenwerden verknüpft. Weitere Ver-
bindungen zu Jugendlichen lassen sich auch an der pädagogischen Rezeption des Filmes 
festmachen. So hat etwa die Bundeszentrale für politische Bildung Begleitmaterial zum 
Film erstellt (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2007). 

5 Vgl. hierzu den Audiokommentar Robert Thalheims, in dem er den Wechsel der Restaurie-
rungsmethoden von einem persönlichen Zugriff hin zur Professionalisierung des Erinnerns 
anhand des mittlerweile nicht mehr benutzten Bienenwachses erläutert (00:50:12ff.).
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man von Sven lediglich: »Ich hab’ sowieso noch was vergessen.« (01:17:27ff.; vgl. 
auch den Audiokommentar 01:16:54ff.)

3. Sven und Ania und das (Nicht-)Erzählen von Mustern

Am Ende kommen Touristen ist durchzogen von solchen offenen Erzählsträn-
gen, wie sie auch am Ende des Filmes auftreten. Dass sich die Erinnerungsform 
Auschwitz und das geografische Oświęcim kreuzen, wird vielfach gezeigt und 
kann doch oft nur angedeutet werden. So lernt Sven Ania eigentlich in einer 
relativ alltäglichen Situation kennen – nämlich vor einem Kiosk. Allerdings 
befindet sich dieser Kiosk vor dem Lagereingang. Verkauft werden dort Post-
karten von Auschwitz, was nicht nur die erste Szene zwischen Protagonist und 
Protagonistin konterkariert, sondern auch aus einem eigentlich unbegreiflichen 
Ort einen touristischen Anlaufpunkt und damit einen gewöhnlichen Arbeits-
platz werden lässt. Dies betrifft auch Ania, die nur einen kurzen Moment Zeit 
hat, um durchzuatmen, bevor es mit der nächsten Reisegruppe weitergeht (vgl. 
00:11:46ff.). Die Besucherströme werden zum konstanten Transit, auf den be-
reits der Filmtitel verweist.6 

Man stößt immer wieder auf die Frage, wie es ist, Auschwitz bzw. Oświęcim 
als normalen Ort zu betrachten, an dem man wohnt und arbeitet. Das kann 
beiläufig geschehen, etwa indem man sieht, wie die Darsteller einen Weg 
„[z]ur Disco am Lagerzaun vorbei“ nehmen (vgl. Gansera 2007/2010), oder 
indem das Engagement der deutschen Firma Rhon in Monowitz zwar einer-
seits als historisch heikel beschrieben wird, andererseits jedoch deutlich wird, 
dass damit Arbeitsplätze für die Region geschaffen werden.7 Neben diesen eher 
impliziten Bezügen werden Widersprüche aber auch unmittelbar thematisiert, 
z. B. wenn Sven und Ania sich unterhalten, nachdem sie sich bei einer gemein-
samen Radtour Monowitz angesehen haben:

„Sven: »Naja, ist das wie die Post für dich, wenn du jetzt mit mir durch 
Monowitz fährst zum 100. Mal? Oder … ist das …?«
Ania: »Ja …, aber …, ich bin hier geboren. Ich wohne halt hier. Ich lebe 
hier.«
Sven: »Ja, ich weiß, aber …, also, ich mein’, du wohnst an dem Ort, wo 
das größte Verbrechen der Menschheit passiert ist, das ist …«

6 In diesem Zusammenhang sei auf den gleichnamigen Gedichtband von Björn Kuhligk aus 
dem Jahr 2002 verwiesen. 

7 Vgl. den Kommentar Thalheims (00:54:16ff.), der sich auf deutsche Werke in der Um-
gebung Oświęcims bezieht. 
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Ania: »Du wohnst auch jetzt hier. Was fühlst du denn, du bist doch ein 
Deutscher? Was denkst du? Also, ich versteh’ die Frage nicht. … Gehen 
wir?«
[Sie stehen auf und gehen zu ihren Rädern]
Sven: »Sollen wir noch ins Kino gehen?«
Ania: »Du verstehst doch kein Wort.«
Sven: »Na und, ist doch egal.« 
Ania: »Ein anderes Mal vielleicht.« 
Sven: »OK.«“ (00:47:13-48:11)

Ania als Polin zeigt Verwunderung, dass ihr gerade ein Deutscher aus Ber-
lin solche Fragen stellt. Andererseits beantwortet Sven das, was die beiden im 
ersten Teil des Dialoges besprechen und worauf sie keine Antwort finden, im 
zweiten Teil selbst: Wer in Oświęcim wohnt, arbeitet und dort Freizeit ver-
bringt, der fragt auch einfach andere Menschen, ob sie mit ins Kino gehen 
wollen – mithin: Diese Menschen leben ihr Leben.
So wird schnell klar, dass es nicht nur um die Orte geht, sondern insbesondere 
um die Menschen, die an diesen Orten mit der mit ihnen verknüpften Ge-
schichte leben. Das trifft auch auf Sven zu. Mit ihm beginnt ein junger Berliner 
ohne großen Idealismus seinen Zivildienst – er wollte eigentlich eine Stelle in 
Amsterdam anstatt in Oświęcim antreten (vgl. 00:12:52ff.; vgl. den Audiokom-
mentar 00:12:56f.). Er befindet sich am Beginn seines Erwachsenenlebens bzw. 
am Ende seiner Jugend. Im Gegensatz zu Ania, die ihr weiteres Leben außer-
halb der polnischen Provinz plant, stehen ihm alle Möglichkeiten offen: 

„Ania: »Bei dir ist es anders, du weißt nicht, was du machen wirst, und 
du schaust noch so, was kommt. […] Ich habe eine einzige Chance, hier 
wegzugehen, verstehst du, und ich will weg von hier.«“ (01:09:38-56)

In diesen Momenten sieht man auch einen Film vom Erwachsenwerden, von 
unterschiedlichen Lebenschancen und dem damit einhergehenden Zwiespalt 
von Selbstbestimmung und Verantwortung.8 Sven, Ania sowie Anias Bruder 
Krzysztof wohnen allein, ohne Eltern, die im Film gar keine Rolle spielen. Die-
se scheinbare Freiheit am Ende der Jugend wird allerdings, insbesondere auf 
polnischer Seite, von der Realität der Eigenverantwortlichkeit eingeholt: Ania, 
die fließend Deutsch spricht, möchte das Stellenangebot in Brüssel anneh-
men, während ihrem Bruder wegen seiner Unzuverlässigkeit gekündigt wird 
(00:59:47ff.). Demgegenüber scheint Sven – als Zivildienstleistender noch rela-
tiv jung – wenig festgelegt zu sein. Die Situationen des Coming of Age werden 

8 Bezeichnenderweise wurden die Szenen, die Anias Bruder Krzysztof als jungen Familien-
vater darstellen, aus dem Film geschnitten (vgl. das DVD-Menü mit den geschnittenen 
Szenen). Der Lebensabschnitt nach der Adoleszenz bleibt so unerwähnt.
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im Film anhand verschiedener Perspektiven exemplarisch angerissen. Dabei 
lässt der Film gerade – und darin kommt die Intention zum Ausdruck, von 
Oświęcim zu erzählen und nicht von Auschwitz – die typischen persönlichen 
und aus literaturwissenschaftlicher Sicht damit auch intertextuellen Verwick-
lungen aus. So ist die Geschichte zwischen Ania und Sven weder historisch 
kontaminiert noch klassisch konfliktbeladen wie etwa die Liebesgeschichte in 
Bernhard Schlinks Der Vorleser von 1995 oder die Handlung in dem Jugendro-
man Daniel Halber Mensch von David Chotjewitz aus dem Jahr 2000. Auch ist 
die Situation nicht durch die Historie der Eltern- und Großelterngenerationen 
vorbelastet wie zum Beispiel in Mirjam Presslers Die Zeit der schlafenden Hunde 
von 2003, wo der Großvater der 18-jährigen Protagonistin von der Enteignung 
jüdischer Geschäftsleute profitiert hat.9 Der Film präsentiert auch keine De-
tektivgeschichte, in der Verstrickungen aus der NS-Vergangenheit aufgerollt 
werden, wie es etwa in Nikolaus Pipers Felix und das liebe Geld von 1998 der 
Fall ist. Vergleichen ließe sich das Erzählen des Filmes aus konstant gespiegelter 
bzw. gebrochener Perspektive am ehesten mit einem Beispiel aus dem Bereich 
der Erwachsenenliteratur: In Per Leos Roman Flut und Boden (2014/2015) wird 
die Orientierungslosigkeit des Erzählers nicht ernst genommen, bis er schließ-
lich die Aufarbeitung der familiären NS-Vergangenheit als Grund dafür an-
führt, obwohl es eigentlich gerade diese Vergangenheit ist, die ihm Orientie-
rung bietet.10 Im Gegensatz dazu spart Am Ende kommen Touristen allerdings 
die Eltern- und Großelterngenerationen (sowie damit zusammenhängende 
mögliche Täter-Opfer-Konstellationen) auf der Ebene der Hauptdarstellerin-
nen und -darsteller aus und eröffnet so seine eigenen Erzählungen, ohne klassi-
sche narrative Muster zu bedienen.

4. Sven und Krzemiński: Aporien im Erzählen und 
Erleben von Erinnerungen

Der Brückenschlag von Oświęcim zu Auschwitz wird auf persönlicher Ebene 
vor allem durch die Beziehung Svens zum Zeitzeugen Krzemiński geleistet. 
Krzemiński verzahnt als Figur allerdings nicht nur Auschwitz mit Oświęcim, 

9 Die Synopse und die Verortung der Beispiele Daniel Halber Mensch sowie Die Zeit der 
schlafenden Hunde entnehme ich Steinlein (2012, 28). Vgl. dort auch für weitere Adoles-
zenzformate.

10 Im Übrigen wird auch in Am Ende kommen Touristen der Ortsname Oświęcim zur Chiffre 
für ein gesellschaftliches Trauma, das paradoxerweise nicht nur Möglichkeiten verschließt, 
sondern ebenso eröffnet: Ania vermutet teilweise wohl ironisch intendiert, dass sie das 
Stellenangebot in Brüssel aus Mitleid bekommen habe, nachdem sie ihren Herkunftsort 
erwähnt hatte (vgl. 01:08:25ff.).
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sondern setzt auch einen Kontrapunkt zur Adoleszenzthematik. Anhand von 
Krzemiński wird das Altern im Lager gezeigt. Dies geschieht einerseits wiede-
rum auf einer vom Lager losgelösten Ebene, etwa wenn Sven alltägliche Auf-
gaben eines Zivildienstleistenden für einen älteren Menschen erledigen muss. 
Dazu gehört der Transport zu Familienfeiern (00:40:02ff.), zur Krankengym-
nastik (00:15:04ff.) und zum Einkauf (00:22:57ff.) oder das Wechseln von 
Glühlampen (00:37:19ff.), wobei sich der oft grantig erscheinende Krzemiński 
nur schwerlich mit seiner altersbedingten Hilfsbedürftigkeit abfinden zu kön-
nen scheint. Am Ende kommen Touristen ist in dieser Hinsicht sowohl ein Film 
vom Aufwachsen als auch vom Altern in einer modernen Welt. So leistet Sven 
bei Krzemiński nicht zuletzt einen ‚normalen‘ Zivildienst in der Altenbetreu-
ung mit all den Generationenkonflikten, die damit einhergehen.11

Über die Figur Krzemiński wird dabei thematisiert, was bei der Auseinan-
dersetzung mit dem polnischen Oświęcim nicht ausgeblendet werden kann: der 
Umgang mit der Normalität und der absoluten Sonderstellung dieses Ortes zu-
gleich.12 Diesen Zwiespalt erfährt Krzemiński am eigenen Leib, wenn deutsch-
sprachige Jugendliche naive Fragen zum Lagerleben stellen (vgl. 00:26:24ff.) 
oder anlässlich einer offiziellen Gedenkfeier in der bereits erwähnten Chemie-
fabrik: Die Veranstaltung gerät in den irritierenden Bemühungen der beauf-
tragten Firmenangestellten, trotz der Schlechtwetterlage und der sichtlichen 
Ungeduld der wartenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen angemesse-
nen Rahmen zu wahren, zur Farce (vgl. 00:56:09-59:12).

Eine weitere Form der Diskussion um die öffentliche Thematisierung des 
Gedenkens zeigt der Film im Umgang mit der Museumskonzeption. Krze-
miński repariert Koffer ehemaliger Häftlinge, die diese bei den Selektionen 
abgeben mussten. Seine veralteten Methoden stellen das Museumskonzept al-
lerdings vor Probleme. Die jüngeren Kollegen der Restaurationsabteilung befin-
den – auch wenn es ihnen sichtlich schwerfällt –, dass es heute nicht mehr um 
das Reparieren, sondern um das Konservieren der Ausstellungsstücke gehe, wo-
durch Krzemińskis Arbeit in Zweifel gezogen und er persönlich getroffen wird 
(vgl. z. B. 01:10:25ff.). Auch Svens Versuche, diese Situation zu entschärfen, in-
dem er dem alten Mann aus den Asservatenkammern des Museums heimlich 

11 Diese ‚Normalität‘ wird allerdings immer wieder durch das Besondere des Ortes kontras-
tiert. Als Sven Krzemiński aufgrund eines Konfliktes hinsichtlich der Arbeitszeiten nicht 
mehr ordnungsgemäß betreut, wird er sich der Tragweite dieser Situation am spezifischen 
Ort Auschwitz beispielsweise erst bewusst, als der Leiter der IJBS, Herr Herold, ihn zur 
Rede stellt (vgl. 00:18:44ff.).

12 Vgl. den schwarzen Humor Krzemińskis und seiner Freunde, der sich auf seinen „deut-
schen Chauffeur“ Sven bezieht (00:16:40ff.).
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Koffer zur Reparatur beschafft, fallen nach kurzer Zeit auf und müssen einge-
stellt werden (vgl. 00:48:37-49:34 und 01:10:25ff.).

Beide, Sven und Krzemiński, trifft dieses Vorgehen hart. Die offizielle Er-
innerung, bei der es um das Konservieren geht, hat sich von der persönlichen 
Erinnerung des Zeitzeugen gelöst. Er, so berichtet Krzemiński Sven, habe als 
Funktionshäftling (vgl. den Audiokommentar bei 01:12:20ff.) an der Rampe in 
Birkenau stehen und unter enormen Zeitvorgaben die Koffer der Deportierten 
wegschaffen müssen. Gleichzeitig habe er den Betroffenen versprochen, dass 
sie ihre Koffer wiedererhielten (vgl. 01:12:14-13:41). Jenseits der offiziellen Mu-
seumspolitik geht es Krzemiński mit den Reparaturen um den Umgang mit 
eigenen und aufgezwungenen Erinnerungen sowie um das Einlösen persön-
licher Versprechen. 

Die Verselbstständigung persönlicher Erinnerungen in apersonalen Erinne-
rungsschemata stellt über den ganzen Film hinweg eine Aporie dar, der Krze-
miński schließlich nicht mehr ausweichen kann. Er selbst äußert sich gegen-
über Sven, dass man dann doch lieber Schindlers Liste zeigen möge, anstatt ihm 
zuzuhören: Das mache schließlich mehr Eindruck (vgl. 01:06:53ff.). Aus der 
lebendigen Erinnerung des Zeitzeugen Krzemiński ist bereits zu dessen Lebzei-
ten eine mediale, überarbeitete Erinnerung geworden. Gerade deswegen scheint 
sich der Film konstant von routinierten Betroffenheitsmodi zu distanzieren.

5. Perspektiven

Die gängigen Antworten, die die o. g. Modi auf die Fragen zu bieten haben, die 
ein Ort wie Ausschwitz aufwirft, scheinen zu einfach. Am Ende kommen Touris-
ten bietet daher gerade unterschiedliche Perspektiven hinsichtlich der konkre-
ten Topologie. Weder das Grauen, in das der Ort historisch verstrickt ist, noch 
die aktuellen Probleme, vor die sich die Protagonisten und Protagonistinnen 
des Filmes gestellt sehen, können durch standardisierte Bewältigungsmechanis-
men gelöst werden. Diese fehlenden Antworten führen dann zu einer Scham, 
die sich gerade daraus speist, dass man keine hinreichenden Erklärungen zur 
Hand hat. Es geht dabei um eine Scham, von der Gilles Deleuze unter Rekurs 
auf Primo Levi schreibt:

„Mich haben all jene Seiten bei Primo Levi sehr erschüttert, auf denen 
er erklärt, daß die Konzentrationslager der Nazis in uns ‚die Scham, ein 
Mensch zu sein‘, hervorgebracht haben. Und zwar nicht, weil wir alle für 
den Nazismus verantwortlich wären, wie man es uns glauben machen 
möchte, sondern weil wir durch ihn besudelt sind: Selbst die Überle-
benden der Lager mußten Kompromisse eingehen, und sei es auch nur, 
um zu überleben. Scham, daß es Menschen gegeben hat, die Nazis wa-
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ren, Scham, daß man es nicht verhindern konnte, Scham, Kompromisse 
eingegangen zu sein, das alles nennt Primo Levi die ‚Grauzone‘. Und es 
kommt auch vor, daß wir die Scham, ein Mensch zu sein, allein in lä-
cherlichen Situationen empfinden: angesichts einer allzu großen Vulgari-
tät des Denkens, angesichts einer Unterhaltungssendung, angesichts der 
Rede eines Ministers, angesichts der Äußerungen von ‚Lebemännern‘.“ 
(Deleuze 2014, 247)

Im Film ist damit die Scham Krzemińskis gemeint, der als Häftling dazu ge-
zwungen wurde, durch den Koffertransport an der Rampe von Birkenau an der 
Massenvernichtung mitzuwirken; damit ist auch die Scham der Museumsmit-
arbeiter gemeint, wenn sie Krzemiński die Koffer wegnehmen; es ist die Scham, 
die in Situationen mit Sven entsteht, wenn er Krzemiński betreut oder Ania 
nach dem Leben in Oświęcim befragt; es ist die Scham der führenden Mit-
arbeiterin in einem Konzern wie Rhon-Chemie, die Erinnerung an Auschwitz 
aufrecht erhalten zu wollen, sich aber zugleich einem ökonomisierten Zeitplan 
unterwerfen zu müssen; es ist die Scham der Zuschauer, wenn Jugendgrup-
pen in ihrem unbeholfenen Umgang mit den Zeitzeugen gezeigt werden. Und 
nicht zuletzt ist es ebenso die Scham der Zuschauer, wenn sie sich selbst in den 
Touristen auf der Leinwand sehen, die zunächst nicht wegen der Auseinander-
setzung mit der Geschichte des Ortes vor Probleme gestellt sind, sondern wegen 
der Frage, wie man den richtigen Bus dorthin findet.

Auf dieser haltlosen Ebene sucht der Film allerdings nach Möglichkeiten, 
von Auschwitz als Oświęcim neu zu erzählen. Damit werden gerade auch die 
Aspekte berührt, die in der Forschung zu zeitgeschichtlicher Kinder- und Ju-
gendliteratur thematisiert werden. Dabei geht es Rüdiger Steinlein zufolge um 
die Frage, wie man ein oft dargestelltes Thema (wie NS und Holocaust) neu 
begreifen könne (vgl. Steinlein 2012, 31ff.). Mit Tilman von Brand und Dieter 
Wrobel wäre weiter zu fragen, wie entsprechende Erinnerungen und Aufarbei-
tungsversuche heute verhandelt werden und wie dies in Anbetracht der immer 
älter werdenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zukünftig geschehen kann (vgl. 
Wrobel/von Brand 2012, 4f. sowie 7f.).13 Der Film beantwortet diese Fragen, 
indem er erstens das theoretische Problem der Erinnerungsorte vor konkrete 
Topologien stellt. Zweitens werden dabei personengebundene Erinnerungen 
inklusive aktueller Erfahrungen diskutiert. Diese Problemstellung ist drittens 
nur intergenerationell und transnational zu erörtern und führt viertens zur Fra-
ge nach emotionaler und distanzierter Auseinandersetzung zugleich. Fünftens 

13 Vgl. in Bezug auf den immer größer werdenden Generationenabstand und die zwiespälti-
ge Frage, inwiefern Zeitzeugengespräche für jede individuelle Gruppe von Besucherinnen 
und Besuchern angemessen sind, auch den Audiokommentar Thalheims 00:26:00ff. und 
01:05:50ff.
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könnte damit tentativ für eine Zeit nach den Zeitzeugen die Frage nach einer 
neuen Generation in den Gedenkstätten zu stellen sein. Diese fünf Aspekte 
sind abschließend genauer auszuführen.

Der Film nutzt zur eigenen Stilisierung einerseits, wie dargestellt, die The-
matisierung der offiziellen Memorialkultur über die Fokussierung des jugend-
lichen Sven. Andererseits dient dazu auch der konsequente Blick auf den Ort 
Auschwitz bzw. die heutige Stadt Oświęcim. Dabei entwickelt der Film keinen 
klassischen Konflikt in der Exposition, sondern scheint vielmehr in der Form 
eines Experimentes zu verfahren: Er zeigt, was einem jungen Berliner wider-
fährt, wenn er beginnt, im modernen Oświęcim zu leben und zu arbeiten. In 
der Folge entsteht ein Kontrast zwischen den Verarbeitungs- und Erinnerungs-
modi aus generationeller und transnationaler Perspektive. Die Frage, wie sie 
etwa Bettina Oeste nach der unterschiedlichen Adressierung der All-Ages-For-
mate stellt (vgl. Oeste 2011, 6 und 9f.), wird damit auf gewisse Weise filmintern 
verhandelt und um die polnische Sichtweise erweitert. Schließlich werden die 
persönlichen, nationalen und generationellen Distanzen nicht einfach aufge-
hoben: Es kommt weder zu einer einfachen Liebesgeschichte mit Ania noch 
zu einer Freundschaft zu Krzemiński wie in einem Buddy Movie.14 Stattdessen 
werden historische Blickwinkel und aktuelle Probleme miteinander verknüpft. 
Sven und Krzemiński sind nicht nur durch die Perspektive der Vergangenheits-
bewältigung verbunden, sondern auch durch das Meistern alltäglicherer Prob-
leme zwischen Krankengymnastik und Einkauf (s. o.). So eröffnen sich filmi-
sche Möglichkeiten, unterschiedliche Bilder des Ortes und seiner Menschen zu 
entwerfen.15

Allerdings ist Am Ende kommen Touristen keine Dokumentation, sondern 
ein fiktionaler Film. Wie das Leben in Oświęcim ‚wirklich‘ ist, kann er nicht 
abbilden, sondern nur fingieren. Zudem arbeitet er als kulturelles Artefakt 
selbst mit an der offiziellen Erinnerungskultur, die er thematisiert  – gerade 
auch, weil die zentrale Perspektive der Figur Sven eine deutschsprachige Sicht 
nahelegt. Dieses Changieren zeigt sich ebenso filmisch: Neben den regulären 
Drehs sind z. B. dokumentarische Szenen mit Gruppen von Schülerinnen und 
Schülern eingebunden16 und die Kameraführung simuliert in ihrer konstanten 
Bewegung und ihrem Wackeln Authentizität.17 Diese Verfahren werden zwar 

14 Vgl. ebd. 01:11:12ff.
15 Vgl. ebd. 00:52:22ff.
16 Vgl. den Audiokommentar Thalheims 00:14:19ff.
17 Thalheim spricht zudem davon, dass ein Super 16-Format für einen „rauen“ Eindruck ver-

wendet worden sei (vgl. den Audiokommentar 01:14:40ff.). 
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eindeutig in fiktionalisierende Vorgehensweisen des Spielfilms integriert18, tra-
gen aber zu den Inszenierungen von Authentizität bei, die für den Film charak-
teristisch sind. 

Zugleich greift Am Ende kommen Touristen einige Aspekte eines topografisch 
bezogenen Erinnerungsdiskurses auf. Dazu gehört das Wissen darum, dass der 
Erinnerungsort Auschwitz ein anderer Ort ist als die konkrete Kleinstadt und 
dass daraus aber gerade eine Spannung erwachsen kann, die ein vertieftes Ler-
nen und Verstehen ermöglicht. So eruiert der Film neue Möglichkeiten per-
sönlicher Erinnerung von Generationen, die nach der Zeitzeugengeneration le-
ben (werden). Versuchsweise könnte man in diesem Zusammenhang von einer 
‚Gedenkstättengeneration‘ sprechen, deren eigene Erfahrungen nicht allein aus 
kollektiven Erinnerungsbeständen bzw. schon nicht mehr aus Berichten von 
Zeitzeugen entstehen, sondern auch aus individuellen Erlebnissen vor Ort. 

Weiterhin berührt der Film die Frage, ob eine emotionale Auseinanderset-
zung mit dem Thema jenseits eines unmittelbar identifikatorischen und damit 
ggf. vereinnahmenden Nachempfindens möglich ist. Schließlich verweigert er 
sich einer üblichen Emotionalisierung und arbeitet stattdessen mit Distanz-
nahmen, weswegen an weiten Stellen des Films auf musikalische Untermalung 
verzichtet wurde (vgl. den Audiokommentar 00:23:20ff.). Damit erhält die von 
Krzemińskis aufgeworfene Frage, ob nicht eine Emotionalisierung wie etwa 
durch Schindlers Liste (stellvertretend für andere Werke und Medien) der besse-
re Weg sei, einen Zugang zu heutigen Jugendlichen zu finden, einen autorefle-
xiven Charakter. Schließlich betrifft sie auch Am Ende kommen Touristen selbst.

Insgesamt löst der Film mit dem beschriebenen Vorgehen die Ambivalen-
zen nicht auf, die er konstruiert. Dies gilt auch für die Gespräche, die Sven 
mit Außenstehenden über seine Arbeit führt, bei denen zu vermuten ist, dass 
Thalheim hier autobiografische Erfahrungen aus seiner eigenen Zivildienst-
zeit einfließen lässt (vgl. Gansera 2007/2010). Es scheint, als entsprächen die 
Filmemacher den Überlegungen Hans-Heino Ewers’, wonach das Erzählen in 
zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur bzw. -medien durch die eigene 
Biografie neu zu perspektivieren und zu authentifizieren sei (vgl. Ewers 2005, 
124f.). Dies geschieht allerdings – und das ist eine eigenständige Pointe des 
Films, die zugleich neue Perspektiven aufzeigt – gerade ohne eigene oder fa-
miliäre Verstrickungen, sondern durch aktuelle Erfahrungen an einem gegen-
wärtigen Ort. Insofern könnten sich hier auch aus narratologischer Sicht neue 

18 Beispielsweise ist die Kamera in der Schlussszene im Bus verwackelt, als Sven mit der Schul-
gruppe doch noch einmal vom Bahnhof zurückfährt. Zudem sind Sven und der Lehrer als 
sein Konversationspartner hinter Statisten abgefilmt, während gleichzeitig mit Filmmusik 
gearbeitet wird. Ebenso nutzt der Film klassische Montageverfahren – etwa z. B.ginn, als 
die Ankunft Svens in Formen der continuity simuliert wird.
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Möglichkeiten eröffnen. Eine entsprechende intermediale Analyse des Erzäh-
lens wäre zudem um transkulturelle bzw. verflechtungsgeschichtliche Fragen zu 
ergänzen (vgl. die unterschiedlichen Sichtweisen aus nationaler Perspektive, wie 
Am Ende kommen Touristen sie zeigt; vgl. dazu ebenso Anm. 1 und 2).

Die auf diese Weise angesprochene Offenheit der Fragen zur Erinnerungs- 
und Aktualisierungspolitik greift auch der Film immer wieder auf. Dabei wird 
der Filmfigur Sven von mehreren Seiten Vorbildlichkeit in ihrem Engagement 
attestiert (vgl. 00:59:38-46; 01:17:05-18:07). Allerdings ist damit eine Vorbild-
lichkeit berührt, die, so legt es der Film nahe, in verschiedener Hinsicht ge-
brochen wird. Dies gilt allein schon, weil Sven gar nicht nach Auschwitz wollte, 
sondern sich eigentlich um eine Zivildienststelle in Amsterdam beworben hat-
te. Entsprechend zeigen sich die angesprochenen Brechungen auch am Ende 
des Films: Während Sven schließlich plant, den Ort seiner Zivildienststelle zu 
verlassen, trifft er am Bahnhof auf neue Besuchergruppen. Auch hier tritt die 
von Deleuze bzw. Levi angesprochene Scham auf: Sven hilft einer orientie-
rungslosen Schülergruppe und ihrem Lehrer, den Weg zur Begegnungsstätte zu 
finden. Im Bus spricht der Lehrer Sven daraufhin seine Wertschätzung für die 
Arbeit als Zivildienstleistender aus. Allerdings muss ihn Sven währenddessen 
relativ nüchtern darum bitten, zur Seite zu gehen, damit er für die Gruppe die 
Bustickets abstempeln kann. Dadurch verliert die anerkennende Hochachtung 
des Lehrers angesichts der Alltäglichkeit von Svens Handlungen an Gewicht. 
Die banale Notwendigkeit verdrängt hier das Pathos der Situation. Insofern 
wird nicht die Aussagekraft des Zuspruches generell in Frage gestellt, sondern 
dessen allzu routinierte Verwendung vor dem Hintergrund konkreter Erfah-
rungen. Um Antworten auf die Fragen zu finden, die die Kleinstadt Oświęcim 
aufwirft, helfen abstrakte Worte allein nicht. Das Ende muss offen bleiben – so-
wohl im Film als auch in den weiteren Auseinandersetzungen mit diesem Ort.19 

19 Hier wären auch Leerstellen des Filmes zu thematisieren. Dies betrifft z. B. die Diskus-
sion des topologischen Raumes Oświęcim auch in Bezug auf seinen Status als polnischer 
Erinnerungsort (und nicht nur als aktuelle polnische Kleinstadt) bzw. als transnationale 
Erinnerungsform inklusive der damit einhergehenden Konflikte verschiedener (dann wie-
derum tendenziell nationaler) Erinnerungskulturen. Dies meint darüber hinaus aus deut-
scher bzw. österreichischer Sicht ebenso einen Ort, der für Deutsche oder Österreicher 
stellvertretend etwas darstellt, was man nicht räumlich im Ausland, sondern symbolisch in 
der ‚eigenen Vergangenheit‘ aufsucht, wobei man also ‚Deutschland‘ bzw. ‚Österreich‘ gar 
nicht verlässt.
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Gabriele von Glasenapp

„Nicht mich will ich retten“

Kinder- und jugendliterarische Repräsentationen von Janusz 
Korczak

1. Einleitende Überlegungen

Seit dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland sind 
mittlerweile mehr als achtzig Jahre vergangen, d. h. seit nunmehr drei Gene-
rationen erscheinen unterschiedliche Textformate, in denen über die Zeit zwi-
schen 1933 und 1945 im weitesten Sinne ‚erzählt‘ wird. Eine besondere Rolle 
nehmen in diesem Zusammenhang jene Texte ein, in denen der Holocaust er-
innert wird und hier wiederum das Korpus an Texten, das sich explizit an kind-
liche und jugendliche Leserinnen und Leser richtet. In seiner Heterogenität ist 
es, vor allem hinsichtlich der Bandbreite der Themen, Gattungen und Akteure, 
mittlerweile kaum noch von den sogenannten allgemeinliterarischen Werken 
zu unterscheiden. Ungeachtet dieser Tatsache unterliegt das Erzählen über den 
Holocaust in seiner Gesamtheit immer noch besonderen Bedingungen  – so 
stellt sich vor allem bei den fiktionalen Formaten stets aufs Neue die Frage, ob 
die ästhetischen Bedingungen bzw. Notwendigkeiten unterworfenen (sprach-
lichen) Bilder eine angemessene Darstellungsform dieses Menschheitsverbre-
chens sein können oder ob andere Formen, andere Bilder, andere Darstellungs-
weisen den Opfern gegenüber respektvoller, adäquater wären (vgl. Oeste 2011, 
6; Frieden 2014, 23). Damit verbunden wird – vor allem in Verbindung mit 
kinder- und jugendliterarischen Repräsentationen des Holocaust – oftmals die 
implizite Forderung nach dem sogenannten Realitätsgebot. Eine Forderung, 
die meist nur ex negativo artikuliert wird, dann nämlich, wenn dieses Realitäts-
gebot, d. h. die strenge Bezugnahme der in fiktionalen Erzählungen dargestell-
ten Sachverhalte auf die außerliterarische Realität, die historischen Fakten, er-
kennbar verletzt wird. Während andere Formen der Geschichtserzählung, etwa 
der historische Roman, von dieser Art der Referenz längst dispensiert worden 
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sind, ist sie gerade für kinder- wie jugendliterarische Holocausterzählungen bis 
auf den heutigen Tag oberstes Gebot.1 Dass sich darin auch eine implizite Form 
der Didaxe manifestiert, muss an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden.

Ungeachtet aller didaktischen Implikationen und ungeachtet auch der er-
innerungskulturellen Funktion, die dem Erzählen über den Holocaust ein-
geschrieben ist, unterliegt dieses Erzählen2 auch deshalb besonderen Voraus-
setzungen, weil sich der Holocaust in letzter Konsequenz jeglicher Erklärung 
und damit der kognitiven Bewältigung der Geschehnisse, der Sinnbildung und 
Strukturierung dieser zwangsläufig als ebenso ‚sinn-los‘ wie unstrukturiert auf-
gefassten Wirklichkeit weitgehend entzieht. Erzählungen können also den Ho-
locaust zwar erinnern, ihn aber nicht erklärbar machen.3

Die Gefahr, dass der Holocaust eine der zentralen Funktionen des Erzählens 
damit gleichsam außer Kraft setzt – auch und gerade im Hinblick auf kinder- 
und jugendliterarisches Erzählen – ist früh erkannt worden, wenngleich diese 
Fragestellung selten explizit verhandelt worden ist. Doch das Bemühen, gerade 
diese Gefahr zu bannen, Leserinnen und Lesern Orientierung zu bieten, ihnen 
zumindest sinnhaftes Handeln vor Augen zu führen, ist an den kinder- und 
jugendliterarischen Erzählungen deutlich ablesbar – wenn beispielsweise Her-
anwachsende als Helferfiguren, als Unterstützer der Verfolgten in Erscheinung 
treten, in dem großen Textkorpus der sogenannten Freundschaftsgeschichten 
zwischen jüdischen und nichtjüdischen Kindern, in jenen Erzählungen, in 
denen die Rekonstruktion der Vergangenheit jugendlichen oder sogar kind-
lichen Figuren obliegt, aber auch in jenen autobiografisch grundierten Erzäh-
lungen, in denen den Erzählern entgegen aller Erwartungen am Ende doch das 
Überleben gelingt (vgl. von Brand/Wrobel 2012, 6).

Innerhalb der Geschichte der kinder- und jugendliterarischen Holocaust-
literatur ist der Mehrheit dieser Erzählungen – und damit den in ihnen zutage 
tretenden Narrativen – ein ambiger Status inhärent. Zum einen haben nicht 
wenige von ihnen aufgrund ihres zeitdiagnostischen Charakters mittlerweile 
Klassikerstatus erreicht, zum anderen werden dieselben Narrative regelmäßig 

1 Vgl. dazu den Beitrag von Clemens Kammler in diesem Band.
2 Unter ‚Erzählen‘ wird hier in erster Linie fiktionales Erzählen verstanden. Dabei wird jedoch 

nicht außer Acht gelassen, dass spätestens nach dem ‚linguistic turn‘ und den Forschungen 
des Kulturwissenschaftlers Hayden White auch alle Formen der Geschichtsschreibung als 
‚Erzählung‘ angesehen werden müssen: „Geschichtsschreibung ist Erzählung. Erzählungen 
sind erfundene, sprachliche Kunstprodukte, auch wenn sie sich auf reale Personen und 
reale Ereignisse beziehen.“ (Kransteiner 2013, 12)

3 Von Seiten der Geschichtswissenschaft wird dieser Anspruch des sinnstiftenden Erzählens 
über den Holocaust mittlerweile mit großer Skepsis betrachtet, z. T. sogar vor einer „Illu-
sion geschichtswissenschaftlicher Kontrolle“ und damit vor der Versuchung einer „intellek-
tuellen Domestizierung des Holocaust“ durch erzählerische Vorgänge gewarnt (ebd., 20f.).
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heftiger Kritik unterzogen, da die Helfer-, Freundschafts- und Überlebensge-
schichten lediglich der Entlastung der Täter und ihrer Nachkommen dienten 
(Shavit 2008, 52f.), nicht repräsentative Einzelschicksale fokussierten (Klüger 
1992, 10) oder aber historische Realität ‚fehlerhaft‘ abbildeten (Buser 2010, 
217ff.).

Diese Kritik übersieht dabei geflissentlich die Tatsache, dass auch Holo-
causterzählungen vorrangig ästhetischen Konventionen (und eben nicht nur 
außertextuellen historischen ‚Gegebenheiten‘) unterliegen. Innerhalb dieser äs-
thetischen Konventionen nehmen die Akteurinnen und Akteure eine zentrale 
Position ein, denn sie sind es, die die Handlung vorantreiben, die den Rezi-
pierenden überhaupt einen Zugang zu den komplexen (historischen) Sachver-
halten ermöglichen. Zu den Merkmalen des Holocaust zählt auch, dass zwar 
mittlerweile die Geschehnisse in ihrer Gesamtheit zum festen Bestandteil des 
kulturellen Gedächtnisses gehören, dabei jedoch vorrangig Ereignisse erinnert 
werden, einzelne (historische) Persönlichkeiten hingegen nur in Ausnahmefäl-
len und in einem weit geringeren Ausmaß. Oftmals werden ihre Biografien 
lediglich in Spezialdarstellungen überliefert; in Schulbüchern sowie in kinder- 
wie jugendliterarischen Darstellungen sind sie hingegen nur selten zu finden. 
Es ist zudem bezeichnend für die Erinnerungspolitik, dass die Mehrheit der 
erinnerten Personen entweder zur Kategorie der Täterinnen und Täter oder 
aber der Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, jedoch nur in 
Ausnahmefällen zur Gruppe der jüdischen Verfolgten gehört.

So war es in den vergangenen sechs Jahrzehnten vor allem eine Figur, deren 
„Name und Schicksal [...] zum Synonym für das Verbrechen [wurde], dem sie 
zum Opfer fiel: die nationalsozialistische Vernichtung der Juden und des Juden-
tums“ (Loewy 1998, 19) – Anne Frank. Dabei waren es weniger die Umstände 
ihres Todes, die sie zu einer der wenigen ikonischen Projektionsfiguren des Ho-
locaust (im kulturellen Gedächtnis der Nachwelt) werden ließen, sondern ein 
mediales Zeugnis, das von ihr verfasste (und bearbeitete!) Tagebuch über die 
Jahre ihres Verstecks in einem Amsterdamer Hinterhaus, dessen Erfolg sich be-
zeichnenderweise weiteren Bearbeitungen (durch ihren Vater) sowie Film- und 
Bühnenadaptionen verdankt. Auch innerhalb der Kinder- und Jugendliteratur 
ist die Figur ‚Anne Frank‘ mittlerweile nahezu omnipräsent (vgl. Oeste 2011, 
9). Das Spektrum erstreckt sich dabei von Auszügen des Tagebuchs in Lese-
büchern, Schulausgaben des Tagebuchs, an Jugendliche adressierte Biografien 
(sowohl über Anne Frank selbst als auch über ihr näheres Umfeld und ihre Ver-
wandten, etwa ihren Cousin Buddy Elias), über biografische Romane (Lewin 
2015) bis hin zu populärkulturellen Formaten, darunter Comics, Graphic No-
vels und Fan Fiction. Dieser in Bearbeitungen und Fortschreibungen bis in die 
Gegenwart andauernde Universalisierungsprozess findet seine Legitimation vor 



96 Gabriele von Glasenapp

allem in der Tatsache, dass er sich auf eine historische Figur bezieht, deren Be-
kanntheit seit langem bereits globale Dimensionen erreicht hat. Das Erzählen 
über Anne Frank legitimiert damit zugleich das Erzählen über den Holocaust. 
Es dient also keineswegs der ausschließlichen Erinnerung an das individuelle 
Schicksal dieses jungen Mädchens. Aufgrund ihrer großen Bekanntheit, auf-
grund der Tatsache, dass ihr individuelles Schicksal zugleich repräsentativ für 
die Verfolgung und Ermordung der jüdischen Minderheit – und hier vor allem 
der Kinder und Jugendlichen – steht, können vielmehr die zentralen, ureigenen 
Merkmale des Erzählens wieder zur Anwendung gelangen: die Strukturierung 
und damit im weitesten Sinne ‚Erklärung‘ einer als ungeordnet, chaotisch und 
nicht erklärbar wahrgenommenen Wirklichkeit.

Erstaunlicherweise gibt es in der Geschichte der Holocaustliteraturen kaum 
ein anderes Beispiel einer Universalisierung solchen Ausmaßes, selbst wenn bis 
in die Gegenwart Lebensgeschichten, Biografien, Tagebücher  – in faktualen 
wie in fiktionalisierten Formaten – von Überlebenden erscheinen, die in den 
Jahren zwischen 1933 und 1945 als Heranwachsende ein ähnliches Schicksal 
wie Anne Frank erlitten haben und davon Zeugnis ablegen.

2. Janusz Korczak als Erinnerungsfigur

Bei näherer Betrachtung der neueren Holocaustliteraturen lässt sich nur in 
einem Fall von einer historischen Persönlichkeit sprechen, die einen ikonischen 
Charakter und damit auch erinnerungskulturelle Dimensionen aufweist, die 
mit jenen von Anne Frank vergleichbar sind – auch wenn es hier um einen 
gänzlich anders gelagerten ‚Fall‘ geht, nämlich um das Leben und vor allem 
das Sterben des polnischen Kinderarztes, Pädagogen, Publizisten und Kinder-
buchautors Henryk Goldszmit (1878/79-1942), der unter dem Pseudonym Ja-
nusz Korczak bekannt geworden ist. Wie Anne Frank wird auch er ein Opfer 
des Holocaust, aber anders als sie ist er bereits zu Lebzeiten aufgrund seiner 
Publikationen eine weit über Polen hinaus bekannte Persönlichkeit, als er im 
August 1942 im Konzentrationslager Treblinka ermordet wird. Anne Frank 
wie auch Janusz Korczak zählen bis in die Gegenwart zum festen Bestandteil 
einer mittlerweile globale Dimensionen umfassenden Erinnerungskultur – eine 
Tatsache, die vor allem den spezifischen Umständen ihrer Ermordung geschul-
det ist. Anne Frank befindet sich als Jugendliche inmitten eines komplexen 
Identitätsfindungsprozesses, der durch die Entdeckung ihres Verstecks sowie 
die anschließende Deportation und Ermordung abrupt unterbrochen und be-
endet wird. Janusz Korczak, Leiter eines Waisenhauses für jüdische Kinder in 
Warschau, muss nach der deutschen Besetzung mit den ihm anvertrauten Wai-
sen ins Ghetto umziehen, bevor er im August 1942 zusammen mit den Kindern 
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nach Treblinka deportiert und dort ermordet wird. Obwohl ihm aufgrund sei-
ner großen Bekanntheit Möglichkeiten eröffnet werden, sich der Deportation 
zu entziehen, verlässt er die Kinder nicht.

Zahlreiche Überlebende haben Zeugnis abgelegt von dem Marsch der Kin-
der mit Janusz Korczak vom Waisenhaus zum Umschlagplatz, wo die Güter-
züge zur Deportation bereitstanden. Es ist vor allem diese Szene, wiewohl sie in 
keinem Bildmedium festgehalten worden ist, die Janusz Korczak bereits in den 
1950er Jahren neben Anne Frank zu einer der zentralen Projektionsfiguren, ja, 
zu einer Ikone der Holocaustopfer werden lässt. Kaum ein Ereignis des Holo-
caust hat eine vergleichbare Wirkung entfaltet und keines auch mehr Zunei-
gung erfahren als die Erzählung über den Arzt, der ‚seine‘ Kinder freiwillig in 
den Tod begleitete, Kinder, die ihm – eine Wissenshierarchie, die für den iko-
nographischen Charakter dieser Szene von zentraler Bedeutung ist – ahnungs-
los und voller Vertrauen gefolgt sind. Es ist diese Szene, die, zumindest in der 
Wahrnehmung der Überlebenden und nachfolgenden Generationen, zudem 
gleichsam als Inkarnation, als Matrix für den Genozid an den europäischen 
Juden erscheint, eine Szene, der zugleich alle Züge einer sogenannten Meister-
erzählung eingeschrieben sind. Es ist dieser letzte, eigentlich vorletzte, Gang 
von Korczak und ‚seinen‘ Kindern, der allen erinnerungskulturellen Überliefe-
rungsformen in letzter Konsequenz zugrunde liegt:

„Man kann nichts von Korczak lesen, nichts über ihn hören, ohne dar-
an zu denken, wie sein Weg endete, ohne den Zug der Kinder über die 
Straßen des Warschauer Ghettos, zur Verladerampe, zur ‚Endlösung‘ vor 
sich zu sehen; jenen Zug jüdischer Waisenkinder, denen ihr Erzieher, ihr 
‚Herr Doktor‘, der Arzt, Schriftsteller, Pädagoge Dr. Henryk Goldszmit, 
voranschritt, ihnen auch in diesem Augenblick Zuverlässigkeit, Vertrau-
en und Menschsein gebend. [...] Die Legende erzählt – wenn das auch 
durch Augenzeugen nicht belegt ist, also wohl nie mehr authentisch zu 
machen sein wird, trotzdem aber doch stimmend, historisch passend, in 
diesem Sinne also authentisch –, daß dem Zug der jüdischen Waisenkin-
der am glühendheißen Augusttag 1942 zur Verladerampe, in die Wag-
gons, die sie nach Treblinka brachten, diese grüne Fahne vorangetragen 
worden sei.“ (Schulze 1978, 446f.)

So Günter Schulze 1978 in seinem Nachwort zu Korczaks bekanntestem 
Kinderroman König Maciuś der Erste, so auch der Tenor in allen anderen Veröf-
fentlichungen, d. h. auch in jenen, die sich nicht explizit mit Korczaks Biografie, 
sondern mit seinen pädagogischen Konzepten und seinem literarischen Werk 
beschäftigen. Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass es nicht zwangsläufig 
und nicht ausschließlich den Ereignissen geschuldet ist, dass Korczak mitt-
lerweile zum festen Bestandteil des kulturellen Gedächtnis zählt, sondern der 
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‚Übersetzung‘ dieser Geschichte in fiktionale Narration, also dem Akt des Er-
zählens und der mit diesem Akt untrennbar verbundenen performativen Ges-
te – wenn man in Rechnung stellt, dass Geschichte immer erzählte Geschichte 
ist, die sich zwangsläufig imagologisch organisiert und diskursiven Prägungen 
unterliegt – das gilt auch und gerade für ‚die Geschichte‘ über Korczak und 
seine Kinder.

Als Beleg für diese These mag dienen, dass Janusz Korczak keineswegs der 
einzige jüdische Pädagoge gewesen ist, der bereits zu Lebzeiten durch seine 
wissenschaftliche bzw. publizistische Arbeit durchaus einen gewissen Bekannt-
heitsgrad erlangt hat, zusammen mit den ihm anvertrauten Kindern bzw. Ju-
gendlichen deportiert und während der Shoah ermordet wurde. Stellvertretend 
für viele andere jüdischen Pädagogen seien hier die Namen (und Schicksale) von 
Gertrud Feiertag (1890-1943; vgl. Berger 2004), Clara Grunwald (1877-1943; 
vgl. Berger 2000) und Erich Klibansky (1900-1942; vgl. Thiel 1992) angeführt, 
die alle ein ähnliches Schicksal wie Korczak erlitten. Wie den Literaturhin-
weisen zu entnehmen ist, ist keiner der hier genannten Pädagogen gänzlich in 
Vergessenheit geraten, aber der Raum, den sie innerhalb der Erinnerungskultur 
im Kontext des Holocaust einnehmen, muss doch als sehr begrenzt bezeichnet 
werden – dann jedenfalls, wenn man ihn mit den erinnerungskulturellen Di-
mensionen vergleicht, die Janusz Korczak bereits seit Jahrzehnten zuerkannt 
werden. Nach Korczak sind Schulen und Straßen benannt, ihm wurden Denk-
mäler gewidmet und es gibt Periodika, Literaturpreise und Forschungsstellen, 
die seinen Namen tragen. Darüber hinaus wurden Filme über ihn gedreht4 und 
seine wissenschaftlichen wie literarischen Werke werden bis heute aufgelegt. 
Sowohl sein Leben wie seine Forschungen sind Gegenstand unterschiedlicher 
wissenschaftlicher Disziplinen und es existiert mittlerweile ein beachtliches 
Textkorpus an kinder- und jugendliterarischen Werken, die über das Leben 
und Sterben von Janusz Korczak erzählen.

3. Die Korczak-Rezeption in den Literaturen nach 1945

Im Zentrum dieser Ausführungen sollen die kinder- und jugendliterarischen 
Erzählungen über Janusz Korczak (und die Kinder) stehen, deren Gesamtheit 
allerdings mittlerweile kaum noch überschaubar erscheint – wenngleich Schwer-
punktsetzungen unübersehbar sind. Während nämlich Korczaks Biografie, 
sein Wirken als Kinderbuchautor sowie seine reformpädagogischen Konzepte 
mittlerweile als gut erforscht gelten können, soll hier eine erinnerungskulturelle 

4 Auf diese und andere mediale Transformationen des Korczak-Stoffes kann in diesen Aus-
führungen aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden.
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Dimension in den Blick genommen werden, die bislang nur ansatzweise im Fo-
kus des Interesses gestanden hat – die kinder- und jugendliterarische Repräsen-
tation von Janusz Korczak. Gefragt werden soll zum einen nach ihren Spezifika 
und zum anderen inwieweit sie dazu beitragen, Janusz Korczak – und hier vor 
allem die Umstände seines Todes – in das kulturelle Gedächtnis der jetzigen 
wie der späteren Generationen einzuschreiben. Gleichzeitig wird dabei der Fra-
ge nachgegangen, ob und inwieweit bei dieser kinder- und jugendliterarischen 
Auseinandersetzung mit der historischen Figur Korczak von einer literarischen 
Neuvermessung der Erinnerungsstrategien gesprochen werden kann. Als Text-
korpus werden jene kinder- und jugendliterarischen Werke herangezogen, in 
denen Korczak und sein Schicksal erzählerisch verhandelt werden, ungeachtet 
der Tatsache, ob es sich dabei um faktuale oder fiktionale Erzählungen handelt. 
Ebenso spielt es keine Rolle, ob es sich bei den Texten um Übersetzungen han-
delt oder um original deutschsprachige Werke.

Begonnen werden soll jedoch mit einem kurzen Rückblick auf die Spezi-
fika der frühen Korczak-Erzählungen sowie ihren wesentlichen Zäsuren, bevor 
dann, im Hauptteil der vorliegenden Ausführungen, die kinder- und jugend-
literarischen Erzählungen einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. In 
einem letzten Schritt erfolgt die Verortung in den Kontext der aktuellen zeit-
geschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur sowie ihrer Erinnerungsstrategien.

Die ‚Erzählung‘ über Janusz Korczak setzt bereits unmittelbar vor dem 
Ende des Krieges ein und zwar in Palästina bzw. Israel, wo neben den pädago-
gischen Schriften auch die Kinderbücher des jüdischen Autors Korczak vor und 
nach der Staatsgründung in hebräischen Übersetzungen aufgelegt werden und 
binnen kürzester Zeit zu pädagogischen bzw. kinderliterarischen Klassikern 
avancieren. Für diese Aktivitäten soll hier der Begriff des impliziten Erzählens 
in Anwendung gebracht werden, das zwar bereits im kinderliterarischen Feld 
stattfindet, aber (noch) ohne zeitgeschichtlichen und erinnerungskulturellen 
Kontext.5 Eine analoge Form des Erzählens beginnt nur wenig später, Anfang 
der 1950er Jahre, in der Volksrepublik Polen, wo die Kinderbücher des polni-
schen Autors Korczak neu aufgelegt werden und sehr bald ebenfalls Klassiker-
status genießen (vgl. Kümmerling-Meibauer 1999, 564ff.). Wie im kinderlite-
rarischen Diskurs der damaligen Zeit üblich, tritt auch im Polen der 1950er 

5 Eine Ausnahme bildet der erstmals bereits 1946 in Palästina veröffentlichte Roman Ha-
doktor nish’ar. Roman biografi al Yanush Korczak (Der Doktor bleibt. Biografischer Roman 
über Janusz Korczak). Verfasserin war die polnische Publizistin Pola Ap(p)enszlak, die 
Korczak in den 1920er Jahren in Warschau kennengelernt hatte. Obwohl der Roman 1953 
in Israel eine zweite Auflage erlebte, blieb die Rezeption auf einen kleinen Adressatenkreis 
beschränkt: 1961 erschien in Buenos Aires zunächst eine jiddische, 1963 noch eine spani-
sche Übersetzung.
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Jahre der Autor vollkommen hinter dem Werk zurück, daher werden auch hier 
zunächst keine Bezüge zur unmittelbaren Vergangenheit hergestellt.

Zwar ist in Deutschland noch Mitte der 1930er Jahre im Berliner Williams-
Verlag Korczaks Kinderroman Der Bankrott des kleinen Jack (poln. OA 1924) in 
der Übersetzung von Aniela Gruszczyńska erschienen, die jüdische Herkunft 
des Verfassers  – der zudem in einem Verlag publiziert, den die Machthaber 
ohnehin mit Argwohn betrachteten – wird in der NS-Presse jedoch mit Empö-
rung zur Kenntnis genommen (Flechtmann 1997, 14) und macht den Vertrieb 
nahezu unmöglich. In der Nachkriegszeit ist man zwar sehr darum bemüht, 
Kinderliteratur zu verlegen, die ideologisch unverdächtig ist, weshalb man sich 
gerade Übersetzungen gegenüber sehr aufgeschlossen zeigt, dennoch kommt es 
sowohl in der Bundesrepublik wie in der DDR zunächst nicht zu einer Wie-
derauflage bzw. zu Übersetzungen von Korczaks kinderliterarischen Werken, 
ebenso wenig findet eine Auseinandersetzung mit seinen pädagogischen Kon-
zepten statt. Kennzeichnend für diese erste Phase des Erzählens über Korczak 
ist demnach seine Implizitheit, die Konzentration auf seine kinderliterarischen 
bzw. pädagogischen Werke, die Abwesenheit jeglicher biografischer und da-
mit zeitgeschichtlicher Bezüge sowie die Tatsache, dass dieses Erzählen zwar 
in zwei Ländern – Polen und Israel – aber dennoch vollkommen unabhängig 
voneinander erfolgt.

In Deutschland setzt ein Wandel zum expliziten Erzählen über Janusz Korc-
zak erst Ende der 1950er Jahre durch das Theaterstück Korczak und die Kinder 
von Erwin Sylvanus ein. Sylvanus hatte zwar in den 1930er und 40er Jahren 
durchaus Sympathien für die nationalsozialistische Ideologie gezeigt, richtete 
nun aber erstmals die Aufmerksamkeit auf den in der deutschen Öffentlichkeit 
vollkommen unbekannten Autor und Pädagogen, seine Biografie und damit 
auch auf die unmittelbare deutsche Vergangenheit – und zwar etliche Jahre vor 
den Eichmann- und Auschwitzprozessen und vor den Theaterstücken von Peter 
Weiß und Rolf Hochhuth. Das Stück, das bald zu den meistgespielten deut-
schen Theaterstücken der deutschen Nachkriegszeit zählt (vgl. Gödden 2002, 
160; Koschmal 2013, 178), hat im November 1957 Premiere. In unmittelba-
rer zeitlicher Nähe erlebt im Oktober 1956 auch die nicht minder erfolgreiche 
Bühnenfassung des Tagebuchs der Anne Frank zeitgleich an sieben bundes-
deutschen Bühnen sowie in der DDR ihre Uraufführung (Loewy 1998, 25ff.). 
1959 kommt die amerikanische Verfilmung in die deutschen Kinos (ebd., 30).

Anders als im Falle des Tagebuchs der Anne Frank, das zwar nicht expli-
zit an Jugendliche adressiert ist, dessen Lektüre jedoch geduldet und durch 
die Aufnahme einzelner Passagen in die Lesebücher sogar explizit sanktioniert 
wird, findet das Erzählen über Korczak zunächst außerhalb des kinder- und 



Kinder- und jugendliterarische Repräsentationen von Janusz Korczak 101

jugendliterarischen Kontextes statt – Sylvanus’ Theaterstück wendet sich aus-
schließlich an Erwachsene.

Eine erneute Zäsur in der Wahrnehmung Korczaks findet in Deutschland 
erst 15 Jahre später, Anfang der 1970er Jahre statt. Der Reformpädagoge Hart-
mut von Hentig erblickt in den pädagogischen Konzepten Korczaks, und vor 
allem in den darin proklamierten Theoremen über die Rechte des Kindes als 
einem genuin mündigen Wesen, eine zentrale Referenzgröße für die eigenen 
gesellschaftspolitisch grundierten pädagogischen Vorstellungen (von Hentig 
1972, 9). Als Korczak 1972, dreißig Jahre nach seiner Ermordung, posthum 
den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält, geschieht dies maßgeb-
lich auf von Hentigs Initiative. Die darauf beginnende rege Publikationstätig-
keit über den Pädagogen Korczak, über seine Biografie und damit auch über 
die jüngste deutsche Vergangenheit, beschränkt sich jedoch wiederum auf 
einen Diskurs ausschließlich unter Erwachsenen. Zeitgleich, d. h. zu Beginn 
der 1970er Jahre, wird sowohl in der Bundesrepublik wie in der DDR jedoch 
auch mit der Veröffentlichung von Korczaks kinderliterarischen Erzählungen 
begonnen, es erscheinen in deutscher Übersetzung u. a. die Romane König Ma-
ciuś der Erste bzw. König Hänschen I. sowie König Hänschen auf der einsamen 
Insel, Jack handelt für alle sowie Kajtuś, der Zauberer (vgl. Kümmerling-Mei-
bauer 1999, 564ff.; Lemp 2003, 126ff.; Maj-Mehrvartz 2004, 102f.). Alle diese 
Erzählungen erscheinen in kinderliterarischen Verlagen. Von Bedeutung im 
Kontext der hier verhandelten Fragestellung sind diese Werke, weil innerhalb 
der ihnen beigegebenen Paratexte bereits Kurzformen jener ‚Meistererzählung‘ 
über Korczaks Leben und Sterben eingeschrieben sind, die nur wenige Jahre 
später auch von den kinder- und jugendliterarischen Erzählungen über Korczak 
aufgegriffen werden sollen.6

6 So ist in der dtv-Ausgabe von Korczaks kinderliterarischem Roman König Hänschen auf der 
einsamen Insel über den Verfasser zu lesen: „Im August 1942 [...] begleitete Korczak 200 
Zöglinge in das Vernichtungslager Treblinka, obwohl es ihm freistand, das eigene Leben 
zu retten. Dem Zug voraus flatterte die grüne Fahne des Waisenhauses, die Fahne König 
Hänschens.“ (Korczak 1975, o. A.)

 Ganz ähnlich liest sich die Erzählung im Klappentext zu Korczaks Roman Jack handelt 
für alle: „Als im Jahre 1942, dem Beginn der systematischen Judenvernichtung, ‚seine‘ 
Kinder in das Konzentrations- und Vernichtungslager Treblinka deportiert wurden, hat 
Janusz Korczak jeden Versuch einer Befreiung ohne die Kinder entschieden zurückgewie-
sen und ist zusammen mit ihnen den Weg in die Gaskammern gegangen.“ (Korczak 1972, 
Klappentext) Im Vorwort desselben Bandes wird die Erzählung noch einmal wiederholt, 
ganz offensichtlich, um ihr auf diese Weise mehr Nachdruck zu verleihen: „Vierzig Jahre 
lang hat er [Janusz Korczak, G. v. G.] für die Waisen von Warschau alles getan, was in 
seinen Kräften stand, und als 1942 zweihundert jüdische Kinder aus einem Waisenhaus 
ins Vernichtungslager Treblinka deportiert wurden, ging Janusz Korczak, der Alte Doktor, 
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4. Kinder- und jugendliterarischen Darstellungen von 
Janusz Korczak

Erst 1981 erscheint in Deutschland – in der DDR – das erste fiktionale Werk, 
das von Korczaks Leben, seinem pädagogischen Wirken im jüdischen Waisen-
haus und seinem Sterben erzählt7 – der aus dem Polnischen übersetzte Jugend-
roman Eine Chance für Heniek der in Polen sehr bekannten Autorin Wanda 
Żółkiewska (1912-1989). In Polen ist er unter dem Titel Czarodziej (Der Zau-
berer) bereits 1979, zu Korczaks 100. Geburtstag, erschienen. Aus der Retro-
spektive betrachtet erstaunt, dass innerhalb dieser ersten fiktionalen Erzählung 
über Korczak auch explizit auf dessen jüdische Herkunft eingegangen wird, 
was in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren weder für die polnische 
noch für die zeitgeschichtliche Literatur der DDR eine Selbstverständlichkeit 
darstellt. Eine Besonderheit ist weiterhin, dass sich dieser erste Roman sowohl 
im Original wie auch in der deutschen Übersetzung explizit an Heranwachsen-
de richtet. Damit begründet der Roman eine Tradition, die bis heute anhält: 
Während Korczaks wissenschaftliche, publizistische und selbst seine kinderli-
terarischen Veröffentlichungen entweder ausschließlich oder zumindest auch 
an Erwachsene adressiert sind, richten sich die fiktionalen Erzählungen bei-
nahe ebenso ausschließlich an kindliche bzw. jugendliche Leser. Żółkiewskas 
Roman entfaltet jedoch, wenigstens in Deutschland, keinerlei Wirkung über 
sein bloßes Erscheinen hinaus – es gibt keine Rezensionen, keine weiteren Auf-
lagen und auch keine Lizenzausgabe für den jugendliterarischen Markt in der 
Bundesrepublik.

Ganz anders verhält es sich im Falle der nur wenige Jahre später erscheinen-
den, ebenfalls an jugendliche Leser adressierten Korczak-Biografie der österrei-
chischen Autorin Monika Pelz ‚Nicht mich will ich retten‘. Die Lebensgeschichte 
des Janusz Korczak (1985). Pelz’ Monografie ist die erste populäre Biografie über 
Korczak; sie erscheint sogar noch zwei Jahre vor Wolfgang Pelzers kaum we-
niger erfolgreichen Biografie über Korczak, die erst 1987 in Rowohlts Mono-
grafien-Reihe veröffentlicht wird.

freiwillig mit ihnen. Er verließ sie auch auf diesem letzten Weg in den gemeinsamen Tod 
nicht.“ (Ebd., 5)

7 Der Kinderroman Der gute Stern des Janusz K. von Gisela Karau ist 1972 erstmals in der 
DDR erschienen und wird in den folgenden Jahren dort und in der Bundesrepublik mehr-
fach aufgelegt. Anders als der Titel zunächst vermuten lässt, handelt es sich nicht um eine 
Erzählung über Janusz Korczak, sondern um das Schicksal polnischer Kinder, die von kom-
munistischen Widerstandskämpfern vor der Ermordung im Konzentrationslager Buchen-
wald bewahrt werden. Titel und Handlung können in ihrem Zusammenspiel als eine hier 
bewusst gesetzte Kontrafaktur zur Erzählung über Korczak angesehen werden.
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Chronologisch erzählt Pelz,8 auf Basis der bisherigen Forschung, Korczaks 
Biografie, allerdings mit einer deutlichen Fokussierung auf seine kinderliterari-
schen Werke sowie seine Arbeiten für die Rechte des Kindes, Texte, aus denen 
in der Biografie immer wieder in extenso zitiert wird. Insgesamt umfasst Pelz’ 
Biografie nur etwas mehr als hundert Seiten, ein gutes Drittel davon ist Korc-
zaks Wirken im Ghetto gewidmet. Hier stehen Zeitzeugenberichte im Vorder-
grund, die immer wieder darauf abheben, dass Korczak die Flucht möglich 
gemacht werden sollte, er diese Möglichkeit jedoch wiederholt abgelehnt hat, 
um bis zuletzt bei den Kindern des von ihm geleiteten Waisenhauses zu bleiben. 
Deutlich gemacht wird auch, dass Korczak die in seinen Schriften postulierten 
pädagogischen Vorstellungen, vor allem zur Erziehung des Kindes, nicht nur 
in seinen kinderliterarischen Werken zur Anschauung gebracht hat (vgl. dazu 
Sahr 2007, 62), sondern sie auch sein eigenes Handeln bis zuletzt bestimmt ha-
ben. Korczaks Ideen, sein Schreiben und Handeln, werden in Pelz’ ‚Erzählung‘ 
zu einer untrennbaren Einheit verschmolzen, in der das eine aus dem anderen 
hervorgeht.

Aufschlussreich ist auch ein Blick in Pelz’ Bibliografie, der das gesamte Aus-
maß an Korczak-Erzählungen zu entnehmen ist, die innerhalb kürzester Zeit 
erschienen sind, selbst wenn es sich dabei ausschließlich um an Erwachsene ad-
ressierte wissenschaftliche Texte handelt. Für die Hinwendung der Kinder- und 
Jugendliteratur zu Leben und Werk von Korczak sind sie dennoch von nicht 
zu unterschätzender Bedeutung. Pelz’ Biografie ließe sich nämlich – zugespitzt 
formuliert – auch als ein Surrogat aller bislang existierenden allgemeinen (wis-
senschaftlichen) Erzählungen über Korczak bezeichnen.

Obwohl Pelz’ Werk neben dem bislang nicht ins Deutsche übersetzten Text 
von Bernheim (1989) derzeit die einzige selbständig veröffentlichte jugendlite-
rarische Biografie über Korczak darstellt – eine kürzere Variante findet sich le-
diglich innerhalb eines Sachbuchs über Widerstandskämpfer im Dritten Reich 
(Nürnberger 2009, 171ff.) – ist ihre Bedeutung für die fiktionalen kinder- wie 
jugendliterarischen Erzählungen der folgenden Jahre nicht zu unterschätzen. 
Auch in diesem Fall ließe sich fast von einer Matrix sprechen, in der alle Ele-
mente der sich immer weiter verfestigenden ‚Meistererzählung‘ bereits präfi-
guriert sind.9 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die große 

8 Ein Arbeitsbericht zu den Entstehungsprozessen der Biografie findet sich in Pelz (2001, 
15).

9 In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen, dass das Erzählen über 
das Schicksal von Janusz Korczak in jedem Fall eine bewusste Entscheidung seitens der 
Autoren darstellt, d. h. sowohl das Erzählen über den Holocaust als auch das Erzählen 
über die Ereignisse im Warschauer Ghetto implizieren nicht zwangsläufig eine Auseinan-
dersetzung mit der Figur Janusz Korczak. Als Beleg seien die jugendliterarischen Romane 
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Wirkung von Pelz’ Biografie, die sich nicht zuletzt in den Verkaufszahlen ma-
nifestiert: Seit über dreißig Jahren im Buchhandel erhältlich, sind mittlerweile 
mehr als zehn Auflagen erschienen, was für eine jugendliterarische Biografie 
keine Selbstverständlichkeit darstellt – ebenso wenig wie ihre Übersetzungen 
ins Italienische und Japanische.

Rückblickend betrachtet ist Pelz’ Biografie bereits zu einem sehr frühen Zeit-
punkt zu einem der wichtigsten kinder- wie jugendliterarischen Erzählmuster 
über das Leben und Sterben von Janusz Korczak geworden, dessen narrativer 
Kern immer in der Inszenierung von Korczak als omnipräsente, stets dem Kind 
zugewandte, behütende Vaterfigur besteht. Diese Fokussierung, die von Pelz 
nicht initiiert, wohl aber aufgegriffen und gleichsam in den Mittelpunkt ihres 
Werkes gestellt wird, findet sich in der Folge auch in allen fiktionalen Darstel-
lungen von Janusz Korczak und ‚seinen‘ Kindern, die in den kommenden Jahr-
zehnten veröffentlicht werden. Seit 1981 sind bis heute weltweit insgesamt 24 
kinder- und jugendliterarische Werke erschienen, in denen der Korczak-Stoff 
mit sehr unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen aufgegriffen wird.10 Nur 
sechs dieser Werke (Adler 2002; Bernheim 1989; Einat 2014; Kang 2011; Shem-
Tov 2012; Spielman 2007) sind bislang nicht ins Deutsche übersetzt worden. 
Bei den verbleibenden achtzehn, in Deutschland erschienenen Texten handelt 
es sich mehrheitlich um Übersetzungen aus anderen Sprachen, darunter aus 
dem Amerikanischen (Adler 1995/2011; Bogacki 2009/2010), dem Australi-
schen (Gleitzman 2005/2009), dem Englischen (Laird 1989/1990), dem Italie-
nischen (Cohen-Janca 2015), dem Niederländischen (Stoffels 1996/1998; Van-
dewijer 2008/2011) und dem Polnischen (Szczygieliski 2013/2015; Żółkiewska 
1978/1981). Ursprünglich in deutscher Sprache erschienen sind demgegenüber 
lediglich sieben Werke (Härtling 2014; Jaromir 2013; Neudeck/Rügenberg 
2000; Nürnberger 2009; Pelz 1985; Safier 2014; Welsh 1995).

Die toten Engel (1963) des österreichischen Autors Winfried Bruckner, Ein Stück Him-
mel (1964/1981) der englischen Autorin Janina David sowie die Romane Die Insel in der 
Vogelstraße (1981/1986), Der Mann von der anderen Seite (1988/1990), Die Bleisoldaten 
(1988/1999) sowie Lauf, Junge, lauf! (2001/2004) des israelischen Autors Uri Orlev in Er-
innerung gerufen. Sie alle handeln von den Schicksalen Heranwachsender im Warschauer 
Ghetto, das Schicksal oder auch nur der Name von Janusz Korczak finden jedoch keinerlei 
Erwähnung.

10 Noch kurz nach der Jahrtausendwende hatte Rüdiger Steinlein in einer Bestandsaufnahme 
über das Polenbild in der zeitgeschichtlichen Jugendliteratur konstatiert, dass „diese pol-
nisch-jüdische Lichtgestalt der Mitmenschlichkeit keine größeren Spuren in der deutsch-
sprachigen JL [sic!] hinterlassen hat“ (Steinlein 2004, 294). Steinlein erwähnt allerdings 
lediglich die Werke von Pelz (1985) und Laird (1990), die er beide als „biographische 
Erzählungen“ bezeichnet, nicht jedoch den zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereits erschie-
nenen Roman von Żółkiewska (1979/1981).
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Sehr viel größer gestaltet sich die Bandbreite der Sprachen, in die ein Groß-
teil dieser Werke übersetzt worden ist,11 darunter auch Chinesisch und Japa-
nisch. Damit dringt das Korczak-Narrativ in Kulturkreise vor, deren eigene 
Geschichte wie Kultur keine direkten Berührungspunkte mit dem Holocaust 
mehr aufweisen. Die große Bedeutung, die den Erzählungen über Korczak ge-
rade im ostasiatischen Raum zugeschrieben wird, manifestiert sich etwa in der 
Tatsache, dass mittlerweile auch in Südkorea ein Bilderbuch über Korczak er-
schienen ist (Kang 2011).12

Ausgewogener, nämlich nahezu paritätisch, gestaltet sich das Verhältnis 
zwischen kinder- und jugendliterarischen Werken. Das Textsortenspektrum 
reicht von Romanen über erzählende Bilderbücher bis hin zu illustrierten Kin-
dersachbüchern. Eine deutliche Massierung der Publikationen seit den 2010er 
Jahren ist unübersehbar, was sicherlich auch in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem 2012 vom polnischen Parlament ausgerufenen internationalen Janusz-
Korczak-Jahr steht (erinnert wurde sowohl an den 70. Jahrestag von Korczaks 
Ermordung im KZ Treblinka als auch an das 100jährige Jubiläum der Eröff-
nung von Korczaks erstem Waisenhaus in Warschau im Oktober 1912).

Wenn in diesen Ausführungen zum einen die Frage nach der Neuvermes-
sung deutschsprachiger Erinnerungsstrategien in der KJL nach 1990 und in 
diesem Zusammenhang nach den kinder- und jugendliterarischen Repräsen-
tationen von Janusz Korczak gestellt wird, so kann in dem hier entwickelten 
Kontext zunächst festgehalten werden, dass diese intensive, andauernde und 
auch wiederholte Beschäftigung mit einer historischen Persönlichkeit, ihrem 
Leben, ihrem Wirken und vor allem ihrem Sterben, ein absolutes Novum in-
nerhalb der zeitgeschichtlichen KJL darstellt. Keine andere Figur ist innerhalb 
der erzählenden, fiktionalen KJL häufiger behandelt worden. Das gilt auch für 
Anne Frank, über die es zwar eine größere Anzahl an Sachtexten gibt und deren 
Biografie mittlerweile auch etliche Comics gewidmet sind, dafür aber sehr viel 
weniger fiktionale Werke – sieht man einmal von der mittlerweile prosperieren-
den Fan-Fiction über sie ab.

Die Tatsache, dass sich unter den fiktionalen Werken über Janusz Korczak 
nicht nur so viele, sondern nahezu ausschließlich kinder- bzw. jugendlitera-
rische Erzählungen befinden, verweist zudem auf eindeutige Veränderungen 

11 Aus Platzgründen sei hier lediglich auf die Bibliografie am Ende dieser Ausführungen ver-
wiesen.

12 Kirstin Frieden hat in diesem Zusammenhang bereits auf die Fragilität von national, aber 
auch von europäisch geprägten Erinnerungsnarrativen verwiesen. Unter den Einflüssen der 
Globalisierung eröffnen sich auch im Feld der Holocaustliteratur neue kulturelle Räume, 
in denen sich kulturelle Praktiken entwickeln, durch die die Vergangenheit neu kontextua-
lisiert und repräsentiert werden kann (vgl. Frieden 2014, 60f.).
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im Hinblick auf bislang vorherrschende Erinnerungsstrategien innerhalb der 
Kinder- und Jugendliteratur selbst.

Seit den 1960er Jahren wird der Kinder- und Jugendliteratur die Funk-
tion zugewiesen, nicht nur als ein Aufklärungs-, sondern auch als ein Erin-
nerungsmedium zu fungieren, eine Zuschreibung, die auf den genuin polyva-
lenten Charakter der Erzählungen verweist, da Kinder und Jugendliche zwar 
durchaus über Erinnerungsvermögen verfügen, dieses aber zunächst nur eine 
autobiografische und keine historisch-kulturelle Dimension aufweist. Das erin-
nerungskulturelle Potenzial der Werke erschließt sich mithin nur den erwach-
senen (Mit-)Lesern und Leserinnen.

Zur Jahrtausendwende wird mit Der König der Kinder (Neudeck/Ruegen-
berg 2000) das erste Bilderbuch über Janusz Korczak veröffentlicht. Aus der 
Sicht eines auktorialen Erzählers wird auf wenigen Seiten die Geschichte von 
Janusz Korczak, dem von ihm geleiteten Waisenhaus und den darin lebenden 
Kindern vom Beginn des Krieges bis zur Deportation erzählt. An der Ermor-
dung der jüdischen Akteure lässt die Erzählung keinen Zweifel. Bezeichnend 
ist, dass außer der Figur Korczaks kein anderes Individuum in Erscheinung 
tritt, alle kindlichen Akteure erscheinen trotz Namensnennung vollkommen 
entindividualisiert. Auf der Bildebene  – und dieser Strategie folgen beinahe 
alle weiteren Bilderbücher (Adler 2002; Bogacki 2009/2010; Chmielewska 
2011/2013; Jaromir 2013; Kang 2011; Laird 1995; Spielman 2007)  – wird 
immer wieder auf die ikonografisch gezeichnete Figur Korczaks inmitten von 
Kindern abgehoben. Die Bilderbücher, die im Verlauf der 2010er Jahre erschie-
nen sind, verweisen hingegen, z. T. auch bereits im Titel (Adler 1995/2011; 
Chmielewska 2011/2013; Jaromir 2013), nicht nur auf die Existenz individuel-
ler kindlicher Akteure, diese werden nun auch explizit als erinnernde Subjekte 
in Szene gesetzt. Dennoch bleibt der Fokus auch dieser Erzählungen immer auf 
die Zentralfigur Korczak gerichtet, den alle kindlichen Akteure, alle kindlichen 
Erzähler, immer in den Tod begleiten.13

Anders als die an Kinder adressierten Werke räumen die jugendliterarischen 
Erzählungen den heranwachsenden Akteuren mehr Spielräume ein bzw. ge-
stehen ihnen einen deutlich größeren Aktionsradius zu und zwar unabhängig 
davon, ob Korczak innerhalb der Erzählung als zentrale Figur in Erscheinung 
tritt, ob er nur erwähnt wird (Szczygieliski 2015, 42) oder ob von ihm bereits in 
der Rückschau erzählt wird (Welsh 1999, 49f. bzw. 120ff.).

13 Mittlerweile wird sowohl in den Bilderbüchern wie auch in den illustrierten Werken nicht 
nur Korczak selbst, sondern auch einer seiner engsten Mitarbeiterinnen, Stefa(nia) Wilc-
zyńska, zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt, 2014 erscheint mit Stefa, meine Liebe. 
Eine Begegnung und drei Lebwohl von Amela Einat und Noa Kelner das erste Kindersach-
bilderbuch, in dem sie als Zentralfigur in Erscheinung tritt.
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Aber auch innerhalb der jugendliterarischen Werke sind gewisse Erzähl-
muster unübersehbar. Waren die kinderliterarischen Texte mehrheitlich auf die 
Topographie des Waisenhauses und den dort von Korczak zur Anwendung ge-
brachten pädagogischen Maximen fokussiert, ist die Aufenthaltsdauer jugend-
licher Akteure in dieser Heterotopie immer begrenzt. Während die kinderlite-
rarischen Texte ausschließlich vom kindgemäßen Leben im Waisenhaus und 
dem anschließenden Sterben aller Akteure erzählen, thematisieren die Jugend-
romane vor allem das Überleben ihrer jugendlichen Protagonisten. Sie verlas-
sen das Waisenhaus schon vor der Deportation, um später am Ghettoaufstand 
teilzunehmen oder aus dem Ghetto zu fliehen (vgl. Wyrobnik 2004). Implizit 
werden auch sie durch den Akt des Aufbruchs (aus dem Waisenhaus) zu Erin-
nerungsfiguren, denn als Überlebenden fällt ihnen die Aufgabe zu, der Nach-
welt vom Schicksal Korczaks und dem der anderen Kinder zu erzählen.

5. Authentifizierungsstrategien und Globalisierung

Wie bereits erwähnt, unterliegen Holocausterzählungen von Beginn an stärker 
als alle anderen Ausprägungen geschichtserzählender Werke dem Gebot der 
historischen Wahrheit – eine mit Vehemenz eingeforderte Zuschreibung (vgl. 
Oeste 2011, 8), die auch im Falle der Erzählungen über Janusz Korczak keines-
wegs außer Kraft gesetzt sind. Im Gegenteil: Auch in den fiktionalen Formaten 
sind die Autoren mehrheitlich darum bemüht, den Grad der Fiktionalisierung 
herunterzuspielen. So findet sich innerhalb des Textkorpus auch nur ein ein-
ziges Werk, nämlich Morris Gleitzmans Erzählung Einmal, in der die Figur 
Korczak nicht mit ihrem Klarnamen in Erscheinung tritt, sondern den Namen 
Barnek trägt, von Beruf Zahnarzt ist, bis er zusammen mit den jüdischen Kin-
dern deportiert wird. Erst im Nachwort erschließt sich, dass Janusz Korczak als 
Vorbild für die Figur Barnek gedient hat:

„Vor zehn Jahren las ich ein Buch über Janusz Korczak, einen polnisch-
jüdischen Arzt und Kinderbuchautor, der sein Leben jungen Menschen 
widmete und sich dann um sie kümmerte. Über viele Jahre half er ein 
Waisenhaus für zweihundert jüdische Kinder zu leiten. 1942, als die Na-
zis diese Waisenkinder ermordeten, wurde Janusz Korczak für sich die 
Freiheit angeboten, doch er entschied sich, lieber mit den Kindern zu 
sterben, als sie im Stich zu lassen. Janusz Korczak wurde mein Held. Sei-
ne Geschichte legte ein Samenkorn in meine Fantasie.“ (187f.)

Im paratextuellen Umfeld gibt es nur selten explizite Einlassungen der Autoren 
über die fiktionalen Anteile ihrer Erzählungen, betont wird vielmehr die Nähe 
zu den historisch überlieferten Fakten und Figuren: „Misha und seine Familie 
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sind Phantasiegestalten. Aber neben dem Doktor und Frau Stefa gab es viele der 
in diesem Buch Erwähnten wirklich.“ (Laird 1990, 176)

In ähnlicher Weise äußert sich auch David Safier über seinen Roman 28 
Tage lang: 

„In dem Film Titanic gibt es zwei fiktionale Figuren [...], und sie er-
leben alles, was damals passiert ist. So geht es auch mit meiner Heldin. 
Diese Mira gab es nicht, aber alles, was ihr passiert ist und alles, was im 
Roman geschieht, basiert auf realen Ereignissen. Ich habe diesen Ansatz 
bewusst gewählt. [...] Alles, was Mira im Ghetto erlebt, wie sie am An-
fang schmuggelt, bis später zu den Kampfeshandlungen, auch die Szene, 
wo sie sich mit den anderen Kämpfern entscheiden muss, ob man einen 
umbringt, damit er einen nicht verrät, alle diese Situationen gab es. Nur 
die Heldin ist fiktional, weil ich glaube, damit eine höhere Identifikation 
zu schaffen.“ (410)

Dieser sehr explizit herausgestellte Authentifizierungsgestus bildet daher kein 
innovatives Moment der Erzählungen. Sehr wohl innovativ ist hingegen der 
Grad an dokumentarischem Material, das auf sehr unterschiedliche Weise in 
die Texte integriert wird, um die Authentizität des Erzählten und damit die 
Relevanz des zu Erinnernden zu betonen.14 Die Bandbreite erstreckt sich auf 
der Bildebene von Korczak-Illustrationen, bis hin zu einzelnen Szenen, die of-
fensichtlich auf fotografischem Material beruhen. Auf der Textebene reicht das 
Spektrum von der Einstreuung kenntlich gemachter Original-Zitate aus den 
Werken Korczaks, die mitunter bereits im Paratext angekündigt werden,15 um 
dann als Mottos (Neudeck/Ruegenberg 2000; Vandewijer 2008/2011; Bogacki 
2009/2010), als direkte Rede der Figur Korczak (Jaromir 2013; Shepard 2016) 
bzw. anderer Figuren (Stoffels 1998) oder als Paraphrase innerhalb des Erzäh-
lerberichts (Bogacki 2009/2010) in Erscheinung zu treten, bis hin zu Hinwei-
sen auf die mittlerweile sehr umfangreiche Forschungsliteratur (Laird 1990; 
Bogacki 2010; Shepard 2016; Vandewijer 2011).

14 Damit stehen die Erzählungen nicht nur in der Tradition des historischen Romans des 19. 
Jahrhunderts, sondern sie knüpfen auch an analoge Praxen autobiografisch grundierter 
Erinnerungsromane über den Holocaust an, die ebenfalls „auf ihre außertextliche Referenz 
[insistieren] und einen Wahrheitsanspruch, der durch eine transparente Schreibweise mit 
dem Anspruch auf äußerste Genauigkeit unterstrichen wird. [...] In dieser Gattung tragen 
Ausarbeitung und Erfindung dazu bei, das historisch Verbürgte zu veranschaulichen und 
eine Innenperspektive auf die Ereignisse zu ermöglichen.“ (Assmann 2011, 79ff.)

15 Vgl. hierzu u. a. die Anmerkungen von Jaromir (2013, o. A.): „[...] was diese Kinder dort 
[im jüdischen Waisenhaus, Anm. G. v. G.] sahen und hörten und dachten – davon er-
zählen hier zwei seiner Bewohner: ein 12-jähriges Mädchen namens Genia und der Herr 
Doktor selbst“.
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Bezeichnenderweise wird gerade in diesem paratextuellen Kontext auch auf 
die Relevanz des Erinnerns verwiesen, d. h. die historischen Ereignisse werden 
explizit einer Master-Lesart16 für die gegenwärtige Generation der Heranwach-
senden unterworfen. Die Schriften Korczaks, und hier besonders sein Postulat 
für die Rechte der Kinder, bilden, so die Erzählungen übereinstimmend, die 
entscheidende Voraussetzung für die 1989 von der UNO-Vollversammlung an-
genommene Kinderrechtskonvention: 

„Zu Ehren von Korczaks Lebenswerk erklärten die Vereinten Nationen das 
Jahr 1979 zum Internationalen Jahr des Kindes. Das 1989 von den Verein-
ten Nationen beschlossene Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
war stark von Korczaks Theorien beeinflusst.“ (Bogacki 2010, o. A.) 

Oder:

„Er [Janusz Korczak; G. v. G.] und seine Kinder haben einen unzerstörba-
ren Fußabdruck hinterlassen, nämlich in der Kinderrechtskonvention, die 
die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. November 1989 
angenommen hat.“ (Cohen-Janca 2015, o. A.)

Die kinder- und jugendliterarischen Erzählungen über das Leben und Sterben 
von Janusz Korczak sowie der ihm anvertrauten Kinder dienen jedoch nicht 
nur als Zeugnis dessen, was geschehen ist, sie formulieren darüber hinaus sehr 
explizit einen Erinnerungsanspruch, der allerdings mit einer Neuvermessung 
allein deutscher Erinnerungsstrategien nicht mehr zu fassen ist.

Führt man sich die hier im Zentrum stehenden Werke noch einmal vor 
Augen, so sind sie zwar (auch) in deutscher Sprache erschienen, in ihrer über-
wiegenden Mehrheit handelt es sich jedoch um Texte, die entweder aus anderen 
Sprachen ins Deutsche übersetzt, oder – zu einem geringeren Teil (nämlich nur 
sieben der insgesamt 23 Werke) – aus dem Deutschen in andere Sprachen über-
tragen worden sind. Dieser hohe Anteil an Übersetzungen ist zunächst nicht 
überraschend, stellt man in Rechnung, dass Übersetzungen innerhalb der Kin-
der- und Jugendliteratur der sogenannten ‚westlichen Welt‘ bereits seit dem aus-
gehenden 18. Jahrhundert generell eine zentrale Rolle spielen, die sich im Zuge 
der Neuorientierung gerade der Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland 

16 Kirsten Frieden hat in ihrer Arbeit über die Neuverhandlungen des Holocaust in Anleh-
nung an Überlegungen Aleida Assmanns zurecht darauf verwiesen, dass auch im Umgang 
mit der Shoah die Zeit der „einen verbindlichen [...], der Rat und Identität gebenden 
Master-Erzählung“ vorbei zu sein scheint (Frieden 2014, 24; vgl. auch ebd. 32 und ebd. 
60) und die Vergangenheit nun vielmehr aus heterogenen, nebeneinander bestehenden 
Perspektiven betrachtet werde. Diese Feststellung widerspricht jedoch nicht der Tatsache, 
dass sich in einzelnen Feldern, zu einzelnen Persönlichkeiten, auf einer Subebene durchaus 
neue Master-Narrative konstituieren.
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nach dem Zweiten Weltkrieg sogar noch einmal verstärkt hat (vgl. Weinkauff/
von Glasenapp 2014, 197). Eine noch größere Bedeutung hat dieser internatio-
nale Kinder- und Jugendliteraturaustausch für die zeitgeschichtliche Kinder- 
und Jugendliteratur und hier insbesondere für die literarischen Repräsentatio-
nen des Holocaust. Gerade in diesem Feld ist der Anteil an Übersetzungen von 
Beginn an besonders hoch, so dass die Vorstellung von einer ausschließlich aus 
dem eigenen, nationalen Kulturbestand schöpfenden und sich beständig er-
neuernden literarischen Erinnerungsliteratur streng genommen als unhaltbar 
bezeichnet werden muss.

Erinnert sei in diesem Zusammenhang nicht nur an das Tagebuch der Anne 
Frank, sondern auch an vier repräsentative Romane, die die deutsche, aber auch 
die internationale Holocaustliteratur für Kinder und Jugendliche seit dem Be-
ginn der 1960er Jahre entscheidend geprägt haben: Damals war es Friedrich 
(1961) von Hans Peter Richter, Ich bin David (1963) der dänischen Autorin 
Anne Holm, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (1971/1973) der englischen Au-
torin Judith Kerr sowie Der gelbe Vogel (1977/1981) des amerikanischen Autors 
Myron Levoy. Alle Romane wurden entweder aus dem Deutschen in zahlreiche 
andere Sprachen oder aus ihren jeweiligen Originalsprachen auch ins Deutsche 
übersetzt, erlebten Auflagen, die die Millionengrenzen deutlich überschritten, 
sind – mit Ausnahme des Romans von Anne Holm – bis heute, d. h. auch Jahr-
zehnte nach ihrem Ersterscheinungsjahr im Buchhandel präsent. Bis auf den 
Roman von Hans Peter Richter wurden alle Romane auch verfilmt, zudem 
genießen sie kanonischen Status, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sie 
ebenfalls bis in die Gegenwart zum schulischen Lektürekanon zählen.

Durch den Akt der wechselseitigen Übersetzungen sind die Texte von Be-
ginn an Bestandteil mehrerer Literaturen, darunter auch der deutschen, d. h. bei 
einem Großteil der Holocausterzählungen handelt es sich im übertragenen Sin-
ne durchaus um Weltliteratur. Zu begreifen sind diese Erzählungen daher als 
eine intertextuell vermittelte, weltweite Kommunikation über den Holocaust 
zwischen Literaturen über Sprach- und Kulturraumgrenzen hinweg. Nicht erst 
im Zuge der Herausbildung einer Weltgesellschaft, sondern bereits in früheren 
Jahrzehnten unterlagen die Erinnerungskulturen und Erinnerungsstrategien de 
facto weniger nationalen als transnationalen, ja globalen Einflüssen.

Innovativ an den Erzählungen über Janusz Korczak ist also weniger ihr na-
tionale Grenzen überschreitender Charakter, denn hier greifen sie auf bereits 
bestehende literarische Traditionen zurück. Durchaus innovativ gestaltet sich 
vielmehr die Verknüpfung zwischen den Wechselwirkungen der verschiedenen 
Literaturen oder anders formuliert: Als singulär muss sowohl die Vielzahl, die 
große sprachliche Bandbreite der Übersetzungen und damit auch die globa-
le Verbreitung einzelner Werke bezeichnet werden als auch die Tatsache, dass 
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diese Übersetzungen mehrheitlich innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums ent-
standen sind. Als Beispiel sei der 2014 in Deutschland erschienene Roman von 
David Safier 28 Tage lang angeführt, der in weniger als zwei Jahren in insge-
samt acht Sprachen übersetzt wurde, darunter auch in die außereuropäischen 
Sprachen Chinesisch und Japanisch. Verknüpfungen zeigen sich jedoch auch 
bei den Akteuren auf der Handlungsebene. So hat die israelische Autorin Tami 
Shem-Tov 2011 Tomasz’ Bogackis Bilderbuch über Janusz Korczak (Bogacki 
2009/2010) ins Hebräische übersetzt und ein Jahr später selbst einen (allerdings 
bislang nicht ins Deutsche übersetzten) Jugendroman über Korczak veröffent-
licht (Shem-Tov 2012).

6. Abschließende Bemerkungen

Die ‚Neuvermessung‘ literarischer Erinnerungsstrategien, wie sie am Beispiel 
kinder- und jugendliterarischer Darstellungen der Figur Janusz Korczak unter-
nommen worden ist, hat gezeigt, dass von genuin deutschen oder deutsch-
sprachigen Erinnerungsstrategien in der KJL spätestens seit den 1990er Jahren 
nicht mehr gesprochen werden kann. Die in Deutschland veröffentlichten Ho-
locausterzählungen müssen vielmehr als Teil einer Erinnerungskultur betrach-
tet werden, die zunehmend transnationale, globale Züge trägt. Die globalen 
Dimensionen, die die (nicht nur) literarische Auseinandersetzung mit der Figur 
Janusz Korczak in den letzten Jahrzehnten angenommen hat (auch sein wissen-
schaftliches und publizistisches Werk ist mittlerweile in zahlreiche Sprachen 
übersetzt worden), ist ohne Zweifel der Tatsache geschuldet, dass es sich um 
eine historische Persönlichkeit handelt, deren Leben, Wirken und Handeln 
durch historische Zeugnisse überliefert und belegt sind. Die ebenso zahlreichen 
wie vielfältigen Nacherzählungen vor allem des Sterbens von Janusz Korczak, 
d. h. seiner Entscheidung, die ihm anvertrauten Kinder im Moment der Depor-
tation nicht zu verlassen – denn diese Entscheidung bildet den narrativen Kern 
aller Erzählungen – machen darüber hinaus deutlich, dass diesen Erzählungen 
nicht nur eine Erinnerungsfunktion zukommt. In ihrer beständigen Wieder-
holung sind sie zudem dazu angetan, Leserinnen und Lesern Orientierung zu 
geben, ihnen sinnhaftes Verhalten vor Augen zu führen – hinsichtlich eines 
moralischen Verhaltens, das auch im Angesicht des Genozids nicht in Frage 
gestellt werden kann, das klare Grenzen zwischen Gut und Böse zieht und ein-
deutige Wahrheiten offenbart. In der Erinnerung und Beschreibung von Korc-
zaks Handeln gewinnt das Erzählen über den Holocaust zugleich eine seiner 
zentralen Funktionen zurück, derer es, wie eingangs dargestellt, oftmals drohte 
verlustig zu gehen – der Strukturierung, Ordnung und damit Verfügbarma-
chung einer für den Einzelnen nicht mehr erklärbaren Wirklichkeit. 
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Zugleich kommen die Erzählungen über Korczak – zumindest auf implizite 
Weise – grundlegenden Interessen nicht nur von Heranwachsenden entgegen. 
Aleida Assmann hat zu Recht darauf hingewiesen, dass den Mitgliedern moder-
ner Gesellschaften zugemutet werde, mit mehreren Wahrheiten zu leben – einer 
religiösen, einer wissenschaftlichen, einer historischen und einer literarischen 
Wahrheit. Das damit verbundene Spannungsverhältnis lässt sich nur aushalten 
bei einer gleichzeitigen Trennung der Wertsphären sowie Akzeptanz der Tat-
sache, in mehreren Welten gleichzeitig zu leben, nämlich in der Welt der Kirche 
und der Universität bzw. in der Welt der Zeitungs- und der Romanlektüre: 

„Zu Spannungen kommt es erst durch die von außen auferlegte funda-
mentalistische Forderung der Entdifferenzierung: dass an die Stelle der 
multiplen Wahrheiten eine einzige Wahrheit zu treten habe. Diese For-
derung würde die kulturelle Errungenschaft moderner Gesellschaften 
rückgängig machen, indem sie wieder das Einheitsregime einer Religion 
oder Partei einführt.“ (Assmann 2011, 78)

Davon unberührt bleibt jedoch – als anthropologische Konstante – auch bei 
Angehörigen moderner Gesellschaften ein den komplexen Verhältnissen zu-
widerlaufendes Bedürfnis, diese multiplen Wahrheiten, von denen Assmann 
spricht, wenigstens zeitweise außer Kraft zu setzen. Historische Erzählungen, 
insbesondere jene über den Holocaust, bieten eine solche Möglichkeit. So kom-
plex sich die Ereignisse des Holocaust und damit die Welt, der die kindlichen 
bzw. jugendlichen Akteure entstammen, auch gestalten, so eindeutig erscheint 
demgegenüber das Denken und Handeln der historischen Persönlichkeit Ja-
nusz Korczak in seiner literarischen Repräsentation. In ihrer globalen Viel-
stimmigkeit verweisen die Erzählungen über Janusz Korczak daher nicht nur 
auf die zentrale Bedeutung, die der Kinder- und Jugendliteratur mittlerweile 
weltweit als Erinnerungsmedium zugeschrieben wird, sondern sie zeugen zu-
gleich von einem offenkundig vor dem Hintergrund zunehmender zeitlicher 
Distanz wachsenden Bedürfnis, dieser komplexen Vergangenheit mit eindeuti-
gen Wahrheiten Herr zu werden, um sie auf diese Weise, wie Aleida Assmann 
(2011) es formuliert, „begehbar“ zu machen.
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Torsten Mergen 

Fiktion – Narration – Kompetenz

Aktuelle zeitgeschichtliche Jugendromane und ihr didaktisches 
Potenzial

1. Einführung

In der geschichtserzählenden Kinder- und Jugendliteratur mit dem Fokus auf 
Zeitgeschichte, vor allem auf die Themen Nationalsozialismus und Holocaust, 
kann man in den letzten Jahren Modernisierungstendenzen hinsichtlich der 
narrativen Präsentation und der inhaltlichen Ausrichtung konstatieren (vgl. 
Steinlein 2011, 169f.; Gansel 2013, 15ff.). Die Spannbreite der Erzählperspekti-
ven und die Bezugnahme auf authentische, historische Ereignisse (z. B. anhand 
von Tagebüchern) sowie die Berücksichtigung der anvisierten Zielgruppen 
durch Gattungsexperimente (z. B. Adoleszenzroman, Detektivroman, Thril-
ler) sind wesentliche Determinanten neuerer Romane. Die korrespondierende 
These von Ächtler/Rox-Helmer (2013, 7), dass dabei „die Darstellung psycho-
logisch komplexer Konfliktsituationen gegenüber einer einseitigen ‚literarpäd-
agogischen‘ Vermittlung geschichtlicher Problemkomplexe an Bedeutung ge-
wonnen“ habe, verweist einerseits auf einen Wandel in der Erzählbarkeit von 
Geschichte, anderseits auf die Besonderheit historischen Erzählens, zwischen 
didaktisch-pädagogischen und literarästhetischen Ansprüchen lancieren zu 
müssen (vgl. Ehlers 2006, 94ff.; von Glasenapp 2011, 281ff.). 

Daher soll im Folgenden am Beispiel der Romane Auf immer und ewig (2010) 
von Margret Steenfatt, Der Koffer der Adele Kurzweil (2009) von Manfred Thei-
sen und Elisabeth Zöllers Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife (2014; EA 2012) 
überprüft werden, welche Stoffauswahl, Intentionen und Erzähltechniken bzw. 
-verfahren die drei Romane prägen. Auswahlkriterien für die Romane waren 
u. a. die thematisch-narrative Gestaltung und die schulbezogene Relevanz bzw. 
Einsatzfähigkeit. Abhängig davon stellt sich die Frage, welche Konsequenzen 
für den Einsatz von aktueller zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur 
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im Deutschunterricht aus der zuvor konstatierten Modernisierung respektive 
Bedeutungsverlagerung resultieren (vgl. Zimmermann 2004, 229ff.; Wrobel/
von Brand 2012, 8; Josting/Dreier 2013, 88ff.). 

Gerade Zöllers Roman hat zu ersten didaktischen Entwürfen geführt (vgl. 
Hagemann 2012; Septimus 2014), die tendenziell erkennen lassen, welche 
Leitaspekte den schulischen Umgang mit zeitgeschichtlicher Kinder- und Ju-
gendliteratur bestimmen (werden). Im Zuge der fortschreitenden Kompetenz-
orientierung und den daraus resultierenden bildungswissenschaftlichen wie 
fachdidaktischen Diskussionen prägen Aspekte wie Lesekompetenz, Narrati-
ons(analyse)kompetenz, literaturästhetische Urteilskompetenz und Textsorten-
kompetenz (vgl. Frederking/Brüggemann 2012, 17ff.) vermehrt die Gestaltung 
von Bildungsmedien und von schulischen Lernarrangements (vgl. von Brand 
2013, 32f.; Weinkauff/von Glasenapp 2014, 236ff.). 

2. Erwartungen an zeitgeschichtliche Kinder- und 
Jugendliteratur 

Einen wesentlichen Meilenstein in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit den Themen Nationalsozialismus und Holocaust in der Kinder- und Ju-
gendliteratur stellte die Debatte zwischen Malte Dahrendorf und Zohar Shavit 
dar, wie sie sich nicht zuletzt in der Zeitschrift Neue Sammlung abgezeichnet 
hat (vgl. hierzu Dahrendorf 1996; von Hentig 1996; Shavit 1996a und 1996b; 
ferner Lange 2000, 462ff. und Rauch 2012, 102f.). 

Im Zentrum ging es (und geht es weiterhin) um die Streitfrage, inwiefern 
„historisches Bewusstsein […] immer auch politischen und gesellschaftlichen 
Interessen“ (von Glasenapp 1998/1999, 168) diene, wobei Kinder- und Jugend-
literatur historische Vorstellungsbilder „aus der Konstruktion des verfügbaren 
historischen Materials und des historischen Gedächtnisses“ (ebd.) generiere. 
Peripher stellt die Kontroverse aber auch eine Diskussion über die Leistungs-
fähigkeit von zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur als Lern- und 
Bildungsmedium im schulischen Kontext dar, wie dies bereits Hartmut von 
Hentig feststellt (vgl. von Hentig 1996, 393). 

Während Dahrendorf die positiven Entwicklungen im Kinder- und Jugend-
literatur-Bereich hervorhebt, die vor allem „den Realitätsgehalt der Kinder- und 
Jugendliteratur zu vergrößern“ (Dahrendorf 1996, 353) vermochte, indem sie 

„im Großen und Ganzen ihren Beitrag zur Aufarbeitung der national-
sozialistischen Vergangenheit geleistet hat und den Kindern und Jugend-
lichen damit ein literarisches Angebot zur Verfügung stellt, das sowohl 
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ihren Aufklärungs- als auch ihren Lesebedürfnissen entgegenkommt“ 
(ebd.), 

bilanziert Zohar Shavit dies deutlich skeptischer: 

„Der Widerstand gegen die Naziherrschaft wird hervorgehoben, ebenso 
die Hilfe, die die Deutschen den Juden geleistet haben. Die Beschreibung 
der sich quälenden und leidenden Deutschen als Opfer des Dritten Rei-
ches ist detailreich und anrührend. Die Taten der Nazis werden gefiltert.“ 
(Shavit 1996a, 358 f.) 

In der Erwiderung auf einen Debatteneinwurf Hartmut von Hentigs (1996) 
hat Shavit den Vorbehalt gegenüber der zeitgeschichtlichen Kinder- und Ju-
gendliteratur zugespitzt: 

„Eine der zentralen Strategien in der Darstellung der Deutschen als Op-
fer ist die Entgegensetzung von Deutschen und Nazis: Die Nazis jeden-
falls sind anders als die Deutschen. […] Auch die Juden waren Opfer, 
doch ist das nicht die Schuld der Deutschen. Zwar waren die Juden tat-
sächlich ebenfalls Opfer, allerdings erwecken sie generell Misstrauen.“ 
(Shavit 1996b, 410f.) 

Die Debatte hat in den Folgejahren immer wieder zu Relektüren und Aus-
einandersetzungen geführt (vgl. z. B. Grenz 2000; von Glasenapp 2005; Feu-
chert 2015), wobei Shavit in ihrer umfangreichen Monographie A Past without 
Shadow (zuletzt aktualisiert 2014) ihre These materialreich begründet und 
exem plifiziert hat. In nuce können drei Hauptkritikpunkte resümiert werden: 
Erstens komme es Shavit zufolge in der zeitgeschichtlichen Kinder- und Ju-
gendliteratur seit den 1970er Jahren zu einer Dichotomie von Vergangenheit 
und Gegenwart: 

„It is not the past itself they wish to see, but its wishful representation, 
which dominates the public discourse of German society, a past with 
which the German people can live comfortably, and that they can, with-
out question, pass on to their children.“ (Shavit 2014, 59) 

Zweitens erfolge eine Umwertung von Täter- und Opfer-Perspektiven: 

„The persecution of the Jews was depicted, if at all, from the perspective of 
the German victim. Germans were portrayed as the principal victims, at 
times even as the indirect victims of persecution against Jews.“ (Ebd., 24) 

Drittens beobachtet Shavit eine Simplifizierung der Protagonisten- bzw. Fi-
gurenkonstellation, die einem soziokulturell intendierten Perspektivenwechsel 
auf den Nationalsozialismus bzw. den Holocaust Vorschub leiste und zu einer 
Emotionalisierung des Genres beigetragen habe: „In most books, the dominant 
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paradigm centered around a bond of friendship between a German and a Jew 
[…].“ (Ebd., 25) 

Diese Argumentationslinie hat Eingang gefunden in die Kinder- und Ju-
gendliteratur-Forschung, wie Anne Schüler im Rückgriff auf die angelsäch-
sische Jugendliteraturforschung um Robyn McCallum und John Stephens 
gezeigt hat (vgl. Schüler 2013, 11ff.). Demzufolge seien zeitgeschichtliche Ado-
leszenzromane nicht durch Vorstellungen, Werte oder allgemeine Ideologien 
(verstanden als ein System von Ideen bzw. Vorstellungen, die eine Gesellschaft 
teilt und dazu nutzt, der Welt Sinn zu verleihen) der Zeit ihrer historischen 
Handlung geprägt und geformt, sondern durch jene der Gegenwart des Autors 
bzw. der Autorin: „Ihre Inhalte stehen im Bann der Diskurse der Gegenwart; es 
wirkt so, als würden sie versuchen, die Vergangenheit in unserem eigenen Bild 
zu repräsentieren.“ (Ebd., 13) 

Die von Shavit analysierte und von Schüler zugespitzt dargestellte Gestal-
tungsweise von zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur korrespondiert 
mit der Tendenz zur „Entdidaktisierung des Erzählens“ (Steinlein 2011, 172). 
Das bedeutet mit anderen Worten: „Die Figuren und ihre Handlungsweisen 
werden nicht mehr moraldidaktisch konstruiert, sondern in wirkungsästhe-
tisch anders konstruierten Handlungen und Äußerungen entfaltet.“ (Ebd.) 

3. Beispielanalysen 

Die zeitgeschichtlichen Jugendromane Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife 
von Elisabeth Zöller, Der Koffer der Adele Kurzweil von Manfred Theisen und 
Steenfatts Auf immer und ewig sollen im nächsten Schritt samt der sie jeweils 
begleitenden Bildungsmedien oder Unterrichtskonzepte vor dem beschriebenen 
Entwicklungshintergrund des Genres genauer betrachtet werden. Sie werden 
die Ambivalenz der Dahrendorf-Shavit-Debatte – um ein Ergebnis der folgen-
den Ausführungen vorwegzunehmen – aufzeigen und exemplarisch darauf ver-
weisen, dass die von Zohar Shavit aufgeworfenen Fragen bis heute virulent und 
beachtenswert sind. 

3.1. Elisabeth Zöller: Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife 

Inhalt und Struktur

Zöllers Roman weist viele Merkmale auf, die heute das Genre der zeitgeschicht-
lichen Jugendliteratur prägen (vgl. von Glasenapp 2011, 281ff.): Spannung 
wird im Wesentlichen durch eine Plotstruktur bzw. eine Rahmenhandlung 
erzeugt, welche die Zeit des Zweiten Weltkrieges mit den Aktivitäten jugend-
licher Oppositioneller in Köln kombiniert. Ferner wird durch Konflikte bzw. 
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Bewährungssituationen, in die jugendliche Heldinnen und Helden involviert 
werden, Spannungsaufbau mit Fokus auf die Leserinnen und Leser intendiert. 
Bei Flugblattaktionen und Sabotageanschlägen begeben sich die jugendlichen 
‚Edelweißpiraten‘ in Lebensgefahr und geraten in eine große Verfolgungswelle, 
die im Prolog vorausgedeutet wird: „Wir müssen diese Jugendlichen mit aller-
größter Härte und Entschlossenheit bekämpfen“ (7), so lautet bereits der erste 
Satz des Romans. 

Erzählt wird von sympathietragenden Jugendlichen, die als Identifikations-
figuren für die anvisierte junge Leserschaft dienen können, etwa jener muti-
ge Paul, den die „Arier […] in den Osten verfrachten“ (17) wollen und der 
sich selbst mit der Sprache der Nazis vorstellt: „In ihren Augen bin ich asozial 
und minderwertig. Ich bin Halbjude“ (24); ferner Bastian Frei, der aus einer 
Arbeiterfamilie stammt und für die sogenannten Edelweißpiraten eine Quasi-
Anführerrolle einnimmt. Darüber hinaus wird alles historisch Wissenswerte 
bzw. erforderlich Faktische in den Erzählfluss integriert, um ein Bestandteil 
der Handlung zu werden. Die Autorin markiert historische Fachtermini durch 
Fettdruck und verknüpft somit Fiktionales mit Faktischem. Angereichert wird 
der Roman ferner durch dokumentarisches Material in Form von Anhängen 
mit einem umfangreichen Glossar, wobei diese Paratexte an den Interessen der 
Zielgruppe ausgerichtet sind. Dies verdeutlicht explizit der Umfang der Glos-
sareinträge in Form von kurzen Sacherläuterungen für jugendliche Leserinnen 
und Leser. Des Weiteren wird zur Vermittlung des historischen Faktenwissens 
das narrative Figurengespräch gewählt, oftmals zwischen einer glaubwürdige-
ren, älteren Person und dem jugendlichen Helden, um Kontexte zu erschließen 
und Sachzusammenhänge über das NS-Regime zu vermitteln. Dabei wird Ge-
schichte in diesem Roman weitgehend ‚von unten‘ inszeniert: Nur noch selten 
wird die Perspektive systemtreuer Figuren, wie diejenige der ermittelnden Ge-
stapo-Beamten oder von NS-Amtsträgern, gewählt, was darauf zurückzufüh-
ren ist, dass es sich bei den Hauptfiguren des Romans primär um NS-Opfer 
bzw. Widerstandskämpferinnen und -kämpfer gegen den Nationalsozialismus 
handelt. 

Als historischer Roman schafft Zöllers Text folglich die literarische Illusion, 
in einer vergangenen, fremden Welt situiert zu sein. Zwei Beispiele aus dem Ro-
man, die in diese Richtung zu lesen sind, sollen zur Verdeutlichung vorgestellt 
werden; sie spiegeln zugleich die Adoleszenzproblematik wider, die den Roman 
durchzieht: Das erste Beispiel schildert eine Szene, in der der verfolgte Protago-
nist verbotenerweise die streng bewachte Rheinbrücke passiert: 

„Das Mädchen lächelte und fragte: »Darf ich?« Paul schätzte, dass sie so 
alt wie er selbst sein konnte. Sie war groß und schlank, und ihre blauen 
Augen strahlten. Paul ließ sie eine Overstolz aus der Packung nehmen. 
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Die Berührung ihrer Finger machte ihn nervös. Er räusperte sich. Für 
den Bruchteil einer Sekunde verharrte er in einer Art Starre. Sie stand vor 
ihm auf der Straße und hielt den Lenker seines Fahrrads. […] Paul spür-
te, wie er errötete, als sie ihn ansah. Betont lässig stützte er die Unterarme 
auf das Brückengeländer. […] Sie griff nach seiner Hand und drückte sie 
leicht. Paul gab sich einen Ruck. Was hatte er zu verlieren? Sein Magen 
zog sich zusammen, und er schulterte das Fahrrad. Es war, als würde 
ihn die Anwesenheit des Mädchens für die Wache unsichtbar machen. 
Die Kettenhunde grinsten herüber. Franzi lächelte zurück, und Paul hielt 
den Atem an, darauf gefasst, jeden Moment wegzurennen. […] In den 
nächsten Minuten erfuhr Paul alles aus dem Leben dieses Mädchens, und 
dabei bewunderte er ihren leichten Gang, ihren schlanken Hals und die 
Genauigkeit, mit der sie den Knoten ihres Seidenschals geknüpft hatte.“ 
(21) 

Über die Abenteuer der ‚Edelweißpiraten‘ heißt es an anderer Stelle: 

„Damals haben wir beraten, was wir gegen die dauernden Verhaftungen 
tun könnten. Die wollten mit Gewalt unsere Gruppen auseinanderspren-
gen. Eigentlich wollten wir nur zusammen sein, unsere Lieder singen und 
Spaß haben. Aber die haben uns nie in Ruhe gelassen, haben uns überall 
aufgelauert.“ (102) 

Zöllers Darstellung folgt im Bereich der Werte (Beispiel ‚Spaß‘) oftmals tri-
vialisierten Vorstellungen, womit der Text suggeriert, dass diese historisch ge-
geben und damit zeitlos wären. A prima vista fallen diese gegenwartsbezoge-
nen Vorstellungen aber in diesem historischen Roman vermutlich nur wenigen 
jugendlichen Leserinnen und Lesern bei der Erstlektüre auf, weil sie für die 
heutige Gesellschaft „selbsterklärend“ bzw. selbstverständlich erscheinen (vgl. 
Schüler 2013, 12ff.). Dies stützt das Verdikt Shavits, dass die aktuelle histori-
sche Kinder- und Jugendliteratur den Fokus auf das gerichtet hat, was aus Sicht 
der Zeitgenossen wünschenswert sei (vgl. Shavit 2014, 122). Geschichte wur-
de und wird selbstredend unter den Prämissen der Gegenwart (re-)konstruiert. 
Pointierter kann man mit den Worten von Anne Schüler kritisch resümieren: 
„Geschichte wird auf eine ahistorische Art und Weise nacherzählt.“ (Schüler 
2013, 13) 

Unterrichtsmaterial zu Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife

Der Unterrichtshilfe zu Zöllers Roman aus der Reihe Unterrichtspraxis – Reihe 
Hanser in der Schule ist einleitend zu entnehmen, dass hier ein problemorien-
tierter Versuch unternommen werden soll, literarisches und historisches Lernen 
miteinander zu verknüpfen: 
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„In dem Nachwort zum Roman äußert die Autorin explizit ihre Intention 
in Hinblick auf die Rezeption und Wirkung des Buches: »Ich hoffe, dass 
heutige Leser so ‚erleben‘, wie sich Widerstand in den Jahren 1943 bis 
1945 möglicherweise ‚angefühlt‘ hat.« […] Es gilt eine historische Dis-
tanz zu überbrücken, die den Schülern nicht zuletzt den empathischen 
Zugang erschwert. Wenn ein heutiger (jugendlicher) Leser ‚erleben‘ soll, 
wie sich Widerstand gegen das NS-Regime ‚angefühlt‘ hat, so ergibt sich 
zunächst einmal als essentielle Vorbedingung: Ein Überblick über die 
machtstrukturellen Gegebenheiten im NS-Staat. […] Ein historisches 
Jugendbuch wird vor diesem Hintergrund nur unter gewissen Kriterien 
ein ‚gutes‘ historisches Jugendbuch. Entscheidende Kriterien sind a) die 
historische Triftigkeit, b) die Bereitstellung von Identifikationsangebo-
ten, c) der inhaltliche Schwerpunkt im Bereich der Alltags- und Mentali-
tätsgeschichte sowie d) die Multiperspektivität.“ (Septimus 2014, 4)

Das dazu aufbereitete Arbeitsmaterial besteht aus 28 Arbeitsblättern, welche 
zu vier Bausteinen kombiniert sind: eine Romanbegegnung zur Gewinnung 
eines Überblicks über den Inhalt, ein sogenannter Fundamentstein zur Ein-
übung von Lesetechniken und Lesemethoden und zur Anbahnung analytischer 
Kompetenzen, ein Baustein, der Leseverstehen mit historischen Kompetenzen 
verknüpft und textüberschreitendes Arbeiten intendiert sowie ein vierter Bau-
stein, welcher die thematische Strukturierung sicherstellen will. Dabei werden 
auch Lernaufgaben zur Schreibkompetenz, kommunikativen Kompetenz sowie 
Medienkompetenz generiert. 

Die Vorlage, Zöllers Roman, ist narrativ so konzipiert, dass die beiden 
Hauptfiguren, Sebastian Frei und der ‚Halbjude‘ Paul, als Individuen konstru-
iert sind, was für die Unterrichtsmaterialien erkenntnisleitend ist. Zöller hat im 
Nachwort von Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife genrekonform betont, dass 
geschichtliche Personen, Ereignisse und Lebensverhältnisse narrativ in fiktio-
nalen Konstruktionen dargestellt werden, was dann das distinguierende Merk-
mal zu anderen Genres repräsentiere: 

„In meinem Roman lasse ich zwei Jugendliche, Bastian und Paul, le-
bendig werden. Ich folge dabei historisch belegten Tatsachen. Die Flug-
blattaktionen zum Beispiel, am Bahnhof und in den Flakstellungen sind 
dokumentiert, auch die öffentliche Erhängung am 10. November ist be-
legt […]. Ich musste aber an einigen Stellen Fakten zusammenziehen, 
Ereignisse bündeln oder verkürzen, um ganz nah an Bastian und Paul 
heranrücken und bei ihnen bleiben zu können.“ (412)

Ein neutraler Erzähler und diverse erzähltechnische Mittel (wie die Natur- und 
Landschaftssymbolik, multiperspektivisches, figurengebundenes Erzählen, Er-
zählzeit versus Erzählte Zeit, Metaphorik), die deskriptiv zu erfassen sind, tun 
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ein Übriges, um die didaktisch-methodische Auseinandersetzung mit dem Ro-
man zu steuern (vgl. Septimus 2014, 9 und 16ff.): Es werden Charakterbögen 
für die Hauptfiguren angelegt, der Anfang des Romans wird als Exposition 
wahrgenommen, es wird der Körpersprache der Figuren mit der ‚Kinesik-Lupe‘ 
nachgespürt. 

Die Mehrheit der Arbeitsblätter (fast 65 %) fokussiert jedoch historische 
Aspekte, beispielsweise „Das Gesicht des Krieges und Gräueltaten des NS-Re-
gimes“, „Die Edelweißpiraten“, „Widerstand – Motive, Zweifel, Formen“, „Ent-
nazifizierung“ und nicht zuletzt „Erzählte Wirklichkeit“ (vgl. ebd, 39ff.): „Die 
Figur des Bastian ist angelehnt an die Erinnerungen von Fritz Theilen“ (424). 
Bemerkenswert ist der Versuch der Aktualisierung und der Herstellung von Le-
bensweltbezug, wenn über „Widerstand heute“ (Septimus 2014, 36) reflektiert 
wird. Ein Arbeitsblatt analysiert das Verhalten von Menschen im Roman und 
stellt folgende Lernaufgabe: „Liste die Namen der fünf Figuren auf, die dir als 
besonders widerstandslos oder sogar angepasst begegnet sind …“ (ebd., 39). Ein 
typischer Impuls zur Herstellung eines Gegenwartsbezugs lautet: 

„Auch heute im 21. Jahrhundert ist Widerstand gegen staatliche Syste-
me noch täglicher Alltag. Viele Menschen auf der Welt leben nicht in 
einem freiheitlich demokratischen Staat, wie wir es in der Bundesrepu-
blik Deutschland tun.“ (Ebd., 36)

Damit gestaltet Septimus Arbeitsblätter zu einem Aspekt, der in der Dahren-
dorf-Shavit-Debatte eine wesentliche Rolle spielt. Die israelische Wissenschaft-
lerin hat ihn wiederholt unter dem Begriff „Past-Present-Dichotomy“ (z. B. 
Shavit 2014, 128) zusammengefasst: Zeitgeschichtliche Romane leben von der 
Spannung an notwendigen Anteilen von Fiktion und Faktizität, vom Austa-
rieren zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Abhängig von der Perspektive 
kann man das Verhältnis zwischen den Anteilen unterschiedlich gewichten: 
Beispielsweise scheint es für viele Historikerinnen und Historiker  – vielfach 
besonders für Geschichtslehrkräfte – unabdingbar, dass der Anteil an realisti-
scher, detailgetreuer Darstellung so hoch wie möglich sein sollte und damit das 
„Faktisch-Historische“ das Fiktionale dominiert (vgl. van Laak 2015, 366ff.). 
Jedoch setzen sich vermehrt ‚neue‘ Werte und aktuelle Paradigmen durch, die 
in historische Kontexte scheinbar nahtlos integriert werden. Plakativ scheint die 
möglichst detailgetreue Rekonstruktion bzw. Abbildung historischer Wirklich-
keit im Fokus zu stehen, respektive das, was man in der Gegenwart für histori-
sche Wirklichkeit hält bzw. sich als solche wünscht. Dieser Trend zum „neuen 
Historismus“ (ebd., 377) basiert in der medialisierten Gegenwart sicherlich zu 
einem großen Teil auf einem „ungeheuren Hunger nach Erzählungen und ein-
prägsamen Bildern“ (ebd.). 
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3.2. Manfred Theisen: Der Koffer der Adele Kurzweil

Inhalt und Struktur

Theisens Roman thematisiert die Judenverfolgung in Frankreich während des 
Zweiten Weltkrieges und beruht auf einem authentischen Fall. Die historischen 
Fakten eröffnen sich den Lesenden sukzessive. Episodisch wird durch die di-
versen Briefe und die Recherchen der Protagonistin deutlich, wie das tragische 
Schicksal der Familie Kurzweil verlaufen ist: Bei dem Versuch, Karten für eine 
Überfahrt nach Amerika zu bekommen, werden die Kurzweils verhaftet. Sie 
werden nach Auschwitz verschleppt und in den Gaskammern ermordet. Der 
Roman beginnt jedoch mehr als fünfzig Jahre später mit Ferien in einem süd-
französischen Dorf. Die Protagonistin Mara wird als 15 Jahre alt und hochbe-
gabt beschrieben. Sie muss mit ihren Eltern nach Frankreich in das kleine Dorf 
Auvillar fahren, das ca. 150 km südöstlich von Bordeaux liegt. Ein Zufallsfund, 
ein altes Tagebuch in einer Schublade eines Ferienhauses, löst das detektivi-
sche Interesse aus: Jenes enthält die Aufzeichnungen eines Jungen aus dem Jahr 
1942, der von seiner Liebe zu einer gewissen Adele Kurzweil berichtet. 

Bereits diese wenigen thematisch-inhaltlichen Skizzen lassen erkennen, wie 
sich die Rahmenhandlung mit einer zeitgeschichtlich orientierten Binnen-
handlung verknüpft. 

Adele ist ein jüdisches Mädchen, das mit seinen Eltern auf der Flucht in 
Auvillar untergekommen ist. Adeles Vater ist in der österreichischen Geschichte 
kein Unbekannter: Bruno Kurzweil war in den Zwanziger- und Dreißigerjah-
ren ein renommierter Rechtsanwalt und hatte als solcher auch Sozialdemokra-
ten in einer Reihe spektakulärer Verfahren vertreten. Die Familie lebte in Graz 
und flüchtete über mehrere Stationen nach Frankreich (vgl. 194ff.). 

Die Tagebuchaufzeichnungen und die (Liebes-)Geschichte um Mara grei-
fen immer wieder ineinander und sorgen so für Spannung und eine stetige 
Verwicklung des Lesers bzw. der Leserin in die kriminalistische Suche nach der 
‚Wahrheit‘. Geschickt verschränken und ergänzen sich dabei die beiden Erzähl-
stränge, wobei die historischen Dokumente durch Fettdruck hervorgehoben 
werden. 

Krimitypische Spannung (vgl. Rauch 2012, 119ff.) wird einerseits gewon-
nen durch das allmähliche Eintauchen in die historischen Tagebücher, und zu-
gleich auch auf der Ebene der Rahmenhandlung, denn in die Ferienwohnung 
von Mara und ihren Eltern wird eingebrochen. Mara hat den Eindruck, dass 
jemand nach dem Tagebuch sucht, in dem eine geheimnisvolle „Akte Isaak“ 
erwähnt wird. Der Romanschluss ist analog zu dem eines Detektivromans: Wer 
hat die Kurzweils an die Nazis verraten? Folgende Passage aus dem Schlussteil 
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verdeutlicht dies und zeigt die moralische Dimension von Theisens Roman am 
Beispiel eines Vater-Sohn-Disputs: 

„»Hast du alles, was du dir wünschst, oder nicht? [...] Das alles hast du 
nur, weil es deinen Urgroßvater Philippe Rigaud gegeben hat.« 
»Meinen Namenspatron?« 
»Er hat damals die Juden betrogen.«
Philippe schaut ihn geschockt an. »Wie meinst du das?« 
»Er hat Geld mit ihrem Unglück gemacht. Hat ihnen Schiffspassagen 
verkauft, die es nicht gab. Die Schiffe fuhren niemals ab. ‚Isaak‘ hat die 
Leute belogen.« 
»Auch die Kurzweils.«
»Ich weiß es nicht«, sagt Albert Rigaud. »Vielleicht auch die Kurzweils. 
Vielleicht hat dein Opa auch sie auf dem Gewissen. In der ‚Akte Isaak‘ 
wird es schwarz auf weiß stehen.«
»Warum hast du mir das nicht gesagt?«
»Weil ich unsere Familie endlich von dem Fluch befreien wollte. Ich habe 
von meinem Vater erfahren, was damals geschehen ist, und ich habe es 
niemals ertragen können, dass unser gesamter Reichtum auf dem Un-
recht dieser Menschen aufgebaut ist. Sie haben uns alles gegeben, um 
weiterleben zu können. Und wir haben sie betrogen. Aber wir waren si-
cher nicht die Einzigen.«“ (186f.) 

Insofern bleibt zu konstatieren, dass Theisen das problembeladene Thema Ju-
denverfolgung und Holocaust durch eine unkonventionelle Erzählkonstella-
tion gestaltet. Sein Kunstgriff eröffnet der Narration einige interessante Wege, 
werden die Lesenden doch sukzessive an das zeitgeschichtliche Thema herange-
führt: „Die Geschichte des jüdischen Mädchens Adele Kurzweil, die 1942 aus 
Auvillar deportiert wurde, ist nicht nur eine Geschichte, sondern ein wirkliches 
Leben gewesen“ (194). Dies verdeutlicht auch der umfangreiche Anhang des 
Romans mit Fotomaterial, das fünfzig Jahre nach dem Tod der Kurzweils auf 
dem Dachboden der Polizeistation in Auvillar in einem Koffer gefunden wur-
de, der der Familie Kurzweil gehört hatte (vgl. ebd., 200ff.). 

Unterrichtsmaterial zu Der Koffer der Adele Kurzweil

Didaktisches Material in Form von Unterrichtshilfen oder Lehrerhandreichun-
gen liegt nicht vor, dafür gibt es mehrere Internetseiten, die darauf schließen 
lassen, dass der Roman in der Schule angekommen ist. Es gelingt Theisens 
Romankonzeption offensichtlich, die triviale Adoleszenzthematik einer Liebes-
beziehung und eines Streits mit den Eltern mit der zeitgeschichtlich-detektivi-
schen Recherche und einer Kriminalhandlung zu verknüpfen (vgl. Cronenberg 
2010). Dies bietet die Chance, der Zumutbarkeit des Dargestellten eine Ebene 
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von Distanzierungs- und Reflexionsmöglichkeiten zu eröffnen, wie – stellver-
tretend für andere jugendliche Leserinnen und Leser – die Schülerin Rosalie 
Mesgara, 8. Klasse der Dresdner Friedrich-Schiller-Schule, in ihrer Rezension 
betont: 

„Das Buch ist in der Gegenwartsform geschrieben. Dies macht es ein-
facher, die Handlung zu verstehen und sich in die Lage der handelnden 
Personen zu versetzen. Die Geschehnisse beruhen auf einer wahren Be-
gebenheit, was die Geschichte umso spannender macht. Schlägt man das 
Buch auf, so fühlt man sich in eine andere Welt versetzt. Man liest jedes 
Wort mit Genuss. Die Wörter und die Sätze lassen einen die Geschichte 
mitfühlen.“ (Mesgara 2012)

Folglich repräsentiert Theisens Darstellungsweise den Versuch, Gegenwart 
und Vergangenheit zu separieren, was vorrangig durch eine fiktive Handlung 
geschieht, die durch real-faktische Vergangenheitselemente sukzessive beein-
flusst wird. Wenn historische Originalquellen aus dem Jahr 1942 den Anlass 
für selbstreflexive Sichtweisen der Erzählinstanz über den Entstehungsprozess 
dieser historischen Quellen liefern, und zwei Jugendliche die (Ur-)Großväter-
generation als Täter-Generation entlarven, wird über den Quellenwert und die 
Bedeutung von Erinnerungskultur bzw. erinnerter Vergangenheit reflektiert 
(vgl. Theisen o. J.). 

Zugleich offenbart die oben genannte Rezensentin die grundsätzliche 
Schwierigkeit im Umgang mit zeitgeschichtlicher Jugendliteratur, die eine 
solche Vermischungsstrategie verfolgt. Der Roman erinnere sie „an das Buch 
Das Tagebuch der Anne Frank, welches ebenfalls das Schicksal eines jüdischen 
Mädchens in der Zeit des Zweiten Weltkrieges beschreibt“ (Mesgara 2012). Die 
Lektüre hat offensichtlich nicht hinreichend verdeutlicht, dass für einen zeitge-
schichtlichen Roman eine „Mischform von Fiktion und Tatsachendarstellung“ 
(Rox-Helmer 2006, 16) konstitutiv ist, Tagebücher hingegen historische Quel-
len repräsentieren. 

3.3. Margret Steenfatt: Auf immer und ewig

Inhalt und Struktur

Steenfatt beschreibt eine klassisch-triviale Freundschaftskonstellation in einer 
Clique Jugendlicher, am Beispiel derer von der schleichenden Entrechtung der 
Juden einerseits und der Ideologisierung eines nichtjüdischen Jungen anderer-
seits erzählt wird (vgl. mit thematisch-inhaltlichen Zusatzinformationen und 
kritischer Würdigung u. a. Fischer 2011; Unglaube 2012). Der thematische 
Rahmen wird lokal eingebettet: Nathan Rosenau, Nike Heitmann und Paul 
Christiansen leben 1938 im Hamburger Grindelviertel, im Volksmund auch 
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‚Klein Jerusalem‘ genannt. Die drei Freunde bilden eine Jugendgruppe, welche 
sich ‚Die Schwarze Hand‘ nennt. Dass Nathan Jude ist, spielt für die Gruppe 
zunächst keine Rolle. Mit wachsendem Erstarken der Nationalsozialisten in 
den 1930er Jahren ändert sich die Konstellation. Steenfatt kreiert eine antago-
nistische Figurenkonstellation, indem sich ein Jugendlicher, Paul, für die so-
genannte Hitlerjugend entscheidet. Nikes Eltern betreiben ein Antiquariat, sie 
sind von den Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten und dem Verbot 
‚entarteter‘ Künstler und Schriftsteller betroffen. 

Figurenperspektivisch auf Identifikation und Emotionalisierung angelegt 
ist die Gestaltung von Nike, welche selbst erleben muss, dass in Deutschland 
unter dem Hitler-Regime ungleiches Recht herrscht: eines für die Bürgerin-
nen und Bürger und eines für die Mitglieder der NSDAP oder der SA. Dieses 
Leitthema wird durch die Emigration des Hausarztes und das Verschwinden 
jüdischer Lehrerinnen und Schülerinnen aus Nikes Schule forciert und um eine 
klassische Adoleszenzproblematik erweitert. Während Nathans Familie von der 
Deportation in ein Konzentrationslager bedroht ist, befindet sich Nike auf-
grund ihrer verbotenen Liebe zu ihm im Zwiespalt zwischen den Ansprüchen 
ihrer Eltern und dem Druck soziopolitischer Umstände. 

Steenfatt erzählt konventionell-chronologisch sowie durchgehend fakten-
orientiert. Es existieren mehrere realhistorische Referenzebenen in Paratext-
form, etwa in Form eines Begriffsglossars mit Sacherläuterungen im Anhang, 
wobei sich im Glossar weitere Informationen zum Schicksal der Juden in Ham-
burg befinden (u. a. zur Talmudschule am Grindelhof und der Israelitischen 
Töchter-Schule an der Karolinenstrasse). Ferner nutzt sie intratextuell zahlrei-
che historische Anspielungen zu den Stufen und Exzessen der Judenverfolgung 
sowie dem Aufstieg des Nationalsozialismus. 

In narrativer Hinsicht fällt der Roman durch zwei Aspekte auf: Einerseits 
wird mit Nike der Typus einer pubertierenden Nonkonformistin konzipiert, 
die sich aus Liebe zu Nathan auch zu abweichendem Verhalten hinreißen lässt 
und als Nicht-Jüdin freiwillig einen sogenannten Judenstern trägt: 

„Nike und Nathan gewöhnten sich daran, von Zeit zu Zeit mit dem Ju-
denstern auf ihren Jacken Hand in Hand durch die Stadt zu spazieren. 
Als Trägerin des gelben Sterns erfuhr Nike am eigenen Leib, wie sich 
Menschen fühlten, die von der Bevölkerung ausgegrenzt wurden.“ (223)

Ferner wird in einem Erzählerkommentar abschließend festgehalten: „Nathan 
überlebte den Holocaust. Nach dem Krieg studierte er in den USA Musik und 
gab als berühmter Geigenvirtuose in aller Welt Konzerte.“ (231)

Damit entscheidet sich Steenfatt für eine Gestaltung, die neben dem Unter-
haltungscharakter den Versuch unternimmt, Geschehnisse der Vergangenheit 
derart zu überformen, dass sie besonders authentisch wirken (vgl. mit anderen 
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repräsentativen Beispielen für diese Gestaltungsweise Steffens 2004, 220ff. und 
Steinlein 1996, 87ff.). Historische Komplexität, wie die Rolle der untergetauch-
ten Juden in den Großstädten, macht sie durch die Reduzierung auf Exempel-
figuren und -situationen verstehbar. Dies ist sicherlich ein Grund dafür, dass 
ihr Roman in zahlreichen Schulen zur Pflichtlektüre im Deutschunterricht 
zählt (vgl. Holla 2016; N. N. 2016), wobei Geschichts- und Deutschunter-
richt eine Symbiose eingehen. Dabei spielt die Realbegegnung der Schülerin-
nen und Schüler mit Handlungsorten des Romans eine besondere Rolle, sofern 
die Möglichkeit besteht, Hamburg als außerschulischen Lernort aufzusuchen: 
„Die Lektüre verbinden wir stets mit einem Besuch im Hamburger Grindel-
viertel, um uns einige Schauplätze des Romans anzusehen. Als besonderes Er-
eignis schließt sich ein Besuch von Margret Steenfatt, der Autorin des Romans, 
in unserer Schule an, bei dem Frau Steenfatt uns Fragen zum Roman beant-
wortet.“ (N. N. 2016) Eine didaktische Aufbereitung des Romans durch Lern-
medien steht ansonsten noch aus. 

4. Schlussfolgerungen 

Die Studienbefunde des Umfrageprojekts von Altevogt u. a. (2010, 144ff.) zei-
gen, dass viele Schülerinnen und Schüler den Themen Nationalsozialismus und 
Holocaust im Deutschunterricht mit Interesse begegnen, jedoch Tendenzen 
zur Emotionalisierung und Mobilisierung von Betroffenheit durch den Ein-
satz von zeitgeschichtlicher Kinder- und Jugendliteratur skeptisch bis teilweise 
ablehnend betrachten (vgl. ebd. 150f.). Die empirische Studie gelangt zu der 
beachtenswerten Erkenntnis, dass „kognitive Zugriffe auf die Texte der Ho-
locaust-Literatur, die emotional gesteuert werden, Gefahr [laufen], bereits im 
Vorfeld von Schülern abgewiesen zu werden“ (ebd., 150). Mit ähnlicher Ten-
denz argumentiert auch die Studie von Georg (2008), die sogar Ansätze einer 
Unvereinbarkeit von Fiktionalität und Geschichtsvermittlung beschreibt (vgl. 
ebd., 211ff.).

Man könnte aus solchen Ergebnissen das Postulat ableiten, dass die omni-
präsenten Themen Nationalsozialismus und Holocaust, respektive die damit 
assoziierte Schuld- und Verantwortungsfrage, in Romanen für Jugendliche 
immer dann positive Resonanz erzeugen, wenn die Rezipierenden den Texten 
ein hohes Maß an Authentizität und Sachlichkeit zubilligen können. Alle drei 
hier genauer betrachteten Romane stellen insofern als fiktionale Texte keine 
Quellen im engeren historischen Sinne dar, ermöglichen aber die sachorientier-
te Auseinandersetzung mit Einzelperspektiven, die nicht selten über Stellver-
treterfiguren hergestellt werden. Des Weiteren sind sie von einem erkennbaren 
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Bemühen geleitet, Abstand von primär pädagogischen Funktionen zu halten, 
indem differenzierte Erzählmodelle und -perspektiven gewählt werden. 

In diesen Kontext fügt sich ein Vorschlag zur präziseren Definition des 
modernen historischen Jugendbuchs ein, der versucht, der komplexen Materie 
differenzierter als viele Vorgängerdefinitionen zu begegnen (zu ‚klassischen‘ De-
finitionsversuchen vgl. Nünning 2007, 73ff.; Pleticha 2000, 445ff.): 

„Es handelt sich um Texte, die versuchen, ein historisches Geschehen 
vermittels einer mehr oder weniger fiktiven Handlung anschaulich zu 
machen, die um erfundene jugendliche Akteure konzentriert ist und be-
deutsame Ereignisse der Zeitgeschichte mit historisch spezifischen wie 
universal-paradigmatischen Problemfeldern von Jugend und Adoleszenz 
verbindet, und die ihre Protagonisten vermittels moderner Schreibver-
fahren nicht nur in authentisch wirkenden historischen Außenwelten si-
tuieren, sondern diese auch mit komplexen Innenwelten ausstatten und 
beide narratologisch zueinander in Verbindung setzen.“ (Ächtler 2013, 
50)

Die narrativen Modelle, die bei der Umformung von Geschichte in Jugendlite-
ratur gewählt wurden, gehorchen bei den drei genauer betrachteten Romanen 
weiterhin den Forderungen, die sich aus den Interessen des jugendlichen Ziel-
publikums ergeben. Erkennbar ist dies nicht zuletzt an der Auswahl der Stoffe 
und Themen, die alle drei Romane dominieren und die letztlich unter dem 
Oberbegriff Trivialliteratur subsumiert werden müssen. Verstärkt wird diese 
Wahrnehmung durch die  – auch adressatenspezifischen  – Unterhaltungsele-
mente, die den hier im Fokus stehenden zeitgeschichtlichen Romanen einen hy-
briden Charakter verleihen, da sie Elemente und Bauformen zahlreicher anderer 
Genres integrieren, wie beispielsweise die des Abenteuerromans, der Kriegser-
zählung, der Liebesgeschichte, des Kriminalromans, des Entwicklungsromans, 
der Reiseerzählung usw. (vgl. von Glasenapp 2011, 281ff.; Weinkauff/von Gla-
senapp 2014, 119ff.). Geschichte wird in der aktuellen Jugendliteratur vermehrt 
als gestaltete Erinnerung wahrgenommen, wobei den ästhetischen wie literari-
schen Mitteln immer größere Bedeutung zukommt:

„Geschichte ist heute immer ein individuelles, subjektives Konstrukt, das 
bei der Lektüre entstehen kann – nicht muss. Denn dominierend ist nun 
[…] nur noch der subjektive Blick auf die Vergangenheit […]: »Ich schrei-
be diese Geschichte – ich habe sie so gesehen«.“ (von Glasenapp 2005, 22)

Shavits mentalitätsgeschichtlicher Einwand, dass das Geschichtsbild der gegen-
wärtigen Kinder und Jugendlichen auf diese Weise indoktriniert und verfälscht 
werde (vgl. zuletzt Shavit 2014, 59ff.), hat an seiner Bedeutung nichts verloren. 
Denn für die drei Romane gilt der Trend zur Trivialisierung, zur Simplifizie-
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rung und zur Komplexitätsreduktion, was auch von den didaktischen Materia-
lien nicht kompensiert wird. 

Abschließend bleibt in Anlehnung an eine Formulierung von Dieter Wrobel 
und Tilman von Brand festzuhalten: Nach der Augenzeugen-, der Nachkriegs- 
und der 68er-Generation findet eine weitere Generation in der aktuellen zeit-
geschichtlichen Kinder- und Jugendliteratur Formen und Annäherungsweisen, 
die Erinnerung ermöglichen (vgl. Wrobel/von Brand 2012, 7). Zeitliche Entfer-
nungen zum literarisierten historischen Ereignis rücken dabei vermehrt in den 
Fokus, besonders konnte dies am Beispiel des Romans von Manfred Theisen 
gezeigt werden. Jedoch wandelt sich die zeitgeschichtliche Kinder- und Jugend-
literatur dadurch. Sie wird zu einer ‚vergangenwartsorientierten‘ Literatur, die 
historische Strukturen mit fiktionaler Darstellung verknüpft: „Die Darstellung 
der Präsenz von Vergangenheit in der Gegenwart bezeichnete die Literatur-No-
belpreisträgerin Herta Müller treffend als ‚Vergangenwart‘.“ (Ebd., 8) 
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Monika Rox-Helmer 

„Sie alle hatten dafür gesorgt, dass in diesem Krieg die 
Hoffnung nicht untergegangen war“

Historisches Lernen im Lektüreprozess am Beispiel der Romane 
Die Edelweißpiraten von Dirk Reinhardt und Wir tanzen nicht 
nach Führers Pfeife von Elisabeth Zöller

1. Einleitung

Zeitgeschichtliche Jugendliteratur und ihre Erinnerungsstrategien sind aus ge-
schichtsdidaktischer Perspektive in doppelter Hinsicht interessant. Zum einen 
zeigen sie erinnerungskulturelle Tendenzen auf, zum anderen initiieren sie his-
torische Lernprozesse bei den Leserinnen und Lesern. 

Die Jugendliteratur ist ein wichtiger Teil der Geschichts- und Erinnerungs-
kultur unserer Gesellschaft. Gerade zum Themenbereich Nationalsozialismus 
stellen sich die Autorinnen und Autoren gegenwärtig in der Erinnerungskultur 
der zentralen Herausforderung, die Geschichten der letzten Zeitzeugen zu be-
wahren und sie für nachgeborene Generationen als erinnerungswert zu markie-
ren. Die Adressatenorientierung der Jugendliteratur bedingt dabei eine spezi-
fische Darstellungsweise von Geschichte. Sie berücksichtigt, dass jugendliche 
Leserinnen und Leser wenig Vorwissen mitbringen und dass ein Jugendroman 
trotz aller Referenz auf die historische Zeit auch Orientierung in der Gegenwart 
und für die Zukunft geben möchte. 

2012 sind fast zeitgleich zwei Romane für Jugendliche erschienen, die ein 
historisches Thema aufgreifen, das in der Erinnerungskultur noch keinen festen 
Platz gefunden hat: die Jugendgruppen der Edelweißpiraten. Diese beiden Ro-
mane bieten sich für eine Untersuchung erinnerungskultureller Strategien an. 
Sie sollen daraufhin befragt werden, welche Erinnerungsintentionen sich erken-
nen lassen und wie dafür das historische Thema fiktionalisiert wird. Außerdem 
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kann an ihnen beispielhaft aufgezeigt werden, welche historischen Lernprozes-
se mit der Lektüre historischer Romane initiiert und begleitet werden können. 

2. Die Edelweißpiraten und ihre Bewertung in der 
bundesdeutschen Erinnerungskultur 

Den Edelweißpiraten blieb die Anerkennung als Widerstandsgruppe lange ver-
wehrt. Die Propaganda der Nationalsozialisten, die sie häufig als verwahrloste 
und verlotterte Jugendliche betitelte, wirkte offenbar weiter, und so galten sie 
auch nach Kriegsende in der juristischen und gesellschaftlichen Wahrnehmung 
nicht als politisch Verfolgte, sondern weiterhin als ‚Kriminelle‘, ‚Drückeberger‘, 
‚Bummelanten‘ oder ‚Vaterlandsverräter‘.1

Die ehemaligen Edelweißpiraten selbst schwiegen aus Angst vor Repressa-
lien und aus Rücksicht auf ihre Familien lange über ihre Vergangenheit (vgl. 
Theilen 2009, 149f.). Anträge auf Rehabilitation wurden zurückgewiesen (vgl. 
von Hellfeld 1981, 90ff.). 1972 wurde in Köln zwar eine erste Gedenktafel an-
gebracht, aber erst die 1977 gegründete Gruppe von Überlebenden in der ‚Ini-
tiative Edelweißpiraten als Antifaschisten‘ machte zumindest in Köln die Akti-
vitäten der verschiedenen Edelweißpiratengruppen öffentlich bekannt. 

Eine breitere Anerkennung der Edelweißpiraten als Widerständler erfolg-
te erst, nachdem 1982 drei Edelweißpiraten als ‚Gerechte unter den Völkern‘ 
von der Gedenkstätte Yad Vashem geehrt wurden. Danach begannen vereinzelt 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ihr Schweigen zu brechen (Piehl 1983; Theilen 
1984; Jülich 2003; Koch 2006) und biografische Texte erschienen (Goeb 1981). 
2001 wurde der Spielfilm Edelweißpiraten von Niko von Glasow gedreht, der 
allerdings erst 2005 in Deutschland in die Kinos kam. Im gleichen Jahr wur-
den die Kölner Edelweißpiraten offiziell vom Regierungspräsidenten rehabili-
tiert und 2011 die noch lebenden Mitglieder der Köln-Ehrenfelder-Gruppe mit 
dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.2 

Die Edelweißpiraten sind folglich erst spät in der offiziellen Erinnerungs-
kultur angekommen. Die bundesdeutsche Gesellschaft tat sich schwer, diesen 
Jugendprotest als Widerstand anzuerkennen, solange es noch Zeitzeuginnen 

1 Einige Gruppen bestanden nach 1945 weiter und widersetzten sich auch den Alliierten, 
was ihre Beurteilung zusätzlich erschwerte. Eine differenzierte Analyse dazu findet sich bei 
Alfons Kenkmann (1996). 

2 Jean Jülich hatte bereits 1991 diese Auszeichnung bekommen. Mit der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes an die weiteren Mitglieder wurde die Debatte, Jülich zum Ehren-
bürger der Stadt Köln zu ernennen, neu entfacht. Die Debatte im Kölner Stadtanzeiger 
zeigt, dass bis heute die historische Einordnung der Edelweißpiraten nicht abgeschlossen 
ist (vgl. Frangenberg 2011; Pesch 2011).
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und Zeitzeugen des Nationalsozialismus gab (vgl. Peukert 1988, 9). Das dürf-
te – neben dem Weiterwirken nationalsozialistischer Wertungen – insbeson-
dere daran gelegen haben, dass die Edelweißpiraten der Beweis dafür sind, 
dass das Ausüben von Widerstand auch Menschen aus einfachen Verhältnissen 
möglich war. Gerade dieser Aspekt wird gegenwärtig in der Erinnerungskultur, 
die sich an eine dritte und vierte Generation wendet, besonders hervorgehoben. 
Das Handeln der Edelweißpiraten wird als vorbildlicher Protest im Rahmen 
der gegebenen Möglichkeiten gewertet. So betont beispielsweise der Kölner 
Oberbürgermeister bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an ehema-
lige Edelweißpiraten, dass sie Arbeiterjugendliche waren, die allein „ihrem Ge-
wissen folgten, sich dem menschenverachtenden Geist der Nationalsozialisten 
widersetzten und so für viele Schülergenerationen ein Vorbild an Zivilcourage 
waren.“ (Zit. nach Pesch 2011)

In diesem Kontext ist auch die jugendliterarische Thematisierung der Edel-
weißpiraten zu betrachten. Die Autorinnen und Autoren wollen den jugend-
lichen Widerstand im kollektiven Gedächtnis verankern, weil sich an ihm 
menschliche Werte zeigen. Wenn Elisabeth Zöller am Ende des Romans ihren 
Protagonisten bilanzieren lässt, „Sie alle hatten dafür gesorgt, dass in diesem 
Krieg die Hoffnung nicht untergegangen war“ (342), so ist das nicht nur eine 
selbstreflexive Äußerung der Figur, die dem Tod von Freunden einen Sinn ge-
ben will. Sie umschreibt vielmehr die Leistung eines Widerstandes, der zwar 
nicht das NS-System stürzen konnte, der aber zeigt, dass sich einige Menschen 
eigenständiges Denken und Menschlichkeit bewahrt haben. 

3. Die Edelweißpiraten als jugendliterarische 
Identifikationsfiguren

Vor dem geschilderten Hintergrund scheint sich die Geschichte der Edelweiß-
piraten gegenwärtig für eine Fiktionalisierung in der Jugendliteratur besonders 
anzubieten. Somit stellt sich die Frage, inwiefern die historischen Personen mit 
ihren Erlebnissen geeignete Ausgangspunkte für fiktive Protagonistinnen und 
Protagonisten sind, die als wertevermittelnde und orientierungsgebende Identi-
fikationsfiguren, wie sie die Jugendliteratur benötigt, konzipiert werden kön-
nen. 

Die historischen Jugendgruppen gehörten nicht zu einer einheitlichen 
Bewegung, sondern waren regional sehr verschieden. Sie nannten sich selbst 
‚Navajos‘, ‚Ruhrpiraten‘, ‚Fahrtenjungs‘ oder ‚Stenze‘ und erst später vermehrt 
‚Edelweißpiraten‘. Meist trafen sich die einzelnen Gruppen der 14- bis 17-Jäh-
rigen an einem öffentlichen Treffpunkt, z. B. in einem Stadt- oder Volkspark, 
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an einem öffentlichen Platz, an einem Bunker, manchmal auch in Gaststätten. 
Auf Fahrten traf man sich mit Gruppen aus anderen Wohnvierteln oder Städ-
ten, vor allem zu Pfingsten. Die Bezeichnung ‚Edelweißpiraten‘ ist ein Sammel-
begriff, den die Nationalsozialisten ab 1940 für unangepasste Jugendcliquen 
verwendeten (vgl. Kenkmann 1996, 259ff.; Lange 2015, 32ff.).

Wie die Hitlerjugend sind diese Gruppen aus der Bündischen Jugend her-
vorgegangen. Viele spätere Edelweißpiraten waren zunächst in der HJ oder 
beim BDM, verweigerten sich dann aber der starken Kontrolle und dem mi-
litärischen Drill. Sie hatten andere Freizeitinteressen und mit den stärker wer-
denden Bombardierungen erlebten sie die Sinnlosigkeit des Krieges.3 So ver-
schieden die Edelweißpiraten waren, die Abgrenzung von der Staatsjugend und 
die Herkunft aus dem Arbeitermilieu war ihnen gemein. Anders als in den 
staatlichen Institutionen gab es bei den Edelweißpiraten keine Trennung der 
Geschlechter; Mädchen und Jungen trafen sich gemeinsam und gingen zusam-
men auf Fahrten. 

Wie heutige Jugendgruppen definierten sich die Cliquen durch einen eige-
nen Dresscode, offene bzw. längere Haare, eigene Lieder und eine selbstbe-
stimmte Freizeitgestaltung. Sie trugen kurze Lederhosen, karierte Hemden, 
Halstücher sowie Wanderschuhe mit Kniestrümpfen und erkannten sich an 
Grußformeln und Abzeichen, wie z. B. an dem namensgebenden Edelweiß. Ihr 
Liedgut bestand vor allem aus umgedichteten Volks- und Wanderliedern, die 
zunehmend politische Bedeutung bekamen (vgl. Peukert 1988, 72ff.; Kenk-
mann 1996, 277; Lange 2015, 7f. und 57).

Inwieweit diese Gruppen sich selbst als Widerständler betrachteten, ist nicht 
einfach zu klären. Zunächst ging es ihnen in erster Linie um Nonkonformität. 
Im gleichgeschalteten System des nationalsozialistischen Machtgefüges war das 
allerdings bereits gefährliche Opposition. So gerieten die Jugendcliquen immer 
häufiger in Konflikt mit HJ-Streifen oder der Gestapo. Zu Anfang versuch-
te das NS-Regime die Edelweißpiraten wieder in die Staatsjugend zurückzu-
zwingen. Mit den ‚Richtlinien zur Bekämpfung jugendlicher Cliquen‘ vom 
25.10.1944 wurde das jedoch endgültig aufgegeben. Edelweißpiraten wurden 
als Staatsfeinde und Hochverräter eingestuft, systematisch verfolgt, in Gesta-
po-Gefängnissen verhört und gefoltert sowie in Arbeitserziehungslagern oder 
Konzentrationslagern interniert (vgl. von Hellfeld 1981, 83ff.; Peukert 1988, 
60 und 95ff.).

Diese Verfolgung führte zu einer Politisierung der Jugendlichen sowie zu 
vermehrten Protest- und Sabotageaktionen. Sie schrieben Parolen wie ‚Nazi-

3 Gerade im Rhein-Ruhrgebiet waren durch die ab 1942 einsetzenden Bombardierungen 
die Städte stark zerstört, so dass die Brutalität des Krieges für jeden spürbar war. Dadurch 
hatten die oppositionellen Jugendgruppen besonderen Zulauf. 
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Köpfe rollen nach dem Krieg‘ an Zugwaggons oder ‚Das verdanken wir dem 
Führer‘ und ‚Ein Volk, ein Reich, ein Trümmerhaufen‘ an Trümmerwände. Ei-
nige hörten die BBC und verbreiteten die Meldungen durch handgeschriebene 
Flugblätter. Ab 1943 gingen einzelne Mitglieder in die Illegalität und nahmen 
Kontakt zur politischen Opposition auf. In Köln-Ehrenfeld bildete sich eine 
Gruppe heraus, die geflohene Zwangsarbeiter und Deserteure versteckte, Le-
bensmitteltransporte überfiel, um die Versteckten zu versorgen, Waffen erwarb 
und Anschläge auf die Gestapo verübte. Einige Mitglieder dieser Gruppe wur-
den 1944 hingerichtet4 (vgl. von Hellfeld 1981, 85; Lange 2015, 60). 

Die Lebensgeschichten einzelner Edelweißpiraten, wie sie Gestapo-Akten 
oder biografische Texte überliefern, bieten auf drei Ebenen zentrale Anknüp-
fungsmöglichkeiten für die Konstruktion jugendliterarischer Protagonistinnen 
und Protagonisten. Erstens bieten sie Ausgangspunkte für typenauthentisch 
ausgestaltete Figuren,5 von denen Identifikationsangebote ausgehen können. 
Die Protagonistinnen und Protagonisten sind im gleichen Alter wie die inten-
dierten Leserinnen und Leser und definieren sich durch die Dinge, mit denen 
sich Jugendliche auch heute von der Erwachsenenwelt abzugrenzen versuchen, 
nämlich durch Musik, Mode, Frisuren, eine spezielle Jugendsprache und die 
Lust zu provozieren sowie durch pubertären Übermut und Risikobereitschaft. 
Sie haben das Potenzial, glaubhafte Protagonistinnen und Protagonisten für 
historische Adoleszenzerzählungen zu sein. Zweitens sind die Erlebnisse die-
ser historischen Personen voller abenteuerlicher Geschichten, mal mit gutem 
Ausgang, oft aber auch mit einem grausamen Ende. Somit lassen sie sich als 
spannende Abenteuergeschichten erzählen. Drittens bieten die Edelweißpiraten 
auch bildungspolitisch Anknüpfungspunkte: Sie stammten aus den ‚unteren‘ 
Gesellschaftsschichten und bewiesen, dass sie dennoch einen politischen Ände-
rungswillen besaßen. Sie waren keineswegs moralisch gefestigte Widerstands-
kämpfer, die aus einer festen Ideologie heraus handelten; vielmehr wurden sie 
erst durch ihr Erleben zum Protest gegen das menschenverachtende NS-System 
gebracht (vgl. von Hellfeld 1981, 85ff.). Gerade weil ihr Widerstand aus dem 
intuitiven Erkennen entstand, dass in ihrer Umwelt Unrecht geschieht, sind 
sie positive Beispiele für selbstständiges Denken und politisches Handeln im 
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten. 

4 Die Geschichte der Köln-Ehrenfelder-Gruppe ist über die Biografie des Bartholomäus 
Schink gut zu erschließen (vgl. Goeb 2001).

5 Typenauthentisch bezeichnet der Geschichtsdidaktiker Hans-Jürgen Pandel (2009) eine 
Fiktionalisierung, die ihre individuellen Figuren fiktiv konstruiert, deren Typus es in der 
Vergangenheit aber gegeben hat. Über die (auto-)biografischen Schriften sowie über Aus-
sagen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen liegen ausreichend Materialien vor, auf deren 
Grundlagen sich typenauthentische Figuren entwickeln lassen. 
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Dieses literarische wie moralische Potenzial in Kombination mit den gegen-
wärtigen erinnerungskulturellen Konjunkturen dürfte dazu beigetragen haben, 
dass 2012 nahezu gleichzeitig zwei Romane für Jugendliche die Geschichte der 
Edelweißpiraten aufgreifen. Elisabeth Zöller konstruiert ihre fiktionale Erzäh-
lung Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife auf der Grundlage des Tagebuches 
von Fritz Theilen sowie der Lebensgeschichte von Paul Urbarth und weiterer 
Zeitzeugengespräche. Dirk Reinhardt fiktionalisiert in seinem Roman Die 
Edelweißpiraten die Erlebnisse von Fritz Theilen, Jean Jülich, Gertrud Koch, 
Kurt Piehl, Bartholomäus Schink und Paulus Buscher. 

4. Zwei Varianten jugendliterarischer Fiktionalisierung 
des historischen Themas

Sowohl Elisabeth Zöller als auch Dirk Reinhardt nutzen die dargestellten An-
knüpfungspunkte, die das historische Thema für die Jugendliteratur hat, be-
wusst. Zöller erklärt in einem Interview, dass es ihr zum Thema ‚Widerstand 
im Dritten Reich‘ besonders wichtig war, Jugendliche glaubhaft und historisch 
relevant zu inszenieren. Sie sieht die Überschneidungsflächen der historischen 
Protagonisten mit den intendierten Leserinnen und Lesern im pubertären 
Übermut der lebensgefährlichen Aktionen der Edelweißpiraten. Sie betont zu-
sätzlich, dass sie diese Jugendlichen als Vorbilder für eigenständiges Denken 
und Handeln sehe (Zöller 2012b). Auch Dirk Reinhardt sieht seinen Roman als 

„Möglichkeit, die Zeit des Nationalsozialismus aus einer ganz neuen Per-
spektive zu zeigen, und zwar aus der Sicht einer Gruppe von ‚einfachen‘ 
Arbeiterjugendlichen, die sich vom Regime nicht länger vorschreiben las-
sen wollen, wie sie zu leben haben. Außerdem sind die Themen Wider-
stand gegen Diktaturen [...] und Rechtsextremismus [...] sehr aktuell. Vor 
allem aber – und das ist im Hinblick auf junge Leser entscheidend – ist 
das Schicksal der Edelweißpiraten, die sich, gestützt auf ihren Freiheits-
drang und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl, mit einem brutalen Regime 
anlegten, einfach eine ungeheuer spannende und ergreifende Geschich-
te.“ (Reinhardt o. A.) 

Obwohl beide Autoren im historischen Thema das gleiche jugendliterarische 
Potenzial sehen und ähnliche erinnerungskulturelle Intentionen haben, gehen 
sie bei der Fiktionalisierung des historischen Themas ganz unterschiedlich vor. 
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4.1. Elisabeth Zöller: Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife – 
Fiktionalisierung als Abenteuer- und Adoleszenzerzählung

Elisabeth Zöller nennt ihren Roman im Untertitel einen Tatsachen-Thriller über 
die Edelweißpiraten. Sie erzählt anhand fiktiver Figuren typenauthentisch, d. h. 
sie wählt überlieferte Lebensgeschichten als Vorlage, verknüpft diese, reichert 
sie imaginativ an, kombiniert und verdichtet sie. Dadurch vergegenwärtigt sie 
die Zeit von 1943 bis 1945 in einer Erzählung, die sich sowohl als Abenteuer-
erzählung wie auch als Adoleszenzroman bezeichnen lässt. Durch die fiktionale 
Narrativierung als Abenteuer bzw. Adoleszenzentwicklung der Protagonistin-
nen und Protagonisten (vgl. Weinkauff/von Glasenapp 2010, 118ff.) wird nicht 
nur der historische Zeitverlauf abgebildet, es erfolgt auch eine erinnerungskul-
turelle Aufladung. 

Wird Geschichte auf der Folie des Abenteuers erzählt, erfolgt das in der 
Regel in einem klassischen Dreischritt: Der Protagonist bzw. die Protagonistin 
wird in seiner oder ihrer Alltagswelt gezeigt, die allerdings als historischer All-
tag in seiner zeitlichen Ferne gekennzeichnet sein muss. Es folgt der Aufbruch 
aus diesem Alltag, weniger in eine fremde Welt als in eine Sondersituation, 
einen Ausnahmealltag. Am Ende steht das Ankommen in einem neuen, ver-
änderten Alltag. Nur in seltenen Fällen erfolgt die Rückkehr in den alten All-
tag, denn für die Darstellung von Geschichte ist es im Hinblick auf den Re-
zipienten bzw. die Rezipientin besonders interessant, dass dieses Erzählmodell 
historischen Wandel narrativiert. Die Anwendung dieses Erzählmodells ergibt 
sich genuin aus dem historischen Thema. Die Edelweißpiraten waren nicht an-
gepasst, sie brachen aus dem gleichgeschalteten Alltag im Nationalsozialismus 
aus, sie stellten sich gegen die Norm. Selbst im Kriegsalltag mit Bombenbedro-
hung, Hunger und den daraus resultierenden Ungewissheiten unternahmen sie 
gefährliche Aktionen und brachten sich in Lebensgefahr, weil sie eben nicht in 
die Bunker gingen, sondern während der Bomberangriffe Häuser- und Zug-
wände beschrieben, Flugblätter verteilten, Lebensmitteldepots überfielen oder 
Waffenlieferungen sabotierten. 

Diese Abenteuerhandlung weist Parallelen zur Adoleszenzentwicklung auf, 
die ebenfalls als Dreischritt das Vergehen von Zeit abbilden kann: Der jugend-
liche Protagonist bzw. die jugendliche Protagonistin gerät durch ein konfliktbe-
haftetes Aufeinandertreffen mit den Konventionen der Erwachsenenwelt oder 
durch die politisch-gesellschaftlichen Gegebenheiten seiner bzw. ihrer Gegen-
wart in eine Krise. Es wird eine Entwicklung durchlaufen, in der er oder sie 
sich zunehmend emanzipiert. Am Ende steht ein Individuum, das erwachsener 
geworden ist (vgl. Weinkauff/von Glasenapp 2010, 130f.).



146 Monika Rox-Helmer

Die Fiktionalisierung des historischen Themas als Adoleszenzroman ergibt 
sich fast zwangsläufig aus dem Alter der historischen Handlungsträger. Ihr al-
terstypisches Verhalten mit Identitätssuche, ersten Erfahrungen mit dem an-
deren Geschlecht, der Abgrenzung von den Erwachsenen sowie pubertärem 
Übermut und Cliquenbildung bekommt unter den zeitbedingten Umständen 
eine spezifische Ausprägung. Somit wird gerade über diese überzeitlichen Phä-
nomene die Andersartigkeit der dargestellten Zeit eindrücklich vermittelt. Die 
Abgrenzung gegen den Mainstream der Erwachsenenwelt bedeutet im Roman 
zugleich politischen Protest. Adoleszente Allmachtsfantasien werden in lebens-
gefährlichen Aktionen ausgelebt, so dass die Edelweißpiraten unter den Erfah-
rungen kriegsbedingter Entwurzelung eine zeitspezifische Ich-Identität heraus-
bilden. 

Der Roman Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife nimmt mehrere Prota-
gonistinnen und Protagonisten in den Blick und erzählt aus verschiedenen 
Perspektiven über die Erlebnisse einer nonkonformen Jugendgruppe in Köln 
vom Sommer 1943 bis zum Kriegsende. Als zusätzliche Abenteuerhandlung 
nimmt der Roman die Geschichte des Halbjuden Paul auf, der wegen eines 
Deportationsbefehls aus seinem Alltag herausgerissen wird, untertaucht und 
sich bewähren muss. Eine Gruppe von Edelweißpiraten verhilft ihm zu einem 
Versteck, zu gefälschten Papieren und einer neuen Identität. Somit findet er in 
einen neuen Alltag, der gleichzeitig der Alltag – soweit in dieser historischen 
Extremsituation von Alltag gesprochen werden kann – der Edelweißpiraten ist, 
zu denen er sich fortan selbst zählt. Gemeinsam mit seinen Freundinnen und 
Freunden unternimmt Paul Aktionen, die sich gegen das NS-Regime richten. 
Während der Bombenangriffe bemalen sie Häuserwände, verteilen Flugblätter 
und überfallen Lebensmitteltransporte. Sein Freund Bastian beteiligt sich auch 
an Sabotageaktionen. Die Gruppe gerät immer wieder ins Visier der staatli-
chen Organe, so dass ihre Mitglieder verfolgt, verhört und gefoltert werden. Als 
bei einer Aktion einer der Freunde erschossen wird, radikalisieren sich einige 
Gruppenmitglieder, besorgen sich Waffen und scheuen vor deren Anwendung 
gegen die Gestapo nicht zurück. 

In einzelnen Textpassagen ist die Perspektive der Jugendlichen durchbro-
chen und es wird aus der Sicht ihrer Verfolger erzählt. Dennoch identifizieren 
sich Lesende mit Paul sowie seinen besten Freunden Bastian und Franzi und 
erleben mit ihnen diese Zeit, die so fremd und anders ist. Die Abenteuerlich-
keit des Geschehens betont das Andere der Vergangenheit, die Jugendlichen 
geraten in Lebensgefahr, weil sie Handlungen begehen, deren moralischer An-
spruch nach gegenwärtigen Wertmaßstäben als gerechtfertigt oder sogar als 
ehrenhaft gelten würde. Gleichzeitig bietet die Adoleszenzgeschichte Identi-
fikationsmöglichkeiten, indem sie Leserinnen und Leser Ähnlichkeiten entde-
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cken lässt. Somit ermöglicht die Fiktionalisierung des historischen Themas auf 
der Grundlage der beiden jugendliterarischen Erzählmodelle eine spezifische 
Wahrnehmung zeitlicher Differenz, was die Grundlage jedes historischen Lern-
prozesses ist, und schlägt gleichzeitig eine Brücke von der Gegenwart der Lese-
rinnen und Leser in die dargestellte Vergangenheit. 

4.2. Dirk Reinhardt: Edelweißpiraten – Abbild eines historischen 
Lernprozesses

Auch Dirk Reinhardt erzählt auf der Grundlage der beiden jugendliterarischen 
Erzählmuster des Abenteuer- und des Adoleszenzromans, wählt aber einen ganz 
anderen Zugriff auf die Vergangenheit. Er fiktionalisiert auf zwei Zeitebenen, 
die in unterschiedlichem Schriftbild präsentiert werden und deren Verknüp-
fung sich erst allmählich erschließt. Die Gegenwartsebene berichtet davon, wie 
der 16-jährige Daniel den alten Josef Gerlach am Grab seines 1944 verstorbe-
nen Bruders kennenlernt. Als Daniel fragt, ob sein Bruder im Krieg gefallen 
sei, antwortet der alte Mann: „Nein. Er ist ermordet worden. [...] Das ist eine 
lange Geschichte. [...] Aber vielleicht würde sie dich interessieren. Gerade dich!“ 
(12). Damit bekommt die Vergangenheit für Daniel einen persönlichen Bezug. 
Er besucht Gerlach im Seniorenheim, um mehr zu erfahren. Dieser gibt ihm 
sein Tagebuch aus der Zeit von März 1941 bis Mai 1945 mit den Worten: „Das 
ist meine Geschichte. [...] lies es einfach. [...] Dann wirst du es verstehen.“ (66) 
Diese Aufforderung richtet sich nicht nur an Daniel, sondern auch an Leserin-
nen und Leser des Romans, die zu diesem Zeitpunkt mit dem Mord bereits den 
Höhepunkt der Vergangenheitshandlung kennen. Diese wird im (fingierten) 
Tagebuch dargestellt, sodass eine Leserin bzw. ein Leser – wie Daniel – mit 
dem Text aus der Vergangenheit direkt konfrontiert ist. Man erfährt, dass Ger-
lach zu einer Gruppe Edelweißpiraten gehörte, während sein Bruder Horst bei 
der SS war. Als Horst eines Tages Josef mit seinen Kameraden bei einer Sabo-
tageaktion erwischte, verhalf er ihnen zur Flucht. Während Josef dadurch ent-
kommen konnte, wurde Horst wegen Hochverrats hingerichtet. 

Beim Lesen dieser Textteile kommt man über eine stark ausgeprägte per-
sönliche Sichtweise mit der Vergangenheit in Kontakt, wie es für die Quellen-
gattung Tagebuch spezifisch ist. Die Tagebuchtexte besitzen ein großes Identi-
fikationspotenzial und vermitteln den Eindruck, dem vergangenen Geschehen 
nah zu sein. Gleichzeitig umschifft die Fiktion Verstehens- und Leseschwierig-
keiten, die reale Tagebuchquellen hätten. Die Fiktion reduziert die historische 
Komplexität auf einige wenige Erzählstränge und fügt erklärende Passagen ein. 
Diese Anpassungen entlasten die Leserinnen und Leser von den Mühen, wel-
che die Auseinandersetzung mit einer realen Quelle haben würde. Während 
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der historische Tagebuchschreiber in den historischen Prozess verstrickt ist und 
nicht auf das Ende der historischen Entwicklung hin erzählen kann, ist die 
fingierte Quelle bewusst konstruiert und auf jugendliche Leserinnen und Leser, 
ihr jeweiliges Vorwissen und Rezeptionsvermögen abgestimmt. 

Als Leserin bzw. Leser weiß man immer mehr als Daniel, mit dem man 
sich gemeinsam die Geschichte des jungen Gerlachs zur Zeit des National-
sozialismus erschließt. Daniel wirkt dennoch als Vermittlerfigur zwischen der 
Vergangenheit und der Gegenwart. Obwohl es nur wenige Gespräche zwischen 
Daniel und dem alten Mann gibt, unterstützt die Rahmenhandlung Lesen-
de bei der Begegnung mit der fiktiven Quelle. Sie zeigt, wie Daniel weiter-
forscht und beispielsweise das EL-DE-Haus in Köln besucht, in dem sich die 
Gestapo zentrale befand und zahlreiche Edelweißpiraten inhaftiert waren. Die 
Leserin bzw. der Leser kann beobachten, wie Daniel die historische Recherche 
als Abenteuer erlebt, wie ihn die Auseinandersetzung mit dem historischen Fall 
verändert und ihn erwachsener werden lässt. Diese Darstellungsweise verbindet 
Vergangenheit und Gegenwart und bezieht auch das Erinnern ein (vgl. Saupe 
2009, 73; Rox-Helmer 2013b, 276ff.). Sie führt folglich vor, wie ein historischer 
Lernprozess in der Gegenwart ansetzt, über die Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit als Erinnerungsprozess wieder in die gegenwärtige Lebenswelt 
mit ihren Herausforderungen zurückführt und dort zur Orientierung und Aus-
bildung einer Identität dienen kann. 

5. Die Romanlektüre als historischer Lernprozess

Beide Romane initiieren auf unterschiedlichem Weg historische Lernprozes-
se. Im Sinne einer systematischen Darstellung soll im Folgenden die Lektüre 
der Romane als historischer Lernprozess beschrieben werden. Der Geschichts-
didaktiker Peter Gautschi beschreibt den historischen Lernprozess in einem 
Struktur- und Prozessmodell, das sich gut auf den Lektüreprozess anwenden 
lässt (vgl. Abb. 1).

Historisches Lernen findet nach Gautschi in der Zeit statt. Ein Individuum 
setzt sich in seiner Gegenwart mit der Vergangenheit auseinander. Da die Ver-
gangenheit allerdings unwiederholbar vorbei ist, kann diese Beschäftigung nur 
ausschnitthaft und über ein Medium erfolgen, auf dessen Grundlage Geschich-
te/Geschichten rekonstruiert werden kann/können. Solche Medien, die Aus-
schnitte aus dem Universum des Historischen präsentieren, sind Quellen aus 
der Vergangenheit, wissenschaftsorientierte Darstellungen oder eben fiktionale 
Literatur. Der Leser bzw. die Leserin entnimmt zeitgeschichtlichen Romanen, 
wie er bzw. sie es auch bei Quellen oder faktualen Texten macht, Informationen 
über die Zeit (= Sachanalyse), ordnet diese in den historischen Kontext ein, 
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stellt Verbindungen zu anderen Quellen her und deutet bzw. interpretiert die 
Aussagen (= historisches Sachurteil). Wenn der bzw. die Lernende dann dieses 
neue Wissen mit sich selbst in Verbindung setzt, wenn er bzw. sie heutige Wert-
maßstäbe anlegt, darüber nachdenkt, wie er oder sie selbst in der historischen 
Situation gehandelt hätte oder welche Bedeutung der historische Gegenstand 
in der Gegenwart hat, dann hat eine Veränderung im Geschichtsbewusstsein 
stattgefunden und es wurde potenzielles Orientierungswissen für die Gegen-
wart und Zukunft aufgebaut (vgl. Gautschi 2009, 48ff.; Rox-Helmer 2013a, 
64ff.; vgl. hierzu auch Abb. 2).

Übertragen auf den Lektüreprozess der beiden Romane bedeutet das Fol-
gendes: Während der Lektüre kommt der bzw. die Lesende über die fiktive Welt 
mit der Geschichte der Edelweißpiraten in Kontakt, und nimmt wahr, dass sich 
deren Lebenswelt von der Gegenwart unterscheidet und erfährt somit zeitliche 
Differenz. Das kann er bzw. sie bereits an kleinen Dingen erkennen, wie Be-
griffen und Gegenständen, die es heute nicht mehr gibt, z. B. ‚Volksschule‘, ‚HJ‘ 
oder ‚Gestapo‘. Aber auch veränderte Mentalitäten oder ein vollkommen ande-
rer Alltag mit Bombenkrieg, Schwarzmarkt und dem allgegenwärtigen Hunger 
zeigen die Andersartigkeit der Vergangenheit. Mit der Wahrnehmung dieser 
zeitlichen Differenz beginnt bereits das historische Lernen, denn die fiktive 
Welt wird als eine Sinnbildung über die Vergangenheit wahrgenommen und es 
werden Fragen sowie Vermutungen über die vergangene Zeit angestoßen. 

Dies wird durch die Identifikation mit den Protagonisten unterstützt. Bei-
de Romane perspektivieren das historische Geschehen durch einzelne Figuren, 
mit denen sich der Leser bzw. die Leserin identifizieren kann. Dadurch werden 
während der Lektüre detailreiche Imaginationen erzeugt, die Grundlage für 
den Aufbau sachanalytischen Wissens sein können. Der historische Lernpro-
zess stagniert aber nicht auf dieser Ebene, vielmehr wird der bzw. die Lesende 
gerade durch die Identifikation mit der fiktiv-historischen Figur immer wieder 
auch zu Urteilsprozessen angeleitet. Zunächst ordnet er bzw. sie das Handeln 
der Figuren in die Strukturen der Zeit ein, versucht es nachzuvollziehen und 
kann auf der historischen Ebene Urteile von Figuren übernehmen. Wichtiger 
sind allerdings die Urteilsprozesse, die dadurch angeregt werden, dass der bzw. 
die Lesende aus der Identifikation herausgerissen wird und das Handeln oder 
Denken der literarischen Figuren kritisch hinterfragt. Durch solche Irritatio-
nen (vgl. Veit 1996, 11) wird Distanz zur Identifikationsfigur aufgebaut und 
selbstständig über ihr Handeln und die Zeitumstände geurteilt. Dabei beginnt 
man sich und seine Zeit mitzudenken. So kann der Roman zur eigenen Orien-
tierung und gegenwärtigen Sinnbildung beitragen. Diese bleibt nicht auf die 
dargestellte Zeit beschränkt, sondern kann auch erinnerungskulturelle Positio-
nierungen einbeziehen. 
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Abb. 1: Struktur- und Prozessmodell historischen Lernens 
nach Peter Gautschi (2009, 47)
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Abb. 2: Modell zum historischen Lernen mit zeitgeschichtlichen 
Jugendromanen, entwickelt auf der Grundlage des Struktur- und 

Prozessmodells zum historischen Lernen nach Peter Gautschi 
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Hier ist nicht der Raum alle Lernprozesse aufzuzeigen, welche die beiden 
Romane initiieren oder begleiten können. Ein Blick auf den Anfang des einen 
und das Ende des anderen Romans soll lediglich einen Eindruck geben, wie 
die Lektüre in die fiktiv-historische Welt hineinführt, dabei allmählich einen 
historischen Lernprozess initiiert und wie daraus Orientierungswissen für die 
Gegenwart erworben werden kann.

6. Die Vergegenwärtigung einer historischen Situation

Der Eintritt in den historischen Lernprozess erfolgt bei dem Roman von Elisa-
beth Zöller, von den paratextuellen Hinweisen auf eine zeitliche Verortung ab-
gesehen, durch den Aufbau der fiktiven Welt. Es fällt allerdings auf, dass diese 
erst allmählich in der Zeit des Nationalsozialismus verortet wird. Zunächst 
wird zeitunabhängig eine Fragehaltung für jugendliches Verhalten aufgebaut. 
Erst danach erweist sich dieses als zeittypisch:

„»Wir müssen diese Jugendlichen mit allergrößter Härte und Entschlos-
senheit bekämpfen.« Oberkommissar Eugen Ziegen ließ sich nach diesen 
Worten vorsichtig auf einem Stuhl nieder. Er war groß und schwer. Wenn 
man es freundlich mit ihm meinte, nannte man ihn ‚stark beleibt‘. Trotz-
dem war er mit einer überraschenden Behändigkeit ausgestattet. Seine 
Stimme hallte nach in dem holzvertäfelten Raum, der sparsam möbliert 
war. Ein langer, blank polierter dunkler Tisch, Stühle. Neben der Tür 
ein Schreibtisch für die Protokollantin. Darüber ein Bild des Führers.“(9)

Nur das Bild des Führers ist für Leserinnen und Leser mit Vorkenntnissen ein 
Hinweis darauf, dass die erzählte Gegenwart in der NS-Zeit angesiedelt ist. Die 
zeitliche Differenz und die Alterität werden erst weiter ausgebaut, nachdem die 
Aufmerksamkeit auf die Jugendlichen gelenkt wurde: 

„Kriminalassistent Ernst Klapproth stand am Fenster, wippte auf den 
Stiefelspitzen und sah hinaus auf das verdunkelte Köln. Am Tisch hatte 
der Oberstaatsanwalt Dr. Blömer hinter einem dicken Aktenordner Platz 
genommen, um Bericht zu erstatten. Ihm gegenüber stützte der Leiter 
der Gestapo-Hauptstelle, SS-Hauptsturmführer Klawes, den Kopf in die 
Hände.“(9)

Das verdunkelte Köln ist ein deutlicher Hinweis auf Alterität, selbst wenn die 
Leserinnen und Leser vielleicht noch keine Verbindung zum Bombenkrieg her-
stellen können. Die Begriffe ‚Gestapo‘ und ‚SS‘ markieren eindeutig, in wel-
cher Zeit die Handlung angesiedelt ist. Für die jugendlichen Leserinnen und 
Leser dürften allerdings die unsympathische Beschreibung der Erwachsenen 
und die Sympathielenkung auf die Jugendlichen wichtiger sein, denn sie legen 
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die Grundlage für die Identifikation mit den Protagonisten. Gleichzeitig wird 
die Frage aufgeworfen, wie es ein paar Jugendlichen gelingen kann, den NS-
Machtapparat so herauszufordern.

Das folgende Gespräch zwischen Gestapo und SS vermittelt eine Reihe von 
Informationen zu den Edelweißpiraten. So wird den Leserinnen und Lesern 
Vorwissen über die Edelweißpiraten und ihr gefährliches Leben bereitgestellt, 
schon bevor sie den Protagonistinnen und Protagonisten des Romans begeg-
nen. 

„Der Oberstaatsanwalt räusperte sich. »Ich habe einen Bericht vorberei-
tet. Er beruht auf meinen Erfahrungen mit wilden Jugendcliquen, einer 
Zeiterscheinung, die ein brennendes Problem darstellt. [...] Die Grup-
pierung, um die es insbesondere geht«, sagte Klawes, »ist kriminell und 
staatszersetzend. Im westlichen Ruhrgebiet und am Rhein hatten wir bis 
jetzt mehr als fünfhundert Verhaftungen. Der Erfolg ist gleich null. Zwei 
Rädelsführer konnten dem Sondergericht zugeführt werden. Am Auf-
wand gemessen, ist das zu wenig.« [Und Blömer erklärt weiter:] »Diese 
Edelweißpiraten sind Romantiker, allesamt. Wanderungen in das Um-
land, Geländespiele. [...] Aufrührerische Lieder, Kleinkriminalität. Die 
Verachtung der HJ. Sie mögen das Militärische nicht. Allesamt Prole-
tarier. [...] Auch von einer gewissen Freizügigkeit zwischen Jungen und 
Mädchen wird berichtet.«“(10)

Mit der Bereitstellung des Vorwissens werden zugleich Vermutungen angeregt, 
warum diese Jugendlichen, die die Leserinnen und Leser im weiteren Roman 
kennenlernen, verfolgt werden. Das baut nicht nur Spannung auf, es regt auch 
zu Sachanalysen und Interpretationen an, die das Handeln der Figuren mit den 
historischen Rahmenbedingungen in Verbindung setzen.6 

7. Abbild eines historischen Lernprozesses

Der Roman von Dirk Reinhardt erzählt zwei Geschichten. Er vergegenwärtigt 
durch die Darstellung des fiktiv-historischen Geschehens im Tagebuch Ver-
gangenheit, und er thematisiert zusätzlich eine historische Recherche, indem 
er von der Ermittlungsarbeit und der zunehmenden Erkenntnis Daniels bei 
seiner Arbeit an und mit der Quelle erzählt. Diese Romanstruktur ermöglicht 
es den Leserinnen und Lesern, über die Vergegenwärtigung einer Vergangen-
heit durch die Lektüre des fiktiven Tagebuchs hinaus, einen historischen Lern-

6 Geschichtsdidaktisch wirkt dieser Romanaufbau im Sinne einer Problemorientierung, die 
eine Fragehaltung initiiert, die über eine Hypothesenbildung zur weiteren historischen Re-
cherche herausfordert. 
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prozess beim Protagonisten zu beobachten. Über die Identifikation mit Daniel 
wird erfahrbar, wie die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit Orientie-
rung in der Gegenwart geben und zur Identitätsbildung beitragen kann. Gera-
de für diese Einsicht eröffnet der Roman am Ende einen Diskurs zweiten Gra-
des, indem er den Leserinnen und Lesern veranschaulicht, welche Bedeutung 
die Auseinandersetzung mit der historischen Thematik für die Gegenwart hat 
(vgl. Saupe 2009, 68f.; Rox-Helmer 2013b, 283ff.). Besonders deutlich zeigt 
sich dies in der Schlussszene der Gegenwartshandlung: 

„Während es zu schneien begann, stand ich da und erinnerte mich an 
Dinge, die der alte Gerlach in sein Tagebuch geschrieben hatte. [...] Dass 
Leute wie sie nichts weiter brauchen als Luft zum Atmen, einen Weg zum 
Wandern und ein Lied zum Singen. Ich weiß nicht wieso, aber dieser 
Satz begleitete mich, seit ich ihn gelesen hatte. [...] »Weil es so kostbar 
ist«, sagte ich und musste lächeln. Jetzt tat ich also genau das, was mich 
damals an ihm so befremdet hatte: Ich redete, obwohl niemand in der 
Nähe war. »Wissen Sie noch? Ich habe versprochen, es Ihnen zu sagen, 
wenn ich fertig bin. Warum ich es so langsam lese. Das ist die Antwort: 
Weil es so kostbar ist.«“(241) 

Diese Einsicht spiegelt wider, wie die Lektüre des Textes aus der Vergangenheit 
Daniel verändert hat und wie er sich selbst danach zu dem historischen Thema 
und der Erinnerung daran positioniert. 

8. Ausblick 

Die beiden vorgestellten Romane stehen für zwei unterschiedliche literarische 
Varianten, Zeitgeschichte zu fiktionalisieren und an die Gruppen der Edelweiß-
piraten zu erinnern. Beiden gemein ist, dass sie durch die Art ihrer Fiktionalisie-
rung Sachwissen bereitstellen, voraussetzungslos erzählen und Anknüpfungs-
punkte des historischen Themas an jugendliterarische Erzählmuster nutzen. 
Beide Romane wollen aber nicht nur Wissen über die Widerstandsgruppe der 
Edelweißpiraten vermitteln, sie verbinden damit zusätzlich ein bildungspoliti-
sches wie ein erinnerungskulturelles Anliegen und stellen unter dieser Perspek-
tive das historische Geschehen als relevant für die Gegenwart heraus. 

Mit der jeweiligen Art der Darstellung des historischen Themas ist verbun-
den, welche Lernprozesse bei den Leserinnen und Lesern angestoßen werden 
können. Dabei verbinden sich literarische Rezeption und historisches Lernen 
im Lektüreprozess auf vielfältige Weise. Geschichtsdidaktisch sind dabei insbe-
sondere die durch die Fiktionalisierung möglichen Akte der Identifikation, der 
Imagination und der Irritation zentral, denn sie wirken als Motor im Prozess 
des historischen Lernens. 
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Gerade Elisabeth Zöllers Roman entwickelt im Verlauf neben den Identi-
fikations- und Imaginationsangeboten irritierende Elemente. Insbesondere die 
Perspektivwechsel, die das gleiche Geschehen aus unterschiedlichen Sichtwei-
sen zeigen, fordern die Leserinnen und Leser zur eigenen Bewertung heraus. 
Aber auch zahlreiche mit wörtlicher Rede ausgestaltete Szenen zeigen unter-
schiedliche Positionen, führen diese erörternd vor und zwingen immer wieder 
zur eigenen Stellungnahme. Die unter den jugendlichen Figuren umstrittene 
Frage der Anwendung von bewaffneter Gewalt eröffnet auch Raum für zeit-
unabhängige Wertungen. Letztlich fordert der Gesamtroman insbesondere im 
Zusammenspiel mit dem Nachwort der Autorin auch zu einer erinnerungskul-
turellen Positionierung zu dem zeitgeschichtlichen Thema heraus. 

Im Umgang mit solchen Romanen sollte deshalb zwischen literarischem 
und historischem Lernen nicht künstlich differenziert werden, wie es in Unter-
richtsmaterialien vielfach geschieht.7  Das historische Lernen wird sonst auf den 
Aufbau von Sachwissen reduziert. Die Möglichkeiten, die historische Romane 
für Urteils- und Orientierungsprozesse bieten, werden dabei ebenso übersehen 
wie die Möglichkeit, die Auswirkungen einer Beschäftigung mit Geschichte 
auf die eigene Persönlichkeit zu reflektieren.8 Deshalb sollten Unterrichtspro-
jekte und Lernmaterialien gerade die Schnittmengen fokussieren, um Synergie-
effekte zu nutzen. 

Für das historische Lernen wäre dabei zentral, im literarischen Lernen die 
Wahrnehmung für die Andersartigkeit der Vergangenheit zu schulen sowie 
Identifikations-, Imaginations- und Irritationsprozesse zu unterstützen (vgl. 
aus literaturdidaktischer Sicht Feuchert 2015, 440). Dabei kann der Lernpro-
zess bereits fächerverbindend initiiert werden, indem die für das historische 
Lernen so wichtige Wahrnehmung zeitlicher Differenz als Lesestrategie für 
fiktionale Geschichtsdarstellungen im literarischen Lernen eingeübt wird. Für 
die Unterstützung der Identifikations- und Irritationsangebote der Romane hat 
der handlungsorientierte Literaturunterricht eine Vielfalt an Methoden entwi-
ckelt, die historische Lernprozesse genuin unterstützen. Für die Nutzung der 
Imaginationsangebote ist zentral, dass der Unterricht über den Plot der Erzäh-
lung hinausgeht. Es sollte einbezogen werden, wie die fiktive Welt als fiktiv-

7 Dies tun beispielsweise die vom Hanser-Verlag herausgegebenen Unterrichtsmaterialien zu 
Elisabeth Zöllers Roman für die 9./10. Klasse.

8 Aus geschichtsdidaktischer Sicht erscheinen insbesondere solche Romane interessant, die 
einen historischen Lern- bzw. Erinnerungsprozess zum Erzählgegenstand machen. Seit 
Mirjam Presslers Die Nacht der schlafenden Hunde im Jahr 2003 erschienen ist, finden sich 
in der zeitgeschichtlichen Jugendliteratur einige Beispiele, die noch deutlicher als bei Dirk 
Reinhardt die Fragen der Erinnerung an Nationalsozialismus und Holocaust thematisie-
ren. 
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historische Welt gekennzeichnet ist und wie sich die Erzählung damit in der 
realen Chronologie kontextualisiert. Damit kann eine Rezeptionshaltung für 
Fiktionalisierungen von Geschichte aufgebaut werden, die für den historischen 
Roman sowohl als literarische wie auch als historische Darstellung adäquat ist. 

Für eine erinnerungskulturelle Einordnung zeitgeschichtlicher Jugendro-
mane intensivieren sich literarische und historische Betrachtungsweisen gegen-
seitig. Das betrifft sowohl die Analyse der Themenauswahl und ihrer spezifi-
schen Darstellungsweise als auch die Frage, warum zu einem ganz bestimmten 
Zeitpunkt gerade an ein bestimmtes historisches Geschehen literarisch erinnert 
wird. Erst wenn diese Aspekte zusammen betrachtet werden, kann der Roman 
als Artefakt der Erinnerungskultur wahrgenommen werden. 
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