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Einleitung1

Ich lerne im selbstvergessenen Kärnten nicht vergessen zu können. […] 
Immer wiederkehrend, verfällt das Land in einen Taumel, in dem es eine 
Geschichte beschwört, die nichts anderes ist, als ein Rechtfertigungs-
phantom, mit dem es sich auf der richtigen Seite wähnt.2

Das Zitat bringt einerseits das Nicht-Vergessen-Können der slowenischen Be-
völkerung zum Ausdruck, aufgrund des Ausgegrenztseins aus der österreichi-
schen Geschichte. Andererseits wird mit dem wiederkehrenden ‚Taumel‘ und 
dem ‚Rechtfertigungsphantom‘ der Umgang der österreichischen Gesellschaft 
mit der eigenen Geschichte beschrieben, in welcher die Partisanen und Slowe-
nen lange Zeit nicht vorkamen.

Mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingspolitik befindet sich das Land erneut 
in einem Taumel, und Narrative der Angst und Entgrenzung beherrschen 
zunehmend die Debatte. Mit dem Statement „Wir sind nicht das Sozialamt 
der Welt“3 brachte der rechtspopulistische FPÖ-Politiker Norbert Hofer kürz-
lich seine Ansichten zum Ausdruck. Doch nicht nur in Österreich, auch in 
Deutschland verschaffen sich immer wieder rechte Stimmen Gehör. So forderte 

1 Der Aufsatz fußt auf der schriftlichen Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung an 
der Universität Duisburg-Essen, die unter dem Titel Der Zusammenhang von Erinnerung 
und Familie im neuen deutschsprachigen Familien- und Generationenroman. Facetten literari-
scher Erinnerung am Beispiel Arno Geigers ‚Es geht uns gut‘, Eva Menasses ‚Vienna‘ und Maja 
Haderlaps ‚Engel des Vergessens‘ im November 2014 eingereicht und positiv bewertet wurde. 
Der Text wurde für die vorliegenden Überlegungen überarbeitet und erweitert.

2 Maja Haderlap: Engel des Vergessens. 5. Aufl., Göttingen: Wallstein 2011, S.  275. Im 
Folgenden als „ENG“ im Fließtext.

3 http://www.rp-online.de/politik/ausland/rechtspopulist-norbert-hofer-ueber-fluechtlin-
ge-die-eu-und-muslime-iid-1.5993163 (abgerufen am 28.08.2016).
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die Vorsitzende der AfD Frauke Petry, dass Flüchtlinge notfalls mit Waffenge-
walt an Grenzen gestoppt werden müssten.4

Die slowenisch-österreichische Schriftstellerin Maja Haderlap5 enttabuisiert 
als eine der ersten die Geschichte und Probleme der slowenischen Minderheit 
in Kärnten und deren Leistung als Partisanen im Widerstand gegen die Na-
tionalsozialisten. Sie setzt sich in ihrem Debütroman Engel des Vergessens mit 
dem Leben ihrer Großmutter und ihres Vaters auseinander und verknüpft diese 
mit der österreichischen Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es geht um die 
Schuldfrage Österreichs, welches sich selbst als erstes Opfer Hitlers6 sah sowie 
um die Nicht-Anerkennung der Leistung der Kärntner Slowenen im Partisa-
nenwiderstand und die Anerkennung der slowenischen Minderheit in Kärnten 
überhaupt.

Wie liest sich der Roman in Zeiten, in denen viele Menschen vor Krieg 
und Armut sowie in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft auf der Flucht 
sind und sich dafür größten Gefahren aussetzen? Österreich spricht von Ober-
grenzen,7 führt eine Flüchtlingspolitik der Abschreckung, hegt Pläne zum Bau 
von Grenzzäunen und rechte Stimmen werden immer lauter.8 Aus Angst vor 
dem Fremden, dem Unbekannten, dem Kontrollverlust und der Überforderung 

4 Vgl. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-01/frauke-petry-afd-grenzschutz-auf- 
fluechtlinge-schiessen (abgerufen am 28.08.2016).

5 Maja Haderlap wurde 1961 in Bad Eisenkappel (Kärnten) geboren und ist vor allem als 
Lyrikerin bekannt. 2011 erhielt sie den Ingeborg-Bachmann-Preis für den Auszug Im Kes-
sel aus ihrem im selben Jahr erschienenen Debütroman Engel des Vergessens. Vgl. http://
www.munzinger.de/search/document?index=mol-00&id=00000028787&type=text/ht-
ml&query.key=VhwjijOF&template=/publikationen/personen/document.jsp&preview= 
(abgerufen am 10.08.2016).

6 Am 12. März 1938 kam es zu dem sogenannten Anschluss Österreichs an Nazi-Deutsch-
land, d. h. der legalen Machtübernahme Österreichs durch Deutschland. Die Nationalso-
zialisten wurden in weiten Teilen enthusiastisch begrüßt, da die instabile Erste Republik 
Österreich nun Teil des neuen Herrschaftsgebietes geworden war. In den ersten Tagen wur-
den bereits tausende ÖsterreicherInnen interniert. Später hat sich Österreich jedoch lange 
Zeit als erstes Opfer Hitlers dargestellt. Vgl. Karl Vocelka:  Österreichische Geschichte, 
München: Beck 2005, S. 109.

7 Um die Zahl der Asylsuchenden zu reduzieren, wollte Österreich für 2016 eine Obergrenze 
von 37.500 Flüchtlingen festlegen. Vgl. http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-01/oes-
terreich-obergrenze-konsequenzen/komplettansicht?print (abgerufen am 28.08.2016). Die 
Festlegung einer Obergrenze ist allerdings rechtswidrig, sodass Österreich stattdessen ein 
Asyl-Schnellverfahren plant, bei dem in kürzester Zeit Gründe für oder gegen eine Abschie-
bung festgestellt werden können. Vgl. http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlin-
ge-oesterreich-will-asylschnellverfahren-einfuehren-obergrenze-rechtswidrig-a-1084685.
html (abgerufen am 28.08.2016).

8 Auch die guten Chancen des Kandidaten der rechtspopulistischen FPÖ bei der Präsi-
dentschaftswahl 2016 spiegeln die aktuelle Stimmung der Gesellschaft wider. Vgl. http://
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wird der Ruf nach Grenzziehungen immer lauter. Angst, Aus- und Entgren-
zung bestimmen unsere Gegenwart wie auch den Roman.

Engel des Vergessens gilt als einer der wichtigsten und erfolgreichsten Roma-
ne der jüngsten Gegenwart. Haderlap hat das jahrelange Schweigen, welches in 
Österreich vorherrschte, gebrochen und ein Erinnern und Nachdenken ausge-
löst, indem sie Familiengeschichte, persönliche Erlebnisse und österreichische 
Geschichte miteinander verknüpft.9 So lässt sich der Text vor allem als Fa-
milien- und Generationenroman lesen,10 aber auch als Dorfgeschichte, Land-
schafts- und Bildungsroman.11 Indem die Familien- und Generationenromane 
Familiengeschichten erzählen, reflektieren sie zugleich ein Stück deutsche bzw. 
österreichische Zeitgeschichte. Die Popularität dieser Romane zeigt, dass das 
Bedürfnis nach der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und der 
(literarischen) Aufarbeitung der Zeitgeschichte immer noch stark ist. In den 
Texten wird jedoch nicht mehr die kollektive, sondern die individuelle Ver-
gangenheit dargestellt, die aufgearbeitet und in einen größeren Kontext gesetzt 
werden soll. Dadurch tragen sie zum kollektiven Gedächtnis12 bei.

www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-so-will-oesterreich-den-brenner-kontrollie-
ren-1.2969135 (abgerufen am 12.07.2016).

9 Vgl. Hajnalka Nagy/Werner Wintersteiner: Familiengeschichte/Familiengeschichten. In: 
Hajnalka Nagy (Hg.): Immer wieder Familie. Familien- und Generationenromane in der 
neueren Literatur, Innsbruck u. a.: Studien-Verlag 2012, S. 9-20, hier S. 12f.

10 Im sogenannten Familien- und Generationenroman werden meist drei Generationen einer 
Familie aus der Sicht der sich erinnernden und erzählenden Enkel in den Blick genom-
men. Diese setzen sich auf der Suche nach Identität mit ihrer Familiengeschichte und der 
Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts auseinander. Die Familiengeschichte ist dabei oft von 
Leerstellen durchzogen, die durch Recherchen, Imagination und Fiktion von den AutorIn-
nen und ihren Erzählerfiguren gefüllt werden müssen. Damit geht es in den Romanen um 
das Tradieren der Erinnerungen und darum, wie die Geschichte in den Familien nachwirkt. 
Die Popularität der Familien- und Generationenromane markiert „eine Wende von offiziel-
len Vergangenheitsbewältigungs- und Bewahrungstechniken zur Anamnese unbewältigter 
und unbesprochener Familientraumata.“ Aleida Assmann: Unbewältigte Erbschaften. Fak-
ten und Fiktionen im zeitgenössischen Familienroman. In: Andreas Kraft (Hg.): Generati-
onen: Erfahrung, Erzählung, Identität. Konstanz: UVK 2009, S. 49–70, hier S. 49f.

11 Vgl. Jozica Ceh Steger: Die zerstörte Dorfidylle an der österreichisch-slowenischen Grenze: 
Maja Haderlaps Engel des Vergessens. In: Werner Nell: Imaginäre Dörfer. Zur Wiederkehr 
des Dörflichen in Literatur, Film und Lebenswelt, Bielefeld: transcript 2014, S. 339–355, 
hier S. 339.

12 Der Begriff des kollektiven Gedächtnisses geht auf den französischen Soziologen Maurice 
Halbwachs zurück und lässt sich als einen Rahmen für die individuellen, sozial geprägten 
Erinnerungen verstehen, in dem diese von Generation zu Generation weitergegeben wer-
den können. Das kollektive Gedächtnis lebt von Interaktion und Kommunikation und ist 
auf die Mitglieder einer Gruppe beschränkt. Vgl. Birgit Neumann: Literatur als Medium 
(der Inszenierung) kollektiver Erinnerungen und Identitäten. In: Astrid Erll/Marion Gym-
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Im Folgenden soll der Roman hinsichtlich der Last traumatischer Erinne-
rungen und der Darstellung der Zeitgeschichte untersucht werden. Beides sind 
relevante Untersuchungsgegenstände, da Themen wie Fremdenfeindlichkeit, 
Anerkennung der Mittäterschaft und Schuld sowie die Akzeptanz der in Ös-
terreich lebenden Minderheiten, bspw. der Kärntner Slowenen, nach wie vor 
eine große Aktualität13 aufweisen. Dies zeigt sich u. a. an dem jahrzehntelangen 
Ortstafelstreit, der von 1955 bis 2011 dauerte.14 Indem Haderlap eine bislang 
tabuisierte Perspektive einnimmt, versucht der Roman eine Umschreibung der 
von der österreichischen Mehrheitsgesellschaft dominierten Narrative.

Engel des Vergessens – Eine Analyse

In Engel des Vergessens wird Zeitgeschichte aus slowenisch-österreichischer Sicht 
erzählt. Der Roman gestaltet aus der Enkelinnenperspektive die Geschichte 
einer slowenischen Familie in Kärnten. Der Großvater und der Vater waren im 
Zweiten Weltkrieg bei den Partisanen im Widerstand tätig und die Großmutter 
überlebte die Zeit im Konzentrationslager. Die Erzählerin reflektiert die jahr-
zehntelange Nicht-Anerkennung des Partisanenwiderstands und der sloweni-
schen Bevölkerung. Fragen der Zugehörigkeit, Identität, Sprache und Heimat 
bestimmen den Roman. Die autodiegetische Erzählerin erinnert und erzählt 
chronologisch die Geschichte ihrer Mehrgenerationenfamilie. Sie schildert ihre 
Kindheit in Kärnten, die geprägt ist von den Erinnerungen des Vaters und der 
Großmutter an die schockierenden Erlebnisse während des Partisanenwider-
stands in der NS-Zeit. So wird die scheinbare Idylle des Landlebens beinahe 

nich/Ansgar Nünning (Hg.): Literatur – Erinnerung – Identität. Theoriekonzeptionen und 
Fallstudien, Trier: WVT 2003, S. 49–78, hier S. 53.

13 Die Europäische Wertestudie aus dem Jahr 2012 stellt bspw. heraus, dass die Antipathie 
der ÖsterreicherInnen gegenüber MigrantInnen und in Österreich lebenden Minderheiten 
in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Vgl. http://derstandard.at/1326502987385/
Europa-Vergleich-Antipathie-gegen-Migranten-nahm-in-Oesterreich-stark-zu (abgerufen 
am 09.08.2016).

14 Im Staatsvertrag von 1955 waren den Slowenen und anderen Minderheiten besondere 
Rechte, vor allem bezüglich der eigenen Sprache, eingeräumt worden. Nach verschiede-
nen Debatten und dem sogenannten Ortstafelsturm von 1972, bei dem Deutschnationale 
die bereits aufgestellten zweisprachigen Ortsschilder in Südkärnten demontierten, gelangte 
man 2011 endlich zu einer Einigung. Die Ortsschilder in Kärntner Gemeinden mit min-
destens 17,5% slowenischsprachiger Bevölkerung sollen seitdem zweisprachig sein. Insge-
samt wurden mittlerweile 164 zweisprachige Ortstafeln aufgestellt. Vgl. http://diepresse.
com/home/politik/innenpolitik/647029/Chronologie_Der-OrtstafelStreit-seit-1955 (ab-
gerufen am 09.08.2016).
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völlig zerstört.15 Zeitlich wird dabei ein Bogen entlang ihrer Biografie gespannt, 
von ihrer Kindheit bis zu ihrem Leben als erwachsene Frau, dem Tod der Groß-
mutter und des Vaters. Der Nachklang des Krieges und die Feindschaft der 
österreichischen Bevölkerung gegenüber allem Slowenischen in Kärnten be-
stimmen die Kindheit der Erzählerin.16 Auch die Suizidversuche des Vaters, der 
mit den ihn nachhaltig verstörenden Erlebnissen seiner Kindheit zur NS-Zeit 
nicht zurechtkommt sowie die Erzählungen der Großmutter prägen die Prota-
gonistin. Die Großmutter erzählt von der Zeit des Partisanenwiderstands, der 
Verfolgung und Folterung der slowenischen Landbevölkerung und ihren Erin-
nerungen an die Zeit im Konzentrationslager. Das alltägliche Leben und Arbei-
ten auf dem Bauernhof wird ebenso beschrieben wie die bedrückende Last der 
Erinnerungen und Erlebnisse des Vaters und der Großmutter.

Im Roman werden das Erinnerungspanorama einer Familie und verschiede-
ner Einzelschicksale sowie die Suche nach der Identität und Zugehörigkeit der 
Erzählerin dargestellt. Innerhalb der chronologischen Erzählweise gibt es einige 
Analepsen und Prolepsen sowie narrative Pausen, in denen die beschriebenen 
Erinnerungen und Erlebnisse reflektiert werden. Die Diegese wird größtenteils 
im telling präsentiert, wobei kleinere Abschnitte auch im showing dargestellt 
werden, vor allem in der indirekten Rede: „Großmutter könne nichts wegwer-
fen, sagt Vater, sie verwende sogar die Hitlersachen so lange, bis sie kaputt 
seien“ (ENG, S. 21). Es wird größtenteils im Präsens erzählt, sodass das Erleben 
und die Erinnerungen der Figuren unmittelbar dargestellt werden. Einzelne 
Passagen, die vom Leid des Vaters und der Partisanen handeln, werden dagegen 
im Futur I erzählt.

Viele Überlebende werden ihre Anwesen und Höfe verlassen. Sie wer-
den ihre Güter nicht mehr bewirtschaften wollen, weil sie vom Krieg 
gezeichnet sind. Sie werden die Erinnerungen an den Krieg mit ihrem 
Schweigen aushungern. Sie werden Angst haben  […]. Sie werden sich 
nicht der verspäteten Opferbeschau durch die ehemaligen Gegner aus-
liefern wollen. […] sie werden hinterfragt werden […] und es wird ihnen 
nicht geholfen werden. (ENG, S. 250f.)

Dieses futurische, visionäre Erzählen hat etwas Beschwörendes und Mahnen-
des. Zugleich kopiert Haderlap damit den Stil der NS-Propaganda, der aus 
genau dieser futurischen Form bestand, um vor fremder Bedrohung zu war-
nen. Bei Haderlap kehrt sich die sonst aus faschistischer Perspektive entworfene 
Prophetie um und wird zur Mahnung an die zeitgenössischen LeserInnen, die 
genau jene Wahrheiten aus der Opferperspektive im Diskurs ausblenden.

15 Vgl. Ceh Steger: Die zerstörte Dorfidylle, S. 342.
16 Vgl. ebd., S. 12.
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Die autodiegetische Erzählerin ist intern fokalisiert und agiert analytisch, 
indem sie die erinnerten und erzählten Ereignisse kommentiert und erläutert. 
Zeitlich beginnt die Diegese mit der Kindheit der Erzählerin, als diese acht 
Jahre alt ist. Wenn auch zunächst die kindliche Perspektive gewählt wird, ist 
es letztendlich die Sichtweise der erwachsenen Erzählerin, die rückblickend auf 
ihr Leben schaut und sich erinnernd mit ihrer Familiengeschichte auseinander-
setzt. Als sie sich mit Erinnerungsstücken, wie dem Lagerheft der Großmutter 
und den vielen Erinnerungen an Erzählungen der Großmutter konfrontiert 
sieht, fasst die Erzählerin gegen Ende des Romans den Entschluss ihre Ge-
schichte aufzuschreiben. „Dann beschließe ich, das Versprengte, Erinnerte und 
das Erzählte, das Anwesende und Abwesende in eine geschriebene Form zu 
bringen, mich aus dem Gedächtnis neu zu entwerfen“ (ENG, S. 282). Somit 
stellt das Aufschreiben der Familiengeschichte den Versuch dar, sich der eige-
nen Identität bewusst zu werden. Dies ist gerade aufgrund der Situation der 
Kärntner Slowenen, auch bezüglich der Anerkennung der slowenischen Spra-
che, ein wichtiges Thema.

Die Geschichte umfasst vor allem die Erlebnisse der Großmutter, des Vater 
und der Erzählerin, daneben tauchen in Gesprächen aber auch viele entferntere 
Verwandte, Bekannte, Nachbarn und Freunde auf, mit denen sich gemeinsam 
an die schrecklichen Zeiten erinnert wird. Themen des Romans sind vor allem 
der Tod, der Partisanenwiderstand und die Rolle der slowenischen Bevölkerung 
sowie die erlittenen Traumata und wie damit umgegangen wird bzw. wie diese 
im Familiengedächtnis17 tradiert werden. Auch der Wald, der wie ein mahnen-
des Denkmal für die vielen Toten und die Schrecken der NS-Zeit steht, zieht 
sich leitmotivisch durch den Roman.

Besonders auffällig ist die poetische Sprache Haderlaps; die Protagonistin 
beschreibt metaphern- und bildreich sehr eindringlich und plastisch die Land-
schaften, Stimmungen sowie Gefühle der Figuren und die Familiengeschichte: 
„Langsam kehren die Farben des Sommers zurück und wippen im Sonnenlicht 
auf den Bäumen, dampfen aus den erwärmten Wiesen, auf denen wir uns bewe-
gen“ (ENG, S. 72). Ihre Gedanken entfernen die Erzählerin von ihrer Kindheit:

Heimliche Gedanken werden eitler. Im Kopf beginnen blank geputzte, 
zaghafte Wünsche zu kreisen. Sie duften nach Maiglöckchen und wir-
ken, als seien sie gerade dem Schönheitsbad entstiegen. Sie tragen Prin-
zessinnenkleidung und mit Fell gefütterte Stöckelschuhe. (ENG, S. 101)

17 Das Familiengedächtnis bildet den Rahmen für familiäre Erinnerungen, die an die nächs-
ten Generationen weitergegeben werden.
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Darüber hinaus ist die Sprache18 selbst auch ein Thema des Romans, genauer die 
slowenische und die deutsche Sprache und damit das Hin- und Hergerissensein 
der Erzählerin zwischen den beiden Sprachen und die damit einhergehenden 
Fragen von Identität und Zugehörigkeit. So werden in den deutschsprachigen 
Text teilweise slowenische Wörter eingestreut, die im Schriftbild kursiv hervor-
gehoben werden. Sie verdeutlichen, dass das Erinnern der Erzählerin und das 
Weitergeben der Erinnerungen größtenteils in slowenischer Sprache stattgefun-
den haben, z. B. „kokica“ (Hühnchen, ENG, S. 11), „matica“ (Bienenkönigin, 
S. 19), „teta“ (Tante, ENG, S. 35). Gerade bei dem Erzählen von verstörenden 
Erinnerungen fehlten bspw. der Großmutter die richtigen Begriffe: „Sie sagt, 
wie sie es immer sagen wird, je bilo čudno, […] es war schrecklich, aber grozno 
fällt ihr nicht ein“ (ENG, S. 10).

Traumatische Erinnerungen: Verknüpfung von Zeit- und 
Familiengeschichte

In Engel des Vergessens gibt es mehrere Ebenen des Erinnerns. Vor allem ist es 
die Ich-Erzählerin, die sich an ihre Kindheit im ländlichen Südkärnten sowie 
die Geschichten ihrer Großmutter erinnert und diese rückblickend erzählt, in-
dem sie sie aufschreibt. Weitere Erinnerungsebenen liegen in der Diegese, in 
welcher sich auch andere Figuren erinnern oder sich die Charaktere gemeinsam 
in Form des kommunikativen Gedächtnisses erinnern.19

Die Erzählerin erinnert sich an die Speisen ihrer Großmutter, an Stimmun-
gen und Gerüche der Kindheit. Sie erzählt von dem Kind, welches sie selbst 
war und das „die Traditionen und Traumata der Eltern, Großeltern und Ver-
wandten aufgenommen und verarbeitet hat.“20 Neben den Nachwirkungen des 
Krieges ist die Kindheit von den Suizidversuchen des Vaters geprägt:

18 Die Sprache war auch Thema in der Klagenfurter Rede zur Literatur, die Maja Haderlap 
anlässlich des Ingeborg-Bachmann-Preises am 2. Juli 2014 hielt. In ihrer Rede Im Licht der 
Sprache verweist sie auf den Kärntner Sprachenkonflikt und die Probleme der nationalen 
und kulturellen Identität aufgrund der Zweisprachigkeit. Vgl. Maja Haderlap: Im Licht der 
Sprache. Klagenfurter Rede zur Literatur. http://archiv.bachmannpreis.orf.at/bachmann-
preis.eu/presse/tddl2014/texte/haderlap_rede.pdf (abgerufen am 09.08.2016).

19 Jan und Aleida Assmann unterscheiden als kollektive Erinnerungsformen das kommuni-
kative und das kulturelle Gedächtnis. Das kommunikative Gedächtnis umfasst aktuelle 
Erinnerungen, die die Zeitgenossen miteinander teilen und an die nachfolgenden Gene-
rationen mündlich weitergeben. Damit ist es an seine Träger gebunden und umfasst bzw. 
überdauert in der Regel drei bis vier Generationen. Das kulturelle Gedächtnis hingegen 
bezieht sich auf kulturelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, ist daher eher zere-
moniell und hat eine Affinität zum Schriftlichen. Es umfasst Traditionen und Feste, Denk-
mäler und Literatur. Vgl. Neumann: Literatur als Medium, S. 57ff.

20 Nagy/Wintersteiner: Familiengeschichte/Familiengeschichten, S. 12.
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Ich höre Vater im Bienenhaus singen; Vigrid se povrne, ein trauriges 
Lied über den Frühling, der jedes Jahr wiederkehrt und alles zum Le-
ben erweckt, nur für ihn wird es keinen Frühling mehr geben, singt er, 
weil er sterben werde. Ich frage Mutter, was mit Vater los sei, doch sie 
schüttelt nur den Kopf und presst sich ein Taschentuch auf die Lippen. 
(ENG, S. 53)

Die Erinnerungen der Erzählerin an die Großmutter, an gemeinsame Tätigkei-
ten und Besuche sowie die Erinnerungen der Großmutter selbst, bspw. Erinne-
rungen an die Zeit im Konzentrationslager, nehmen einen Großteil der ersten 
Romanhälfte ein, wohingegen der zweite Teil stärker die Erlebnisse und das 
Verhalten des Vaters fokussiert, anhand dessen die Erzählerin ihre Familienge-
schichte erzählt. Wenn Besucher auf den Hof kommen, werden die gemeinsa-
men Erfahrungen ausgetauscht und stiften ein Zusammengehörigkeitsgefühl: 
„Er seufzt, wenn sie auf ein Ereignis zu sprechen kommen, das sie zu verbinden 
scheint. Damals, als man sie getrieben habe, ja, damals, an jenem Oktobertag, 
als man sie verhaftet habe, sei er auch dabei gewesen“ (ENG, S. 35).

Die literarische Inszenierung der Erinnerung erfolgt häufig in Form des 
Erzählerberichts aber auch in direkter oder indirekter Rede der Figuren. Die 
Diegese wird chronologisch und größtenteils im Präsens erzählt, wobei es al-
lerdings immer wieder einzelne Analepsen und Prolepsen gibt, bspw. wenn die 
Großmutter aus der Vergangenheit erzählt oder die Erzählerin vorweggreift 
und Ausblicke gibt, kommentiert und Bezüge herstellt. Dadurch werden auch 
der Erinnerungsprozess und das Rekonstruieren der Erinnerungen deutlich. 
Erinnerungsdokumente oder gemeinsame Treffen der Figuren sind jeweils die 
Auslöser für weiter zurückliegende Erinnerungen.

Gegen Ende der Geschichte fährt die Erzählerin in das Konzentrations-
lager Ravensbrück, da sie „Großmutters Erzählung noch einmal durchschrei-
ten [will], um von einem vertrauten Ort Abschied zu nehmen“ (ENG, S. 283). 
Dort findet sie den Namen und die Häftlingsnummer der Großmutter sowie 
anderer Bekannter, allerdings bringt ihr die Besichtigung keine Erleichterung: 
„Der Engel des Vergessens dürfte vergessen haben, die Spuren der Vergangen-
heit aus meinem Gedächtnis zu tilgen“ (ENG, S. 286).

Erinnerungsorte

Erinnerungen können durch sogenannte Gedächtnisorte lokalisiert werden, 
die einer Gruppe von Menschen als Erinnerungsort dienen, der funktionale, 
symbolische und materielle Dimensionen haben kann und Erinnerungen or-
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ganisiert.21 Im Roman stellen der Wald, das Wohnhaus der Familie sowie das 
Schlafzimmer der Großmutter solche Erinnerungsorte dar. Vor allem letzteres 
ist „[d]as eigentliche Zentrum der Weitergabe von Erinnerungen und der Ver-
mittlung des kommunikativen Gedächtnisses“.22

Viele Slowenen waren Holzfäller: „In den Wald zu gehen bedeutet in un-
serer Sprache nicht nur, Bäume zu fällen, zu jagen oder Pilze zu sammeln. Es 
heißt auch, wie immer erzählt wird, sich zu verstecken, zu flüchten, aus dem 
Hinterhalt anzugreifen“ (ENG, S. 75). So wird der Wald zum Gedächtnisort: 
„Die Art, wie jemand in den Wald gegangen oder aus dem Wald gekommen 
ist, habe alles über ihn verraten, heißt es“ (ENG, S. 85). Der Wald ist geprägt 
von den Kämpfen der Partisanen und den vielen Toten und bewahrt die Ge-
heimnisse, denn er „kann nicht klagen und weinen, die Bäume enthüllen erst 
ihr Gedächtnis, wenn sie gefällt werden“ (ENG, S. 250). Doch die Landschaf-
ten und Höfe bergen die Erinnerungen der Menschen, die Traumata und die 
Toten.

Die Art, wie die Menschen vor, während und nach dem Krieg in den 
Wald gegangen oder aus ihm herausgekommen sind, verrät etwas über sie 
und die geschichtlichen, kulturellen und sozialen Umstände, in denen sie 
sich befinden. […] In den Wald gehen bedeutet in Kärnten aber auch zu 
flüchten oder auch aus dem Hinterhalt anzugreifen. Die großen Wälder 
der Karawanken werden zu heimlichen, doppeldeutigen und zwiespälti-
gen Orten der Erinnerung.23

Damit erweist sich der Wald als ein traumatisierender und traumatisierter Er-
innerungsort für die Erzählerin.24

Das Wohnhaus der Familie ist als Erinnerungsort von guten und schlech-
ten Erinnerungen geprägt. Auch das Schlafzimmer der Großmutter ist ein Ge-
dächtnisort, da dort viele Erinnerungen an die Enkelin weitergegeben werden. 
Die Großmutter will ihre Enkelin an den zwei prägenden Jahren ihres Lebens, 
der Zeit im Konzentrationslager, teilhaben lassen und möchte, dass diese Er-
innerungen ins Familiengedächtnis eingehen. Das Lagerheft, in dem sie sich 
damals Notizen gemacht hatte, dient dabei als Auslöser und Unterstützer der 

21 Vgl. Stefan Hesper: Gedächtnisort. In: Nicolas Pethes/Jens Ruchatz (Hg.): Gedächtnis und 
Erinnerung. Ein interdisziplinäres Lexikon, Hamburg: Reinbek 2001, S. 199–200, hier 
S. 200.

22 Bernard Banoun: Schmalspur-Bahn der Erinnerung. Aspekte des kommunikativen Ge-
dächtnisses in Werner Koflers Tanzcafé Treblinka und Maja Haderlaps Engel des Verges-
sens. In: Harald Jele/Elmar Lenhart: Literatur – Politik – Kritik. Beiträge zur Österreichi-
schen Literatur des 20. Jahrhunderts, Göttingen: Wallstein 2014, S. 17–24, hier S. 21.

23 Ceh Steger: Die zerstörte Dorfidylle, S. 351f.
24 Vgl. ebd., S. 352.
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Erinnerungen. Darüber hinaus gibt es verschiedene weitere Dokumente und 
Gegenstände, die Träger der Erinnerungen sind: Briefe, ein Heft mit dem deut-
schen Reichsadler, das dem Großvater gehört hatte, ein graugrüner Wollman-
tel, den die Großmutter aus dem Lager mitgenommen hatte sowie zwei „Lager-
löffel“ (ENG, S. 128), die die Großmutter als Beweis aufbewahrt hat.

Dann ging es weiter nach Ravensbrück, da sei es sonderbar gewesen, no-
tiert sie, der Mensch ist kein Tier! Für das, was in der folgenden Zeit 
Trauriges geschehen sollte, wie sie vermerkt, fehlen ihr die Worte. Sie 
benötigt für die eineinhalb Jahre Konzentrationslager nur drei kleine Sei-
ten. (ENG, S. 277)

Die Großmutter erzählt der Enkelin von der Zeit kurz vor Kriegsende, als sie 
von der SS Richtung Norden getrieben wurden: „Einmal, daran könne sie sich 
noch erinnern, seien sie durch einen nicht aufhören wollenden Wald gegangen, 
überall seien Tote und Erschöpfte gelegen, ausgebrannte Wägen, Kriegsmate-
rial“ (ENG, S. 120). Sie erzählt von ihrer Ziehtochter Mici: „Die Mici ist in 
Lublin vergast worden, sie ist in Lublin vergast worden, wiederholt Großmutter, 
wie um sich die Tatsache erneut vor Augen zu führen“ (ENG, S. 125). Und sie 
erinnert sich auch an die schwierigste Zeit im Lager, als sie beinahe dem Gastod 
überantwortet worden wäre:

Sie habe gesehen, wie Frauen mit Lastwagen abtransportiert und dann 
als Leichen zurückgebracht worden seien, zum Krematorium. Im Früh-
jahr habe man sie bei einem Appell für die Vergasung selektiert. Mein 
Gott, für den Tod, da lag ich in der Typhusbaracke auf Stroh, bereit für 
den Abtransport ins Gas, und betete, sagt Großmutter. Plötzlich habe 
eine Wienerin zu ihr gesagt, wir Österreicherinnen müssen zusammen-
halten! (ENG, S. 129)

So hatte sie ihre Lagernummer mit der einer Toten getauscht und sich anschlie-
ßend versteckt. „Die letzte Zeit habe sie als Tote im Lager verbracht, illegal“ 
(ENG, S. 130). Das Tradieren der Erinnerungen sorgt für eine enge Bindung 
zwischen Großmutter und Enkelin. Mit dem Eintritt ins Gymnasium und dem 
Wegziehen nach Klagenfurt, als die Erzählerin elf Jahre alt ist, beginnen sie 
sich jedoch voneinander zu entfernen. Die Großmutter zieht sich in die Ver-
gangenheit zurück, während sich die Enkelin mit viel Neuem konfrontiert sieht 
und begreift, dass das Slowenische und die slowenische Geschichtsperspektive 
in Österreich unerwünscht sind.

Die Last der Erinnerungen

Die Figur des Vaters steht für das Schweigen und Verdrängen der verstören-
den Erlebnisse. Mehrfach droht er an den Erinnerungen zu zerbrechen, was an 
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seinen zahlreichen Suizidversuchen deutlich wird. In Gesellschaft mit anderen 
ehemaligen Partisanen und Widerstandskämpfern spricht er jedoch über die 
Vergangenheit. Im Kollektiv fällt es ihm leichter sich zu erinnern, da er sich 
aufgrund der ähnlichen Erfahrungen verstanden fühlt. Damit wird in der Fi-
gur des Vaters vor allem das Problem der Nicht-Anerkennung der Leistung der 
slowenischen Bevölkerung für den Widerstand in Österreich deutlich. Außer-
dem werden die Auswirkungen dessen und wie diese sich auf das Leben der 
nachfolgenden Generationen auswirken können aufgezeigt. Aus Verzweiflung 
droht der Vater sogar die ganze Familie zu erschießen:

Wir spielen Partisanen, wenn Vater wieder einmal laut schreiend mit ei-
nem Jagdgewehr in der Hand droht, uns alle zu erschießen. Wir rennen 
den Hang hinauf in den Wald […]. Einmal flüchtet Mutter mit uns […] 
Ich blicke auf meinen Bruder und hoffe, dass er das alles nicht begreift, 
aber ganz sicher bin ich mir nicht. […] Sobald Vater, von einer tiefen Er-
schöpfung erfasst, einnickt und ihm das Gewehr aus der Hand rutscht, 
atmen wir auf. (ENG, S. 95f.)

Diese Gewaltaktionen die Familie betreffend, die Suizidversuche und die 
Selbstmitleidsanfälle des sich wertlos fühlenden Vaters bestimmen das Fami-
lienleben. Die Kindheit der Erzählerin ist überschattet von der Sorge um den 
drohenden Suizid: „[I]ch werde ihn festhalten, denke ich, er müsse endlich 
begreifen, dass er sich nicht aus unserem Leben stehlen kann“ (ENG, S. 115).

Der Vater kommt weder mit der ausbleibenden Anerkennung seiner Erleb-
nisse seitens der österreichischen Gesellschaft noch mit Veränderungen klar. 
Das spätere Leben seiner Tochter, ihr Schulbesuch in Klagenfurt, Studium, 
Promotion, Leben und Arbeit in Wien sind ihm sehr fremd. Erst Jahre später, 
eigentlich zu spät, erhält der Vater „vom österreichischen Bundespräsidenten 
das Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs“ (ENG, S. 170) 
sowie „aus dem neu gegründeten Österreichischen Nationalfonds für die Op-
fer des Nationalsozialismus eine symbolische Wiedergutmachung […]. Er freut 
sich vor allem darüber, dass sein Leiden wahrgenommen wurde“ (ENG, S. 263). 
Für die Familienangehörigen kommt dies allerdings zu spät, denn die suizidale 
Verstimmung des Vaters und Ehemanns haben die Kindheit der Erzählerin 
und das Leben der Ehefrau nachhaltig geprägt.

Gemeinsames Erinnern: Aufarbeitung und Anerkennung

Für die Familie, die Verwandten und Bekannten ist das gemeinsame Erinnern 
sehr wichtig, da sie einander zuhören und Verständnis haben – im Gegensatz 
zu der restlichen österreichischen Bevölkerung. Die gemeinsamen Erinnerun-
gen verbinden sie, sie versichern sich dadurch ihrer Identität und geben sich 
die gegenseitige Anerkennung ihres Schicksals. Das Bedürfnis nach Zuhören 
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ist sehr stark, da die österreichische Politik sich jahrzehntelang nicht für die 
slowenische Minderheit interessierte. Die Erzählerin berichtet, dass sich viele 
Kärntner Slowenen, die sie als „Grabenmenschen“ (ENG, S. 236) bezeichnet, 
im gegenseitigen Leid erkannten:

Sie wissen, dass ihre Vergangenheit in den österreichischen Geschichts-
büchern nicht vorkommt, noch weniger in den Kärntner Geschichtsbü-
chern, wo die Geschichte des Landes mit dem Ende des Ersten Welt-
krieges beginnt, dann eine Unterbrechung macht und mit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges wieder einsetzt. Das wissen die Erzähler und haben 
gelernt zu schweigen. (ENG, S. 236)

Vor allem Geburtstage und Beerdigungen bilden die Anlässe zur gemeinsamen 
Erinnerung, so wird an einem der Geburtstage der Großmutter an das Partisa-
nenleben erinnert: „Im Krieg geht es dem Menschen wie einem Hasen bei der 
Jagd, nur noch viel schlimmer, sagt Vater“ (ENG, S. 93). Die gemeinsam her-
aufbeschworenen Erinnerungen, die den Vater in der Gemeinschaft, die ihm 
eine identifikatorische Spiegelung erlaubt, zunächst aufblühen lassen, bringen 
jedoch auch Melancholie und Zorn hervor: „Sobald der letzte Gast gegangen 
ist, nimmt der Außengeist von Vater Besitz und […] wirft ihn in eine tiefe Nie-
dergeschlagenheit […]. Mein Bruder und ich werden aus der Stube verwiesen 
und wissen vor Beklemmung nicht, was tun“ (ENG, S. 95). Auch als die Groß-
mutter im weiteren Verlauf der Geschichte stirbt, erinnern sich die Figuren 
während der Totenwache an die schreckliche Zeit. Dabei reflektiert Haderlaps 
Erzählerin die Problematik des gesellschaftlichen Tabus gegenüber den Partisa-
nenschicksalen, wenn sie überlegt, ob „die Weinenden nicht doch auch um sich 
selber weinten. Die Aufgebahrte ermöglicht es ihnen zu klagen, ohne aufzufal-
len, Trauer zu zeigen, ohne sich lächerlich zu machen“ (ENG, S. 151). In der 
österreichischen Gesellschaft machen sich die aus dem Diskurs Ausgegrenzten 
also lächerlich, wenn sie ihren Schmerz artikulieren; Haderlaps Text spricht 
dagegen genau diese Demütigung aus, die das über die Slowenen verhängte 
Tabu bedeutet. Gerade dieser Austausch der gemeinsamen Erinnerungen hilft 
den einzelnen Personen bei der Aufarbeitung der Vergangenheit, denn er kom-
pensiert das öffentliche Schweigen. Die Schwester des Großvaters erinnert sich 
an die Zeit, als sie sich um die Familie gekümmert hatte. Die Großmutter 
war verhaftet und deportiert worden, weil der Großvater zu den Partisanen 
gegangen war. Sie erzählt, dass besonders schlimm gewesen sei, dass die slowe-
nische Landbevölkerung, die den Partisanen half und sie mit Essen versorgte, 
diese zum Teil versehentlich verriet und dadurch ebenfalls deportiert wurde. 
„Er habe sich oft den Kopf zerbrochen, sagt Sveršina, warum so viele Menschen 
aus den Gräben in die Konzentrationslager gekommen sind, warum die Polizei 
immer bestens informiert gewesen ist“ (ENG, S. 159). Die Schwester betont:
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Sie sei stolz darauf, dass das slowenische Volk in der Nazizeit nicht klein 
beigegeben habe, da es begann, für sein Überleben zu kämpfen. An ge-
wissen Tagen spüre sie ihre Folternarben im Nacken, auf dem Gesäß 
und auf dem Rücken, die ihr vom Gestapoverhör geblieben sind. […] 
Da werde ihr bewusst, dass sie, die Älteren, die Verpflichtung hätten, ihr 
Wissen an die Jugend weiterzugeben, damit sie nicht eines Tages ohne 
Erinnerung an ihre Familien zurückblieben. (ENG, S. 159f.)

Die Textstelle macht deutlich, wie wichtig das Weitergeben der Erinnerungen 
an die folgenden Generationen ist. Gerade für die slowenische Bevölkerung in 
Österreich, die es mit ihrer Zugehörigkeit nicht leicht hat, ist die Geschichte 
ihrer Vorfahren wichtig für die Identitätsbildung. Dadurch werden die Fami-
lienzugehörigkeit und die Bindung an das slowenische Volk gewährleistet. An 
dieser Textstelle wird auch die Leistung des Mediums Literatur, als Erinne-
rungsspeicher und Beitrag zum kulturellen Gedächtnis, deutlich: der Roman 
ergänzt die Zeitgeschichte um die Familiengeschichte und die vielen privaten 
Schicksale.

Der Partisanenkampf und die Schrecken der NS-Zeit lasten auf der ganzen 
Familie, den Verwandten, den Bekannten, Freunden und Nachbarn sowie den 
nachfolgenden Generationen. Viele sind in den Konzentrationslagern umge-
kommen und viele haben später im Freitod die Erlösung vom Leid gesucht. Die 
Erzählerin nimmt all diese Geschichten empathisch in sich auf und gibt diese 
schreibend wieder, damit sie nicht vergessen werden: „Die Namen der Lager 
hängen an den Umgebrachten und Überlebenden wie kleine Beschriftungstä-
felchen und verblassen mit den mittlerweile Verstorbenen“ (ENG, S. 142).

Folglich ist die Diegese stark vom Tod geprägt, der allgegenwärtig ist und 
die Kindheit und das spätere Leben der Ich-Erzählerin bestimmt. So heißt es 
an einer Stelle im Roman: „Der Tod dreht wie immer seine jährlichen Runden. 
Er schaut einer jungen Nachbarin beim Erhängen zu, deren Selbstmord alle be-
stürzt wie kaum zuvor. Wieder eine zu früh gegangen, heißt es“ (ENG, S. 142). 
Auch die Großmutter meint irgendwann, dass es

an der Zeit [sei] zu gehen. Sie nutzt den Aufschub, den ihr der Tod ge-
währt, wie sie sagt, um mit Bekannten zusammenzusitzen und zu reden. 
[…] Großmutter sieht aus wie ein Knochenkonzentrat ihrer selbst. […] 
Jetzt ist sie am Ziel angelangt, sagt sie, jetzt sehe sie endlich aus wie eine 
KZ-Frau. (ENG, S. 142f.)

Das Nachwirken der Vergangenheit in der Familie

Die Ich-Erzählerin setzt sich auf der Suche nach ihrer Identität mit ihrer Fa-
miliengeschichte auseinander. Dabei steht die Identität „immer im Schatten 
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der Grenze[n]“:25 topographische, kulturelle und sprachliche Grenzen sowie 
Grenzen bezüglich des Erinnerns und Aufschreibens aufgrund mangelnden 
Wissens. Damit übt der Roman auch Kritik „an den immer noch vorhandenen 
nationalen und sprachlichen Grenzen in Kärnten“.26 Auf der Suche nach ihren 
Wurzeln bedeutet die „Annäherung an die Eltern- und Großelterngeneration 
[…] keinen Bruch mit deren Weltanschauung, sondern vielmehr den Einbruch 
einer lange ignorierten antifaschistischen Tradition in dem öffentlichen Dis-
kurs des Landes.“27 So stellt die Geschichte der slowenischen Familie eine von 
vielen dar, die so oder so ähnlich erzählt werden könnte und viele Identifikati-
onsmöglichkeiten bietet.

Das Familienleben ist stark von dem Nachwirken des Zweiten Weltkriegs, 
den Verfolgungen und Deportationen geprägt, da die Erinnerungen daran die 
Protagonisten nicht loslassen. Über diese Traumata entsteht auch eine kollek-
tive Identität, die der Vater und die Großmutter mit anderen Verfolgten teilen 
und die sie an die Erzählerin weitergeben. Es ist auffällig, dass besonders die 
Großmutter-Enkelin-Konstellation nicht von Schweigen, sondern von erzäh-
lendem Erinnern bestimmt ist, sodass die Erfahrungen der Großmutter im Fa-
miliengedächtnis tradiert werden.

Das beschriebene Familienleben ändert sich nach dem Tod der Großmutter 
und die Mutter übernimmt den Haushalt sowie die Organisation der Familie, 
während der Vater ein Doppelleben zu führen beginnt: eines als lustiger, offe-
ner, freundlicher Mensch für die Nachbarn und eines für die Familie, das von 
Vorwürfen, Toben, Schreien und Schuldzuweisungen bestimmt ist. Die scho-
ckierenden Erinnerungen des Vaters an Folter und Flucht prägen sein gesamtes 
Verhalten, unter dem die Familie zu leiden hat.

So bringt der spätere Tod des Vaters auch Erleichterung für die Erzähle-
rin, da damit die Sorge um den drohenden Suizid vorbei ist. Der Anblick des 
Toten hinterlässt einen ambivalenten Eindruck: „Er scheint mitten im letzten 
Atemzug erstarrt zu sein und sich geängstigt zu haben“ (ENG, S. 271). Nach 
seinem Tod findet die Erzählerin verschiedene Erinnerungsdokumente, die den 
Auslöser für das eigene Schreiben darstellen. Diese Literarisierung der eigenen 
Herkunftsgeschichte ist mit der Hoffnung verknüpft, Klarheit über und Zu-
sammenhang in die Familiengeschichte und die tradierten Erinnerungen zu 
bringen und sich der eigenen Identität bewusst zu werden:

25 Boris Previsic: Polyphonien in der slowenisch-österreichischen Grenzzone Kärnten. Peter 
Handke, Maja Haderlap und Peter Waterhouse. In: Till Dembeck (Hg.): Philologie und 
Mehrsprachigkeit, Heidelberg: Winter 2014, S. 341–358, hier S. 350.

26 Ceh Steger: Die zerstörte Dorfidylle, S. 343.
27 Nagy/Wintersteiner: Familiengeschichte/Familiengeschichten, S. 12.
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Mein Ich sagt nicht Ich. Es bespielt seine eigene Bühne. Es spricht in 
verschlüsselten Sprachen, es ist verborgen unter alten und neuen Kostü-
mierungen, es probiert wahllos Sprachkleider aus, die ihm gefallen oder 
brauchbar erscheinen auf der Suche nach seinem wahren Gesicht. Es stö-
bert im Fundus der Erklärungen und Bedeutungen. (ENG, S. 187)

Die Identitätssuche drückt sich auch durch den abwechselnden Gebrauch der 
beiden Sprachen aus. „Beharrlich übe ich mich darin, wenigstens den Ton mei-
ner Gedanken zu hören, ihn unter der Vielzahl anderer Töne zu erkennen“ 
(ENG, S. 187). Auch später, als die Erzählerin ihre ersten schriftstellerischen 
Versuche macht, probiert sie sich in beiden Sprachen aus, schreibt zunächst auf 
Slowenisch, später dann auf Deutsch. Immer sieht sie sich einem Rechtferti-
gungsdruck gegenüber, doch will sie ja gerade die kulturell politischen Gräben 
überwinden, die die eigene Familiengeschichte durchziehen:

Der Grenze wegen, die in den Augen der Mehrheit in unserem Lande nur 
eine nationale und sprachliche Grenze sein kann, muss ich mich erklären 
und ausweisen. Wer ich bin, zu wem ich gehöre, warum ich Slowenisch 
schreibe oder Deutsch spreche? Solche Bekenntnisse haben immer einen 
Schattenhof, in dem Gespenster herumstehen mit den Namen Treue und 
Verrat […]. Das Überschreiten der Grenze ist hier kein natürlicher Vor-
gang, sondern ein politischer Akt. (ENG, S. 220)

Diese Fremdheitsgefühle und Probleme bezüglich der Sprachen verdeutlichen 
die Identitätsproblematik der Protagonistin, ihrer Familie und der gesamten 
slowenischen Minderheit in Österreich. Schlussendlich wird im Roman auf-
gezeigt, dass Traumata an die folgenden Generationen weitergegeben werden 
und diese mit dem Nachwirken der Vergangenheit irgendwie umgehen müssen. 
Zugleich wird auch „das Recht auf Multikulturalität und Mehrsprachigkeit in-
nerhalb Österreichs eingefordert“.28

Zeitgeschichte aus slowenisch-österreichischer Sicht

Der Roman erzählt österreichische Geschichte aus slowenisch-österreichischer 
Sicht. Er nimmt konsequent die (Opfer)Perspektive der slowenischen Partisa-
nen wie überhaupt der slowenischen Bevölkerung Kärntens ein.29 Dadurch zeigt 
sich, dass und wie das Leben der Romanfamilie mit der nationalen Geschichte 
Österreichs und den gesellschaftspolitischen Debatten verknüpft ist. Gerade 

28 Previsic: Grenzzone Kärnten, S. 353.
29 Bereits 1920 hatte es eine Volksabstimmung in Österreich gegeben. „Damit war zwar die 

Einheit des Landes Kärnten gewahrt geblieben, aber die Versprechungen, die man den Slo-
wenen gemacht hatte, wurden niemals erfüllt, und bis heute ist das Minderheitenproblem 
in Kärnten keinesfalls gerecht gelöst.“ Vocelka: Österreichische Geschichte, S. 99.
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weil die erlittenen Traumata durch Bespitzelung, Folter und Deportation in 
den slowenischen Familien noch immer nachwirken, wird die Ungerechtigkeit 
deutlich, dass diese Geschichte im kulturellen Gedächtnis Österreichs ausge-
blendet und überschrieben wird von einem nationalistischen Narrativ. Hader-
lap verknüpft in ihrem Roman „persönliche Erlebnisse, Familiengeschichte 
und die politische Geschichte des Landes miteinander zu einem eindrucks-
vollen Gesamtbild“.30 So zeichnet der Roman das Bild einer österreichischen 
Nachkriegsgesellschaft, die die Leistungen der Partisanen kritisch hinterfragt, 
anstatt sie anzuerkennen, da sie zu sehr damit beschäftigt ist, das Narrativ von 
Österreich als Opfer Hitler-Deutschlands zu festigen. Folglich gab es jahrzehn-
telang keinen Raum für die Erzählungen und Erinnerungen der slowenischen 
Opfer. Stattdessen gehörte der Widerstand der Partisanen und die Verluste zu 
den tabuisierten Themen, da sie nicht der kollektiven Geschichte Österreichs 
entsprachen.

Die Ursachen für die starke slowenische Widerstands- und Partisanentä-
tigkeit in Kärnten lagen in der bald nach dem ‚Anschluss‘ 1938 einset-
zenden, von Kärntner Nationalsozialisten forcierten brutalen Germani-
sierungspolitik der NS-Machthaber, die auf die totale Assimilierung der 
slowenischen Volksgruppe, die Ausschaltung der nichtassimilierungswil-
ligen ‚Nationalslowenen‘ und letztlich die Vernichtung als Volksgruppe 
abzielte. Erster Höhepunkt war die Einweisung von nahezu 1000 ‚natio-
nal gesinnten‘ Kärntner SlowenInnen in Lager in Deutschland im April 
1942, der im Zuge des Krieges noch weitere Deportationen von Wider-
standssympatisantInnen folgten.31

Im Roman findet sich dies wie folgt reflektiert:

Ich beginne in öffentlichen Zusammenhängen zu denken. Bin mir sicher, 
dass es die Haltung zur Vergangenheit in diesem Lande mit sich bringt, 
dass unsere Familiengeschichten so befremdlich erscheinen und sich in 
solcher Isolation vollziehen. […] Zwischen der behaupteten und der tat-
sächlichen Geschichte Österreichs erstreckt sich ein Niemandsland, in 
dem man verloren gehen kann. (ENG, S. 185)

Es ist eine der Leistungen des Romans, dass er sichtbar macht, dass und wie die 
slowenischen Familien gerade unter dieser Nicht-Anerkennung und Nicht-Auf-
arbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse und Erfahrungen leiden. „Die Dis-
krepanz zwischen den persönlichen Erfahrungen der Opfer und der offiziellen 

30 Nagy/Wintersteiner: Familiengeschichte/Familiengeschichten, S. 12.
31 Wolfgang Neugebauer: Der österreichische Widerstand 1938–1945, Wien: Ed. Steinbauer 

2008, S. 182.
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Geschichtsschreibung erschwert jede Orientierung.“32 Dies wird besonders an 
der Figur des Vaters deutlich: „Das Einzige, was er über seine Zeit bei den 
Partisanen zu sagen weiß, ist, dass er als Kind den Kampfeinheiten nicht zuge-
teilt worden ist, dass die Partisanen sein Leben gerettet haben und dass er die 
meiste Zeit das Gefühl hatte, auf der Flucht zu sein“ (ENG, S. 169). Die Par-
tisanInnen aus dem Heimatdorf der Erzählerin haben zudem „nichts mit der 
überdimensionierten, nach vorwärts stürmenden und stählernen Ikonographie 
gemein, die jahrzehntelang das Bild des Partisanen in der […] Öffentlichkeit 
prägte“ (ENG, S. 223). Ferner berichtet die Protagonistin, dass die Partisanen, 
von denen auch einige Deserteure aus der Wehrmacht waren, nur mit der Hilfe 
der slowenischen Landbevölkerung in den Wäldern überleben konnten, auch 
wenn einige zunächst nicht hatten helfen wollen.

Später, als spürbar wurde, dass es nur noch eine Frage von Monaten sei, 
bis das ,Dritte Reich‘ kapitulieren muss und die Partisanen als Teil der 
alliierten Verbände angesehen wurden, hätten auch die Partisanen nicht 
mehr um Unterstützung geworben, sie haben sie eingefordert und ver-
langt. (ENG, S. 224)

Viele slowenische Bauernfamilien halfen den Partisanen, auch wenn sie da-
durch zum Teil selbst Hunger leiden mussten.33

Ein Beispiel für die unterschiedlichen Auffassungen von der Zeitgeschichte 
liefert folgende Textstelle, bei der der Vater mit Bekannten im Gasthaus ist, als 
er in Streit mit Österreichern gerät. „Für Jugoslawien habt ihr gekämpft. Ihr 
seid schlicht und einfach Heimatverräter, schreit ein Mann vom Nebentisch“ 
(ENG, S. 178). Daraufhin entgegnet ein Slowene vom Tisch des Vaters: „Ihr 
glaubt noch immer, dass man unter Hitlerdeutschland für Österreich gekämpft 
hat“ (ebd.).

Weitere zeitgeschichtliche Themen sind bspw. der Streit um die zweisprachi-
gen Ortstafeln und der Ortstafelsturm der Deutschnationalen von 1972. Die 
Erzählerin denkt über den Frieden und die Probleme von Zweisprachigkeit, 
Zugehörigkeit und Anerkennung der Bevölkerungsminderheit nach: „Aber ist 
der Friede in dieser Gegend überhaupt heimisch geworden oder tragen die hier 
gesprochenen Sprachen immer noch Uniform? Ist der Friede sichtbar gewor-
den? Kann ein slowenischer Ortsname neben einem deutschen Ortsnamen ste-
hen […]?“ (ENG, S. 219f.).

32 Banoun: Schmalspur-Bahn der Erinnerung, S. 21.
33 Es war entscheidend für die Entwicklung der Partisanenbewegung, dass sie „auf die Un-

terstützung weiter Kreise der Kärntner Slowenen zählen konnte. Der Terror der Gestapo 
richtete sich daher verstärkt gegen das Unterstützer- und Sympathisantenumfeld.“ Neuge-
bauer: Widerstand, S. 182.
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Auch die Demonstrationen für die unabhängige Republik Slowenien, bei 
der sich die Erzählerin als beobachtender Gast fühlt sowie der drohende Krieg 
in Slowenien werden mit der Diegese verknüpft und stellen Haderlaps Figur vor 
weitere Fragen bezüglich Identität und Nationalität:

Ich hatte als Volksgruppenangehörige, wie es so unbeholfen heißt, doch 
immerzu Umgang mit nationalen Fragen. Warum die Zurückhaltung? 
Weil die Bemühungen der Kärntner Slowenen um den öffentlichen Re-
spekt des Slowenischen in Kärnten Österreich galten und eine Ermuti-
gung zur Öffnung Österreichs waren. (ENG, S. 221)

Gerade der drohende Krieg im Nachbarland Slowenien weckt traumatische 
Erinnerungen beim Vater und vielen anderen ehemaligen Partisanen. „Der 
Krieg taucht unvermittelt in den flüchtig hingesagten Sätzen auf, greift aus 
dem Schutz der Dunkelheit an“ (ENG, S. 92).

Die Protagonistin versammelt in ihrem Erinnerungstext eine Reihe von Ein-
zelschicksalen, von in Bruchstücke zerfallenen slowenischen Familiengeschich-
ten, die sich während der NS-Zeit ereignet haben und die alle einem Muster 
folgen: die Väter sind bei den Partisanen, die Mütter und die älteren Kinder 
im Arbeitslagern, viele Angehörige werden erschossen, nur wenige kehren aus 
den Lagern zurück. Der Text erinnert an „Kinder, die ihre Mütter nicht mehr 
erkennen, nachdem sie aus den Lagern heimkehren, die gealterten, fremden 
Frauen, die eigentümlichen, schweigenden Väter“ (ENG, S. 244f.). Vor allem 
erinnert sie an das Leiden dieser Menschen durch die erlittenen Opfer einerseits 
und dass die traumatischen Erfahrungen andererseits auch ihr Leben und dass 
der Nachgeborenen nachhaltig prägen.

Wenige werden darüber nachdenken, ob sie freiwillig oder aus Verse-
hen jemanden verraten haben, […] wer sie angezeigt haben könnte, wer 
sie denunziert hat, wer ihre Familien in den Abgrund gerissen hat, und 
alle werden spüren, dass das Leid durch Vermutungen und Verdächti-
gungen nicht zu überwinden ist, […] denn das Leben muss weitergehen. 
(ENG, S. 251)

Mit der futurischen Darstellung einzelner Episoden, dass die Familien bspw. 
jahrzehntelang auf Anerkennung und Würdigung des Widerstandes warten 
und sich von ihrem Heimatland im Stich gelassen fühlen würden, wird das 
Ausmaß dessen noch einmal hervorgehoben.

Damit leistet dieser Roman insgesamt einen bedeutenden Beitrag sowohl 
für das kollektive Gedächtnis Österreichs als auch als Medium der Literatur 
für das kulturelle Gedächtnis. Er trägt zur Enttabuisierung der Geschichte der 
slowenischen Bevölkerung bei, über welche jahrzehntelang geschwiegen wur-
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de.34 Damit übt der Roman auch Kritik an Österreich und dessen kollektiver 
Haltung zur eigenen Beteiligung am Nationalsozialismus, die konsequent nicht 
eigenstanden wird. Haderlaps Erzählerin zitiert den Chor der Geschichtsverfäl-
scher:

Dabei habe Österreich nichts mit den Nazis zu tun, es sei selber Opfer, 
es verstehe nicht, es war nicht dabei, nicht da gewesen in schwerer Zeit. 
Niemand in diesem verstellungsseligen Land habe die Nazis willkommen 
geheißen, niemand das Großdeutsche Reich ersehnt, niemand Schuld 
auf sich geladen, niemand die Endlösung betrieben, nur wenig mitge-
tan, mitgeschossen, mitgemordet, mitvergast, aber das zählt nicht, nichts 
zählt. (ENG, S. 248)

Der Roman ist ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte der slo-
wenischen Minderheit Österreichs, indem er eines der düstersten Kapitel der 
Kärntner Slowenen darstellt und tabuisierte Themen anspricht.35 Indem der 
Roman diese Einzelschicksale mit dem Leidensdruck der Slowenen, die seit 
Generationen in Österreich leben, ins Zentrum setzt, fragt er nach der kul-
turellen Identität eines Landes, das bis zum Ersten Weltkrieg als Kaiser- und 
Königreich eine multikulturelle Geschichte hatte. Haderlaps Roman klagt nun 
diese Geschichtsvergessenheit sowie die rechtskonservative Entwicklung an, die 
Österreich gerade auch in Kärnten nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu den 
politischen Erfolgen der FPÖ mit ihrem einstigen Vorsitzenden Jörg Haider 
genommen hat, der von 1989 bis 1991 sowie von 1999 bis zu seinem Tod Lan-
deshauptmann von Kärnten war.

Fazit

In Engel des Vergessens wird österreichische Zeitgeschichte aus österreichisch-
slowenischer Sicht anhand einer Familiengeschichte erzählt. Die Familie ist ge-
prägt von den traumatischen Erinnerungen des Vaters und der Großmutter an 
die NS-Zeit, d. h. die Zeit der Verfolgungen, Deportationen, Konzentrationsla-
ger und des Widerstands der Partisanen. Dies zeigt sich in den Gewaltaktionen 
und häufigen Suizidversuchen des Vaters, die die Kindheit der Erzählerin be-
stimmen, und verdeutlicht den Zusammenhang von Erinnerung und Familie. 
In Form eines Familiengedächtnisses lässt die Großmutter ihre Enkelin an den 
schlimmen Erinnerungen an die Zeit im Konzentrationslager teilhaben, ver-

34 Die politische Entwicklung Österreichs nach 1945 stand „nicht im Zeichen der Wider-
standskämpferInnen und NS-Opfer; sie wurde von der Gruppe der Kriegsteilnehmer und 
ehemaligen Nationalsozialisten dominiert.“ Neugebauer: Widerstand, S. 238.

35 Vgl. Ceh Steger: Die zerstörte Dorfidylle, S. 354.
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schiedene Erinnerungsdokumente sind dabei Auslöser und unterstützen auch 
später den Erinnerungsprozess der Erzählerin. Darüber hinaus wird in der Di-
egese vor allem das kollektive Erinnern in Form des kommunikativen Gedächt-
nisses dargestellt, da das gemeinsame Erinnern der slowenischen Bevölkerung 
ein wesentlicher Bestandteil der Identitätsbildung und Aufarbeitung ihrer Ge-
schichte ist. Dieses gemeinsame Erinnern ist auch deshalb so wichtig, da es sei-
tens der österreichischen Politik und des Großteils der Bevölkerung lange Zeit 
keine Anerkennung der Leistung des Partisanenwiderstandes und ihrer Opfer 
gab. Die Haltung der Nicht-Auseinandersetzung mit der österreichischen Mit-
täterschaft der NS-Zeit vergrößerte das Leiden der slowenischen Minderheit. 
Damit wird die Zeitgeschichte in diesem Roman aus der slowenischen Opfer-
perspektive dargestellt. Die Identitätssuche der Erzählerin ist geprägt von den 
Problemen der Anerkennung und der Last der Erinnerungen. Durch die Dar-
stellung des Partisanenwiderstandes und des Leidens der slowenischen Bevöl-
kerung enttabuisiert der Roman diese Aspekte der österreichischen Geschichte 
und ergänzt damit sowohl das kollektive als auch das kulturelle Gedächtnis. Er 
eröffnet das Panorama einer österreichischen Gesellschaft, die einen Teil ihrer 
eigenen Bevölkerung nicht beachtet und aufgrund ihres eigenen Leidens nicht 
das Leid anderer anerkennen kann.

Der Roman zeigt, wie schwer die Last traumatischer Erinnerungen wiegt 
und inwiefern Narrative der Angst und Entgrenzung ganze Gesellschaften 
bestimmen und das Leben einzelner vollständig zerstören können. Er bezieht 
implizit Stellung zur rechtskonservativen Entwicklung des Landes sowie der 
abschreckenden Flüchtlingspolitik und kritisiert die ausgrenzende und ableh-
nende Haltung vieler ÖsterreicherInnen gegenüber Minderheiten und Asylsu-
chenden.
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