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Abstrakt: 

 

Tato práce pojednává o traumatu šoa a o snaze o jeho literární zpracování třemi různými 

generacemi židovských autorek a autorů. Práce se zabývá především procesy přenosu 

traumatu na následující generace obětí šoa a prezentuje podobnosti a rozdíly mezi 

jednotlivými pokusy o vypřádání se s traumatem. Na pozadí děl weiter leben od Ruth Klüger 

a Maus od Arta Spiegelmana se práce soustřeďuje na třetí generaci, jejíž situaci exemplárně 

vystihuje Channah Trzebiner v textu Die Enkelin. Na základě vědeckých studií k tomuto 

tématu je v detailní textové analýze zmapováno předávání traumatických prožitků, které 

dodnes ovlivňují potomky přeživších šoa a které mají značný podíl na formování současné 

židovské identity.  

Klíčová slova: šoa, trauma, vzpomínání, paměť, následující generace 

 

 

Diese Arbeit handelt vom Trauma der Shoah und den Versuchen seiner literarischen 

Verarbeitung durch drei Generationen jüdischer Autorinnen und Autoren. Die Arbeit befasst 

sich zentral mit den Prozessen der Übertragung des Traumas von der Generation der Opfer 

der Shoah auf die Folgegenerationen und arbeitet Ähnlichkeiten und Unterschiede der 

jeweiligen Bewältigungsversuche heraus. Auf dem Hintergrund von Ruth Klügers weiter 

leben und Art Spiegelmans Maus liegt der Fokus dabei auf der dritten Generation, deren 

Situation exemplarisch in Channah Trzebiners Text Die Enkelin dargestellt ist. Mit Rückgriff 

auf wissenschaftliche Studien zum Thema wird in detaillierter Textanalyse eine Tradierung 

traumatischer Erfahrungen herausgearbeitet, die noch immer Einfluss auf die Nachkommen 

und damit auf die Formierung einer gegenwärtigen jüdischen Identität hat. 

Schlüsselwörter: Shoah, Trauma, Erinnerung, Gedächtnis, Folgegenerationen 

 

 

 

 



 

This thesis is about the trauma of the Shoah and the attempts of its literary processing by three 

generations of Jewish authors. The work focuses on the processes of transmission of the 

trauma from the generation of the Shoah victims to the subsequent generations and elaborates 

similarities and differences of the respective coping attempts. Ruth Klüger's weiter leben and 

Art Spiegelman's Mouse are examples for first and second generation. The third generation, 

which is a main subject of this thesis, is depicted in Channah Trzebiner's text Die Enkelin. 

Subsequently, based on several scientific studies on the subject, a detailed textual analysis of 

a tradition of traumatic experiences is presented. These traumatic experiences still have 

influence on the descendants and thus on the construction of a current Jewish identity. 

Key Words: Shoah, Trauma, Remembrance, Memory, Following Generation
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1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit handelt vom Trauma der Shoah und dessen Bearbeitung durch drei 

Generationen jüdischer Autorinnen und Autoren. Für jede Generation wurde ein Text 

gewählt, der durch die Qualität und Intensität der Auseinandersetzung mit der Thematik als 

exemplarisch gelten kann und in der wissenschaftlichen Rezeption auch als repräsentativ 

aufgefasst wird. Ermöglicht werden soll dadurch ein Vergleich der traumatischen Erfahrungen 

der unmittelbaren Opfer der Shoah mit den Auswirkungen der Übertragung der 

Traumatisierung auf die nachfolgenden Generationen. Da zu den Erfahrungen der ersten und 

zweiten Generation bereits in hohem Maße Forschungsergebnisse vorliegen, liegt der 

Schwerpunkt dieser Arbeit auf den Erfahrungen der dritten Generation. 

Für die erste Generation wurde Ruth Klügers Bericht weiter leben ausgewählt. Dieses Werk 

stellt die historischen Ereignisse der Shoah aus der persönlichen Sicht der Autorin dar und 

bildet somit einen Hintergrund zu den Werken der nachfolgenden Generationen.  

Als repräsentativ für die zweite Generation kann Art Spiegelmans Comic Maus gelten. Da 

dieses Werk bereits vielfach und reichlich beschrieben und analysiert wurde, werden in dieser 

Arbeit nur ausgewählte Aspekte, die für die Problematik zentral sind, thematisiert. Maus dient 

hier also vor allem als ein Verbindungsstück; als eine Brücke zwischen der ersten und dritten 

Generation. 

Die Erfahrungen der dritten Generation führt Channah Trzebiner in ihrem Buch Die Enkelin 

auf. Anhand ihres Werkes wird gezeigt, dass sich das Trauma der Shoah bis in die dritte 

Generation ausdehnt und noch in ihren alltäglichen Tätigkeiten spiegelt.  

Anhand dieser autobiographischen Werke soll gezeigt werden, wie eine Grenzerfahrung – in 

diesem Fall das Durchleben der Shoah – die Menschen beeinflusst. Der Fokus liegt dabei auf 

den konkreten Erfahrungen und der daraus hervorgehenden Extremtraumatisierung, die die 

Shoah-Überlebenden in sich tragen und auf die nachfolgenden Generationen übertragen. 

Welche Auswirkungen hat das Trauma in ihrem alltäglichen Leben? Wie gehen sie mit dieser 

Erfahrung um? Wie wird das Trauma verarbeitet? Und ist eine Verarbeitung überhaupt 

möglich?  

Eine Grundlage für diese Arbeit stellen wissenschaftliche Texte zum Thema dar, wobei der 

Text von Angela Moré: Die unbewusste Weitergabe von Traumata und Schuldverstrickungen 
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an nachfolgende Generationen, der einen fundierten Überblick zum Thema Trauma-

Weitergabe gibt, als der zentrale Ausgangstext dient. Der Fokus der Untersuchung liegt 

jedoch auf den literarischen Texten, die einer detaillierten Analyse ausgesetzt wurden und die 

– da es sich in allen drei Fällen um autobiographische Texte handelt – einen persönlichen und 

unmittelbaren Blick in die Thematik ermöglichen. In den literarischen Texten werden dann 

die in den theoretischen Texten beschriebenen Phänomene aufgegriffen und an konkreten 

Beispielen erörtert. Die Arbeit überprüft dabei auch die Hypothese, dass in literarischen 

Texten eine noch genauere und intensive Darstellung der Erfahrungen erfolgt, als dies bei 

wissenschaftlichen Texten bzw. Fallstudien oft der Fall ist. Eine zwar theorieunterstützte, 

wesentlich aber immanente Analyse literarischer Texte könnte sich so nicht nur als 

literaturwissenschaftlich, sondern auch als sozialpsychologisch sinnvoll erweisen. 
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2. Zum Begriff der Generation 

Da sich diese Arbeit mit dem Trauma bei jüdischen Autoren verschiedener Generationen und 

mit der transgenerationellen Trauma-Übertragung befasst und da schon im Titel der Arbeit 

der Begriff die zweite und dritte Generation steht, scheint es notwendig – noch bevor auf die 

Übertragung der Traumata und auf die einzelnen Textbeispiele eingegangen wird – zuerst den 

Begriff „Generation“ zu erläutern: Was bedeutet Generation? Wie veränderte sich in der Mitte 

des 19. Jahrhunderts der Blick auf die Generation?  Was genau ist mit der zweiten und dritten 

Generation gemeint und wie unterscheidet sich diese Zählung bei den Shoah-Überlebenden 

und NS-Tätern?  

 

2.1 Generation im Allgemeinen 

Als Generation galt bis Mitte des 19. Jahrhunderts eine Abfolge einzelner Dynastien, die von 

einem meistens männlichen Vertreter repräsentiert waren. Erst später wurden unter dem 

Begriff „Generation“ die Angehörigen einer Altersgruppe, die über bestimmte Erfahrungen, 

Aufgaben und Einstellungen verfügen und gemeinsame Werte teilen, verstanden. Dadurch 

gewinnt – im Unterschied zu dem früheren Generationsmodell – die jeweilige Generation an 

einer gewissen Selbstständigkeit gegenüber der vorher- oder nachhergehenden Generation; sie 

grenzt sich somit selbst von der vorher- oder nachhergehenden Generation ab. Seit der Mitte 

des 19. Jahrhunderts handelte es sich also nicht mehr nur um das rein biologische Verständnis 

einer Generation, sondern es wurde auch der soziologische Aspekt miteinbezogen. (vgl. 

Moré:  2f.)  

Während bei der biologischen Unterscheidung der Generationen die Altersgrenze zwischen 

zwanzig und vierzig Jahren liegt und somit eine ganz klare Trennlinie zwischen den einzelnen 

Generationen gezogen wird, ist die soziologische Unterscheidung der Generationen 

problematischer. Da es bei der soziologischen Unterscheidung die Erfahrung ist, die die 

jeweilige Generation definiert und von den anderen Generationen abgrenzt, entsteht die Frage, 

„welche Ereignisse als bestimmend für eine Generation definiert werden“ (Moré: 4) und 

welche nicht. Das, was die jeweilige Generation konstituiert, ist vor allem  

„ihr gesondertes Generationsbewusstsein und ihre Identität, die sie sich insbesondere 

über generationsspezifische Objekte (…) verschaffe. (…) Thiel (2004) zufolge sind es 
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jedoch ausschließlich die im soziokulturellen Sinne umfassenden Krisen- und Umbruchszeiten, 

die generationsspezifische Konflikte erzeugen und daher die Verwendung des horizontalen 

Generationenbegriffs im Sinne der Gleichaltrigenkohorte sinnvoll erscheinen lassen.“ (Moré: 

4) 

Dies bezieht sich genau auf die Shoah, denn auch die gilt als Umbruchzeit, aus der sich die 

Verwendung der einzelnen Generationen entwickelt und die als eine Trennlinie zwischen den 

einzelnen Generationen verstanden wird. 

Abschließend ist es wichtig zu bemerken, dass die Generationsmodelle als universale 

Deutungskonzepte nutzlos sind, denn sie fassen oft die Altersgruppen willkürlich unter einem 

belanglosen Phänomen zusammen. (vgl. Moré: 4)   

 

2.2  Generationenzählung bei den Shoah-Überlebenden und den Tätern im 

 Nationalsozialismus 

Zunächst ist es wichtig festzustellen, dass die Generationenzählung bei den Shoah-

Überlebenden und ihren Nachkommen anders erfolgt, als es bei den Tätern des 

Nationalsozialismus der Fall ist. (vgl. Moré 4) 

Bei den Shoah-Überlebenden umfasst die erste Generation diejenigen, die die Shoah überlebt 

haben und zwar unabhängig davon, ob es sich zum Zeitpunkt der Befreiung um Erwachsene, 

ältere Menschen oder Kinder handelte; also unabhängig von ihrem Alter. (vgl. Moré 4)      

Aus diesem Grund gehören zum Beispiel sowohl Ruth Klüger als auch ihre Mutter der ersten 

Generation zu, obwohl sie aus der biologischen Sicht zwei Generationen vertreten. 

Als die zweite Generation werden dann alle Kinder der Überlebenden bezeichnet, die nach 

dem Kriegsende geboren wurden. Als die dritte Generation gelten die Kinder dieser Kinder, 

das heißt, die Enkelkinder der Überlebenden. 

Unter den Begriffen erste, zweite und dritte Generation werden die Opfer des 

Nationalsozialismus verstanden. Doch manchmal werden diese Termini auch zur 

Bezeichnung der Täter im Nationalsozialismus und ihrer Nachkommen benutzt. Die 

Abgrenzung der einzelnen Generationen unterscheidet sich aber von der bei den Shoah-

Opfern. Zu der ersten Generation werden diejenigen gezählt, die zum Anfang des NS-

Regimes Erwachsene waren und somit „aktiv und verantwortlich Handelnde waren“ (Moré: 
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4). Ihre Kinder, obschon sie auch während des Kriegs geboren wurden, werden im Vergleich 

zu den Kindern von Überlebenden nicht als die erste, sondern schon als die zweite Generation 

angesehen.  

Die Verwendung dieser Generationenzählung auch bei den Nazi-Tätern erweist sich nach 

Grünberg als problematisch, sogar als inkorrekt. Es zeugte nämlich von den Bemühungen, die 

Täter mit den Opfern gleichzusetzen. (vgl. Grünberg: 1021) Für die Juden bedeutete der Krieg 

einen Bruch, denn ihre ganze Bevölkerung war zur Vernichtung bestimmt. Aus diesem Grund 

begann man nach dem Kriegsende bei den Juden mit einer neuen Generationenzählung (vgl. 

Grünberg: 1021) – nach der Shoah gab es nichts mehr, woran die Juden anknüpfen können.  

Im Vergleich dazu drohte den Nazi-Mitläufern nie eine Massenvernichtung, deshalb erscheint 

es unrichtig, dieselbe Generationenzählung zu verwenden. Grünberg schreibt dazu Folgendes:  

„Die Anwendung derselben Bezeichnungen auf Nazi-Täter, Nazi-Mitläufer und deren 

Nachkommen hieße, die Deutschen kollektiv zu Opfern einer ´Gewaltherrschaft´ zu erklären. 

Es würde so getan, als wäre über sie – wie über die europäischen Juden – ein Todesurteil 

gesprochen und vollzogen worden. Denn allein dies könnte rechtfertigen, eine neue 

Generationenzählung zu beginnen.“ (Grünberg: 1021) 

Aus den oben genannten Gründen werden also in dieser Arbeit die in diesem Kapitel erklärte 

Generationszählung und der Begriff der ersten, zweiten und dritten Generation ausschließlich 

an die Generation der Nazi-Opfer und ihre Nachkommen verwendet.  
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3. Trauma 

Das Trauma ist ein Konzept, das ein äußeres Ereignis mit einer spezifischen Reaktion auf 

dieses Ereignis, die im Inneren erfolgt, verbindet. Da es sich also um einen relationalen 

Begriff handelt, lässt sich ,Trauma‘ aufgrund dieser doppelten Bezogenheit nur unscharf 

definieren. (vgl. Bohleber: 829) 

Im Allgemeinen handelt es sich bei einem Trauma um eine Situation, während der das Ich 

einer überwältigenden Angst und Hilflosigkeit ausgeliefert ist und die eine andauernde 

Veränderung in der psychischen Struktur bewirkt. Die erlebte Hilflosigkeit ist für Krystal der 

zentrale Faktor der Traumatisierung. Dabei sei es nicht die traumatische Situation selbst, die 

diese Hilflosigkeit hervorruft, „sondern erst deren subjektive Bewertung“. (Bohleber: 830) 

Die traumatische Erfahrung lässt sich seelisch nicht integrieren. „Die Zuschreibung von 

Bedeutung wird unterbrochen, denn das Zufällige und Unerwartbare des Ereignisses ist nicht 

durch vorgängige Bedeutungsstrukturen aufzufangen.“ (Bohleber: 830) Infolgedessen wird 

das Vertrauen zerstört und das Selbst- und Weltverständnis dauerhaft erschüttert, was eine der 

für die Definition des Traumas wichtigsten und anhaltenden Wirkungen ist. (vgl. Bohleber: 

830) 

„Das Trauma ist nicht nur deshalb ein relationaler Begriff, weil es Innen und Außen 

verknüpft, sondern auch, weil im Trauma eine haltende grundlegende Objektbeziehung 

zusammenbricht.“ (Bohleber: 830) 

Obwohl der Begriff ,Trauma‘ in dieser Arbeit bei allen drei Generationen zu finden ist, 

scheint es wichtig zu bemerken, dass anhand der oben angeführten Definition, nach der ein 

Trauma aus einem Ereignis und einer spezifischen Reaktion auf dieses Ereignis bzw. dem 

späteren Erinnern an dieses Ereignis besteht, der Begriff im strikten Sinne nur auf die erste 

Generation anzuwenden ist. Die nachfolgenden Generationen können sich naturgemäß an das 

Trauma nicht erinnern, denn sie haben das Trauma selbst nicht unmittelbar erfahren. (vgl. 

Weinberg: 149) 
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3.1 Überlebenden-Syndrom 

Eine Katastrophe wie die Shoah, die in der Geschichte und auch danach keine Entsprechung 

fand, musste unbedingt bei den Betroffenen – wie es sich später übrigens erwiesen hat – eine 

dauerhafte Belastung verursachen. 

Die Extremtraumatisierung, die die Menschen während der Shoah erlebten, führte bei den 

Überlebenden zu schweren Veränderungen in der psychischen Struktur. Für die 

Auswirkungen der Verfolgungs- und Vernichtungserfahrungen, die sich bei den 

Überlebenden in beträchtlicher Anzahl regelmäßig erweisen (vgl. Moré: 1), fand Niederland 

im Jahr 1961 die Bezeichnung ,Überlebenden-Syndrom‘. (vgl. Krystal: 856)  

Unter diesem Begriff ist zu verstehen: 

„ein typischer psychopathologischer Zustand, der unabhängig von Alter, Geschlecht, 

individueller und soziokultureller Vorgeschichte nach längerem KZ-Aufenthalt auftrat. Das 

Gesamtbefinden war beherrscht von einem chronischen Zustand ängstlicher blander 

Depression. Auf der Symptomebene fanden sich multiple körperliche Beschwerden, schwere 

Schlafstörungen und Alpträume, in denen die Vergangenheit wieder durchlebt wurde, soziale 

Rückzüge und chronische Apathie, die sich mit kurzlebigen Wutausbrüchen abwechselte, 

affektive Abstumpfung und die Unfähigkeit, die traumatischen Erfahrungen zu verbalisieren. 

Als ein Hauptcharakteristikum beschreibt Niederland eine nicht auflösbare Trauer und eine 

Überlebensschuld.“ (Bohleber: 812) 

Diese Auswirkungen, die bei den Betroffenen oft auch mit Abstand von vielen Jahren nach 

der Befreiung auftauchen, lassen sich später auch bei den nachfolgenden Generationen finden, 

wie in den nächsten Kapitel erörtert wird.  

 

3.2 Transgenerationelle Weitergabe von Traumata 

Bei einer solchen Extremtraumatisierung, wie die Shoah sie bedeutete,  

„[haben] Überlebende keine Möglichkeit, ihre Kinder nicht mit der erlittenen 

Verfolgungserfahrung zu konfrontieren. Und gleichermaßen haben die Nachkommen von 

Überlebenden keine Möglichkeit, sich nicht mit dem Schicksal ihrer Eltern 

auseinanderzusetzen.“ (Grünberg: 1028) 
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Da die erlittenen traumatischen Erfahrungen „die seelische Verarbeitungsfähigkeit der 

Überlebenden [überstiegen], drangen [sie] auch in das Leben der nachfolgenden Generation 

ein.“ (Bohleber: 815) 

Dabei musste es sich nicht um eine bewusste Weitergabe der erlebten Traumata handeln, die 

traumatischen Erfahrungen werden oft auch unbewusst vermittelt – es gibt aber keine 

Möglichkeit, wie Grünberg (1028) schreibt, die Nachkommen mit dem Trauma nicht zu 

konfrontieren. 

Das übertragene Trauma wird in der Generationenfolge – also bei der zweiten bzw. dritten 

Generation – nicht abgeschwächt, wie es mit dem zeitlichen Abstand zu erwarten wäre. Im 

Gegenteil: das Ausagieren der traumatischen Erfahrungen wird bei den folgenden 

Generationen sogar verstärkt; das Trauma der ersten Generation verwandelt sich in ein 

,kumulatives Trauma‘ (Khan 1963, vgl. Moré: 12) bei der zweiten und dritten Generation. 

Die Übertragung solcher Extremtraumatisierung zeigt sich dann bei den Nachkommen zum 

Beispiel an der Verhaftetheit mit den traumatisierenden Eindrücken und mit den Bildern der 

Toten, an übermäßigen Scham- und Schuldgefühlen, an Gefühlen von Wertlosigkeit, Wut, 

Verzweiflung, Angst, Entsetzen und Leere. (vgl. Moré 10) 

Um die Implantation der Traumata in die Psyche der nächsten Generationen zu verhindern, 

erweist sich als entscheidend, ob es die Betroffenen schaffen, ihre traumatischen Erfahrungen 

zu verarbeiten, da, wie Moré abschließend bemerkt, dort: 

„[w]o die Aufarbeitung nicht oder nur unvollständig gelingt, […] die Gefühlserbschaft zur 

Last auch noch für die Enkel/innen und Urenkel/innen [wird].“ (Moré: 15)
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4. Ruth Klüger – weiter leben  

4.1 Über die Autorin 

Ruth Klüger ist eine Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Professorin. Sie wurde am 

30. Oktober 1931 in Wien geboren. Als Jüdin wurde sie im Jahr 1942 zusammen mit ihrer 

Mutter in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, später wurden sie nach 

Auschwitz-Birkenau und nach Christianstadt verschleppt. Kurz vor dem Kriegsende, als die 

Nazis das Lager auflösten, gelang ihr die Flucht. Klügers Bruder und Vater fielen jedoch der 

Shoah zum Opfer. (vgl. URL 6) 

Nach dem Krieg blieb Klüger im bayrischen Straubing, wo sie im Jahr 1946 ein Notabitur 

ablegte. In demselben Jahr nahm sie ein Studium  an der Philosophisch-theologischen 

Hochschule in Regensburg auf. Hier lernte sie Martin Walser kennen, der in ihrem Bericht als 

„Christoph“ dargestellt wird. (vgl. URL 1) 

Im Jahr 1947 emigrierte Ruth Klüger in die Vereinigten Staaten und absolvierte ein Anglistik- 

und Amerikanistikbachelorstudium in New York. Später studierte sie Germanistik und 

Bibliothekswissenschaften in New York und Berkeley, diese Studien schloss sie 1952 mit 

dem Master of Arts ab. Ein Jahr später heiratete sie den Historiker Werner Angress, mit dem 

sie zwei Söhne hatte. (vgl. URL 1) 

Von 1962 bis 1994 wirkte sie als Universitätslehrerin an verschiedenen US-Universitäten, 

danach als Professorin an der Princeton University und an der University of California in 

Irvine. (vgl. URL 1) 

Von 1988 bis 1990 leitete sie das kalifornische Studienzentrum in Göttingen, wo sie seit 1988 

als Gastprofessorin an der Georg-August-Universität Göttingen tätig ist. Im Sommersemester 

2003 war sie Gastprofessorin am Institut für Germanistik der Universität Wien, im Jahr 2005 

Dozentin im Rahmen der Tübinger Poetik-Dozentur. (vgl. URL 1) 

Bis in 1980er Jahre publizierte sie unter dem Namen "Ruth K. Angress". Es handelte sich vor 

allem um literaturwissenschaftliche Arbeiten, wobei der Fokus auf dem Zusammenhang von 

Dichtung und Geschichte, auf der Frauenliteratur und dem Bild von Juden in der Literatur lag. 

Erst am Ende der 1980er Jahre, als sie in Göttingen schwer verletzt wurde, begann sie, ihre 

Autobiographie niederzuschreiben. (vgl. URL 1) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophisch-theologische_Hochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophisch-theologische_Hochschule
https://de.wikipedia.org/wiki/Regensburg
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Ihr Buch „weiter leben: eine Jugend“, das 1992 veröffentlicht wurde, gilt als ihr erstes 

erfolgreiches literarisches Werk. Zu den weiteren bekannten Werken gehören "Frauen lesen 

anders" (1996), "Katastrophen. Über deutsche Literatur" (1997) und "Was Frauen schreiben" 

(2010). Heute lebt die Autorin abwechselnd in Irvine und Göttingen.  (vgl. URL 1, 6) 

 

4.2 Prägende Momente 

4.2.1 Tod statt Sex 

Klüger eröffnet ihren Bericht auf dieselbe Weise, auf welche sie dann den ganzen Text 

fortsetzt: schlicht, roh, ohne jedes Pathos und Sentiment:  

„Der Tod, nicht Sex war das Geheimnis, worüber die Erwachsenen tuschelten, wovon man 

gern mehr gehört hätte. Ich gab vor, nicht schlafen zu können, bettelte, daß man mich auf dem 

Sofa im Wohnzimmer (…) einschlafen ließe, schlief dann natürlich nicht ein, hatte den Kopf 

unter der Decke und hoffte, etwas von den Schreckensnachrichten aufzufangen, die man am 

Tisch zum besten gab. Manche handelten von Unbekannten, manche von Verwandten, immer 

von Juden.“ (Klüger: 9) 

Die Autorin weist in dieser Passage auf das übliche und zugleich prägende Phänomen hin, das 

jeder Mensch in seiner Kindheit erlebt: die Gier nach dem Wissen und Verstehen der 

Sexualität. Sex ist ein Attribut des Erwachsenenlebens – des Lebens, das den Kindern noch 

unzugänglich ist. Er stellt für sie etwas Geheimnisvolles und deshalb Verlockendes dar.  

So schreibt Laplanche im Anschluss an Freuds Thematisierung der frühkindlichen Sexualität, 

dass 

„(…) die Eltern aufgrund ihrer unbewussten Triebphantasien und der für das Kind noch nicht 

verstehbaren Sexualität des Erwachsenen im Kind ein Rätsel implantieren, das den Ursprung 

seiner Phantasien bildet. Der Wunsch, dieses zu enträtseln gebe einen entscheidenden Impuls 

zur psychischen Entwicklung.“ (Laplanche 1988, vgl. Moré: 9) 

Der Wunsch, dieses Rätsel zu lösen, ist für die psychische Entwicklung von Kindern von 

zentraler Bedeutung. Dabei erweist sich die Vorstellung, dass ein Subjekt in sich selbst 

abgeschlossen ist und sich rein aus sich selbst erschaffe, als falsch. Es sind nämlich die 

anderen, die die psychischen Prozesse bei dem Subjekt in Gang bringen und das Unbewusste 

konstituieren (Laplanche 1988, vgl. Moré: 9) – deshalb spielt die Umgebung eines Menschen in 

seinen ersten Jahren eine entscheidende Rolle.  
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An dieser Stelle ergibt sich die Frage, inwieweit eine Person beeinflusst wird, bei der schon 

eine so grundsätzliche Sache wie diese natürliche Neugierde anders als bei den Anderen – in 

diesem Fall den nicht-jüdischen Kindern – abläuft: wenn es also nach der Theorie von 

Laplanche bei Klüger statt Sex der Tod ist, der den ersten Impuls zur Entstehung der 

Phantasie gibt und der an ihrer psychischen Entwicklung einen wesentlichen Anteil hat. 

Da sich eine solche Person von der Mehrheit notwendigerweise unterscheiden muss, wird sie 

von der üblichen bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen. Dieses unterschiedliche Rätsel 

wird also quasi zu einer Barriere zwischen dieser Person und ihren Altersgenossen. Außerdem 

gewinnt ihr Leben an etwas Geheimnisvollem, Rätselhaftem und Gespenstischem, das immer 

präsent ist. Dies treibt die Person zum ständigen Versuch des Enträtselns an und weil dieses 

Enträtseln immer scheitert, führt dies zu einer Frustration.  

 

4.2.2 Wien 

Die Stadt Wien wird in den Vorkriegsjahren von Klüger als „judenkinderfeindlich“ 

bezeichnet (Klüger: 68). Als sie die Schule besuchte, war Hitler schon an der Macht. Sie 

beschreibt, wie die jüdischen Schulen allmählich nacheinander geschlossen wurden und wie 

die Mitschüler und Lehrer verschwanden. Später, als die jüdischen Schulen ganz abgeschafft 

wurden, besuchten zwar die jüdischen Kinder dieselben Schulen wie die nicht-jüdischen, 

waren jedoch immer segregiert. Während die nicht-jüdischen Kinder den Hitlergruß lernten, 

saßen die jüdischen Kinder hinten in der Klasse; während der Rest der Klasse Hakenkreuze 

aus Papier zusammenklebte, durften die jüdischen Kinder basteln, was sie wollten. 

Schließlich wurden die Juden von allen Schulen ausgeschlossen.  

Es folgte die Pflicht zum Tragen des Judensterns, den sich die Juden selbst kaufen mussten. 

Menschen mit Judenstern wurde dann untersagt, ins Schwimmbad oder ins Kino zu gehen, 

nicht-jüdische Personen anzustellen, den jüdischen Ärzten dann andere als jüdische Menschen 

zu behandeln. So lernte Klüger erst nach dem Krieg schwimmen, so musste sie sich von 

ihrem geliebten Dienstmädchen Anja, die eine Deutsche war, verabschieden und so musste ihr 

Vater seine Praxis schließen. Das einzige, was sie in Wien ungehindert tun konnte, war 

sprechen und lesen, wobei sie Lesen an judenfeindlichen Schildern übte. Überall um sie 

herum herrschte starke Propaganda, von der, wie sie zugibt, auch sie persönlich fasziniert 

war: 
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„Die ,Stürmer‘-Kästen an den Straßenecken, in denen je eine Seite dieses politisch-

pornographischen Blattes ausgestellt war, übten von Anfang an die Faszination von 

Lügengeschichten auf mich aus.“ (Klüger: 53) 

„Der Reiz dieser Kinobesuche bestand in der zu leistenden Kritik, im Widerstand gegen die 

Versuchung zur Identifikation und Bejahung. Ich sah ,Jud Süß‘, einen Film mit hübschen 

Kostümen und häßlichen Juden, (…).“ (Klüger: 54) 

Daran lässt sich beobachten, welchem Druck Klüger täglich ausgesetzt war. Es muss nämlich 

für ein Kind, dessen Persönlichkeit noch nicht völlig entwickelt ist und dessen wahres Selbst 

sich gerade erst bildet, schwierig sein, sich von irgendwelchen Charakter-Zuschreibungen zu 

distanzieren. Diese Konfrontation war für Klüger faszinierend im Sinne einer 

Herausforderung, die sie offensiv annahm. Sie fand es sogar reizvoll, sich mit diesen 

Vorurteilen auseinanderzusetzen und Kritik an ihnen zu üben.  

Fehlende Kraft, solche Zuschreibungen kritisch zu beurteilen – wie es Klüger selbst getan hat 

– und sie statt dessen zu übernehmen, d.h. sie als bestätigte Tatsache anzusehen, kann zur 

späteren Identifikation mit ihnen, bzw. zur Identifikation mit dem Aggressor führen, was dann 

z.B. Selbstzweifel, das Gefühl der Wertlosigkeit und sogar Selbsthass auslösen kann. In ihren 

Ausführungen zu der potenziellen (und paradoxen) Identifikation mit dem Aggressor hält 

Moré fest: 

„Auch bei den Gedemütigten und Verfolgten stellt sich ein Gefühl der Wertlosigkeit ein, (…). 

In Ihnen entsteht dieses Gefühl primär durch die Erfahrung der Ohnmacht und 

Ausgeliefertheit, die sehr häufig mit einem paradoxen psychischen Prozess, der Identifikation 

mit dem Aggressor, einhergeht.“ (Moré: 12) 

Zu den traumatisierenden Erfahrungen, die noch in Wien geschehen sind und mit denen sich 

Klüger dann nie abgefunden hat, gehört der Verlust ihres Vaters und der Verlust ihres Bruders 

Schorschi.  

Klügers Vater, den sie als „einen Mensch(en) mit absoluter und doch falscher Autorität, 

ein(en) Tyrann(en) von wunderbarer Leuchtkraft“ (Klüger: 33) beschreibt, flieht nach Italien 

und später nach Frankreich. Aus Frankreich wird er nach Auschwitz deportiert, wo er 

ermordet wird. Dieses Ereignis ist für die Erzählerin nicht begreifbar – der Verlust eines 

Elternteils ist ohne Zweifel für jedes Kind schwer, doch Klüger gibt zu, dass sie auch als 

Erwachsene diese Erfahrung nicht verarbeiten kann. Die Erinnerungen, die sie an ihren Vater 
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aus der Kindheit hat, kann sie dann mit dem Wissen über seinen sinnlosen Tod nicht 

zusammenbringen, was in ihr eine Art ständiger Zäsur hinterlässt:  

„Von Menschen, die wir lieben und kennen, haben wir doch ein Bild, das in einen geistigen 

Rahmen paßt und nicht in ein Dutzend Momentaufnahmen zersplittert. Ich sehe meinen Vater 

in der Erinnerung höflich den Hut auf der Straße ziehen, und in der Phantasie sehe ich ihn 

elend verrekken (sic!), (…). Nichts dazwischen.“ (Klüger: 29) 

„Wie bei jener Zeichnung, die man sowohl als Ente oder als Geldbörse sehen kann, aber nicht 

beides gleichzeitig, (…), kann ich die richtigen Gefühle für den lebenden oder für den 

sterbenden Vater aufbringen, aber sie vereinigen für die eine, untrennbare Person kann ich 

nicht.“ (Klüger: 29) 

„Ich erzähle diese Kindereien, weil sie alles sind, was ich von ihm habe, und obwohl ich sie 

beim besten Willen nicht zusammenbringe mit seinem Ende; weil ich mich, (…), nicht 

umstellen kann, auf das, was ihm geschehen ist. Aber auch nicht loslösen kann. (…) Ich 

bring´s nicht zusammen, da klafft etwas.“ (Klüger: 28) 

Auf diese Zäsur lässt sich der Terminus „psychisches Loch“ von Ilany Kogan (2000) 

anwenden:  

„Das Kind erlebt den fehlenden Teil in der Lebensgeschichte der Eltern als eine ständige 

Verletzung seiner Psyche, als Lücke in seinem emotionalen Empfinden. Dieser ,unbekannte‘ 

oder ,nicht erinnerliche´ Teil der elterlichen Lebensgeschichte fixiert das Kind auf die 

Vergangenheit der Eltern und zwingt es, ihre traumatischen Erfahrungen in seinem Leben neu 

zu erschaffen und auszuagieren.“ (Kogan: 167) 

Die Beschreibung von einem psychischen Loch deckt sich sehr genau mit dem Empfinden der 

Traumafolgen bei Klüger, besonders an der Stelle, wo sie sagt, dass „(…), da [etwas] klafft 

[…].“. (Klüger: 28) 

Klüger versucht diese Lücke mit einer erfundenen Geschichte über den Tod ihres Vaters zu 

reparieren. Sie verdrängt das Wissen über seinen tragischen Tod und ersetzt dies mit ihrer 

eigenen Phantasie, um seinen Tod für sich selbst begreifbarer zu machen. Trotzdem gesteht 

sie, sich mit diesem Trauma „ein halbes Leben“ auseinanderzusetzen; es hatte auf sie eine 

lange Auswirkung – sie ist mit der Vergangenheit ihres Vaters stark verbunden und indem sie 

auf seinen traumatischen Erfahrungen mit den erfundenen Geschichten immer wieder 

zurückgreift, lebt sie diese seine Erfahrungen selbst aus:  
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„Mir aber gelang es, diesem Gedanken hartnäckig auszuweichen, indem ich mir einredete, er 

hätte noch auf dem Transport Selbstmord machen können und es daher auch getan, denn er 

war doch ein Arzt und hat sicher Tabletten bei sich gehabt. Ein halbes Leben hab ich 

gebraucht, bis mir klar wurde, daß diese Fabel nur auf dem Mist meiner Wunschvorstellungen 

gewachsen war.“ (Klüger: 35) 

Den Halbbruder Jiří, einen Sohn aus der ersten Ehe von Klügers Mutter, der in Prag lebte und 

den in Wien alle Schorschi nannten, bezeichnet Klüger als ihr „erstes und wohl das einzige 

uneingeschränkte Vorbild“ (Klüger: 22). Damit, dass es gerade er war, und nicht wie üblich 

der Vater, der zu ihrem ersten Vorbild wurde, macht sie deutlich, dass er für sie quasi eine 

Ersatzinstanz war, denn ähnlich wie wir in den folgenden Kapiteln bei Spiegelman und auch 

bei Trzebiner sehen werden, waren auch in Klügers Fall die Eltern zu instabil, um eine 

Instanz, auf die sich das Kind beziehen kann, darstellen zu können.  

Als Jiří von Prag nach Theresienstadt verschleppt wurde, verliert Klüger nicht nur ihr erstes 

Vorbild und die einzige stabile Instanz, sondern auch eine Rolle – die Rolle der kleinen 

Schwester.   

Wie sehr der Bruder Klüger wichtig und lieb war kommt auch später zum Ausdruck, als sie 

schon erwachsen ist. Klüger beschreibt, wie sie vor dem Fernseher zu sitzen pflegte und sich 

Sendungen aus Prag anschaute mit der Hoffnung, ihren Bruder irgendwo lebendig in der 

Szene zu sehen. Obwohl sie glaubte, dass Jiří den Krieg nicht überlebt hatte, ist sie auch nach 

vielen Jahren tief erschüttert, als sie erfährt, dass er in Riga erschossen worden ist.  

 

4.2.3 Die Beziehung zur Mutter 

Mit Jiří ist auch einer der ersten großen Konflikte mit ihrer Mutter verbunden: die Mutter 

wirft Klüger vor, dass sie ihren Sohn nicht aus Prag holte, weil sie Klüger nicht allein zu 

Hause lassen konnte. Auch ihrem Satz „Wenn du nicht gewesen wärst, hätt ich ihn ja 

gerettet.“ (Klüger: 23) stellt sich Klüger kritisch gegenüber und akzeptiert die zugeschriebene 

Schuld (ähnlich wie bei den Propaganda-Zeitschriften) nicht sofort. Sie befasst sich mit den 

Gedankengängen ihrer Mutter; sie versucht, sich in ihrer Mutter einzufühlen. Doch am Ende 

gibt sie nach und nimmt die ihr zugeschriebene Schuld an – „Und doch, vielleicht stimmt es.“ 

(Klüger: 23).  
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Die Schuldgefühle, die die Mutter in Klüger hervorruft, sind auch sonst bei Shoah-

Überlebenden typisch. Es handelt sich um ein Merkmal der Traumatisierung (Moré: 10), 

nämlich um das so genannte „Überlebenden-Syndrom“, für das das Gefühl, „selbst 

entkommen zu sein, während andere sterben mussten.“ (William 1980, zit. n. Mettauer: 59), 

charakteristisch sind. 

Laut der Beschreibung von dem „Überlebenden-Syndrom“ genügte Klüger also schon allein 

die Tatsache, dass sie die Shoah überlebte, um sich gegenüber dem verstorbenen Bruder 

schuldig zu fühlen. Doch Klügers Mutter macht mit ihrem Vorwurf die Schuldgefühle noch 

größer, sie gewinnen aus der Sicht Klügers an Glaubhaftigkeit.  

Der andere Moment in Wien, der die Mutter-Tochter Beziehung erheblich und dauernd 

beeinflusste, hängt mit einem scheinbar unschuldigen Kinobesuch zusammen. Ins Kino zu 

gehen, zählt bestimmt zu den unschuldigen Freuden – damals unschuldig jedoch nur für die 

nicht-jüdischen Stadtbewohner. Den jüdischen Bewohnern war ein Kinobesuch streng 

verboten.  

Es wurde gerade „Schneewittchen“ gespielt, das Klüger sehr gerne sehen wollte. Sie 

beschwerte sich bei ihrer Mutter, dass sie als Jüdin nicht ins Kino durfte. Die Mutter schlug 

ihr vor, sich nicht um das Verbot zu kümmern und einfach ins Kino zu gehen. Im Kino setzte 

sich ein älteres Mädchen aus einer Nazi-Familie neben Klüger, ein begeistertes Mitglied der 

BDM-Mädel. Klüger blieb sitzen, von Angst völlig paralysiert. Nach dem Film, auf den sie 

sich gar nicht konzentrieren konnte, beschimpfte das Mädchen sie und drohte ihr mit einer 

Anzeige. Für das achtjährige Kind handelte es sich um eine traumatische Schreckerfahrung, 

zu Hause stieß es aber auf die Gleichgültigkeit und Herabsetzung der Gefahr von der Seite 

seiner Mutter: 

„Meine Mutter zuckte die Achseln. ,Wem fällt so was schon ein? Ein Kind bei einem 

Märchenfilm zu belästigen.‘ Und zu mir: ,Reg dich nicht so auf über die blöde Schikse. Es gibt 

Ärgeres.‘“ (Klüger: 49) 

Dass ihre Mutter sie der Gefahr aussetzte und zugleich dieses Risiko nicht ernst nahm, 

verletzte Klüger schwer und erweckte bei ihr ein Misstrauen, das nie wieder abgebaut wurde 

und das sich später sogar als lebensbedrohlich zeigte. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass 

die Mutter für Klüger keine stabile und schutzleistende Instanz darstellte – im Gegenteil: Statt 

eine Person zu sein, die normalerweise von dem Kind für die Lösung der beängstigenden 

Situationen aufgesucht wird, wird die Mutter selbst zur Quelle der Angst (vgl. Moré: 10): 
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„Ich gewann den Eindruck, daß von meiner Mutter hauptsächlich schlechte Ratschläge zu 

erwarten seien.“ (Klüger: 49) 

„Mein mangelndes Vertrauen zu ihr, das mit diesem mißlungenen Kinobesuch anfing, hätte 

mich zwei, drei Jahre später, als sie wieder einmal recht hatte, fast das Leben gekostet.“ 

(Klüger: 49) 

Klügers Beziehung zu ihrer Mutter war immer kompliziert. Sie beschreibt ihre Mutter als eine 

instabile, unglaubwürdige und an mehreren Neurosen leidende Person, die ihre Instabilität an 

der eigenen Tochter auslebt, indem sie sie „aus reiner Nervosität geohrfeigt oder geküßt“ 

(Klüger: 60) hat. 

Als die Mutter ihren Mann und auch den Sohn verliert, fixiert sie sich auf Klüger. Es kommt 

zu einem umgekehrten Verhältnis, zur sog. Parentifizierung, denn die Mutter braucht ihr Kind 

mehr, als das Kind die Mutter. Trotzdem wird Klüger der Mutter zugleich zu einer Art 

Hindernis: 

„Ich war im Weg, aber vielleicht auch manchmal ein willkommenes Objekt zum Abreagieren. 

Im Weg und unnütz und faul und doch das einzige, was ihr geblieben war.“ (Klüger: 64) 

Die Tochter ersetzte der Mutter auch eine erwachsene Freundin; sie selbst musste die Rolle 

der stabilen Instanz statt der Mutter – und zugleich für die Mutter – übernehmen. Sie wurde 

mit  Theorien über die Untreue des Ehemannes der Mutter, also Klügers Vaters, überfordert, 

mit denen die Mutter eine vertrauliche Beziehung zur Tochter zu bilden versuchte. Es gelang 

ihr aber nicht:  

„Daß sie mir jedoch von ihrer Eifersucht berichtete, mir sozusagen  ihr Herz über meinen 

Vater ausschüttete, war sinnlos. Ich schob ihre Vertraulichkeiten von mir, als eine 

unappetitliche Intimität.“ (Klüger: 64) 

Obwohl sich Klüger die ganze Zeit gegenüber ihrer Mutter kritisch verhält, ist sie von ihr 

stark beeinflusst, was dann in der Beziehung zu ihren eigenen Kindern zum Ausdruck kommt. 

Da Klüger nie die richtige Familienintimität erlebte – sie erlebte nur diese künstliche, abartige 

Intimität, die ihre Mutter zu erzeugen versuchte –, kann auch sie selbst keine natürliche 

Intimität zwischen sich und ihren Kindern schaffen: 

„Ich bestaune oft die ungezwungene Familienintimität unter meinen jüngeren Freunden und 

beneide sie auch ein bißchen. Ich bin keine zärtliche Mutter geworden, wahrscheinlich, weil 
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mich die aufdringlichen Zärtlichkeiten meiner eigenen Mutter, die mit unvermuteten und 

ungerechten Strafen und Zurechtweisungen abwechselten, anwiderten.“ (Klüger: 56) 

Die Mutter-Tochter-Beziehung wird dann nie gutgemacht und entwickelt sich allmählich zu 

einer „Mutter-Tochter-Neurose“ (Klüger: 59): 

„Die Symptome dieser blühenden Mutter-Tochter-Neurose sind perfekt, und man kann nur 

staunen, daß nicht nur die Neurose selbst, sondern auch die Symptome so weit 

zurückreichen.“ (Klüger: 59) 

 

4.2.4 Transport und Lager 

Klüger beschreibt ihre Erfahrungen mit Transport und späterer Inhaftnahme in Theresienstadt, 

Auschwitz-Birkenau und Christianstadt eher knapp, trotzdem (oder vielleicht deswegen) wirkt 

ihr Erzählen sehr stark. 

 

4.2.4.1 Transport 

Einer der eindringlichen Momente geschieht auf dem Transport nach Auschwitz-Birkenau, 

wohin Klüger mit vielen anderen in einem Viehwaggon deportiert wurde. Sie schildert die 

unheimlichen Bedingungen wie unerträgliche Hitze, mangelnde Luft und Menschenandrang. 

Obwohl sie bekennt, dass sie nicht weiß, wie lange die ganze Reise dauerte, handelte es sich 

für sie um „die längste [Fahrt] je“. (Klüger: 109) Am ärgsten findet sie aber eine ältere Frau, 

die die Situation nicht mehr erträgt, einen Zusammenbruch erleidet, sich auf den Schoß von 

Klügers Mutter setzt und uriniert. Für Klüger als ein Kind ist dies unbegreiflich und auch 

gewissermaßen abstoßend, dass jemand von den Erwachsenen, die sonst für Kinder eine 

Autorität darstellen, in der Gegenwart von Kindern seine Schwäche zeigt. Sie fühlt sich sogar 

von dem Verhalten der Frau bedroht, es stellt für sie etwas dar, wogegen sie sich wehren 

muss: 

„Eine alte Frau neben meiner Mutter hat langsam durchgedreht, wimmerte, jammerte, und 

ich war ihr böse, ungeduldig, daß ihr Gehirn nicht mehr standhielt, daß sie so auf das große 

Übel unserer kollektiven Hilfslosigkeit noch das kleine Übel ihrer privaten häufte. Meine 

Reaktion war sicher Abwehr gegen das Unerhörte, daß eine Erwachsene in meiner Gegenwart 

den Verstand verlor.“ (Klüger: 110) 
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4.2.4.2 Brutalität im Lager 

Genauso wie der Massenmord keinen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern 

machte, verschwand in den Grenzsituationen auch die Trennlinie zwischen Erwachsenen und 

Kindern als solche. Manche Erwachsenen verhielten sich wie kleine Kinder – was bei dieser 

alten Frau besonders an dem Akt des Einnässens deutlich war – und Kinder waren deshalb 

gezwungen, die Rolle der Erwachsenen zu übernehmen.  

Dieses Schweben zwischen der Welt der Kinder und der Welt der Erwachsenen, ohne in eine 

davon zu gehören, wird auch in der folgenden Szene gezeigt: Als Klüger an einem Tag im 

Lager mit Hoffnung auf Essensreste hinter der Küchenbaracke wartet, wird sie von einem SS-

Mann erwischt. Dieser versetzt dem zwölfjährigen Mädchen einen Schlag ins Gesicht, wobei 

er sie vorher siezte – „Kommen Sie mal her. (…) Jetzt geben Sie mal Acht.“. (Klüger: 164) 

Dabei handelt es sich um zweierlei Diskrepanz: Erstens um das Siezen als Ausdruck der 

Höflichkeit gegenüber dem Partner, der dann aber der brutalen Handlung einer höheren 

Instanz entgegengesetzt wird, zweitens um ein Umgehen mit einem Kind, das wie ein 

Erwachsene gesiezt wird und das somit der Welt der Erwachsenen zugeordnet wird, doch das 

schließlich wie ein ungehorsames Kind bestraft wird. Auch Klüger entrüstet sich eher über 

das Siezen als über den Schlag selbst: 

„Auf dem Weg zurück in die Baracke schimpf ich („Das Schwein hat mich gesiezt“, als sei so 

etwas die Höhe des Hohns), die Ohrfeige brennt noch, mit dem extra Essen wird nichts.“ 

(Klüger: 164) 

Die Aggressivität erfolgt aber nicht nur seitens der mächtigen Männer, sondern auch seitens 

einiger Frauen – dabei muss es sich nicht unbedingt um SS-Frauen handeln. Es waren oft die 

„Blockälteste(n)“ (Klüger: 122), weibliche Häftlinge, die mit der Aufsicht über die anderen in 

der Baracke beauftragt waren. So beschreibt Klüger:  

„Zwei alten Frauen stritten. Worte wechselnd standen sie am Eingang der Baracke. Ich sehe 

sie gestikulieren mit ausgemergelten Händen. Da kam eine dritte Frau, Blockälteste oder was 

auch immer, und stieß den beiden die Köpfe aneinander. Die Brutalität dieser Dritten, die 

offensichtlich dazu befugt war, war mir wie ein Schlag auf den eigenen Kopf.“ (Klüger: 122) 
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4.2.4.3 Selbstmord-Vorschlag  

Ein Moment aus dem Lager, den die Autorin später als den schlechtesten Moment ihres 

Lebens bezeichnet, ist mit ihrer Mutter verbunden. Kurz nach der Ankunft in Auschwitz-

Birkenau sagt die Mutter zu Klüger, dass es in dem Lager den elektrischen Stacheldraht gibt, 

der tödlich ist und fragt sie zugleich, ob sie mit ihr dahin gehen will.  

Dieser Selbstmord-Vorschlag, dem sich die Tochter verweigert, bleibt zwischen Klüger und 

ihrer Mutter für immer hängen. Die zwölfjährige Klüger kann nicht fassen, warum sie 

freiwillig auf ihr Leben verzichten sollte – und vor allem aus dem Antrieb ihrer eigenen 

Mutter, die ihr das Leben gab – Klüger überlegt sich, ob ihr ihre Mutter nur Angst machen 

wollte, ob es sich nur um einen Spaß handelte oder ob es ernst gemeint war. Sie traut sich 

aber nie, ihre Mutter danach zu fragen, auch Jahre später nicht. Sie zieht sich in selbst zurück 

und bleibt mit dieser Frage an ihre Mutter allein: 

„Ich frage mich, ob ich ihr diesen schlimmsten Abend meines Lebens je verziehen habe. Wir 

haben nie wieder darüber gesprochen. Mir ist schon manchmal der Impuls gekommen zu 

fragen: „Du, war das damals dein Ernst?“ Dann ziehe ich wieder die Fühler ein, eine 

Schnecke, die schon genug von der Außenwelt weiß und sich im Gehäuse wohler fühlt.“ 

(Klüger: 115) 

Dass die Mutter selbst der eigenen Tochter vorschlägt, sich das Leben zu nehmen, statt mit 

allen möglichen Mitteln ihr Leben zu schützen, führt dazu, dass sie für Klüger die Rolle einer 

beschützenden, zuverlässigen und glaubwürdigen Instanz für immer verliert.   

 

4.3 Beeinflussung und Verarbeitung 

Die Tatsache, dass die Shoah-Überlebenden die Folgen der erlebten Traumata lebenslang in 

sich tragen, wurde am Beispiel Klügers schon in den vorigen Kapiteln gezeigt. Es ist auch 

nachvollziehbar, dass die Shoah bei den Überlebenden eine „extreme Dauerbelastung“ 

verursacht, denn  

„[d]er Monate oder Jahre dauernde Terror, die psychische Grausamkeit, der quälende 

Hunger, die Ohnmacht und Dehumanisierung, der Verlust der Familie, das Miterleben von 

Folter und Mord, all das überschritt das für die Psyche Erträgliche bei weitem.“ (Bohleber: 

811) 
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Auch bei Klüger, die man sonst als eine starke Frau, die von dem Nazi-Regime nicht 

niedergeschlagen wurde, bezeichnen kann, treten später im Leben verschiedene 

Auswirkungen auf, die als prototypisch für die Shoah-Überlebenden gelten (Grubrich-Simitis 

1979, zit. n. Moré: 6) – Apathie, Todesangst, Depression, Gefühle der Gefangenheit und 

immer zurückkehrende Erinnerungen an die Vergangenheit, die man nicht loswerden kann. 

Die Vergangenheit füllt Klüger paradoxerweise mit einer Leere, die sie daran hindert, ihr 

Leben in der Gegenwart fortzusetzten und somit auch daran, ihre Identität 

weiterzuentwickeln:  

„Meine schlimmste Kinderkrankheit waren indessen nicht die Windpocken, sondern die 

Todesangst gewesen, dieses Käfiggefühl, das sich in New York in sein Gegenteil, die 

Todesversuchung der Depression verwandelte. Denn hier lebte die Vergangenheit erst richtig 

auf und streckte sich in Öde hinter mir.“ (Klüger: 239) 

Zu den anderen Auswirkungen zählt auch ein gewisser Ekel vor sich selbst, 

Selbstentfremdung, Gefühle der Wertlosigkeit und Kleinheit, die sogar zu 

Selbstmordgedanken führen: 

„Ich kam mir wertlos vor, sah mich durch fremde Augen, und es gab Stunden, da hatte ich das 

Gefühl, ich sei nicht befreit worden, sondern ich  sei davongekrochen, wie eine Wanze, wenn 

das Haus ausgeräuchert wird.“ (Klüger: 239) 

„Ich überlegte mir, ob man sich in einem Fluß, dem Hudson, ertränken könne, wenn man in 

einem Fluß, der Donau, schwimmen gelernt hatte. Auch daß der Hudson recht schmutzig sei, 

erwog ich. Und stolperte so ohne viel seelisches Gleichgewicht mit meinen 

Selbstmordgedanken durch die Tage. Lernen war Therapie, Lesen Rettung. Das dauerte noch 

eine ganze Weile.“ (Klüger: 246) 

Klüger wehrt sich gegen die Trauma-Auswirkungen mit Lektüre und Lernen, vor allem hilft 

ihr aber, wenn sie ihre Erfahrungen versprachlichen kann; wenn sie ihnen eine Form gibt und 

sie somit äußern kann. Sie spricht mit ihren Freundinnen, sie verfasst eigene Gedichte und 

schließlich einen (diesen) Bericht.  

Die Kommunikation mit den Freundinnen zeigt sich als eines der wichtigsten Mittel – Klüger 

selbst nennt sie „Werkzeuge“ – der Trauma-Bewältigung: Durch die Übereinstimmung oder 

Meinungsverschiedenheit und durch die Vergleiche und Ratschläge seitens der Freundinnen 

kommt es zur gewissen Objektivierung ihrer Erfahrungen; sie tragen dazu bei, dass Klüger 

erstmal fähig ist, sie mit einer bestimmten Distanz anzusehen.   
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Die Gedichte stellen für sie eine Art Therapie dar, die ihr bei der Verarbeitung der 

Schreckenserfahrungen behilflich ist. Die Erfahrungen, die in ihr sonst Chaos verursachen, 

lassen sich aus dem Inneren herausholen und in Gedichtstrophen ordnen:  

 „In Birkenau wäre es mir nicht gelungen, von 5 Millionen Ermordeten zu reden. (…) Da war 

die Sache noch zu hautnah, der Kamin löste panisches Entsetzen aus, und der Impuls zur 

dichterischen Bewältigung wäre dem stärkeren Bedürfnis nach Verdrängung erlegen. Im 

nächsten Lager war es umgekehrt, da wollte ich mein Erlebnis verarbeiten, auf die einzige 

Weise, die ich kannte, in ordentlichen, gegliederten Gedichtstrophen.“ (Klüger: 126) 

 „Ich (…) lernte mühsam, was man in Freundschaften lernt, sich die eigenen Lasten vom 

Buckel zu nehmen und sie zu verwandeln, indem man sie verwendet, zu Werkzeugen, mit denen 

man greift und begreift, statt nur zwischen den eigenen Stacheldrähten schnaufend hin und her 

zu laufen.“ (Klüger: 251) 

Ihre Freundinnen, denen sich Klüger öffnet, stellen eher eine Ausnahme dar. Sonst fällt es ihr 

schwer, sich mit anderen über die Shoah zu unterhalten; und im Allgemeinen, die Shoah als 

solche mit Wörtern zu fassen. So bemerkt sie über einen Bombenangriff, dem sie nur knapp 

entkommen ist, dass „[g]erade über solche extremen Erlebnisse […] ja erstaunlich wenig zu 

sagen [ist]. Menschliches Sprechen ist für anderes erfunden und gemeint.“ (Klüger: 190), 

was sich auch auf das Sprechen über die Shoah anwenden lässt. 

Sie weiß nicht, wie sie mit diesem Thema, das ein erheblicher und prägender Teil ihres 

Lebens ist, sogar mit ihren Nächsten, nämlich ihren eigenen Kindern, umgehen soll: 

„Wir sind Menschen, die ihre Kinder schlecht erzogen haben, weil wir ihnen entweder zu viel 

oder zu wenig von uns erzählten. (Ich, zum Beispiel, zu wenig. Mein Sohn hält mir das vor, 

jetzt, wo er erwachsen ist: Du hast mich aus deinem Leben ausgeschlossen, sagt er, ich weiß 

nichts von dir. Ich bin betroffen. (…)).“ (Klüger: 141) 

Auch nach einem zeitlichen Abstand von fast fünfzig Jahren kämpft Klüger mit den Worten 

und auch mit sich selbst; manche Erfahrungen, die für sie als besonders lebendig und schlimm 

gelten, bringt sie erst in ihrem Bericht zur Sprache – und dies erst nachdem sie sich lang 

dachte, dass sie nie imstande sein wird, darüber zu sprechen oder nicht einmal darüber zu 

schreiben. Sie glaubte sogar, dass es nicht möglich sei, manche Sachen zu versprachlichen. 

Trotzdem hat sie es geschafft und hat diese Erfahrung in dem Bericht zum ersten Mal 

beschrieben. Es handelt sich um den Moment in Auschwitz, als ihre Mutter von einer 

Blockältesten bestraft wurde und Klüger dem Ganzen zusehen musste: 
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„Ich stand hilflos daneben, wie vor etwas ganz Ungehörigem, Zeugin, wie meine Mutter 

bestraft wird. Die ganze Szene ist vielleicht die lebendigste, grellste Erinnerung aus Birkenau. 

Und doch hab ich nie darüber gesprochen. Ich dachte, die kann ich nicht aufschreiben, und 

wollte statt dessen hier einfügen, daß es Dinge gibt, über die ich nicht schreiben kann.“ 

(Klüger: 138) 

Es ist gut und sehr wichtig, dass Klüger auch über solche Erfahrungen spricht, denn darüber 

nicht zu sprechen, „[s]tumm zu bleiben, heiße, all das, was geschehen ist, in Vergessenheit 

geraten zu lassen.“ (Gampel: 251)  

Doch manche in ihrer Umgebung waren anderer Meinung. So riet eine Tante in Amerika 

Klüger genau das Gegenteil, nämlich zu versuchen, alles zu vergessen:  

„In der Dunkelheit auf dem bequemen Rücksitz sagte die entfernte Tante zu mir: ,Was in 

Deutschland passiert ist, mußt du aus deinem Gedächtnis streichen und einen neuen Anfang 

machen. Du mußt alles vergessen, was dir in Europa geschehen ist. Wegwischen, wie mit 

einem Schwamm, wie die Kreide von einer Tafel.´“  (Klüger: 229f.) 

Dass sie auch manches vergisst, gibt Klüger ohne Weiteres zu. Es handelt sich aber um kein 

unbewusstes und gezwungenes Verdrängen der Vergangenheit. Es handelt sich um etwas, was 

Klüger selbst als „gesundes Vergessen“ (Klüger: 181) bezeichnet. Sie vergisst beispielsweise 

die Namen, die sie mit ihrer Mutter nach der Flucht aus dem Konzentrationslager bekamen 

und die sie bis zum Kriegsende benutzten:  

„(…) der Name selbst ist wie die Telephonnummer einer Wohnung, die man nicht mehr 

bewohnt. Sicher weiß man, daß man dort Telephonanschluß hatte, aber die Reihenfolge der 

Zahlen ist unerheblich, daher verwischt, gelöscht. Wenn man endlich wieder so heißen kann, 

wie man wirklich heißt, warum sich die falsche Identität ins Gedächtnis zurückrufen?“ 

(Klüger: 181) 

Anders verläuft die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bei Klügers Mutter. Obwohl 

die beiden die ganze Kriegszeit zusammen verbrachten, unterscheidet sich die 

Vergangenheitsbewältigung bei jeder einzelnen. 

Ähnlich wie bei Klüger entwickelt sich bei der Mutter im Laufe der Zeit eine Depression, die 

dann nicht nur zu Selbstmordgedanken, sondern – im Unterschied zu Klüger – in einer 

Kombination mit Paranoia zu einem Selbstmordversuch führt.    
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Bis zu ihrem hohen Lebensalter leidet die Mutter an Paranoia; sie hat die fixe Idee, dass sie 

von jemandem verfolgt wird; sie fühlt sich ständig bedroht. Ihr ist es seit dem Krieg schwer, 

„die Wirklichkeit richtig einzuschätzen“. (Klüger: 156) 

Dies entspricht einem der von Bergmann beschriebenen Auswirkungen bei den Shoah-

Überlebenden:  

„(…) die Überlebenden [leben] in einer doppelten Realität […]. Im Alltag verhalten sie sich 

realitätsgemäß. Von Zeit zu Zeit jedoch bricht die psychische Realität des Holocaust durch 

und sprengt ihr Leben. Das Trauma hat in einigen seelischen Regionen die Fähigkeit zerstört, 

zwischen Realität und Phantasie zu unterscheiden.“ (Martin Bergmann 1996, zit. n. Bohleber: 

814) 

Im Gegenteil zu Klügers gesundem Vergessen unterdrückt und verdrängt sie die Erfahrungen, 

die ihr zu schmerzhaft sind, wie den Tod ihres Sohnes. Sie nimmt mit Klüger an einer 

Holocaust-Tagung teil und fragt den dortigen Historiker, wo und wie ihr Sohn gestorben ist. 

Klüger behauptet jedoch, ihre Mutter wusste es schon vorher, doch sie verdrängte es; sie „läßt 

es verschwimmen“ (Klüger: 94): 

„Meine Mutter hat das, was sie einmal über diesen Tod ihres Kindes wußte, verdrängt. Oder 

vielleicht war die Nachricht ein heißes Eisen gewesen, das man ihr in die ausgestreckten 

Hände legte, und sie mußte es fallen lassen, um sich nicht daran zu verbrennen.“ (Klüger: 94) 

Auch die Szene, als der Ehemann der Mutter das Land verlässt und sie ihn zum allerletzten 

Mal sieht, macht sie sich in ihrem Kopf zurecht: nach vielen Jahren erzählt sie ihrer Tochter, 

wie sie ihr Mann auf dem Bahnhof zu überreden versuchte, dass sie und die damals kleine 

Klüger mit ihm wegfahren sollten. Doch Klüger bestreitet das, dies kann gar nicht stimmen, 

weil sie zu Hause blieben musste und die Mutter ihren Mann alleine zum Bahnhof brachte. 

Sie bemerkt, dass ihre Mutter „vergißt, verwechselt, erfindet“. (Klüger: 33) 

Die Mutter ist von den Traumata so tief betroffen, dass sie sie in ihrer Wahrheit nicht 

akzeptieren und verarbeiten kann, deshalb erfindet sie ihre eigenen Versionen der 

Geschichten, um sich selbst von der traumatischen Beschädigung zu schützen.  

Bei der Mutter kommt noch ein anderes Phänomen im Bereich der Trauma-Auswirkungen 

vor, auf das sich der Begriff des Zeittunnels von Kestenberg (Kestenberg 1995, vgl. Moré: 5) 

anwenden lässt. Ein Zeittunnel „vermittelt das Bild von einer Untergrabung des 

normalerwiese als linear progredient erlebten Zeitablaufs.“ (Moré: 5)  
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Hadar (Hadar 1991, vgl.. Moré: 5) spricht von einem Zeittunnel im Zusammenhang mit den 

Trauma-Auswirkungen bei der zweiten Generation, doch seine Beschreibung deckt sich 

genau mit dem Verhalten von Klügers Mutter: die Opfer (im Fall Hadars die Kinder der 

Überlebenden) knüpfen psychisch genau an dem Punkt an, an dem die Zeitkurve ihrer Leben 

gewaltsam unterbrochen wurde; das heißt vor der Verfolgung. (Moré: 5)  

So geht nach dem Krieg die Mutter mit ihrer Tochter um, als hätte es keinen Krieg gegeben 

und als wäre sie noch ein kleines Mädchen. Als Beweis für die Zeitverschiebung bei der 

Mutter gilt auch die Tatsache, dass sie ständig ein falsches Alter angibt – sie macht sich 

immer um sechs Jahre jünger, also genau um die Zeit, die ihr vom Krieg geraubt wurde:  

„Nach alter New Yorker Emigrantentradition kauften wir unsere Kleider in den billigen 

Kaufhäusern am Union Square. (…) Ich vertraute ihr zunächst, doch wurde ich bald 

mißtrauisch. Sie zwängte mich in Kleinmädchenkleider, für die ich zu ausgewachsen war. Eine 

Umhängetasche mit einem kleinen metallenen, goldfarbenen Pferdchen bekam ich.“ (Klüger: 

233) 

„Meine Mutter hat sich konsequent für jünger ausgegeben, tut es noch immer, und zwar um 

sechs Jahre jünger, genau die die Kriegsjahre, in denen wollte sie nicht gealtert sein.“ 

(Klüger: 234)  

 

4.4 Reaktionen in der Umgebung 

Den ganzen Krieg verbrachte Klüger abgekapselt unter Menschen, die sehr ähnliche 

Erfahrungen durchmachten und die unter ähnlichen Bedingungen litten. Diese, falls sie den 

Terror überlebt haben, verfügen über ein gewisses Verständnis für die anderen Überlebenden 

– sie wissen sie zu fragen oder sie brauchen sie gar nicht zu fragen.  

Nach dem Krieg ist die erzwungene Segregation zu Ende und Klüger ist mit der 

Mehrheitspopulation konfrontiert, die selbst die Shoah nicht erlebte und die über die Shoah 

oft nichts weiß. Die Reaktionen der anderen umfassen ein breites Spektrum.  

Manche haben Angst, vor den Überlebenden das Thema Shoah aufzubringen; sie wissen 

nicht, wie sie mit solchen Menschen umgehen sollen. Irgendwelche Berichte über die 

Massenverfolgung sind für die, die die Shoah selbst nicht erlebt haben, unerwünscht und 

unangenehm. Die Überlebenden rufen in ihnen Ehrfurcht und zugleich auch Ekel hervor, 

deshalb weichen sie ihnen (und ihren Geschichten) lieber aus. Außerdem fühlten sich die 
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Menschen mit den für sie unappetitlichen Geschichten der Überlebenden, die oft auch ihr 

eigenes Verbrechen bewiesen, überhäuft und sie stellen sich deshalb gegen sie ablehnend:  

„Ich erzähl auch welche, Geschichten mein ich, wenn man mich fragt, aber es fragen 

wenige.“ (Klüger: 12) 

„Ich hab damals immer gedacht, ich würde nach dem Krieg etwas Interessantes und 

Wichtiges zu erzählen haben. Aber die Leute wollten es nicht hören, oder nur in einer 

gewissen Pose, Attitüde, nicht als Gesprächspartner, sondern als solche, die sich einer 

unangenehmen Aufgabe unterziehen, in einer Art Ehrfurcht, die leicht in Ekel umschlägt, zwei 

Empfindungen, die sich sowieso ergänzen. Denn die Objekte der Ehrenfurcht, wie die des 

Ekels, hält man sich vom Leib.“ (Klüger: 112) 

„Meine Mutter nahm ihr bestes Schulenglisch zusammen, (…), ging getrost auf den ersten 

besten amerikanischen Soldaten zu, (…), und erzählte ihm kurz und bündig, wir seien aus 

einem KZ entlaufen. Was er antwortete, verstand ich nicht, weil ich noch kein Englisch konnte, 

aber seine Gebärde war unmißverständlich: Er legte die Hände an beide Ohren und wandte 

sich ab. Meine Mutter übersetzte. Er hätte nachgerade genug von den Leuten, die 

behaupteten, sie seien in den Lagern gewesen. Man treffe sie überall an. Wir waren schon 

wieder welche.“ (Klüger: 190f.) 

Manche bagatellisieren die Nazi-Verfolgung, die KZ-Bedingungen und KZs als solche, ohne 

eigene Erfahrung zu haben:  

„Theresienstadt sei ja nicht so schlimm gewesen, informierte mich die deutsche Frau eines 

Kollegen in Princeton, die sich der Gnade der späteren Geburt erfreute.“ (Klüger: 85) 

Andere haben ihre eigenen Vorstellungen über die KZs und über die Menschen, die die Shoah 

überlebten – sie schreiben ihnen automatisch gewisse Charakterzüge zu und sind dann 

überrascht oder eventuell verstimmt, wenn diese ihre Zuschreibungen der Realität nicht 

entsprechen:  

„Ich atmete auf, als man uns zum Essen rief. Zu frühes Aufatmen. Das Gelage begann mit 

grünem rohem Sellerie als Vorspeise. Die Verwandten wunderten sich laut und wiederholt 

darüber, daß uns dieses Gemüse nicht begeisterte; auch daß wir nicht so ausgemargelt seien, 

wie es ihrer Vorstellung von KZ-Häftlingen entsprach.“ (Klüger: 228) 

„Wenn ich den Leuten erzähle, meine Mutter sei auf meinen Vater eifersüchtig gewesen, (…), 

daß meine Mutter und ihre Schwester einander in meinem Beisein buchstäblich an den 

Haaren gerissen hätten, (…), und daß ich meiner Mutter, (…), die verschiedensten kleinen und 
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kleinlichen Bosheiten und Grausamkeiten vorwerfen und nachweisen kann, so tun die Leute 

erstaunt und sagen, unter solchen Umständen wie denen, welche ihr in der Hitlerzeit 

auszustehen hattet, hätten die Verfolgten sich doch näher kommen sollen. (…) Das ist 

rührseliger Unsinn und beruht auf fatalen Vorstellungen von Läuterung durch Leid.“ (Klüger: 

56) 

„Ich sitze am Mittagstisch mit einigen Göttinger Doktoranden und Habilitanden. Einer 

berichtet, er habe in Jerusalem einen alten Ungarn kennengelernt, der sei in Auschwitz 

gefangen gewesen, und trotzdem „im selben Atem“ hätte der auf die Araber geschimpft, die 

seien alle schlechte Menschen. Wie kann einer, der in Auschwitz war, so reden? fragte der 

Deutsche. Ich hake ein, (…), was erwarte man denn, Auschwitz sei keine Lehranstalt für 

irgend etwas gewesen und schon gar nicht für Humanität und Toleranz.“ (Klüger: 72) 

Klüger wird auch dem Unglauben und Misstrauen gegenübergestellt. Ihre eigenen 

Erfahrungen werden ihr damit verweigert – entweder weil sie angeblich damals für so etwas 

zu klein war (um dies zu überleben oder um sich an dies zu erinnern) oder einfach deshalb, 

weil sie eine Frau ist: 

„Heute gibt es Leute, die mich fragen: „Aber Sie waren doch viel zu jung, um sich an diese 

schreckliche Zeit erinnern zu können.“ Oder vielmehr, sie fragen nicht einmal, sie behaupten 

es mit Bestimmtheit. Ich denke dann, die wollen mir mein Leben nehmen, denn das Leben ist 

doch nur die verbrachte Zeit, das einzige, was wie haben, das machen sie mir streitig, wenn 

sie mir das Recht des Erinnerns in Frage stellen.“ (Klüger: 73) 

„Die Gastgeberin hat die Frau des Veteranen auf mich aufmerksam gemacht, die sagt: „Die 

kann nicht im KZ gewesen sein, die ist zu jung.“ Sie hätte sagen müssen, „Die war zu jung 

zum Überleben“, nicht zu jung, um dort gewesen zu sein. (…) Somit wird auch hier ein 

Bedürfnis der Erwachsenen gestillt, das Erlebnisvermögen der Kinder in Frage zu stellen.“ 

(Klüger: 74) 

„In der Schule haben meine Kinder ihren Klassenkameraden stolz erzählt, ihre Mutter sei aus 

einem deutschen Gefangenenlager geflohen. Sie seien ausgelacht worden, sagten sie mir 

mißtrauisch. Hätte ich sie denn angelogen? wollten sie wissen. Die anderen Kinder kannten 

eine Fernsehserie über ein Stalag, ein deutsches Kriegsgefangenenlager, und die dort 

dargestellten Fluchtversuche amerikanischer Soldaten. Aber ein Mädchen?! ,Your dad, o.k. 

But not your mother.’“ (Klüger: 217) 

Der nächste Schritt nach der Infragestellung, ob sie wirklich in einem KZ war, sind die 

Vorwürfe und Beschuldigungen, dass nur Kriminelle dem Massenmord entkommen konnten: 
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„Ein Bekannter, ein Jude in Cleveland, verlobt mit einer Deutschen, sagt mir ins Gesicht: 

„Ich weiß, was ihr getan habt, um euch am Leben zu erhalten.“ Ich wußte es nicht, aber ich 

wußte, was er meinte. Er meinte: „Ihr seid über Leichen gegangen.““ (Klüger: 73) 

„Wer draußen in der Freiheit gewesen war, glaubte leicht und ohne sich viel Rechenschaft 

darüber zu geben, nur Kriminelle hätten die KZs überlebt; oder diejenigen, die dort 

kriminalisiert worden seien. Was wiederum im Widerspruch stand zu der hartnäckigen und 

ebenfalls weit verbreiteten Überzeugung, die KZs seien nicht so schlimm gewesen, dafür seien 

wir, die sie überstanden hatten, der beste Beweis.“ (Klüger: 196) 

Fast alle Reaktionen zeigen sich also als unangemessen. Es bleibt zu fragen, wie eine 

angemessene Reaktion auf die Shoah aussehen sollte und ob dies überhaupt von den 

Menschen, die die Shoah nicht erlebten, möglich ist, wenn das Thema auch von den 

Betroffenen selbst nur schwierig begreifbar ist. 
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5. Art Spiegelman – Maus  

5.1 Über den Autor 

Art Spiegelman ist am 15. Februar 1948 in Stockholm geboren. Kurz nach seiner Geburt, im 

Jahr 1951, emigrierte er mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten und ließ sich in New 

York nieder. 1965 legte er das Abitur an der High School of Art and Design ab, danach 

studierte er Kunst und Philosophie am Harpur College. (vgl. URL 8) 

Den Selbstmord seiner Mutter im Jahr 1968 verarbeitete Spiegelman in dem kurzen Comic 

Gefangener auf dem Höllenplaneten (Prisoner on the Hell Planet, 1972), der später in dem 

ersten Teil von Maus erschienen ist und der zu wichtig ist, um hier so kurz erwähnt zu 

werden. (vgl. URL 8) 

 Spiegelman arbeitete für zahlreiche Magazine und Zeitschriften. Im Jahr 1980 gründete er 

mit seiner Frau Françoise Mouly das avantgardistische Comic-Magazin „Raw“, in dem in den 

Jahren 1980 - 1991 zum ersten Mal einzelne Kapitel von Maus veröffentlicht worden sind. In 

den Jahren 1992 - 2001 war er bei dem Magazin The New Yorker angestellt, später wirkte er 

als Dozent an der New York School of Visual Arts, wo er Geschichte und Theorie des 

Comics lehrte. (vgl. Kolb: 145f.) 

Spiegelmans wichtigstes Werk und eines der zentralen Werke der zweiten Generation 

überhaupt, Maus, erscheint 1986 erstmals als Buch mit dem Titel Maus I: Mein Vater kotzt 

Geschichte aus (My Father Bleeds History). Fünf Jahre später, nach dem großen Erfolg des 

ersten Teils, folgte das zweite Buch von Maus, Maus II: Und hier begann mein Unglück (And 

Here My Troubles Began). Maus gilt als Spiegelmans erfolgreichstes Werk – 1992 war es der 

erste Comicstrip, der jemals mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. (vgl. URL 9) 

Zu weiteren berühmten Werken Spiegelmans gehören: Breakdowns. Gesammelte Comic 

strips, 1980 (Breakdowns: From Maus to Now, an Anthology of Strips, 1977), Im Schatten 

keiner Türme, 2011 (In the Shadow of No Towers, 2004), Breakdowns. Porträt des Künstlers 

als %@*!, 2008 (Breakdowns: Portrait of the Artist as a Young %@&*!, 2008) oder 

MetaMaus, 2012 MetaMaus, 2011). (vgl. URL 7, 8) 
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5.2 Über das Werk 

Wie schon gesagt wurde, ist Maus das wichtigste und berühmteste Werk von Spiegelman und 

zugleich auch der zentrale Text der zweiten Generation, der „inzwischen in den Kanon der 

Holocaust-Literatur aufgenommen worden [ist].“ (Kolb: 145) 

Es handelt sich um eine Comic-Autobiographie, in der Spiegelman die Geschichte seiner 

Familie, vor allem seines Vaters, eines Holocaust-Überlebenden, und die Traumata, die nach 

Auschwitz bei den Überlebenden erscheinen, schildert. „Art Spiegelman fällt dabei die Rolle 

des Texters, Zeichners und Protagonisten zu.“ (Kolb: 145); er ist nämlich mit der Figur 

,Artie‘ im Comic fast identisch. 

Neben der Hauptgeschichte, in der das Leben von Spiegelmans Vater, Wladek, und seine 

Erfahrungen während der Shoah dargestellt werden, verläuft parallel eine zweite 

Handlungslinie, in der Spiegelman seine Kindheit und sein problematisches Verhältnis zu 

seinem Vater auch in der Gegenwart beschreibt. (vgl. Kolb: 146) 

Maus sorgte für Aufsehen nicht nur wegen der Verarbeitung eines so schwierigen Themas 

wie der Shoah in einem Comic, sondern auch deswegen, weil alle menschlichen Protagonisten 

in dem Werk als Tiere dargestellt werden: Juden als Mäuse, die von den Deutschen als Katzen 

gejagt werden, Polen als Schweine, die eher neutral sind, Amerikaner als Hunde, die die 

Juden / Mäuse von den Deutschen / Katzen befreien und Franzosen als Frösche.  

Es handelt sich dabei nicht um einen einfachen Kunstgriff, sondern um ein durchdachtes 

Vorhaben und Verfahren. Die Tiermetapher funktioniert als Parodie auf die NS-

Rassenideologie, in der die Juden als Ungeziefer und Bakterienüberträger angesehen wurden, 

was in Maus gleich zu Beginn in dem Eingangszitat von Adolf Hitler zum Ausdruck kommt. 

Indem Spiegelman diese Ideologie übernimmt, „sie aber von stereotypen negativen Inhalten 

trennt“ (Taubert: 54) und den Tieren menschliche Charaktere gibt, gelingt es ihm, die NS-

Ideologie zu verkehren, lächerlich zu machen und dadurch auch zu ruinieren. (vgl. Taubert: 

54)  

Dass Spiegelman die Menschen als Tiere abbildet, dient auch dazu, eine gewisse Distanz zu 

dem für ihn sehr persönlichen Thema zu schaffen und gleichzeitig jeden Versuch der 

Authentizität bei der Vermittlung der Shoah-Erfahrungen zu verhindern. „Es werden 

Strategien entwickelt, um das vermeintlich Undarstellbare darzustellen und diese Darstellung 

von der Geschichte der Shoah zugleich als Produkt einer Darstellung bewusst zu machen.“ 
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(Taubert: 53) Da Spiegelman die Schrecken der Shoah mit Zeichnungen vergegenwärtigt, 

gewinnen sie an einer gewissen Härte der Konfrontation, doch durch die Verwendung der 

Tiermetapher wehrt er dabei jede Sentimentalisierung ab.  

Maus stellt den zentralen Text der zweiten Generation dar. Das ganze Werk ist sehr  

umfangreich und bietet zu viel Stoff zu den Themen Shoah, Darstellung der Shoah, Trauma, 

Trauma-Auswirkungen und Übertragung von Traumata, um in dieser Arbeit gründlich 

bearbeitet zu werden. Aus diesem Grund werden in den folgenden Kapiteln nur zentrale 

Stellen erörtert, die einen Überblick über die Situation und einen Einblick in die Probleme der 

zweiten Generation schaffen und die deshalb einen Vergleich mit den Texten von Klüger und 

von Trzebiner ermöglichen.  

 

5.3 Übertragung 

5.3.1 Direkte Konfrontation 

Ähnlich wie wir es später bei der Autorin der dritten Generation, Channah Trzebiner, sehen 

werden, wird auch Spiegelman mit den traumatischen Erfahrungen seiner Familie zum ersten 

Mal bereits in der Kindheit konfrontiert. 

Eine der sehr direkten Vermittlungen der Shoah-Erfahrungen seiner Familie bzw. seines 

Vaters ist gleich in der ersten Szene von Spiegelmans Comic zu beobachten: Art Spiegelman, 

damals zehn oder elf Jahre alt, läuft mit ein paar anderen Jungen Rollschuh. Als er plötzlich 

hinfällt, ruft er nach den anderen, damit sie auf ihn warten – doch die Jungen laufen weiter 

und lassen ihn allein. Als er weinend nach Hause zu seinem Vater kommt, fragt ihn der Vater, 

warum er weint und Spiegelmann antwortet ihm:  

„Ich bin hingef-fallen, und meine Freunde sind einfach w-weitergelaufen.“ (Spiegelman: 4)  

Darauf reagiert der Vater mit den folgenden Worten:  

„Freunde? Das wollen sein deine Freunde? Wenn du wollst sie schliessen in ein Zimmer, 

ohne ihnen geben zu essen für eine ganze Woche … dann hättest du gekonnt sehen, was sind 

Freunde!“ (Spiegelman: 4) 

Das übliche, banale Ereignis, das der kleine Spiegelman erlebt, führt der Vater auf seine 

eigenen Erfahrungen aus der Zeit der Shoah zurück. Er bezieht sich auf das, was er in dem 

Lager durchgemacht hat: auf den dortigen Mangel an Nahrung und den ständigen Hunger, bei 
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dem sich die Charaktere der Menschen erst richtig gezeigt haben. Als die Menschen 

existenziell bedroht waren, rückten die Freundschaften in den Hintergrund – am Leben zu 

bleiben war das Wichtigste. Dieses Verhalten von Spiegelmans Vater kann unter dem Begriff 

,Transposition‘ gefasst werden:  

„Für die Transposition gibt es bestimmte akzidentielle Momente aus der Biografie der 

Nachgeborenen, die als Pendeltür die elterliche Vergangenheit mit der Gegenwart der 

Nachgeborenen verbindet. Solche Momente können ein Katalysator sein, um 

Transpositionsfanasien in Gang zu setzen. Das Agieren und die Transpositionsfantasien 

stellen die Doppelung der Realität her.“ (Zöchmeister: 511) 

Der Vater versetzt sich und auch Spiegelman in die Vergangenheit, aber wendet seine 

Erfahrungen auf die Gegenwart an; auf die aktuelle Situation, und stellt aufgrund dessen auch 

die jetzigen Freundschaften seines Sohnes infrage. Mit seinem Erzählen „verschweißt er die 

beiden Realitäten miteinander“. (Zöchmeister: 511)  

Bei diesem schonungslosen Akt vermittelt er dem Sohn nicht nur seine Erfahrungen, sondern 

auch das so entstandene Trauma. 

 

5.3.2 Schuldgefühle und absurder Wunsch 

Die Schuldgefühle von Spiegelmans Eltern, dem Massenmord in Auschwitz lebendig 

entkommen zu sein; weiter zu leben, während die meisten ihrer Familienmitglieder und 

Freunde gestorben sind, übertragen sich auch auf ihren Sohn.  

Spiegelman hat Schuldgefühle, weil er im Gegensatz zu seinen Eltern ein einfacheres Leben 

hat. Ihm tut es leid, dass seine Eltern so viel durchgemacht haben und er fühlt sich schuldig 

und hilflos, dass er ihr Leiden nie wiedergutmachen kann. Dieses Schuldgefühl gipfelt bei 

Spiegelman in dem absurden Wunsch, die Shoah mit seinen Eltern erlebt zu haben um 

dasselbe durchgemacht zu haben wie sie: 

„Ich weiss, es klingt verrückt, aber irgendwie wünsche ich mir, ich wäre mit meinen Eltern in 

Auschwitz gewesen, um wirklich zu wissen, was sie durchgemacht haben! … Ich glaube, es ist 

irgendein Schuldgefühl, ein leichteres Leben als sie gehabt zu haben.“ (Spiegelman: 174) 

Die zweite Begründung dieses „verrückten“ Wunsches ist, durch die gemeinsame Erfahrung 

seine Eltern besser verstehen zu können. Spiegelman empfindet die Shoah als eine 
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undurchdringliche Barriere zwischen seinen Eltern und sich; eine Kluft, die sich nie 

überwinden lässt. Er glaubt, dass er die Shoah nie verstehen wird, wenn er nicht einmal seine 

Eltern verstehen kann:  

„Ich mein, ich kann noch nicht mal meine Beziehung zu meinem Vater verstehen… Wie soll 

ich denn je Auschwitz verstehen… den Holocaust?“ (Spiegelman: 172) 

Diese Formulierung hat aber eine reziproke Bedeutung: Da er seine Eltern nicht versteht, 

kann er auch die Shoah nie verstehen. Und umgekehrt: Da er die Schreckenserfahrungen der 

Shoah nicht durchmachte, kann er sie – und somit auch seine Eltern – nie verstehen. Er selbst 

hat die Shoah, die die Extremtraumatisierung seiner Eltern verursachte, ihre Leben und ihre 

Ichs für immer bis ins Tiefste beeinflusste, nicht erlebt. Aus diesem Grund kann er auch nie 

verstehen, warum seine Eltern sind, wie sie sind; er kann seine Eltern nicht verstehen.  

Diese Stelle lässt sich, wie wir in den folgenden Kapiteln sehen werden, mit Trzebiner 

vergleichen. Trzebiner denkt, ihre Kinder werden ihr in der Zukunft fremd sein, weil sie ihren 

Großvater, der die Shoah erlebte, nie kennenlernen und einen direkten Kontakt mit ihm haben 

werden. Aus diesem Grund werden sie nie imstande sein, auch Trzebiner selbst, die der 

Großvater geprägt hat, zu verstehen: 

„Meine Kinder werden ihn nicht kennen, sie werden nicht wissen, was war, sie werden es 

nicht spüren, nicht verstehen, sie werden mir fremd sein.“ (Trzebiner: 123)  

Spiegelman behauptet im Gegensatz dazu, seinen Vater nicht zu verstehen und dies trotz der 

Tatsache, dass er täglich mit ihm in unmittelbarem Kontakt war.  

 

5.3.3 Bilder der Toten 

Die Auswirkungen der Extremtraumatisierung, die Spiegelmans Eltern erlitten haben und die 

sie an ihren Sohn weitergegeben haben, sind unter anderem bei Spiegelmans 

Selbstthematisierung erkennbar. 

Spiegelman eröffnet das zweite Kapitel von Maus II mit einer Rekapitulation der neusten 

Ereignisse, die er aber den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs und dem Selbstmord seiner 

Mutter entgegensetzt: Er schreibt von dem Tod seines Vaters, von dem Erfolg mit Maus und 

von seinem ersten Kind, das er mit seiner Frau im Mai erwartet. Zugleich erwähnt er, dass im 

Mai 1944 mehr als 100.000 ungarische Juden vergast wurden und dass sich seine Mutter im 
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Mai 1986 das Leben nahm. In der Szene, wo er über seinen Erfolg berichtet und sich an den 

Selbstmord seiner Mutter erinnert, erscheinen im Hintergrund die Wachtürme und Zäune des 

KZ und Spiegelman ist von einem Haufen von abgemagerten Leichen umgeben: 

    (Spiegelman: 199) 

 

Diese Leichen verweisen sehr deutlich auf die Bilder von toten Menschen, die nach der 

Befreiung in Auschwitz gefunden worden sind.  

Obwohl Spiegelman diese Gräuel nicht mit eigenen Augen sah, brannten sich die Bilder von 

den Erzählungen seines Vaters so tief in sein Inneres, dass er sie nicht loswerden kann.  

Moré benennt „die Verhaftetheit mit den traumatisierenden Eindrücken und den Bildern der 

Toten“  (Moré: 10) als eine der Folgen von Extremtraumatisierung. Es ist ein Beweis dafür, 

dass sich Spiegelman „als Nachkomme in der zweiten Generation noch immer nicht vom 

Schrecken [während der Nazidiktatur] lösen kann.“ (Reimann: 88) 

 

5.3.4 Übertragung – Fazit 

 

Von der Tatsache, dass sich die Erfahrungen des Vaters auf Spiegelman übertragen und sein 

ganzes Leben beeinflussen, zeugt auch der Name des zweiten Maus-Bandes. Mit dem 

zweideutigen Titel „Und hier begann mein Unglück“ weist Spiegelman nämlich darauf hin, 

dass mit der Inhaftnahme in Auschwitz nicht nur das Unglück für seinen Vater Wladek, 

sondern auch für ihn selbst („mein Unglück“) begann. Das dort erlittene Trauma prägte den 
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Rest des Lebens seines Vaters und da sich Spiegelman mit dem „Unglück“; mit dem Trauma 

seines Vaters identifiziert, prägte dies erheblich auch das Leben von Spiegelman selbst.  

 

5.4 Ambivalentes Verhältnis zu den Eltern 

5.4.1 Verhältnis zur Mutter 

Spiegelmans kompliziertes Verhältnis zu seiner Mutter kommt in dem Comicstrip Gefangener 

auf dem Höllen Planeten. Eine Fallgeschichte zum Ausdruck, der in dem ersten Band von 

Maus enthalten ist. 

Diesen vierseitigen Comic, der von dem Selbstmord seiner Mutter handelt, zeichnete 

Spiegelman im Jahr 1972, vier Jahre nachdem sich seine Mutter das Leben genommen hatte. 

Ähnlich wie die Verbindung zwischen den einzelnen Familienmitgliedern von Trzebiner, ist 

auch die zwischen der Mutter und Spiegelman besonders eng. Die Mutter hat zusammen mit 

ihrem Ehemann – Spiegelmans Vater – die Shoah überlebt, doch sie ist fast die einzige 

Überlebende aus ihrer Familie: Während der Nazidiktatur sind ihre Eltern, Großeltern, ihre 

Schwester, ihr Bruder und ihr Sohn Richieu ermordet worden. Da sie fast ihre ganze Familie 

verlor, fixiert sie sich umso mehr auf die Familienmitglieder, die ihr geblieben sind, nämlich 

auf ihren Ehemann Wladek und ihren Sohn Art Spiegelman. Dieses Band ist aber seinerseits 

so mächtig, dass Spiegelman es als eine Last empfindet:  

 

   (Spiegelman: 103) 

 

In der eindringlichen Frage, in der sich die Mutter der Liebe ihres Sohnes vergewissert, ist 

eigentlich die Nachfrage nach noch mehr Liebe verborgen. Die Mutter  „[zieht] [somit] schon 
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wieder die Nabelschnur fest[…]“ (Spiegelman: 103);  sie versucht, die Verbindung zwischen 

ihnen noch mächtiger zu machen. Dies ist Spiegelman unangenehm, er ist schon erwachsen 

und er würde sich gern aus dem ihm zu engen Band befreien – er gibt der Mutter eine 

zurückweisende Antwort und dreht sich von ihr weg auf die andere Seite, was auch 

symbolisch als eine Abwendung verstanden werden kann. 

Dies ist die letzte Erinnerung, die Spiegelman an seine Mutter hat und die später zum Kern 

der Auslösung von massiven Schuldgefühlen bei ihm wird. Diese Schuldgefühle, die 

Spiegelman als überwältigend beschreibt „Mir wurde schlecht. Die Schuldgefühle waren 

überwältigend.“ (Spiegelman: 102) lassen „ihn sich selbst hinter Gittern in der Position eines 

Gefangenen auf dem Höllenplaneten imaginieren“ (Schneider: 187). Er fühlt sich 

verantwortlich für den Selbstmord der Mutter; er sieht sich als ihren Mörder. Zugleich 

beschuldigt er aber die Mutter, die Auslöserin seiner Schuldgefühle zu sein und ernennt sie 

selbst zu seinem Mörder – sie hat ihn ins Gefängnis auf dem Höllenplaneten gebracht und 

somit zum Tod verurteilt. 

Dieses ambivalente Verhältnis zur Mutter kommt am deutlichsten zum Ausdruck in den 

Ausrufen „Mami!“ und „Biest!“, wobei „Mami!“ für die Liebe und Abhängigkeit, das 

Bedürfnis nach der Mutter und „Biest!“ (im amerikanischen Original der noch deutlichere 

Ausdruck „Bitch!“) für Hass und empfundene Hilflosigkeit stehen:  

   (Spiegelman: 103) 
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Ähnlich wie wir später bei Trzebiner beobachten werden, wird auch bei Spiegelman der Tod 

eines Elternteils zum endgültigen Tod der Normalität. Der Vater bricht zusammen und 

Spiegelman ist gezwungen, die elterliche Rolle zu übernehmen – er wird zum Vater seines 

eigenen Vaters: 

   (Spiegelman: 101) 

 

Mit dem Suizid der Mutter schlagen die Shoah-Erfahrungen des Vaters heftig zurück – er 

wird instabil und neurotisch, was zur Folge hat, dass ein Zusammenleben mit ihm für 

Spiegelman unmöglich ist und ihre Beziehung zugrunde geht. Deshalb stehen Spiegelman 

„beide Elternteile als Kommunikationspartner nicht mehr zur Verfügung“ (Schneider: 188), 

was ihm eine Befreiung aus der imaginären Gefangenschaft noch erschwert. (vgl. Schneider) 

Es sei deshalb kein Zufall, dass in demselben Jahr, in dem Spiegelman den Kurzcomic 

Gefangenen auf dem Höllenplaneten fertigstellte, er auch mit der Arbeit an Maus anfängt, 

denn  

„diese Arbeit kann wesentlich auch als ein Versuch verstanden werden, die infolge der im 

Suizid der Mutter kulminierenden Shoah-Erfahrungen im Innersten geschwächte Instanz des 

Vaters zu rekonstruieren, um den Bann des Imaginären in die Artikulationen einer wieder 

errichteten symbolischer Ordnung eintragen und auflösen und auf diese Weise auch die 

Mutter wieder anders – nämlich befreit von der eigenen imaginären Verstrickungen – 

erinnern zu können.“ (Schneider: 188) 
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5.4.2 Verhältnis zum Vater 

Ähnlich wie mit der Mutter, hat Spiegelman auch mit seinem Vater ein schwieriges 

Verhältnis. Auf der einen Seite kann er seinen Vater nicht ertragen – mit ihm länger 

zusammen zu sein, findet Spiegelman psychisch extrem belastend – auf der anderen Seite tut 

ihm der Vater leid und er kann sich von ihm nicht endgültig trennen. Er macht sich Sorgen 

um ihn und behütet ihn.  

Dies kommt zum Ausdruck in dem folgenden Gespräch zwischen Art Spiegelman und seiner 

Freundin Françoise, als sie beide auf dem Weg zu Spiegelmans Vater sind. Françoise sagt: 

„Der arme Kerl, er tut mir so leid.“ (Spiegelman: 172), worauf Spiegelman mit „Ja, mir 

auch… bis ich bei ihm bin – dann macht er mich wahnsinnig!“ (Spiegelman: 172) antwortet. 

Dabei sind das Leid und zugleich auch die psychische Last, die der Vater für Spiegelman 

bedeutet, zu erkennen. 

Ähnlich wie bei Klüger lässt sich Spiegelmans Verhältnis zum Vater als eine Vater-Sohn-

Neurose bezeichnen. Diese Neurose gipfelt in der Szene, in der sich der Vater dazu bekennt, 

die Tagebücher von Spiegelmans Mutter verbrannt zu haben, worauf Spiegelman ihn einen 

Mörder nennt:  

  (Spiegelman: 159) 

 

Spiegelman kann sich in diesem Moment nicht mehr beherrschen und alle seine Emotionen, 

die er wahrscheinlich über Jahre verborgen hat, tauchen plötzlich auf. Später, als ihn die 

Schuldgefühle wieder überwältigen, nimmt er seine Worte zurück und entschuldigt sich bei 

dem Vater. Anhand des letzten Bildes dieser Szene ist aber erkennbar, dass der tiefsitzende 

Ärger und ein gewisser Hass gegenüber dem Vater in seinem Inneren trotzdem bleiben: 
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    (Spiegelman: 159) 

 

5.4.3 Fazit  

Obwohl Spiegelman seine Eltern ohne Zweifel liebt, ist seine Beziehung zu ihnen äußerst 

problematisch, was sich vor allem daran zeigt, dass er sie beide ausdrücklich als Mörder 

bezeichnet.  

Die Shoah hat die Eltern von Spiegelman und somit auch ihn selbst sehr stark beeinflusst. Die 

Mutter schafft ein zu enges Band, mit dem sie Spiegelman an sich fesselt und aus dem er sich 

nicht befreien kann. Infolge der Shoah ist sie depressiv; sie kann mit den erlebten 

Schreckenserfahrungen im Leben nach dem Krieg nicht zurechtkommen und begeht 

schließlich Selbstmord – so verliert Spiegelman einen seiner Elternteile, was sich für sein 

Leben als maßgeblich zeigt. Der Vater weist zahlreiche Trauma-Auswirkungen auf, die ein 

Zusammenleben mit ihm für Spiegelman unmöglich machen. Beide Eltern übertragen auf 

Spiegelman eine unerträgliche Last, die ihn langsam ,ermordet‘. Es handelt sich um einen 

„symbolischen Tod“, den Spiegelman erlebt und der der Prävention massiver psychischer 

Traumata dient. (vgl. Krystal: 846) Zu diesem Phänomen schreibt Krystal folgendes: 

„Um dem physischen oder psychischen Tod zu entgehen, stirbt der Überlebende einen 

symbolischen Tod. Solche Kataklysmen führen zu einem permanenten ,Todessiegel‘, zur 

Desensibilisierung, zur Identifikation mit dem Tod und den Toten (Lifton, 1970, 1976). 

(Krystal: 846) 

Außerdem zeugt davon, dass sich die Traumata der Eltern auf den Sohn auswirken und auch 

ihn lebenslang belasten, die Tatsache, dass sich Spiegelman lebenslang einer Psychotherapie 

unterziehen muss, um das übertragene Trauma zu verarbeiten und somit dem symbolischen 

Tod zu entgehen und sein Leben fortzusetzen. 
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Es ist paradox, dass Spiegelman seine Eltern gerade als Mörder bezeichnet: seine Eltern 

gelten als Überlebende, die selbst dem Morden entkommen sind, was aus ihnen gemäß einem 

gängigen Stereotyp ,gute Menschen‘ und auf gar keinen Fall Mörder macht. Indem er sie 

Mörder nennt und über ihre problematischen Seiten berichtet, nimmt er ihnen den Helden-

Status und stellt die stereotypische Vorstellung über die Holocaust-Überlebenden in Frage. 

(vgl. Kolb) 

 

5.5 Projektion 

Dass der Vater von Spiegelman bis zum letzten Moment seines Lebens die Erinnerungen an 

die Shoah nicht loswird, zeigt sich in dem folgenden Bild, mit dem der Comic schließt: 

   (Spiegelman: 294) 

Der Vater hat Spiegelman seine Geschichte aus dem Krieg erzählt und als er dann müde ist 

und schlafen will, begleitet ihn Spiegelman ans Bett. In dem letzten Moment, da Spiegelman 

seinen Vater lebend sieht, tituliert ihn der Vater mit dem Namen „Richieu“: kurz danach 

stirbt er.   

Richieu war der erste Sohn von Wladek und Anja Spiegelman, der während der Shoah getötet 

wurde. Dass der Vater seinen zweiten Sohn Art unbewusst mit dem Namen des gestorbenen 

Sohnes noch fast vierzig Jahre nach dem Kriegsende anspricht, zeugt davon, dass er immer 

noch stark an die Vergangenheit gebunden ist. Er lebt quasi in der Zeit der Shoah – genau wie 

in der ersten Szene in dem Buch, als Spiegelman Rollschuh gelaufen ist –  statt in der 

Gegenwart. Er lebt die traumatischen Erfahrungen immer wieder aus; er ist mit ihnen für die 

Zeit seines Lebens verhaftet.  
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6. Channah Trzebiner – Die Enkelin  

6.1 Über die Autorin  

Channah Trzebiner wurde am 3. September 1981 geboren. Sie besuchte die Isaak-Emil-

Lichtigfeld-Schule (eine private Ganztagsschule der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am 

Main), später legte sie ihr Abitur an der Bettina-Schule ab. Nach dem abgeschlossenen Jura-

Studium absolvierte sie ein Praktikum bei der Deutschen Bank, im Deutschen Bundestag und 

bei einer Anwaltskanzlei in Toronto. In New York am Leo Baeck Institut, einer 

außeruniversitären Forschungs- und Dokumentationseinrichtung für die Geschichte und 

Kultur des deutschsprachigen Judentums, bekam sie die Idee, ein Buch über ihre jüdische 

Familie zu schreiben. Die Enkelin ist im Jahr 2013 erschienen, es handelt sich um das erste 

Buch Trzebiners. Heutzutage wirkt Trzebiner als Stipendiatin des Ernst-Ludwig-Ehrlich-

Studienwerks in Berlin. (vgl. URL 2, URL 5)  

Channah Trzebiner ist eine junge, erfolgreiche Frau. Sie studierte Jura, hat viele Freunde, eine 

Familie, die immer zu ihr steht und einen Freund, der sie über alles liebt. Trotz dieses ersten, 

in allen Aspekten unauffälligen Eindrucks, läuft bei Trzebiner Vieles ganz anders ab, als dies 

bei der Mehrheit ihrer Altersgenossen der Fall ist.  

Trzebiner ist Jüdin. Sie ist eine Vertreterin der dritten Generation. Ihre Großeltern, die Eltern 

von Trzebiners Mutter, waren beide in Auschwitz. Der Vater von Trzebiners Vater, der auch 

Jude war, hatte sich versteckt und so ist es ihm gelungen, den Krieg zu überleben. Trzebiner 

vermittelt in ihrem Buch, wie es ist, in einer von der Shoah betroffenen Familie aufgewachsen 

zu sein. Sie schildert z.B. die Ferien bei ihren Großeltern, die sie abwechselnd in Deutschland 

und Israel verbrachte, die Familienfeste, aber auch die Unterschiede, die es bei ihnen im 

Vergleich zu den Familien ihrer Freunde gab und die sie schon als Kind bemerkte. Während 

des ganzen Berichts stellt sie die einzelnen Familienmitglieder (die Mutter, die Schwester 

Zoé, die Großeltern, die Tante Rachel) vor, wobei sie auch ihre eigenen Erfahrungen erzählt – 

die Familiengeschichte bildet dann quasi den Hintergrund zu den aktuellen Ereignissen, die 

Trzebiner erlebt.  

Trzebiner beschreibt, wie die Kriegserfahrungen ihrer Großeltern noch heute, mehr als 70 

Jahre nach der Befreiung, ihre Familie, ihren Alltag und ihr Leben beeinflusst haben und 

inwieweit auch sie persönlich von der Shoah geprägt ist, obwohl sie mit einem zeitlichen 

Abstand von 36 Jahren nach dem Kriegsende geboren wurde. Trzebiner gibt zu, dass ihr erst 

nachdem sie sich mit dem Thema detailliert zu beschäftigen begann und sich dazu entschloss, 
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ein Buch über die dritte Generation der Shoah-Überlebenden zu schreiben, bewusst wurde, in 

wie vielen Lebensbereichen ihr die Shoah noch heute bestimmt. Dies kommt oft zum 

Ausdruck in scheinbaren Kleinigkeiten, die in dieser Arbeit erörtert und analysiert werden.  

Anhand der Beziehung mit einem nicht-jüdischen deutschen Partner und anhand der 

Gespräche mit ihren jüdischen Freunden, die auch zu der dritten gehören, formuliert 

Trzebiner die Unterschiede und auch Vorurteile zwischen den jüdischen und nicht-jüdischen 

Deutschen, die noch in der heutigen Zeit herrschen. 

Trzebiner gelingt es, während des ganzen Erzählens einen leichten, spielerischen Ton zu 

halten, der mit dem schwerwiegenden und starken Inhalt kontrastiert und somit eine Kraft 

erzeugt, die jeden Leser fasziniert.  

 

6.2 Ersatzfunktion und Schwarzes Loch 

6.2.1 Ersatzfunktion 

Trzebiner eröffnet ihren Bericht mit der Aussage, dass sie erst jetzt, als sie ungefähr dreißig 

ist, gelernt hat, sich selbst so anzunehmen und zu mögen, wie sie ist.  

„Ich akzeptiere die, die ich bin. Ich bin glücklich, dazu in der Lage zu sein. Ich habe die 

Verbindung zu meinem innersten Ich jahrelang gekappt und dafür gesorgt, dass eigene 

Gefühle keinen Raum haben. Ich habe sie im Keim erstickt. Ich tat dies für meine Liebsten, 

dafür, ein Loch der Geschichte zu füllen, ein Ersatz für ermordetes Leben zu sein.“ 

(Trzebiner: 11) 

Sie gibt zu, dass sie jahrelang auf den Zugang zu dem Kern ihrer Persönlichkeit verzichtete; 

ihre eigene Identität freiwillig unterdrückte und auch die kleinsten Merkmale ihres Ichs schon 

vom Anfang an vernichtete. Sie fühlte sich dazu verpflichtet, die Rollen der anderen 

Familienmitglieder, die während der Shoah gestorben sind, in sich anzunehmen und somit das 

Loch in der Familiengeschichte zu füllen. Statt mit ihrem Ich zusammenzuleben, es besser 

kennenzulernen und weiterzuentwickeln, opferte sie ihr Ich für die anderen – ihr Ich 

funktionierte als ein Ersatz für die anderen Ichs; für die Familienmitglieder, die nicht mehr 

präsent waren. 

Obwohl Trzebiner schreibt, dass sie selbst „dafür gesorgt hat“, dass ihre Gefühle und somit 

auch ihre eigene Persönlichkeit „keinen Raum haben“, kann man sich fragen, inwieweit dies 
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ihre eigene Entscheidung war und inwieweit es sich um eine Position handelte, in die sie von 

den anderen gezwungen war. 

„Wenn meine Großeltern mich ansehen, müssen sie andere gesehen haben. Meine Person war 

nicht von Bedeutung. Ich war ein Beweis dafür, dass es andere gegeben hat. Kinder, 

Ehepartner, Mütter, Väter, Brüder und Schwestern.“ (Trzebiner: 12) 

Wie hätten sie mich denn unbedingt lieben können? Mein Opa sagte: ,Daine hur sind glach zi 

di hur fin mainem sin.´“ (Trzebiner: 12) 

„Ich heiße Channah, so wie die jüngste Schwester meiner Oma, (…). Meine Oma hat mir 

wenig über ihre Schwester erzählt. Aber wenn sie mich in ihre Arme nahm, dann nahm sie ihre 

kleine Schwester in die Arme und streichelte mir liebevoll über den Kopf: ,Channele, 

Chanischi, ma taires maidele.´ “ (Trzebiner: 12) 

Aus diesen drei Beispielen geht hervor, dass es sich eher um eine Rolle handelte, die ihre 

Großeltern der Trzebiner zuschrieben und aus der sich Trzebiner auch später nicht befreien 

konnte. Die Großmutter positionierte Trzebiner in die Rolle ihrer kleinen Schwester, der 

Großvater in die seines Sohns. Sie beide unterdrückten Trzebiners Persönlichkeit – nach 

Trzebiner war ihnen ihre Persönlichkeit sogar von keiner Bedeutung – und projizieren die 

Bilder ihrer Nächsten auf sie, die sie während der Shoah verloren haben. Hier ist eine 

Parallele mit der letzten Szene aus Spiegelmans Maus zu erwähnen, in der Wladek seinen 

Sohn Art mit den Namen seines ersten Sohnes Richieu, der während der Shoah gestorben ist, 

anspricht. Auch er projiziert unbewusst auf die Person von Art das Bild von jemand anderem, 

nämlich von seinem ersten Sohn. 

Diese Funktion, die Trzebiner für ihre Großeltern erfüllte, nennt Wardi (1997) 

„Gedenkkerzen“. Als Gedenkkerzen werden die nachgeborenen Kinder (im Falle Trzebiners 

Enkelkinder) bezeichnet, die zu den – oft auch idealisierten – Erinnerungsbildern an 

diejenigen, die die Shoah nicht überlebt hatten, wurden. Dass diese Kinder als Ersatz 

funktionierten, wurde auch daran deutlich, dass sie häufig nach den gestorbenen Verwandten 

benannt wurden – wie Trzebiner nach der jüngsten Schwester Omas. (vgl. URL 4: 

Keuerleber) 

Erst bei ihrem nicht-jüdischen deutschen Freund erlebt Trzebiner das Gefühl, dass die 

Aufmerksamkeit nur ihrer eigenen Person geschenkt wird – dass es wirklich sie ist, die in 

ihrem Ganzen und Inneren angenommen und geliebt wird und nicht eine Erinnerung, ein Bild, 

ein Ersatz für jemanden anderen:  
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„Ich denke, dass dies bis in meine heutige Beziehung hinein eine Rolle spielt. Mein Freund ist 

der einzige Mensch, der mir begegnet ist, bei dem ich das Gefühl habe, dass er wirklich mich 

umarmt. Er umarmt nicht sein Defizit aus der Kindheit oder das Loch, das andere in ihm 

hinterlassen haben. Ich bin kein Ersatz für irgendwas, sondern Channah.“ (Trzebiner: 76) 

 

6.2.2 Schwarzes Loch 

Trzebiner spricht in den oben angeführten Textbeispielen wiederholt von einem Loch, („ein 

Loch der Geschichte zu füllen, ein Ersatz für ermordetes Leben zu sein.“ (Trzebiner: 11), „Er 

umarmt nicht sein Defizit aus der Kindheit oder das Loch, das andere in ihm hinterlassen 

haben.“ (Trzebiner: 76)),  das in ihrer Familiengeschichte, in den Familienmitgliedern und 

auch in ihr selbst existiert. An einer anderen Stelle bezeichnet sie dieses Loch sogar als „das 

schwarze Loch“: 

„Nein, Mama und ich können nicht gemeinsam nach Auschwitz fahren. Mit Marco kann ich 

das auch nicht, ich bin noch nicht bereit, ihm das schwarze Loch zu zeigen, das in mir 

existiert und von Zeit zu Zeit seine Aufmerksamkeit fordert und mich zu verschlingen droht.“ 

(Trzebiner: 115) 

Der Begriff „schwarzes Loch“ ist in der Trauma-Beschreibung bei den Shoah-Überlebenden 

und ihren Nachkommen von einer großen Bedeutung. So beschreibt z.B. Bohleber, dass  

„[d]as Trauma zum […] ,schwarzen Loch´ in der psychischen Struktur [wird]. Unintegrierte 

Trauma-Fragmente brechen später wieder ins Bewusstsein ein, überwältigen das Ich, das 

diese Bruchstücke aber nicht strukturieren und integrieren kann. Sie in ein übergeordnetes 

bedeutungsvolles Narrativ einzubinden, ist ohne Hilfe nicht möglich. Da das traumatische 

Erleben das Netz von Bedeutungen eines Menschen unterbricht, kann es auch nicht 

bedeutungsgebunden beschrieben werden. (…) Um dies psychologisch zu beschreiben, müssen 

wir zu Metaphern Zuflucht nehmen. Am häufigsten werden die Metaphern des Fremdkörpers, 

des Lochs (Cohen, 1985; Kinston u. Cohen, 1986), der Lücke (Caruth, 1995) in der 

psychischen Struktur, der Krypta (Abraham u. Torok, 1976) oder des leeren Kreises (Laub, 

1998) verwendet.“  (Bohleber: 823) 

Ähnlich äußert sich auch Krystal: „Informationen, die mit dem Überleben des Ichs unvereinbar 

sind, werden gar nicht erst aufgezeichnet und führen so zu einem ,schwarzen Loch´ im 

Informationsverarbeitungssystem.“ (Krystal: 850) 
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Das schwarze Loch gehört zu einer der typischen Auswirkungen einer 

Extremtraumatisierung, das sehr oft bei der ersten Generation der Shoah-Überlebenden 

vorkommt. Obwohl Trzebiner selbst keine extrem-traumatische Erfahrung durchmachte, 

beschreibt auch sie das Gefühl von einem schwarzen Loch, „das sie zu verschlingen droht“ 

(Trzebiner: 115). Dies zeugt davon, dass die Shoah-Erfahrungen bis zu der dritten Generation 

reichen und auch sie tief beeinflussen – in Trzebiners Fall sogar existenziell, denn sie fühlt 

sich bedroht; sie hat Angst, von ihnen vernichtet zu werden, indem sie sagt, dass sie dieses 

schwarze Loch, diese unintegrierte Erfahrungen ihrer Großeltern, „zu verschlingen 

droht[en]“ (Trzebiner: 115). 

 

6.3 Absonderung durch Geheimnis 

Ähnlich wie Klüger, sondert sich auch Trzebiner von dem Rest der Gesellschaft von klein an 

ab. Schon als Kind merkte sie, dass ihre Familie anders ist; dass bei ihnen „etwas nicht 

stimmt“ – sie war aber nicht fähig zu benennen, was genau es war, wodurch sich ihre Familie 

von den Familien ihrer Freunde unterschied.  

„Lange Zeit dachte ich, etwas würde mit mir und meiner Familie nicht stimmen. (…) Objektiv 

war doch alles da, es gab reichlich Essen, wir hatten ein schönes Zuhause, und doch waren da 

diese Extreme. Das, was ich sah, ein wohlgeordnetes bürgerliches Leben, war einfach nicht 

kongruent mit den Verhaltensweisen meiner Familie.“ (Trzebiner: 16f.) 

Wie bei Klüger, gab es auch bei Trzebiner in der Kindheit ein Geheimnis; etwas 

Geheimnisvolles, was den Ursprung ihrer Absonderung bedeutete: 

„Ich dachte, meine Großeltern, meine Mama und meine Tante hätten Depressionen. Ich hatte 

Angst davor, dass sie mich anstecken würden mit ihrer Traurigkeit. Oft saßen sie abwesend 

und stumm neben mir und ich wusste nicht, wieso sie nichts sagen. Ich dachte, mir würde ein 

schreckliches Geheimnis vorenthalten. Vielleicht drohte uns eine genetische Krankheit und sie 

wollten mich schonen und sprachen deswegen nicht viel. Ich wusste nicht, was es war, ich 

wusste nur, dass uns – der ganzen Familie – eine Katastrophe unausweichlich bevorstand.“ 

(Trzebiner: 17f.) 

Da Trzebiner niemandem aus der Familie etwas sagte, fing sie an, ihre eigene Geschichte zu 

erfinden, um für sich einen Bezug herzustellen und dieses Rätsel lösen zu können. Genau wie 

bei Klüger sind es auch hier die Eltern bzw. die Großeltern, die eine Art Rätsel in das Kind 

einpflanzen und somit seine Phantasie in Betrieb setzen. (Laplanche 1988, vgl. Moré: 9)  
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Dieses Schweigen, die Trzebiner mehrmals auch mit „Stille“ beschreibt („Lachen gab es 

sonst nicht zu Hause. Wenn Freunde zu mir kamen, hatten sie oft Angst von der Stille in 

unserem Haus.“ (Trzebiner: 16)), kommt in den Überlebenden-Familien häufig vor und wird 

z.B. als „Holocaust-Lebensgeheimnis“ (Kestenberg, 1989, S. 169, zit. n. Grünberg, 1018), 

„Familiengeheimnis“ (z.B. Rosenthal, 1997, S. 19, zit. n. Grünberg, 1018) oder als „Pakt des 

Schweigens“ (z.B. Martin S. Bergmann, 1982, S. 249; Maria V. Bergmann, 1982, S. 290, zit. 

n. Grünberg, 1018) bezeichnet. (vgl. Grünberg)  

Gerade weil die Familie schweigt und somit ihre Geschichte geheim hält, entsteht bei dem 

Kind das Bedürfnis, „in diesen ,verbotenen´ Lebensbereich (…) vorzudringen“ (Grünberg: 

1018). Dies versucht das Kind mit dem Einsetzen grauenhafter Phantasien – bei Trzebiner 

handelte sich um „eine genetische Krankheit“ (Trzebiner: 17f.) oder sogar eine 

unausweichliche Katastrophe, die der ganzen Familie drohte. Die ständige Angst vor einer 

Katastrophe hat ihre Begründung: Es gab nämlich in der Familie schon eine Katastrophe; die 

Shoah, deren Folgen bei der Familie immer präsent sind. Dieses Katastrophenbewusstsein 

hindert Trzebiner an jeder normalen Lebensempfindung; an jeder Normalität. Es zeugt auch 

von einem negativen, hier sogar vernichtenden Zukunftsausblick. In Bezug auf dieses 

Katastrophenbewusstsein bietet sich ein Vergleich mit einer der Thesen Über den Begriff der 

Geschichte von Walter Benjamin an, auch wenn der Blick hier einer in die Vergangenheit als 

Katastrophe ist. Benjamin beschreibt in dieser neunten These ein Bild von Paul Klee, Angelus 

Novus, den er als Engel der Geschichte deutet und über den er Folgendes schreibt: 

„Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu 

entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine 

Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der 

Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er 

eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die 

Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene 

zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln 

verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm 

treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen 

vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“ 

(Benjamin: 255) 

Während es bei Klüger der Tod der Familienfreunde in den Vorkriegspogromen ist, wovon 

die Erwachsenen munkelten und was bei ihnen zu Hause ständig präsent war, sind es bei 

Trzebiner die Grausamkeiten, die ihre Großeltern während der Shoah erlebten. Das, was 
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Trzebiner immer bei ihr zu Hause spürte, aber nicht mit Worten fassen konnte, ist das Thema 

der Shoah, das wie eine dichte Wolke bei ihrer Familie „ewig in der Luft (…) lieg[t]“ 

(Grünberg: 1009) und einen Schatten auf alles in ihrem Leben wirft. Dass dies alle Bereiche 

in ihrem Alltag durchdringt, wird auch in den nächsten Kapiteln gezeigt.  

 

6.4 Erwachsene als instabile Instanzen 

6.4.1 Der Großvater 

Der Großvater, der Vater von Trzebiners Mutter, stellt die zentrale Figur sowohl in dem Buch 

als auch in dem Leben Trzebiners dar.  

Trzebiner verbrachte als Kind oft die ganzen Ferien bei ihren Großeltern. Als Trzebiners 

Vater gestorben war, wurde der Großvater zu ihrem männlichen Vorbild. Trzebiner gibt zu, 

dass sie der Großvater – von dem sie immer als von „Opa“ spricht – wesentlich  prägte; er 

übernahm die Rolle des verstorbenen Vaters.  

„Papa starb, als ich elf war. Danach war mein Opa das einzige männliche Familienmitglied. 

Ich verbrachte viel Zeit mit ihm, und so prägte er mich wie ein Vater.“ (Trzebiner: 19) 

Der Opa war keine einfache Persönlichkeit. Er hatte Auschwitz erlebt und überlebt. Er hatte 

dort seine Frau und seine zwei Kinder verloren. Über die Erfahrungen von Auschwitz sprach 

er mit seiner Enkelin nicht, was ihm Trzebiner nie übel nahm. Sie schreibt, dass sie das 

verstanden und akzeptiert habe – der Tod der Nächsten lässt sich nicht so einfach überwinden 

und deshalb auch nicht versprachlichen als der Tod des eigenen Hundes, den dem Opa die 

Nazis auch getötet haben.  

„Wie sein Sohn vor dem Krieg hieß, wie alt er war, als er, auf einem Bein hüpfend, mit seiner 

hochschwangeren Mama vor den Augen meines Opas in die Gaskammer getrieben wurde, das 

weiß ich nicht. (…) Über seine geliebte Frau und seinen Sohn konnte Opa nicht reden. 

Lediglich über seinen Hund Nero hat er gesprochen. Das war für mich logisch, über den 

Verlust eines Hundes kann man hinwegkommen, nicht jedoch über den Tod des eigenen 

Kindes, der eigenen Frau.“ (Trzebiner: 12f.) 

Zu diesem Thema bemerkt Grünberg, dass das Schweigen der Überlenden auf keinen Fall mit 

dem Verschweigen der Nazi-Täter gleichzusetzen ist, denn durch das Schweigen verleugnen 

die Überlebenden – im Vergleich zu den Nazi-Tätern – nichts; sie erzeugen keine 

Unwahrheit. Indem sie schweigen, versuchen sie vielmehr ihre Nächsten (und auch sich 
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selbst) zu schützen. „In diesem Sinne ist ihr Schweigen im Grunde auch als ,reife‘ Leistung 

zu verstehen.“ (Grünberg: 1029) 

Obwohl er Trzebiner selbst seine Erfahrungen nie sprachlich vermittelte, manifestierten sie 

sich oft durch sein Verhalten – und zwar nicht nur die Erfahrungen selbst, die ihn für den Rest 

seines Lebens beeinflussten, sondern auch die posttraumatischen Symptome, die er in 

beträchtlicher Anzahl aufweist.  

Die ganze Kindheit Trzebiners war von einer großen Instabilität geprägt. Besonders bei ihrem 

Großvater wusste sie nie, in welcher Stimmung er gerade sein wird; was sie während seines 

Besuchs erwarten wird: 

„Opas Wutausbrüche kamen aus heiterem Himmel, sie waren nicht vorhersehbar. Als Kind 

versuchte ich, seine Stimmung schon abzuschätzen, wenn ich zur Tür herein kam.“ (Trzebiner: 

14) 

Trzebiner, die ihren Großvater liebte, hatte zugleich auch Angst vor ihm und seinem 

Stimmungswechsel. Sie beschreibt ihren Großvater als einen Menschen, der meistens 

mürrisch war und nur selten seine Emotionen – insbesondere Freude – zeigte. Dazu 

übergriffen ihn aber ab und zu plötzliche Wutausbrüche, die unerwartet kamen und die er 

nicht kontrollieren konnte. Diese Wutausbrüche zeugen von der Instabilität seines Ichs, die 

eine Folge der Extrem-Traumatisierung ist. Die chronisch reaktive Aggression, die von vielen 

als das Zentrum des Überlenden-Syndroms angesehen wird (vgl. Bohleber), richtete sich dann 

gegen allen und gegen alles – vor allem gegen all das Normale und Schöne, das er damit zu 

zerstören versuchte. Dies geht besonders aus dem nächsten Beispiel hervor, in dem der 

Großvater ohne Grund den Hund namens „Joy“ angreift, der in der Familie „Freude“ 

symbolisiert – somit versucht er, die Freude in der Familie zu vernichten. Der Großvater 

behandelt den Hund auf dieselbe Weise, auf die die Nazis mit ihm und den anderen Juden 

umgingen, was sich ausdrücklich mit dem Satz, „dass er verbrennen soll“, zeigt. 

 „Auch Joy war den Anfällen meiner Familie ausgesetzt und wusste nie, ob Opa ihr mit 

Freude, unendlicher Liebe oder einem Satz Prügel begegnete. Manchmal saßen wir am Tisch 

und Opa schlug Joy einfach so auf den Kopf oder trat nach ihr. Er beugte sich zu ihr und 

schrie: ,Du miser hint, farbrent solst de werdn. Wer hot dich gebrocht?‘“ (Trzebiner: 13) 
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Das Großvaters Verhalten entspricht genau dem von Grünberg beschrieben Begriff von 

„Krypten“: 

„Wie verborgene ,Krypten´ enthalten sie (die Überlebenden) die hinterlassenen Spuren des 

Zivilisationsbruchs, die damaligen Haltungen, Einstellungen, die Bilder und Gefühle, die 

Handlungen der Verfolger und Verfolgten, die Erfahrungen zerstörter menschlicher 

Beziehungen und Werte, aus denen es kein Entrinnen gab, selbst wenn man überlebt hat. Sie 

können über längere Zeit im Verborgenen bleiben, existieren unterhalb der – scheinbaren – 

Normalität des Lebensalltags, ohne von anderen wahrgenommen zu werden. Nichtsdestotrotz 

sind sie nicht zu ertragen und einer Versprachlichung nicht zugänglich, da kein ,normaler‘ 

Mensch sie je verstehen könnte. Diese eingekapselten Erinnerungen an das Trauma der Nazi-

Verfolgung sind nicht integrierbar. Sie können allerdings in bestimmten Situationen 

aufbrechen, was bei den anderen ein Befremden etwa über einen plötzlichen Gewaltausbruch 

hervorruft.“ (Grünberg: 1014) 

Die Aggressivität des Großvaters kommt auch bei dem Umgang mit seiner Enkelin zum 

Vorschein, obwohl er sie – im Gegensatz zu dem Hund – nie schlug. Auch sie mit der für 

Kinder typischen Fröhlichkeit und Ausgelassenheit war ihm zu viel; er konnte dieses nach 

seiner Ansicht Übermaß an Freude und Glück nicht aushalten. Für ihn war die Freude des 

Kindes „närrisch“, denn er selbst konnte nach der Shoah keine Freude mehr spüren, schon gar 

nicht eine Freude ohne Grund. Trzebiner glaubt, dass es für ihn auch deswegen so schwierig 

war, dass ein Kind Spaß hatte und glücklich war, weil seinen eigenen Kindern „das Recht auf 

Leben“ (Trzebiner: 15) und somit auch auf diese kindliche Freude abgesprochen wurde. 

„Ich erkläre mir sein Verhalten so, dass er mich in Momenten des Glücks und der Ruhe 

überfallen musste, weil er es nicht ertragen konnte, dass ich so seelenruhig ein kindgerechtes 

Leben führte. Seinem Kind war das Recht auf Leben abgesprochen worden. Das ungeborene 

Kind hatte noch nicht einmal das Licht der Welt erblicken dürfen. Sein Sohn hatte soeben 

laufen gelernt, nur um auf eigenen Beinen ins Gas zu gehen. Kind sein, glücklich sein, 

unbefangen sein, das waren für Opa Zeichen größer Dummheit. Wenn ich lachte fragte er 

mich: ,Wus lachst di, narisch kind?´“ (Trzebiner: 15) 

Die Instabilität des Großvaters ist später auch bei Trzebiner selbst zu beobachten. Bei ihr ist 

es nicht die Aggressivität, sondern die Emotionalität, die unkontrolliert vor allem in 

Momenten mit ihrem Freund aufbirst. Trzebiner schreibt: „Ich würde mein Emotionalität so 

gerne reduzieren.“ (Trzebiner: 202). Da versteckt sich die Botschaft, dass sie sich zwar 

wünscht, dass sie es kann, sie kann es aber nicht – genauso wie bei ihrem Großvater ist auch 

ihr Ich instabil und lässt sich nicht kontrollieren. 
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Obwohl der Großvater für Trzebiner den Vater ersetzte, bleibt seine Figur und somit auch 

seine Rolle in dem Leben Trzebiners ambivalent, denn statt zu einer Unterstützung wurde er 

ihr zu einer Art Belastung, indem er manche seiner traumatischen Erfahrungen auf sie 

übertrug. 

 

6.4.2 Die Mutter 

Auch die Mutter stellt für Trzebiner keine stabile Instanz dar. Genauso wie bei Trzebiners 

Großvater zeigt sich ihre Instabilität auch in den Aggressionsausbrüchen, die sich aber im 

Unterschied zu ihrem Vater – Trzebiners Großvater – gegen sich selbst richten.  

So erzählt Trzebiner, wie sich die Mutter während eines Familienfestes absichtlich verletzte 

(sie kann sich in den Finger schneiden (Trzebiner: 50)), um aus dem Familienmilieu zu 

entfliehen: 

„Mama ist weg. Das Familienoberhaupt hat sich frei genommen, weil die Ketten zu eng 

geschnürt sind. Einen Tag frei kann sie sich nicht nehmen, aber sie kann sich in den Finger 

schneiden und weg müssen. Quasi per Befehl von uns. Sie kann es nicht sagen, aber sie will 

weg.“ (Trzebiner: 50) 

Wie Trzebiner beschreibt, ist der Mutter die Zeit mit ihrer Familie, wo die Shoah ständig in 

der Luft schwebt, zu viel. Sie kann die Last nicht mehr aushalten, doch sie selbst kann die 

engen Familienbände auch nicht lösen; sie ist nicht imstande, sich von den „Ketten“ 

(Trzebiner: 50) selbst zu befreien. Davon zeugt auch, dass sie nicht so einfach weggehen kann 

– sie muss sich nämlich „frei nehmen“. Als den einzigen Ausweg aus den traumatischen 

Erinnerungen, die ihre Eltern an die Shoah haben und die sich auf die Mutter übertragen 

haben, sieht sie dann die Selbstverletzung. Zu diesem Phänomen bemerkt Bohleber, dass: 

 „diese Erinnerungen nicht dem normalen Prozeß des Verblassens unterliegen. Die 

Abspaltung vom normalen Erleben bedeute, daß dieser Bereich keiner äußeren 

Realitätskontrolle mehr unterliege (…). Deshalb werden Ohnmacht und Wut, die in der 

traumatischen Situation mit einem Erleben absoluter Hilfslosigkeit verbunden waren, gegen 

sich selbst gewendet als dem einzigen Ausweg, der dem Traumatisierten bleibe.“ (Bohleber: 

832) 
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Als die Mutter auf diese Weise endlich aus der Familie ,entlassen‘ ist, ist es Trzebiner, die 

von ihr das Kochen und somit symbolisch auch die Last, die die Mutter nicht mehr ertragen 

konnte, übernimmt. 

 

6.5 Übertragung 

In der Familie von Trzebiner zeigen sich zwei unterschiedliche Wege der Übertragung vom 

Trauma – die direkte, die vor allem Trzebiners Schwester Zoé erlebt, und die indirekte, von 

der Trzebiner selbst betroffen ist. 

 

6.5.1 Direkte Übertragung 

Für die direkte Übertragung auf die dritte Generation sorgen in der Familie nicht die 

Großeltern, die meistens über ihre traumatischen Erfahrungen schweigen, sondern ihre 

Tochter; Trzebiners Tante Rachel. So vermittelt sie auf brutale Weise die 

Schreckenserfahrungen ihrer Eltern während der Shoah der kleinen Zoé, indem sie ihr im 

Alter von vier Jahren den Film ,Holocaust‘ zeigt:  

„Zoé war vier, als meine Tante sie vor den Fernseher setzte, um mit ihr den Film ,Holocaust‘ 

in ganzer Länge anzuschauen. Die Bilder müssen sich tief ins Gedächtnis meiner Schwester 

eingebrannt haben. Sie hat meiner Mutter hin und wieder mit Recht vorgeworfen, dem 

Aufklärungsprogramm meiner Tante schonungslos ausgeliefert worden zu sein.“ (Trzebiner: 

75) 

Nach dem Film bringt sie Zoé noch zu der Großmutter, um ihr die die Nazi-Verbrechen 

unmittelbar an dem Körper Omas zu demonstrieren: 

„Rachel zeigte Zoé also den Film ,Holocaust‘ und ging anschließend zu Oma. Sie zeigte 

meiner Schwester an Omas Körper die vielen Narben, die ihr KZ-Ärzte und SS-Männer 

zugefügt hatten. Schließlich schloss sie ihre Aufklärungsrunde mit dem Satz: ,Jetzt weißt du, 

wer die Deutschen sind, die Deutschen sind Mörder.‘“ (Trzebiner: 75) 

Diese Erfahrung erschütterte Zoé so stark, dass sie danach Trzebiner schützt und daran 

verhindert, dass sie etwas Ähnliches wie sie erlebt („Ich denke, Zoé wollte verhindern, dass 

ich Ähnliches erlebe.“ (Trzebiner: 75). Doch von einer indirekten Übertragung kann Zoé 

Trzebiner nicht behüten. 
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6.5.2 Indirekte Übertragung 

Zu der indirekten, unbewussten Übertragung kommt es in der Familie jeden Tag. Es geht oft 

um übliche, scheinbar unbedeutende Handlungen (wie z.B. Überreichung eines Stücks 

Schokolade), bei den sich die bestimmten Verhaltensmuster und Erfahrungen einer 

Generation auf die nächste transportieren.  

Die meisten Übertragungen erfolgen zwischen Trzebiner und ihrem Großvater, das heißt, von 

der ersten auf die dritte Generation. Doch in dem Buch beschreibt Trzebiner auch die 

Erfahrungen, die sich über alle drei Generationen strecken – die also von der ersten auf die 

zweite, und von der zweiten auf die dritte Generation übertragen werden. 

 

6.5.2.1 Übertragung von der ersten auf die dritte Generation 

Zu einer beispielhaften Übertragung zwischen dem Großvater und Trzebiner gehört eine der 

Erfahrungen des Großvaters aus dem Lager, nämlich der ständige Hunger und Mangel an 

Nahrung.  Dies kommt bei dem Großvater später zum Vorschein durch die ständige Sorge um 

Essen – er genießt, dass er endlich genug essen kann und versucht, die Jahre im Lager mit den 

riesigen Essensportionen nachzuholen. Dasselbe will er auch von der kleinen Trzebiner, die er 

zum Essen der für sie viel zu großen Portionen zwingt. Er verlangt von Trzebiner dasselbe 

Verhalten, welches ihr aber nicht eigen ist, denn sie hat nicht dieselbe Erfahrung gemacht wie 

er – somit macht er also seine Erfahrungen zu ihren; er überträgt sie auf sie. 

„Ich war also hellwach, putzte mir schnell die Zähne und wollte rausstürmen, als Opa mich 

aufhielt: ,Koidem mist di epes esn un trinken.´ Vor mir standen drei Gläser Milch und ein 

riesiger Teller, auf dem sich gebratene Zwiebeln türmten. Mir wurde schlecht. Wie sollte ich 

das nur runterbekommen?“ (Trzebiner: 21) 

Etwas Ähnliches erfolgt auch in dem nächsten Beispiel. Als ein Überbleibsel der Erfahrungen 

aus dem Krieg und dem Lager pflegt der Großvater in seinem Schrank Essen zu lagern.        

Er hortet da vor allem Süßigkeiten; für ihn eine wertvolle Ware, die er sich während des 

Kriegs nicht gönnen konnte. Leider kann er dies auch später nicht, weil er an Diabetes leidet. 

Er bringt aber seine kleine Enkelin dazu, dass sie statt ihm die Süßigkeiten isst und genießt. 

Dann freut er sich darüber fast so, als ob es selbst er wäre, der gerade die Süßwaren isst.  
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Trzebiner beschreibt, dass die Atmosphäre bei dieser Situation „feierlich“ war, fast als ob es 

sich um ein Ritual handelte. Während dieses Schokoladen-Rituals überreichte der Opa an 

seine Enkelin nicht direkt nur eine Schokolade, sondern indirekt auch seine Erfahrungen.  

„Ich zeigte dann meistens auf die Kinderschokolade und Opa überreichte sie mir feierlich, als 

handelte es sich um einen kostbaren Schatz. Irgendwie war es das auch für mich. Ich wusste, 

was an der Schokolade hing. Ich wusste, dass er das erste Drittel des Lebens zu arm gewesen 

war, um sich Schokolade leisten zu können, die Mitte seines Lebens hatte er in Ghettos und in 

Auschwitz verbracht, und das letzte Drittel seines Lebens hatte er so viel gegessen, um den 

Hunger zu stillen, der nie aufhörte, dass er Zucker bekommen hatte und daher auf alle 

Süßigkeiten verzichten musste. Deswegen wollte er, dass ich die Schokolade genießen 

konnte.“ (Trzebiner: 29) 

Als ein anderes Beispiel der Übertragung zwischen dem Großvater und seiner Enkelin, die 

Trzebiner selbst explizit als Übertragung bezeichnet („Opas Gefühl, (…), übertrug sich auf 

mich.“ (Trzebiner: 25)) , ist Opas Vorliebe für den Diebstahl zu nennen. Da er während der 

Shoah so viel erlitten hat, findet er es richtig, sich das zu nehmen, woran es ihm mangelt. 

Dabei nutzt er auch die kleine Trzebiner, der er z.B. die Sachen, die er stehlen will, in die 

Taschen steckt. So macht er Trzebiner unbewusst zu einer „perfekten Diebin“. Sie übernimmt 

sein Verhaltensmuster und nach einigen Jahren macht sie dasselbe wie er – nur statt 

Lebensmittel, die ihr Opa am meisten klaute, ist es bei ihr Kosmetik, die sie sich auf diese 

Weise besorgt.   

„Über die Jahre wurde ich eine perfekte Diebin. Opas Gefühl, einen rechtmäßigen Anspruch 

auf Essen zu haben, übertrug sich auf mich. Opa hatte kein Unrechtsbewusstsein. Auschwitz 

war nun mal keine Besserungsanstalt – manche meinen das ja. Man hatte ihm so vieles 

genommen, was waren da schon ein paar Bananen und Äpfel? Ich klaute nicht oft, aber wenn 

es an etwas fehlte, nahm ich es mir einfach.“ (Trzebiner: 25) 

Dass der Großvater Trzebiner wirklich bis ins Tiefste prägte, zeigt sich auch in der folgenden 

Szene, als der Großvater am Sterben ist und Trzebiner ihn jeden Tag zu besuchen pflegt: 

„Wir schliefen zusammen ein und Opa wachte nicht mehr auf. Ich war allein, dachte ich. Mit 

Opa stirbt der Grund, warum ich bin, wie ich bin. Ein Teil meiner Identität hatte sich einfach 

aufgelöst. Ich fühlte mich leer. (…) Meine Kinder werden ihn nicht kennen, sie werden nicht 

wissen, was war, sie werden es nicht spüren, nicht verstehen, sie werden mir fremd sein.“ 

(Trzebiner: 122f.) 
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Als dann der Großvater stirbt, kommt sich Trzebiner allein und verlassen vor. Da Trzebiners 

Ich sehr stark von dem Ich des Großvaters beeinflusst war – der Großvater übertrug nämlich 

auf Trzebiner Teile seines Ichs, die Trzebiner als ihre eigene akzeptierte, fühlte sich 

Trzebiner, als ob mit dem Großvater auch ihre Identität gestorben wäre. Sie findet, dass der 

Großvater quasi einen Bindeteil zwischen ihr und ihren Gefühlen darstellte. Aus diesem 

Grund werden ihre Kinder, die den Opa nie kennenlernen, den Zusammenhang zwischen 

Trzebiner und ihren Gefühlen nie verstehen, was heißt, dass sie auch die Trzebiner allein nie 

verstehen werden. Mit diesem Abschnitt bietet Trzebiner einen Ausblick auf die nächste, 

vierte, Generation, die sich wahrscheinlich von der vorangehenden Generation erheblich 

unterscheiden würde, weil sie keinen direkten Kontakt mit den Überlebenden haben würde.  

 

6.5.2.2 Übertragung zwischen allen drei Generationen 

Die enge Verbindung zwischen den einzelnen Familienmitgliedern und vor allem die extreme 

Angst, die sie sich um ihre Verwandten machen, stellt eine weitere Auswirkung der Shoah, 

die sich von den Großeltern auf ihre Kinder und auf ihre Enkelkinder transportiert. 

Da der Großvater während der Shoah seine ganze Familie verlor, fürchtet er sich auch nach 

dem Krieg vor dem Verlassen-werden – er hat Angst, seine Familie wieder zu verlieren und 

deshalb macht er sich übertriebene Sorgen um sie.  

So wird er zum Beispiel immer nervös, wenn Trzebiner die Ferien bei ihm verbringt und am 

Abend mit den Freunden ausgeht. Er fragt sie, wann sie wieder nach Hause kommt und somit 

vergewissert er sich, dass sie sich zu ihm zurückkehrt; dass sie ihn nicht verlassen wird. 

„Immer wenn ich ging, erhob er sich von seinem Stuhl, lief unruhig hin und her und versuchte 

mir klar zu machen, dass es nicht gut sei, so viel draußen zu sein. Er hatte Angst um mich und 

musste sich beherrschen, mich gehen zu lassen. ,Wann wirst di zirek san?‘ fragte er. 

(Trzebiner: 45) 

Diese Angst überträgt sich dann auf seine Kinder: auch die Tante Rachel ist in Sorge, wenn 

jemand von der Familie weggeht. So wird sie nahezu hysterisch, als sich Trzebiner während 

eines Familienzusammentreffens für kurze Zeit aus dem Haus entfernt: 

„,Channah, Channele‘, tönt es durch die Gottfried-Keller-Straße. Meine Tante ruft mich nicht, 

sie schreit nach mir. Wieso müssen alle so schreien? Als ich durch den Garten gehe, sagt 

Rachel: ,Ich wusste nicht, wo du bist. Wo bist du gewesen?‘,Ich bin hier‘, sage ich. ,Ich bin 
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hier bei euch. Für immer, weil ihr immer schreien würdet, wenn ich weg wäre.‘“ (Trzebiner: 

52)   

Trzebiner fühlt sich deswegen fest an ihre Familie gebunden; nach ihrer Ansicht ist sie 

gezwungen, „für immer“  bei ihrer Familie zu bleiben. Trzebiner schildert diese übertriebene, 

abnormale Angst ihrer Tante in dem expressiven Ausdruck „schreien“: vielleicht wird in 

normalen Familien nach den Kindern ,gerufen‘ – in den jüdischen Familien, deren Mitglieder 

die Shoah überlebten, wird im Vergleich dazu ,geschrien‘.  

Schließlich ist diese Angst um ihre Nächsten auch bei Trzebiner selbst zu beobachten. 

Obwohl sie sich durch das Verhalten ihrer Tante und des Großvaters belastet fühlt, kann sie 

sich nicht helfen und tut etwas Ähnliches in ihrer Beziehung. Als sich ihr Freund Marco um 

ein paar Minuten verspätet, schickt sie ihm sofort eine SMS. Dabei betont sie, dass es nicht 

ihre Absicht ist, ihn irgendwie zu kontrollieren, sondern dass sie sich um ihn einfach große 

Sorgen macht: 

„Er hätte es so ausgelegt, dass ich ihn nur kontrollieren oder mehr Zeit von ihm beanspruchen 

wollte, dabei hatte ich mir echt Sorgen gemacht. Ich bin auf Zeiten fixiert, ich muss mich 

darauf verlassen können, dass vereinbarte Termine eingehalten werden. Sonst denke ich, dass 

irgendwas ganz Schreckliches passiert ist.“ (Trzebiner: 211) 

 

6.5.2.3 Übertragung durch körperlichen Kontakt 

Wie schon gesagt, kommt es zu der Trauma-Übertragung in Trzebiners Familie unauffällig in 

den alltäglichen Situationen. Dabei zeigt es sich, dass es gar nicht nötig ist, auch nur ein 

einziges Wort zu sagen, um das Trauma der vorherigen Generationen trotzdem auf die 

nächste zu übertragen. 

So wird die Umarmung zur Begrüßung; ein körperlicher Kontakt, der bei den anderen 

Familien wahrscheinlich für eine Banalität gehalten wird, für Trzebiner zu einer 

schmerzhaften Angelegenheit, der sie immer vorzubeugen versucht: 

„Unsere Begrüßung ist immer problematisch. Ich küsse nicht gerne zur Begrüßung. Viele in 

meiner Familie haben die Angewohnheit, mich mit dem Kopf zu sich runterzuziehen und mich 

dann feucht und im Klammergriff zu küssen. Es ist keine normale Begrüßung, es ist mehr ein 

,Halt mich fest, ich lasse dich nie wieder los, die Welt ist schrecklich und gemein und ich 

brauche deine Umarmung, um ihr standhalten zu können.´ Ich weiche manchmal schon aus, 
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wenn sie auf mich zukommen. Ich möchte nicht benutzt werden. Ich will nicht, dass mich schon 

im ersten Moment die Welle des Leids umspült und mich in einen tiefen Ozean hinunterzieht, 

aus dem es kein Entkommen gibt.“ (Trzebiner: 55) 

Trzebiner betont, dass es sich um „keine normale Begrüßung“ handelt. Die Familie vermittelt 

in der Umarmung ihre Erfahrungen, wie „die Welt schrecklich und gemein“ ist, wenn sie 

einmal eine Massenermordung an ihren Nächsten, die Shoah, erlaubte. Es taucht in der 

Familie auch die Angst auf, dass sie ihre Verwandten wieder verlieren – deshalb wollen sie 

sie „nie wieder loslassen“. Trzebiner beschreibt, dass obwohl nicht versprachlicht, kann sie 

das Leid ihrer Familie spüren, und zwar sehr massiv – sie spricht von einer „Welle des 

Leids“, die sie „in einen tiefen Ozean hinunterzieht“. Sie fühlt sich benutzt und hilflos –  aus 

der Familiengeschichte gibt es kein Ausweg; kein Entkommen.  

 

6.5.3 Folgen der Übertragung 

Die Folgen der Übertragung, der Trzebiner an jedem Tag ihres Lebens ausgesetzt ist und 

deren Beispiele auf den vorherigen Seiten angeführt wurden, sind mächtig. Sie selbst 

beschreibt, dass die Vergangenheit bei ihrer Familie eine große Rolle spielt und dass sie noch 

heute auch sie selbst „bis in die kleinste Entscheidung beeinflusst“ (Trzebiner: 114) 

Auch zurzeit spürt Trzebiner das Leid ihrer Verwandten; es prägt ihre Persönlichkeit in vielen 

Aspekten, die sie selbst nennt: 

 „Wie heftig würdest du es empfinden, wenn die wichtigsten Menschen deines Lebens verfolgt 

worden wären, wenn ihr Leid immer da wäre, wenn es aus dir selbst einen anderen Menschen 

gemacht hätte, einen misstrauischen, vorsichtigen, komplizierten Menschen?“ (Trzebiner: 

224) 

Sie sagt explizit, dass die Shoah aus ihr „einen anderen Menschen gemacht“ hat und dies 

auch trotz der Tatsache, dass sie selbst die Massenermordung nicht erlebte. Es sind nämlich 

die übertragenen Erfahrungen ihrer Großeltern, die ihr Inneres formier(t)en und aufgrund 

derer sie zu einem misstrauischen, vorsichtigen, komplizierten Menschen geworden ist.  

Trzebiner beschreibt, dass diese Weitergabe von Erfahrungen darum erfolgte, weil sie keinen 

zeitlichen oder räumlichen Abstand zu ihren Vorfahren hat. Aus diesem Grund haben sich 

Ihre Gefühle und Gedanken über sie wie eine zweite Haut gelegt und somit sind sie ein Teil 
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ihres Körpers; ihrer Persönlichkeit geworden, denn der Körper und das Selbst sind immer 

miteinander verbunden. (vgl. Kogan) 

„Marco ist kein Spiegel meiner mich ständig begleitenden Gefühle zum Holocaust. Manche 

mögen an dieser Stelle denken, dass ich übertreibe, aber ich hatte ganz einfach in keiner 

Phase meines Lebens einen zeitlichen oder räumlichen Abstand zu meinen Großeltern, meiner 

Tante oder meiner Mutter. Ihre Gefühle und Gedanken haben sich wie eine zweite Haut über 

mich gelegt.“ (Trzebiner: 125) 

Dieses Gefühl vom Verlieren des zeitlichen und räumlichen Abstands zu den Eltern bzw. 

Großeltern lässt sich auf den Begriff „Telescoping“ zurückführen. Unter „Telescoping“  

„veranschaulicht Faimberg (1985) die innenpsychischen Verflechtungen und verschobenen 

Zeitkurven zwischen den Generationen. Wie ein Teleskop würden diese aufgrund der sie 

aneinander bindenden, die Ablösung verhindernden Gefühlserbschaften ineinander 

geschoben. Zieht man das Teleskop auseinander, dann ergibt sich keine wirkliche 

Unterscheidung, sondern eher eine – dieser Metapher entsprechende – Verlängerung der 

Vergangenheit in die Zukunft, die beide ineinander verschiebt und eine Differenzierung der 

Generationen verhindert.“ (Moré: 5) 

Auch in der Familie Trzebiners gibt es enge Bände, die die einzelnen Familienmitglieder 

daran hindern, sich jemals voneinander zu lösen – genauso wie sich die einzelnen Teile eines 

Teleskops  nicht trennen lassen. Die Vergangenheit dehnt sich immer in die Gegenwart bis zu 

der Zukunft aus und somit kann zwischen den Erfahrungen der ersten Generation, Trzebiners 

Großeltern, und denen der dritten Generation, Trzebiner selbst, nicht differenziert werden.  

 

6.5.4 Fazit 

Zwar ist es Zoé gelungen, ihre Schwester vor der direkten Vermittlung der 

Schreckerfahrungen der Shoah zu behüten, doch sie konnte nicht verhindern, dass diese 

Erfahrungen indirekt auf Trzebiner übertragen werden. 

Mithilfe der in diesem Kapitel gezeigten Beispiele ergibt es sich, dass die indirekte 

Übertragung keine ,mildere´ Form der Übertragung darstellt – im Gegenteil sogar: obwohl 

indirekt vermittelt, prägen die Erfahrungen der Verwandten die Trzebiner bis ins Tiefste. Im 

Unterschied zu dem einmaligen „Aufklärungsprogramm“ (Trzebiner: 75) der Tante Rachel, 
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handelt sich bei der indirekten Übertragung um einen Prozess, der bei Trzebiner mit dem Tag 

ihrer Geburt angefangen hat und der nie aufhört.  

 

6.6 Schuldgefühle 

Das ständige Schuldgefühl stellt das Hauptcharakteristikum des von Niederland 

beschriebenen ,Überlebenden-Syndroms‘ dar. (vgl. Grünberg) Selbst die Tatsache, am Leben 

geblieben zu sein, während die anderen gestorben sind, verursacht, dass sich die 

Überlebenden schuldig fühlen – sie fühlen sich schuldig, obwohl sie keinen Anteil an dem 

Tod der Gestorbenen hatten. Bei solchem Schuldgefühl „[wird] [d]as Überleben selbst zum 

Konflikt […] und als Verrat an den toten Eltern und Geschwistern erlebt.“ (Grünberg: 812)  

Die transgenerationelle Weitergabe von Erfahrungen, die in dem vorherigen Kapitel 

beschrieben wurde, umfasst auch die Schuldgefühle. Aus diesem Grund sind die 

Schuldgefühle von Trzebiners Großeltern, die die Shoah überlebt haben, in einer veränderten 

Form auch bei ihren Kindern und Enkelkindern zu beobachten.  

Bei Trzebiner Mutter, das heißt bei einer Vertreterin der zweiten Generation, zeigen sich die 

Schuldgefühle darin, dass sie sich immer Sorgen macht, ob es ihren Eltern gut geht: 

 „Meine Mutter war in ihrem Kopf immer bei ihren Eltern und bei ihrer Schwester. Sie war 

ständig in Sorge, dass es ihnen nicht gut gehen könnte.“ (Trzebiner: 126)  

Die Mutter fühlt sich schuldig, dass ihre Eltern den Grausamkeiten der Shoah ausgesetzt 

waren. Genau wie sich die Überlebenden schuldig fühlen, weil ihre Nächsten sterben 

mussten, während sie selbst am Leben geblieben sind, leidet die Mutter an Schuldgefühlen, 

dass ihre Eltern die Shoah erleben mussten, während sie selbst von den Schreckerfahrungen 

der Shoah verschont blieb. Indem sich die Mutter jetzt um ihre Eltern überängstlich sorgt, 

kommt zum Ausdruck ihr  

„omnipotente[r] Wunsch (…), nachträglich in den Ablauf der vergangenen Geschichte 

eingreifen und diese ungeschehen oder widergutmachen zu können. Dabei übernimmt (…) 

[sie] Verantwortungs- und Überlebensschuldgefühle von den Eltern, um diese zu entlasten und 

zu heilen.“ (Moré: 5) 

Ähnliche Schuldgefühle manifestieren sich sehr deutlich auch bei der dritten Generation; bei 

Trzebiner: 
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„Meine Großeltern und meine Mama hatten so viel erlitten, dass ich mich einfach schon oft 

schlecht fühlte, wenn es mir gutging und ihnen nicht“ (Trzebiner: 95) 

Auch sie fühlt sich wegen der Leiden ihrer Verwandten schuldig, obwohl es nicht sie war, die 

diese Leiden verursachte. Ähnlich wie sich die Großeltern gegenüber den Gestorbenen 

schuldig fühlen, fühlt sich Trzebiners Mutter und später auch Trzebiner den Leidenden 

gegenüber schuldig. Die Übertragung der Verhaltensmuster zwischen der Mutter und 

Trzebiner zeigt sich auch in dem nächsten Beispiel: 

 „Zu Hause tat ich alles, um Mama das Leben so leicht wie möglich zu machen. Ich war die 

Liebe, die Gute. Das Böse, das Egoistische, das jeder Mensch in sich trägt, verbot ich mir zu 

Hause. Mama hatte eine furchtbar schwere Kindheit gehabt und hatte nun auch noch Papa als 

ihr Schutzschild verloren. Ich ließ sie selten allein, war fast immer zur Stelle. (Trzebiner: 70) 

Trzebiner weiß nämlich, wie schwer es die Mutter mit ihren traumatisierten Eltern hatte und 

was sie alles erleben musste. Deshalb versucht auch sie – wie die Mutter bei ihren eigenen 

Eltern – ihr Leiden mit allen möglichen Mitteln wiedergutzumachen. Trzebiner bemüht sich, 

immer nur lieb zu der Mutter zu sein, sie unterdrückt in sich „das Böse, das Egoistische, das 

jeder Mensch in sich trägt“ (Trzebiner: 70). Da aber jeder Mensch diese böse, egoistische 

Seite hat – was heißt, dass es sich um einen normalen Bestandteil jeder Persönlichkeit handelt 

–  unterdrückt Trzebiner zugleich auch die Normalität.  

Eine andere Erscheinungsform der Schuldgefühle bei Trzebiner, ist das ständige Verweilen 

bei der Mutter; Trzebiner verlässt sie fast nie („Ich ließ sie selten allein, war fast immer zur 

Stelle“. (Trzebiner: 70)). Dies kommt zum Ausdruck in dem folgenden Beispiel: 

„Ich weiß nicht, wo Mama Silvester verbringen wird. Ich scheue mich, sie zu fragen. Ich freue 

mich so sehr, mit Marco wegzufahren, und fühle das schlechte Gewissen in mir hochsteigen. 

Ein Teil in mir will zu ihr, um mit ihr Neujahr zu feiern.“ (Trzebiner: 128) 

Trzebiner fühlt sich schuldig; sie hat ein schlechtes Gewissen dabei, ihre Mutter allein zu 

lassen. Dies bezeichnet Grünberg mit dem Begriff ,Trennungsschuld‘ und bemerkt dazu: 

„Die – vermeintliche – Überlebenden-Schuld der Eltern kehrt in der Zweiten Generation als 

ihnen gegenüber empfundene Trennungsschuld wieder, und zwar in einem doppelten Sinne. 

Zum einen dürfen die Eltern, die so viel mitgemacht haben, nicht verlassen werden, zum 

anderen ist auch ist auch das Finden der eigenen Identität, die nicht ein bloßes ,Ersatzleben‘ 

ist, eine Distanzierung von den Eltern und damit letztlich ebenfalls nicht gestattet.“ 

(Grünberg: 1016)  
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Grünberg spricht zwar von der ersten und zweiten Generation, doch die Symptome der 

Trennungsschuld sind auch bei Trzebiner, das heißt bei der dritten Generation, zu finden. Dies 

ist ein Beweis dafür, dass sich die Überlebenden-Schuld von der ersten auf die zweite 

transformiert, von der sie weiter auf die dritte Generation übertragen wird. 

Die Schuldgefühle und die Wiedergutmachen-Versuche hängen eng mit dem Selbstopfer 

zusammen, das in dem nächsten Kapitel erörtert wird.  

 

6.7 Selbstopfer 

Einige Beispiele von Auswirkungen der Extremtraumatisierung, die Trzebiners Großeltern 

erlebten und die an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wurden, wurden schon in 

den vorherigen Kapiteln genannt. Vor allem das Übermaß an Angst um die Nächsten, die (zu) 

engen Familienbeziehungen und die Schuldgefühle können dann in ein weiteres Phänomen 

bei den Nachkommen von Überlebenden gipfeln, und zwar in das Selbstopfer.  

Die Tatsache, dass ihre Vorfahren so viel erlitten haben (die Großeltern während der Shoah, 

die Mutter in der Kindheit mit ihren Eltern) und dass sie dies nicht verhindern konnte, erzeugt 

bei Trzebiner nicht nur Schuldgefühle, sondern führt auch dazu, dass sie ihre Familie jetzt vor 

allem Schlechten zu schützen versucht.  

Da sie das Unrecht und Leid der früheren Zeit nicht abwehren konnte, bemüht sie sich 

zumindest jetzt, ihre Nächsten zu beschützen, damit ihnen nie wieder etwas so Schreckliches 

passiert. Um ihren Familienmitgliedern Schutz zu gewähren und sie glücklich zu machen, 

würde Trzebiner alles tun – sie würde auch ihr eigenes Leben opfern: 

 „Ich hatte Angst, lange mit ihnen in einem Raum zu blieben, weil ich sonst auch ein Mensch 

werden würde, der keine Freude empfindet. Aber als ich das dachte, schämte ich mich gleich 

dafür und malte mir aus, wie hoch die Schmerzgrenze wäre, die ich in Kauf nähme, um meine 

Familie glücklich zu sehen. Ich überlege, ob ich dafür Kot essen würde, ob ich mir einen Arm 

abschlagen ließe, beide Arme, beide Beine: Ich würde alles tun, um sie lachen zu sehen. 

Sterben auch? Natürlich auch sterben. Damit war ich zufrieden. Ich verrate euch nicht, ich 

leide mit euch. Wenn dies das unsichtbare Band zwischen uns ist, bin ich eine von euch.“ 

(Trzebiner: 18) 

Nachdem sich Trzebiner länger überlegt, was sie alles für ihre Familie opfern würde, kommt 

sie zu dem Schluss, dass sie für sie auch freiwillig sterben würde. Mit dem Satz „Ich verrate 

euch nicht, ich leide mit euch.“ (Trzebiner: 18) verliert sie den zeitlichen Abstand zu der 
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Vergangenheit –  zu der Zeit, in der die Menschen den von den Nazis Verfolgten halfen oder 

sie verrieten – und stellt sich symbolisch auf die Seite der Helfer. Aus eigenem Wille nimmt 

sie einen Teil ihres Leidens an sich; sie opfert sich, um ihnen die Last zu erleichtern. 

Außerdem erwähnt Trzebiner wieder „das unsichtbare Band“, das zwischen den einzelnen 

Familienmitgliedern existiert und Trzebiner so eng und so nah an sie bindet, dass sie teilweise 

mit ihnen zerfließt und eine von ihnen wird.  

Die Last, die Trzebiner von ihren Verwandten freiwillig auf sich nimmt, kostet sie aber viel 

Kraft; sie macht Trzebiner schwächer: 

„Ich habe oft das Gefühl, alleine sehr viel stärker zu sein als in Gesellschaft derer, die ich 

liebe. Ich muss sie. Ich muss jede Gefahr von ihnen abwenden und sie verteidigen.“ 

(Trzebiner: 115) 

Sie beschreibt, dass sie sich dazu verpflichtet fühlt, ihre Nächsten „ständig [zu] beschützen 

und auf sie auf[zu]passen“ (Trzebiner: 115). Sie wird zu einem Schutzschild, das  „jede 

Gefahr von ihnen abwende[t] und sie verteidig[t]“. (Trzebiner: 115) Diese Rolle, die 

Trzebiner in der Familie übernimmt, entspricht der Rolle der Eltern – indem sie ihre 

Großeltern und Eltern, vor allem Mutter, immer zu schützen versucht, wird sie selbst quasi zu 

einer Mutter. Dieses Erscheinung bezeichnet Moré als ,Parentifizierung‘ und schreibt dazu 

Folgendes: 

„Durch Identifikationen, die Übernahmen von elterlichen Rollen für die eigenen Eltern 

(Parentifizierung) und durch Versuche, die personalen und emotionalen Lücken in der Familie 

zu füllen, versuchen sie, ohne sich dessen bewusst zu sein, die lebensgeschichtliche 

Kontinuität der eigenen Eltern und Großeltern wieder herzustellen.“ (Moré: 5) 

Die Rolle derer, die auf ihre Nächsten ständig aufpassen und sie schützten muss, ist sehr 

erschöpfend. Dazu ergibt sich noch die Frage, wer dann Trzebiner selbst behütet, wenn alle 

erwachsenen Instanzen in ihrer Familie dazu nicht imstande sind. 

Die Befreiung aus dieser Rolle stellt für Trzebiner ihr Freund Marco dar: 

„(…), ich war so dankbar, Marco zu haben, er ist für mich das schöne, das einfache Leben. 

Ich muss ihn nicht beschützen, ich muss ihn nicht bewachen. Ich darf die sein, die ich bin.“ 

(Trzebiner: 135)  

Marco heißt für sie das Gegenteil dessen, was sie von zuhause kennt. Im Gegensatz zu ihrer 

komplizierten Familie bedeutet Marco „das schöne, das einfache Leben“ (Trzebiner: 135). 
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Endlich gibt es jemanden, der von ihr keinen ständigen Schutz bedarf, endlich gibt es 

jemanden, der sogar auch sie beschützen kann. Mit ihm darf sie die elterliche Rolle, die sie in 

ihrer Familie übernommen hat, beiseitelegen und die sein, die sie wirklich ist. 

 

6.8 Zerstörte Normalität 

Alle Auswirkungen der Shoah, die bei jeder Generation in Trzebiners Familie zu finden sind 

und die in den vorherigen Kapiteln angeführt wurden, führen dazu, dass ein normales Leben 

weder für sie noch für ihre Familienmitglieder möglich ist. 

Die erlebten Shoah-Erfahrungen prägen täglich alle Tätigkeiten, die somit an einer 

besonderen, abnormalen Art gewinnen. 

Diese Abnormität ist mehr an der Familienseite von Trzebiners Mutter zu beobachten, weil 

ihre beiden Eltern die Gräuel der Shoah erlebt haben. Aus diesem Grund sind auch die Bände 

zwischen den Großeltern, Trzebiners Mutter und ihrer Schwester Rachel besonders stark: 

„Die Verbindung zwischen meinen Großeltern, Mama und Rachel war so mächtig, dass es 

keinen Raum für mich und Zoé gab. Auch die Umwelt, das Wetter, die Politik, die 

städtebauliche Entwicklung Israels, alles, was normale Touristen interessierte, war ohne 

Belang. Wichtig war allein, dass Mamas Eltern und ihre Schwester Mama wider hatten. Sie 

nahmen sie vollkommen in Beschlag.“ (Trzebiner: 20)  

Mit der Formulierung „was normale Touristen interessierte, war ohne Belang“ (Trzebiner: 

20) deutet Trzebiner an, dass sie selbst keine normale Touristen waren, denn bei ihnen gibt es 

keine Normalität. 

Trzebiners Vater, dessen eigenen Vater jüdisch war und dem es gelungen ist, den Krieg im 

Versteck zu überleben (das heißt, dass er von den schrecklichsten Erfahrungen der Shoah im 

Unterschied zu Trzebiners Großeltern aus der mütterlichen Seite verschont blieb), war von der 

Shoah wesentlich weniger beeinflusst, als dies bei den Familienmitgliedern aus der Seite von 

Trzebiners Mutter der Fall war. Infolgedessen funktionierte er als ein ,Trennungsteil‘, der 

Trzebiners Mutter half, einen gewissen Abstand zu ihrer Familie zu haben: 

„Papa hatte das Band zwischen meinen Großeltern, meiner Tante und meiner Mama etwas 

aufgelockert.“ (Trzebiner: 73)  
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Der Vater hat also mit seiner Person die enge Verbindung zwischen Trzebiners Großeltern 

und ihren Kindern – Trzebiners Mutter und Tante – gelockert, deshalb gelang es ihm auch, 

etwas Normalität in die Familie zu bringen. Dies änderte sich aber wieder, als der Vater starb: 

„Mamas unterbewusstes Ich konnte nicht frei sein, da sich das schlechte Gewissen meiner 

Großeltern, am Leben geblieben zu sein, manifestierte und sich zudem der Tod bei meinem 

Vater durchgesetzt hatte, so dass ihr ein Leben in seiner üblichen Form unmöglich war.“ 

(Trzebiner: 73) 

In dem Beispiel lassen sich an der Mutter wieder die übertragenen Schuldgefühle von ihren 

Eltern beobachten, die sich nach dem Tod von Trzebiners Vater noch verschlechterten. 

Trzebiner beschreibt, wie auch nur die Andeutung von Normalität, die der Vater in dir 

Familie garantierte, wieder rasch verschwand, „so dass (…) ein Leben in seiner üblichen 

Form unmöglich war“. (Trzebiner: 73) Die übrigen Familienmitglieder, die am Leben 

geblieben sind, sind nämlich zu schwach, um irgendeine Normalität garantieren zu können. 

Noch deutlicher kommt dies zum Ausdruck in dem folgenden Abschnitt: 

„Mit meinem Vater starb jegliche Normalität. Meine Tante, mein Opa und meine Oma 

übernahmen fürs erste das Ruder bei uns.“ (Trzebiner: 71) 

Trzebiner sagt explizit, dass bei ihnen mit dem Vater auch „jegliche Normalität“ (Trzebiner: 

71) starb – seitdem ist es unmöglich, ein normales, übliches Leben zu führen. 

Dabei ist es fraglich, ob die Normalität wirklich erst mit dem Vater starb oder ob sie – anhand 

all der in dem Buch genannten Beispiele – schon mit der Shoah starb und zu dem Zeitpunkt, 

als der Vater starb, schon längst begraben war.  

Die Anomalität erstreckt sich in Trzebiners Familie schon über drei Generationen und nur mit 

der Zeit wird es sich zeigen, ob sie sich bei der vierten, fünften oder überhaupt jemals wieder 

in Normalität verwandelt. 
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7. Zusammenfassung  

Die vorliegende Analyse der Texte weiter leben von Ruth Klüger, Maus von Art Spiegelman 

und Channah Trzebiners Die Enkelin  und der darauf basierende Versuch eines Vergleichs der 

jeweiligen Erfahrungen konnte zeigen, dass zwischen den Vertretern der drei Generationen 

sowohl identische Erfahrungen als auch wesentliche Unterschiede zu finden sind.  

Bei der Arbeit bewahrheitete sich die Hypothese, dass die literarischen Texte eine noch 

genauere Darstellung der traumatischen bzw. Übertragungs-Erfahrungen bieten als die 

wissenschaftlichen Texte, bzw. die Fallstudien, die ihnen zugrunde liegen. Ihre Analyse 

erwies sich also nicht nur aus der literaturwissenschaftlichen, sondern auch aus der 

sozialpsychologischen Sicht als sinnvoll.  

Eines der Phänomene, das alle drei Generationen gemeinsam haben und das vielleicht am 

auffälligsten ist, ist die fehlende Normalität. Die Shoah zerstörte das bisherige Leben; eine 

Fortsetzung des Lebens auf die übliche Weise war für die erste Generation unmöglich. Wie es 

sich aber zeigt, ist von der durch Gewalt erzeugten Anomalität auch der Alltag bei der 

zweiten und anhand des Textes von Trzebiner vielleicht noch stärker bei der dritten 

Generation durchdrungen. Auch in den scheinbar unschuldigen oder unwichtigen Momenten 

tauchen die Familien-Erfahrungen aus der Zeit der Shoah wieder auf und vernichten all das 

Normale.  

Auch die engen Familienbande sind etwas, was sich bei allen drei Generationen beobachten 

lässt. Da Klügers Mutter und auch Klüger selbst während des Kriegs alle ihre 

Familienmitglieder und Freunde verloren, bildete sich zwischen ihnen – vor allem von der 

Seite der Mutter – eine umso stärkere Verbindung. Eine ähnliche Verbindung schuf auch 

Spiegelmans Mutter zu ihrem Sohn Art Spiegelman. Da ihr erster Sohn während der Shoah 

ermordet wurde, konzentrierte sie die Mutterliebe auf ihren zweiten Sohn Art. Sowohl Klüger 

als auch Spiegelman beschreiben dieses Übermaß an Liebe und die zu engen Bande als 

unangenehm; sie wurden ihnen sogar zu einer Last. Die zu engen Familienbande, die wegen 

der Tragödie der Shoah entstanden sind, reichen aber bis in die dritte Generation. Bei 

Trzebiner kommen sie zum Ausdruck in der übertriebenen Sorge um die Familienmitglieder 

und in der Angst, verlassen zu werden.  

Aufmerksamkeit erregt auch die Tatsache, dass bei allen drei Generationsvertretern stabile 

Instanzen fehlen, auf die sich die jeweiligen Repräsentanten verlassen und die für sie ein 

Vorbild darstellen könnten. Klüger, Spiegelman und auch Trzebiner, sie alle verloren einen 
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Elternteil und nach diesem Verlust brach bei ihnen der verbleibende Elternteil zusammen. 

Aus diesem Grund waren alle drei dazu gezwungen, die elterliche Rolle für ihre eigenen 

Eltern zu übernehmen – es kam zu einem Wechselverhältnis, zu einer Parentifizierung.  

Die größte Differenz zwischen der ersten und den nachfolgenden Generationen ist natürlich 

die Tatsache, dass die nachfolgenden Generationen die Schreckenserfahrungen der Shoah, 

denen ihre Eltern bzw. Großeltern ausgeliefert waren, selbst nicht durchgemacht haben. Dabei 

gibt es noch einen interessanten Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Generation: 

während Spiegelman denkt, seine Eltern nie verstehen und sich in sie nie einfühlen zu 

können, weil er die Shoah nicht erlebte, versteht sich Trzebiner mit ihren Großeltern gut; sie 

spürt die Shoah nicht als eine Barriere zwischen ihr und den Großeltern. Sie behauptet aber, 

ihre Kinder werden sie einmal nicht verstehen, denn sie haben den Großvater, der so 

wesentlich auch ihre Persönlichkeit prägte, nicht kennengelernt – d.h., sie haben keinen 

unmittelbaren Kontakt zu ihm. Es handelt sich also um zwei Paradoxe: erstens versteht 

Spiegelman seine Eltern nicht, obwohl er mit ihnen einen persönlichen Kontakt hat (was 

Trzebiner als die Bedingung für das Verständnis nennt) und zweitens empfindet Trzebiner, 

zwischen der und den Großeltern ein größerer zeitlicher Abstand ist als zwischen Spiegelman 

und seinen Eltern, eine nähere Verbindung zu ihren Großeltern als Spiegelman zu seinen 

Eltern. Daraus ergibt sich, dass die dritte Generation der ersten näher steht, als dies bei der 

zweiten der Fall ist.  

Was einen weiteren Unterschied zwischen der ersten und der nachfolgenden Generationen 

ausmacht, ist das Gefühl der Hilflosigkeit. Obwohl Klüger der Handlung der Nazis ausgesetzt 

war, ohne dagegen etwas tun zu können, sind bei ihr in dem Leben nach dem Krieg die 

Gefühle der Hilflosigkeit kleiner als bei den zwei nachfolgenden Generationen. Klüger tritt in 

ihrem Leben furchtlos und unabhängig auf, sie lässt sich von dem erlebten Trauma nicht 

beherrschen. Dagegen wirken Spiegelman und Trzebiner gegen die tradierten Familien-

Traumata machtlos, als wären sie immer irgendwo getrieben, ohne sich dagegen wehren zu 

können. Die Nachkommen können sich von den Überlebenden nicht trennen, in dieser 

Hinsicht können sie nie so selbstständig sein, wie Klüger, die selbst Überlebende ist. Dies 

kommt besonders zum Ausdruck an der Stelle bei Trzebiner, wo sie sagt, dass sie sich ohne 

ihre Familie immer stärker fühle. (Trzebiner: 115) 

Die zweite und die dritte Generation verbinden viele Ähnlichkeiten. Eine davon ist, dass 

beide, Spiegelman und Trzebiner, von klein auf von der Shoah beeinflusst waren. Unabhängig 

davon, ob ihnen das Trauma von den Familienmitgliedern bewusst oder unbewusst vermittelt 
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wurde, sie wurden damit beide schon als Kinder konfrontiert und ihre Kindheit wurde 

dadurch in erheblichem Maße geprägt. Sie beide funktionieren in der Familie als eine 

Projektionsfläche für diejenigen, die während der Shoha ermordet wurden – so sieht 

Spiegelmans Vater in Spiegelman seinen ersten Sohn Richieu und Trzebiners Großmutter in 

Channach ihre kleine Schwester Channele.  

Sowohl Spiegelman als auch Trzebiner leiden an starken Schuldgefühlen: ihnen geht es gut, 

obwohl ihre Eltern / Großeltern so viel gelitten haben. Beide fühlen, zu den Traumata der 

Familienvorfahren keinen Abstand zu haben – während Trzebiner dieses Gefühl explizit 

erwähnt, ist dies bei Spiegelman an den Stellen, wo er sich selbst thematisiert und im Titel des 

zweiten Bandes von Maus, deutlich erkennbar. Sie beide empfinden die von den Vorfahren 

erlittenen Traumata als ihre eigenen; sie verinnerlichen sie.  

Da der Fokus dieser Arbeit auf der dritten Generation lag, sollen hier die Hauptmomente der 

Problematik bei der dritten Generation noch einmal zusammengefasst werden.  

Channah Trzebiner war als Vertreterin der dritten Generation durch die Familienerfahrungen 

schon in der Kindheit beeinflusst. Sie konnte spüren, dass in ihrer Familie etwas anders war, 

doch sie konnte es nicht genau benennen.  Dies setzte ihre Phantasie in Gang und führte dazu, 

dass sie sich vor vermeintlich kommenden Katastrophen fürchtete.  

Da nicht nur ihre Großeltern, die die Shoah erlebten, sondern auch deren Kinder – Trzebiners 

Mutter und Tante – von dem Trauma geprägt waren, war Trzebiner von allen Seiten von den 

traumatisierten, instabilen Erwachsenen umgeben und deshalb noch größerem Druck 

ausgesetzt als Spiegelman. Sie hatte starke Schuldgefühle, weil sie wusste, dass ihre Nächsten 

extrem gelitten haben – und zwar nicht nur die Großeltern, die unmittelbar den Krieg 

durchgemacht haben, sondern auch ihre Mutter, die bei den vom Trauma betroffenen 

Großeltern eine schwierige Kindheit hatte. Diese transformierten Schuldgefühle, die ihre 

Großeltern gegenüber den Gestorbenen hatten, weil sie selbst überlebt haben, die sog. 

Überlebensschuld, wurden noch um die Schuldgefühle der zweiten Generation – in diesem 

Fall um die der Mutter Trzebiners – erweitert und waren aus diesem Grund noch stärker, als 

es bei der zweiten Generation der Fall war. Das Leid ihrer Familienmitgliedern versuchte 

Trzebiner mit allen möglichen Mitteln wiedergutzumachen: sie stellte ihr Glück über das 

eigene, sie opferte sich selbst für sie auf. Sie fühlte sich auch dazu verpflichtet, sie ständig zu 

behüten, damit ihnen nie etwas Schlechtes passiere – sie übernahm die Rolle des 

beschützenden Elternteils für sie.  
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Anhand der in dem Text von Channah Trzebiner beschriebenen Momente, lässt sich 

feststellen, dass sich die Erwartung, dass das erlebte Trauma der ersten Generation mit dem 

zeitlichen Abstand an Intensität verliert und langsam abschwächt, als falsch erweist. Im 

Gegenteil: das Trauma der ersten Generation verwandelt sich in ein kumulatives Trauma 

(Khan 1963, vgl. Moré: 5) bei der zweiten Generation und sein Agieren verstärkt sich noch 

bei der dritten.  

Bei allen Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Generationen lässt sich der Versuch 

beobachten, ihre traumatischen Erfahrungen oder in dem Fall der zweiten und dritten 

Generation die übertragenen traumatischen Erfahrungen zu versprachlichen. Sie bemühen 

sich um eine Verarbeitung des Traumas und zwar mithilfe der Literatur bzw. mithilfe der 

Kunst. Es wurde nachwiesen, dass sich das Trauma der Shoah über alle drei Generationen hin 

erstreckt; und es lässt sich fragen, wie viele nachfolgende Generationen dieses Trauma noch 

in sich tragen werden. Doch 

 „die Fähigkeit bzw. Möglichkeit des Subjekts, diese zu einer kohärenten Einheit zu gestalten 

und als solche mitzuteilen, […] entscheidet [darüber], ob es gelingt, die unbewusste 

Weitergabe eigener schwieriger oder gar traumatischer Erfahrungen an die nächste 

Generation zu durchbrechen oder nicht.“ (Moré: 14) 

Und deshalb darf man mit Hinsicht auf die vorliegenden Werke die Vermutung wagen, dass 

diese drei Autorinnen und Autoren auf einem Weg sind, die weitere Trauma-Übergabe an die 

nächste Generation zu verhindern. 
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