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Posudek k bakalářské práci 

 

Baláková, Anna: Das Trauma der Shoah in Texten jüdischer Autoren der zweiten und 

dritten Generation. Ein Vergleich. Praha: FF UK 2018. 76 S. 

 

Die Bachelor-Arbeit von Anna Baláková thematisiert Das Trauma der Shoah in Texten 

jüdischer Autoren der zweiten und dritten Generation in der Form eines Vergleichs. Als 
"exemplarisch" und "repräsentativ" (8) für die jeweiligen Generationen wurden Ruth Klügers 

weiter leben. Eine Jugend (1992), Art Spiegelmans Maus I / II (1986/1991) und Channah 
Trzebiners Die Enkelin: oder Wie ich zu Pessach die vier Fragen nicht wusste (2013) 
ausgewählt. Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf den Erfahrungen der dritten, bisher noch 

selten zum Thema literaturwissenschaftlicher Forschung gemachten Generation, so dass die 
Darstellungen von Klüger und Spiegelman eher als Vergleichshintergrund fungieren, der eine 
genauere Bestimmung der aktuellen Erfahrungen der dritten Generation ermöglichen soll. 
Die in der Einleitung (Kapitel 1) gestellten Fragen:  

 
 "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?" (8)  

 
sollen beantwortet werden, indem die sich aus einer immanenten Textanalyse ergebenden 
Befunde mit solchen aus der wissenschaftlichen, im weitesten Sinne psychoanalytischen 

Literatur zum Thema zusammengeführt werden. Mit diesem Vorgehen ist die zusätzliche 
"Hypothese" verbunden, "dass in literarischen Texten eine noch genauere und intensive(re, 
T.S.) Darstellung der Erfahrungen erfolgt, als dies bei wissenschaftlichen Texten bzw. 
Fallstudien oft der Fall ist" (9). 

 Die Texte von Klüger, Spiegelman und Trzebiner sind mit gutem Gespür für den 
jeweils repräsentativen Charakter der dargestellten Erfahrungen gewählt. Während zu Klüger 
und Spiegelman natürlich entsprechend bestätigende Untersuchungen vorliegen, begibt sich 
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die Autorin mit der Wahl des erst 2013 erschienen Textes von Trzebiner auf neues Gebiet, 
vermag durch die Ergebnisse ihrer detaillierten Analyse des Textes aber zuletzt auch dessen 

(in Rezensionen mitunter bestrittene) Relevanz zu erweisen und zu zeigen, dass auch die in 
ihm dargestellten Erfahrungen substantiell sind und Einblicke in die Verfasstheit der Psyche 
dieser Generation bieten, die als exemplarisch gelten müssen. 

 Vor der Beschäftigung mit den einzelnen Texten führen die Kapitel Zum Begriff der 

Generation (Kapitel 2) und Trauma (Kapitel 3) in die Thematik ein. Der Autorin gelingt es, die 
komplexe Thematik der transgenerationellen Weitergabe von Traumata: der Weitergabe der 
durch die Gewalterfahrungen der Shoah bewirkten "Extremtraumatisierung" (14) für die 

Zwecke ihrer Untersuchung angemessen genau zu präsentieren. Hier wie im gesamten Text 
zeigt sich ihre Fähigkeit, aussagekräftige Zitate aus der einschlägigen wissenschaftlichen 
Literatur zum Thema (Kurt Grünberg, Angela Moré u.A.) auszuwählen und präzise in den 

eigenen Text zu einzubauen. Das Kapitel Trauma hätte dabei etwas ausführlicher und auch 
systematischer gestaltet werden können, führt jedoch die wichtigsten Bestimmungsstücke 
des psychoanalytischen Trauma-Begriffes auf, von denen die Unterscheidung zwischen 
bewusster und unbewusster Weitergabe von Traumata und deren kumulativer Charakter für 

die folgende Untersuchung der Texte von besonderer Bedeutung sind. Mit der Absetzung der 
unmittelbaren Trauma-Erfahrung und Trauma-Erinnerung der ersten Generation von dem 
postgenerationellen Bezug zu dieser Traumatisierung erfolgt der Hinweis auf eine 

notwendige Unterscheidung, deren fundamentale Bedeutung im Rekurs auf entsprechende 
Studien allerdings noch stärker hätte herausgestellt werden können.  
 Die aus der Analyse der einzelnen Texte sich ergebenden Befunde sollen hier nicht 
detailliert nachvollogen werden. Exemplarisch hervorgehoben seien: die Ausführungen über 

Tod statt Sex (4.2.1) zum Anfang von Klügers weiter leben mit Bezug zu Laplanches 
wichtigem Verführungstheorem; die Hinweise zur Übertragung am Anfang von Spiegelmans 
Maus in dem Abschnitt Direkte Konfrontation (5.3.1) mit Bezug zu den Begriffen 

'Transposition' und 'Transpositionsfantasien'; und in Analogie zu dem Abschnitt Tod statt Sex 
der Abschnitt Absonderung durch Geheimnis (6.3), der für die dritte Generation einen 
vergleichbaren familiären Mechanismus der Produktion von Segregations- und 
Katastrophenbewusstsein und einer dadurch erfolgenden Zerstörung von Normalität 

aufweist. 
 Aus der Vielzahl der sich ergebenden Identitäten und Differenzen in den Erfahrungen 
der drei Generationen, die in der Zusammenfassung (Kapitel 7) übersichtlich und 

nachvollziehbar rekapituliert werden, sei die Einsicht in den für alle Generationen auffällig 
zentralen Aspekt der Destabilisierung der Erwachseneninstanzen bzw. der Erwachsenen als 
Instanzen hervorgehoben, wie sie in der Titulierung beider Elternteile als 'Mörder' am 
drastischsten bei Spiegelman zum Ausdruck kommt. Dieser Aspekt der in der 

Geschlechterkette fehlenden souveränen (pädagogischen) Instanzen bedingt die 
Übertragungskontinuität der Traumatisierung wesentlich mit und hängt damit eng mit dem 
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vielleicht bedenkenswertesten Ergebnis der Untersuchung zusammen. Da Traumata umso 
ungebrochener weitergegeben werden, als die beteiligten Personen durch die 

Traumatisierung gebrochene und demnach auch als Erzieher nicht dazu in der Lage sind, 
reflexiv und distanziert mit der eigenen Traumatisierung umzugehen, ist das Resultat ein 
notwendig kumulativer Charakter der Traumatisierung in den Folgegenerationen:  

 
 "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." (73) 

 
Ausgehend von dieser Feststellung schließt die Arbeit mit dem Hinweis auf das mit allen drei 

Texten vorliegende Bemühen um "eine Verarbeitung des Traumas (…) mithilfe der Literatur 
bzw. mithilfe der Kunst" (73) – als ein Weg, "die weitere Trauma-Übergabe an die nächste 
Generation zu verhindern" (73). Gerade diese interessanten Abschlussbemerkungen zu 
einer möglichen (sozialpsychologischen) Funktion von Literatur und Kunst geben 

Gelegenheit, auf ein Defizit der Arbeit hinzuweisen: über der Konzentration auf den Inhalt der 
Texte geht der Aspekt der (literarischen) Form fast vollständig verloren. Auch wenn man 
konzediert, dass die Aufgabenstellung diesen Aspekt ausdrücklich nicht umfasst und für eine 

Bachelor-Arbeit umfassend genug ist, wäre ein kritischer, d.h. unterscheidender Blick auf 
Form und Sprache der doch sehr unterschiedlichen Texte interessant und womöglich auch 
aufschlussreich gewesen. Bei aller Substanz, die allen drei Texten eigen ist, wäre vor allem 
ausgehend von dem Comic Maus als dem Text mit der zugleich gebrochensten und 

avanciertesten Form zu fragen, welche Gehalte auch und gerade durch die Form 
transportiert werden – und was an Gehalten durch eine eher traditionelle Erzähl- oder 
Berichtsform wie der von Trzebiners Enkelin womöglich verlorengeht. Genau diese Frage 

nämlich ergibt sich, wenn es um die oben angesprochene Frage der Funktion von Kunst 
geht: Ist eine traditionelle (literarische) Form in der Lage, das Kontinuum der Katastrophe 
bzw. des Katastrophenbewusstseins, das hier so gut und mit ausdrücklichem Bezug auf 
Walter Benjamin geschichtsphilosphische Thesen (vgl. S. 52) herausgearbeitet wird, 

aufzubrechen? Oder, einfacher und direkter gefragt: Kann ein Werk wie Maus auf einer 
Ebene und mit für die Fragestellung identischem Quellencharakter wie Die Enkelin behandelt 
werden? Nicht zuletzt hängen damit Fragen der Fiktionalität und der (fingierten?) 

Authentizität der jeweiligen Werke zusammen – wie auch eine mögliche Antwort auf die 
einleitend formulierte Hypothese, dass literarische Texte gegenüber Fallstudien (und 
'Berichten') einen Mehrwert besitzen. Ausdrücklich sei gesagt, dass es bei diesen kritischen 
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Fragestellungen nicht um eine Infragestellung der Erfahrungen der Autor/innen oder anderer 
Betroffener geht.  

 Methodisch nähert sich die Autorin den Texten in einer Mischung aus Referat und 
Analyse, so dass die in ihnen dargestellten Momente von Traumatisierung aus ihrem Kontext 
heraus jeweils plastisch nachvollziehbar sind. Für die Textbeobachtungen und -analysen gilt, 

dass sie nie reduktiv sind: weder sind sie von zuvor gewonnenen Begriffen geleitet, noch 
werden die Text-Befunde einfach auf solche Begriffe abgebildet. Auf immanentem Wege 
kommt die Autorin zu aufschlussreichen Einsichten, die zwanglos auf die begriffliche 
Fassung von vergleichbaren Beobachtungen aus dem weiten Feld der psychoanalytischen 

Traumaforschung bezogen und dadurch in ihrer Relevanz für die Thematik bestätigt werden 
können. Die Arbeit ist insofern auch im besten Sinne interdiszplinär. Das Kapitel zu Maus, 
das das kürzeste ist, zeigt dabei aber gerade durch die Dichte seiner Textbefunde, dass ein 

Weniger an nachempfindender Narration und ein stärkerer analytischer Zugriff auch in den 
anderen Kapiteln zu einer noch größeren Prägnanz der (Darstellung der) Ergebnisse hätte 
beitragen können. Eine letzte Bearbeitung des vorliegenden Textes hätte zu dessen 
Straffung und zu einer stärkeren Systematisierung der Befunde führen müssen. 

 Hervorzuheben ist noch einmal, dass die Autorin sich mit dem Thema der dritten 
Generation und einem Text der Gegenwartsliteratur in bisher wenig betretene Zonen 
vorgewagt und das Projekt ihrer Bachelor-Arbeit damit einem gewissen Risiko ausgesetzt 

hat. Die Ergebnisse rechtfertigen diesen Mut in jeder Hinsicht. Nicht zuletzt sei auf den 
Umfang der Arbeit verwiesen, der weit über dem geforderten Maß liegt, aber an keiner Stelle 
auf Redundanzen beruht. 
 Die Arbeit von Frau Baláková erfüllt die Kriterien einer literaturwissenschaftlichen 

Bachelor-Arbeit in jeder Hinsicht. Die Arbeit ist durchdacht, übersichtlich gegliedert, in allen 
argumentativen Schritten nachvollziehbar und bietet substantielle Ergebnisse, auf denen 
wissenschaftlich aufgebaut werden kann. Abgesehen von wenigen und vernachlässigbaren 

Fehlern ist die Abeit sprachlich und formal perfekt und nicht zuletzt stilistisch sehr gut. Mit der 
Note 1 (výborně) empfehle ich die Arbeit uneingeschränkt zur Verteidigung. 
 
 

Dr. Thomas Schneider   
 


