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Abstract
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema Holocaust und Shoa in den deutschsprachigen
Prosawerken Jakob der Lügner von Jurek Becker, weiter leben. Eine Jugend von Ruth Klüger
und Der siebente Brunnen von Fred Wander. Antijudaismus und Antisemitismus begleiten die
gesamte Geschichte der Menschheit und sind während des Zweiten Weltkrieges, bei dem das
Hauptziel der nationalsozialistischen Regierung die Ermordung des jüdischen Volks war,
eskaliert. In dem ersten Teil werden die Termini Holocaust und Shoa vorgestellt und in den
historischen Kontext gesetzt, ergänzend wird auch die Geschichte des Antisemitismus skizziert.
In dem zweiten Teil werden die ausgewählten Werke analysiert, die sich mit dem Holocaust
und Shoa beschäftigen. Zuerst werden die Autoren vorgestellt. Danach wird der Inhalt der
ausgewählten Werke nacherzählt, die autobiographisch oder fiktiv mit autobiographischen
Elementen sind. Aus jedem Werk wurden Passagen ausgewählt, die den Holocaust und Shoa
wiedergeben, aus denen sich der Leser eigene Vorstellung über die damalige Zeit bilden kann.
Die Autoren, als Augenzeugen, ergänzen die Beschreibung des Ortes des Handelns durch
eigene damalige Erlebnisse, Gedanken und Emotionen, dadurch wird die Kraft der Geschichte
intensiviert. Abschluss der Bachelorarbeit stellt ein Vergleich der analysierten Werke und eine
Akzentuierung der Wichtigkeit der Geschichte für zukünftige Generationen, dar.

Schlüsselworte
Deutschsprachige Prosawerke, die Gestaltung Shoa und Holocaust, die Autoren: Jurek Becker,
Ruth Klüger, Fred Wander

Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá tématem holokaustu a šoa v německy psané próze v dílech
Jakob der Lügner od Jurka Beckera, weiter leben. Eine Jugend od Ruth Klüger a Der siebente
Brunnen od Freda Wandera. Antijudaismus a následně antisemitismus provází historii lidstva
a eskaluje během druhé světové války, kdy se hlavním nacistickým cílem stalo vyvraždění
židovského obyvatelstva, všeobecně známým pod označením holokaust a šoa.
V první části jsou definovány a do historického kontextu zasazeny pojmy holokaust a šoa a je
zde také nastíněna historie antisemitismu. V druhé části jsou rozebrána konkrétní díla, která se
holokaustem a šoa zabývají. Nejdříve jsou představeni autoři vybraných děl. Následně je
převyprávěn děj vybraného díla, které je autobiografické nebo je to fikce s autobiografickými
prvky. Z každého díla jsou vybrány pasáže dotýkající se holokaustu a šoa, z kterých si čtenář
může udělat dokonalou představu o dané době. Autoři, jako očití svědci, popisují prostředí a
obohacují je o vlastní zážitky, což zvyšuje sílu příběhů. V dílech je popsáno nejen prostředí,
v kterém se hrůza té doby odehrávala, ale i myšlenky a pocity hrdinů tří vybraných příběhů.
Závěrem této práce je srovnání všech tří děl a zdůraznění důležitosti uchování příběhu pro další
generace.
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Abstract
This bachelor thesis deals with the theme of the Holocaust and Shoah in German-written prose,
especially in Jakob der Lügner by Jurek Becker, weiter leben. Eine Jugend by Ruth Klüger and
Der siebente Brunnen by Fred Wander. The antijudaism followed by the antisemitism runs
through history and escalates during World War II, when the main Nazi aim was the
slaughtering of the complete Jewish population, commonly known as Holocaust and Shoah.
In the first part of the thesis, the terms Holocaust and Shoah are defined and placed in the
historical context, and the history of antisemitism is also outlined. The second part of the thesis
is devoted to selected pieces of literature dealing with the Holocaust and the Shoah. Initially
the author of the selected novel is introduced, subsequently, the plot of the selected novel, which
is autobiographical or it’s a fiction with autobiographical elements, is retold. Passages related
to the Holocaust and Shoah are selected from each novel, from which the reader can make the
perfect notion of that time. The authors, as eyewitnesses, describe the environment and their
own experiences of that time, which deepens the power of the stories. The novels describe not
only the environment in which the horror of that time took place, but also the thoughts and
feelings of the heroes of the three stories. The conclusion of this thesis is a comparison of these
three pieces of literature and emphasizing of the importance of preserving the story for future
generations.

Keywords
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Einleitung
Auch noch in der Gegenwart werden der Zweite Weltkrieg und der damit verbundene
nationalsozialistische Völkermord, der oft mit den Begriffen Holocaust und Shoa bezeichnet
wird, immer häufiger thematisiert. Dieses Thema wird in Texten, Dokumentarfilmen,
Kinofilmen usw. als Warnzeichen, dass sich diese Etappe der Geschichte nie wiederholen darf,
verarbeitet. Dabei werden die letzten lebenden Zeitzeugen gesucht und gebeten ihre Geschichte
nachzuerzählen. Außer der Fachtexte, vor allem in soziologischen, philosophischen oder
historiographischen Bereichen, wird dieses Thema natürlich auch in den Prosawerken
dargestellt. Die einzelnen Schicksale und Geschichten werden in den geschichtlichen Kulissen
geschildert, natürlich wird dabei auch mit der Fiktion gearbeitet. Aufgrund eines breiten
Spektrums der literarischen Werke zu dem angegebenen Thema, wurde für diese Arbeit eine
Auswahl von drei literarischen Texten getroffen, die tiefer themabezogen untersucht werden.
Die Hauptkriterien für die Auswahl waren die unterschiedlichen Lebenserfahrungen der
Autoren, die sich in den Werken widerspiegeln und die Art der Verarbeitung der grausamen
Zeit. In dieser Bachelorarbeit mit dem Thema Holocaust und Shoa in den deutschsprachigen
Prosawerken werden die Prosatexte von Jurek Becker – Jakob der Lügner, Ruth Klüger – weiter
leben. Eine Jugend, Fred Wander – Der siebente Brunnen behandelt.
Im ersten Kapitel werden die Termini Holocaust und Shoa erläutert, und in den historischen
Kontext gesetzt, es wird aber auf einen tieferen geschichtlichen Kontext verzichtet, da dieser
nicht zum Thema der Arbeit wurde und allgemein bekannt ist. Es wird auch die Geschichte des
Antijudaismus und Antisemitismus, die im Holocaust und Shoa ihren Höhepunkt erreicht
haben, behandelt.
Das zweite Kapitel wird dem Jakob der Lügner von Jurek Becker (1937-1997) gewidmet.
Zuerst wird das Leben des Autors und dessen Gesamtwerk vorgestellt. Danach wird der Plot
des ausgewählten Werkes skizziert und letztendlich wird die Verarbeitung des Themas
Holocaust und Shoa untersucht. Jurek Becker hat den Holocaust und Shoa als kleines Kind
erlebt. Er kann sich zwar, laut eigener Aussage, an diese Zeit nicht erinnern, trotzdem spielt
sich sein Roman im Ghetto ab, wo er nachweislich einen Teil seiner Kindheit verbracht hat.
Sein Prosawerk gehört zu den fiktiven Geschichten mit autobiographischen Elementen.
Das dritte Kapitel berichtet über das Prosawerk von Ruth Klüger (geb. 1931) weiter leben. Eine
Jugend. Zuerst wird die Lebensgeschichte der Autorin präsentiert, danach wird auf den Inhalt
des ausgewählten Werkes eingegangen. Das Leben der Autorin wiederholt sich im Inhalt, weil
8

es sich um eine Autobiographie handelt. Ruth Klüger kam bereits im Alter von 11 Jahren in
den Konzentrationslager, und kann sich daher sehr gut an diese Zeit erinnern. Zuletzt wird die
Darstellung von Holocaust und Shoa in dem autobiographischen Werk analysiert.
Im vierten Kapitel wird Fred Wander (1917-2006) und sein Roman Der siebente Brunnen
untersucht. Wie im zweiten und dritten Kapitel wird das Leben und Gesamtwerk des Autors
vorgestellt. Danach wird die Verarbeitung von Holocaust und Shoa im Roman untersucht, da
Fred Wander auch in seinen jungen Jahren eine Zeit lang in unterschiedlichen KZ’s verbringen
musste.
Gemeinsam für die ausgewählten Texte ist das Thema Holocaust und Shoa, jedoch
unterschiedlich ist die Verarbeitung. Es kann unterscheiden werden, ob die Handlung
autobiographisch und authentisch ist, ob die handelnden Personen autobiographische Züge
tragen, oder ob die Geschichte fiktiv ist und nur realistisch dargestellt wird. Natürlich ist auch
die Erzählperspektive wichtig. Wahrnehmung der erzählen Geschichte wird dadurch
beeinflusst, ob der personale oder auktoriale Erzähler im Text auftritt. Die Aufmerksamkeit
liegt auch bei der Entstehung der Werke, ob der Inhalt den eigenen Erfahrungen des Autors
entspricht, oder ob es sich um eine Nacherzählung handelt. Von großer Bedeutung ist, wie die
Autoren mit diesem Thema, das zu den grausamsten Zeiten der Menschheit gehört,
umgegangen sind. Wichtig ist die Art des Textes, die dann in den ausgewählten Prosawerken
analysiert wird. Jeden von den Autoren der ausgewählten Prosawerke hat etwas anderes zum
Verfassen des Textes geführt. Entweder hat der Verfasser den Holocaust und Shoa selbst erlebt,
oder es handelt sich um eine fiktive Geschichte, die aber real wirkt.
Anhand von drei unterschiedlichen Werken ergeben sich drei Kategorien von Möglichkeiten
der Darstellung der Ereignisse, die mit dem brutalen Hitler-Regime verbunden sind. Diese
ausgewählten Prosawerke verbindet das Thema Holocaust und Shoa. Jeder Autor hat die
Geschichte aus einer anderen Perspektive geschrieben. Es wird untersucht, wie Holocaust und
Shoa in einzelnen Werken dargestellt werden, wie die Autoren mit der Problematik umgingen
und auch wann die Geschichte verfasst wurde.
Holocaust und Shoa sind keine positiven Themen. Obwohl die literarischen Texte sehr traurig
sind und grausam wirken, ist es trotzdem sehr wichtig sich mit diesem Thema vertraut zu
machen, weil es immer noch lebendig und im bestimmten Sinne auch aktuell ist. Die in dieser
Arbeit vorgestellten Autoren haben ihre Werke aus konkreten Gründen verfasst. Ihre Gründe
bzw. ihre Motivation werden gleichfalls reflektiert.
9

1. Holocaust und Shoa
Der mit dem Thema zusammenhängende Begriff Holocaust versteht jeder Mensch als
Bezeichnung der Vernichtung der Juden, aber seine Bedeutung hat sich mit der Zeit verwandelt.
„Selbst das Wort Holocaust war und ist nicht unumstritten. Es lässt sich zurückverfolgen bis
zur Septuaginta, der griechischen Übersetzung der hebräischen Begriffe für Brandopfer (olah)
und Ganzopfer (kalil) mit dem Wort holocaustoma übersetzt.“1 Es ist bekannt, dass der Begriff
in der Bibel verwurzelt ist. Heute wird damit die Ermordung von Millionen Juden in
Konzentrationslagern in der Zeit des 2. Weltkrieges bezeichnet. Schon am Anfang des 20.
Jahrhundert hat man die Bezeichnung Holocaust angewendet. Britischen Autoren haben diese
Bezeichnungen für den Massenmord mit politischer Motivation verknüpft. Sie haben also die
Pogrome an den türkischen Armeniern – noch vor dem eigentlichen Völkermord von 1915 –
als Holocaust bezeichnet.2 Bis dahin wurden Bezeichnungen wie Völkermord erwähnt. „Die
Bezeichnung ,,Genozid“ kam 1944 auf. Damit war die Planmäßige Ermordung der europäischen Juden und anderer
Volksgruppen durch die Nationalsozialisten in Deutschland. Heute gebraucht man das Wort ,,Genozid“ allgemein
für ,,Völkermord“ und die gezielte Verfolgung von Bevölkerungsgruppen, die sich durch Sprache, Religion und
Tradition von anderen unterscheiden.“3
„Auch das hier verwendete hebräische Wort Shoa ist biblischen Ursprungs. Es bezeichnet ein unerwartetes, großes
Unglück oder Verderben. Je mehr Informationen von den Verbrechen während des Zweiten Weltkrieges ans Licht
kamen, desto spezifischer wurde die Bedeutung des Begriffs Shoa, der sich dann nach 1945 zu ha Shoa verdichtete
– der einen, ultimativen Shoa.“4 In der Geschichte der Menschheit findet man keinen größeren

Massenmord als während des Holocausts. In Europa und Fernost hat der Zweite Weltkrieg
mindestens 55 Millionen Menschen das Leben gekostet.5 Die genaue Anzahl der direkten Opfer
ist unbekannt, da viele Dokumente und Register zerstört worden sind, die Anzahl der Opfer,
die infolge der Kriegsverletzungen erst nach dem Krieg gestorben sind oder die, die ein
psychisches Trauma erlitten haben, kann nicht aufgezählt werden. 6 Die Idee des NS Regimes
war u.a. dass die arische Rasse in einem großen Reich ohne jegliche sogenannte minderwertige

1

KÜMMERLE, Julian. Der Holocaust.Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgard.2016.
Vgl. GRA STIFTUNG GEGEN RASISMUS UND ANTISEMITISMUS. Holocaust/ Shoah [online]. URL:
https://www.politische-bildung-brandenburg.de/lexikon/holocaustshoah?fbclid=IwAR3NP10Y4L47J4irr7rCKuTdLMlXJl2XRdfcKp28OFhFtSxvCmOGeEjTrSU. (letzter Abruf
30.01.2020, 8:02).
3
SCHNEIDER, Gerd. Genocid [online]. URL: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politiklexikon/161153/genozid. (letzter Abruf 30.01.2020,10:25).
4
KÜMMERLE, Julian. Der Holocaust. Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgard.2016.
5
Vgl. ZEIT ONLINE. Hintergrund: Der zweite Weltkrieg in Zahlen und Fakten [online]. URL:
https://www.zeit.de/news/2015-05/08/geschichte-hintergrund-der-zweite-weltkrieg-in-zahlen-und-fakten08065612. (letzter Abruf 30.01.2020, 11:02).
6
Vgl. VOGEL.Thomas Dr. Kriegsfolgen [online]. URL: https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/derzweite-weltkrieg/202284/kriegsfolgen. (letzter Abruf 01.02.2020, 8:45).
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Rassen leben sollte. Das bedeutet, dass nicht nur Juden, sondern auch diejenigen, die sich gegen
das nationalsozialistische System Hitlers stellten oder äußerten, verfolgt und interniert wurden,
gegen die staatliche Politik konnte man sich nicht wehren.
Es wird diskutiert, ob die Menschen über Konzentrationslager (KZ) wussten oder nicht. Margot
Friedländer hat für Die Zeit gesagt: ,,Wir wussten ja nicht wohin die Transporter gehen, wir
haben nie geahnt, was passiert ist, zuerst nach Befreiung.“7 Aber Frank Bajohr, ein deutscher
Historiker, ist anderer Meinung. Ihm nach war es kein anonymes Morden. Leute sind damals
verschwunden. Wohin? Man darf nicht behaupten, dass alle Menschen keine Ahnung hatten,
manche wussten davon, aber sie hatten Angst was zu sagen.8 Man sagt, dass wir immer noch
nicht alles, was damals geschehen ist, wissen. Es ist zwar mehr als 70 Jahren her, aber es gibt
noch Menschen, die es erlebt haben. Deshalb ist wichtig, dass man die Erinnerung wachhält.
Damit sich solcher Massenmord nicht mehr wiederholt. Es ging auch um individuelle
Erfahrungen von einzelnen Betroffenen. Was spielt sich in dem Menschen ab, der wegen seiner
Herkunft zum Tode verurteilt wird? Diese Prozesse werden nicht nur in fachorientierten Texten,
sondern auch in der sogenannten schönen Literatur dargestellt.
Antisemitismus ist kein neu entstehendes Problem des 20. Jahrhunderts, obwohl es in dieser
Zeit eskaliert ist. Als die Judenfeindschaft noch durch Religion begründet war, wurde sie als
Antijudaismus bezeichnet. Die Judenfeindschaft hatte am Anfang ihre Wurzeln schon in der
Bibel. Man kann über die Feindschaft zwischen den Israeliten und ihren Nachbarvölkern bereits
damals lesen. Noch größeres Unverständnis zwischen Juden und Christen entstand im Neuen
Testament, weil die Juden den Jesus Christus nicht als Erlöser anerkannt haben. Christen
beschuldigten die Juden, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Im 15. Jahrhundert verstand man in
Spanien das Wort Jude als ein Schimpfwort.9 In Spanien hat es Blutgesetzte gegeben, nach
welchen Menschen mit jüdischer und muslimischer Herkunft diskriminiert wurden. Der
katholische König Ferdinand II. hat Juden nicht mehr akzeptiert und sie wurden verfolgt. Juden
wurden als gute Händler bezeichnet, allgemein wurde das jüdische Volk verdächtigt, dass sieJuden- geheim handeln und dass sie an ihre Religion sehr fest glauben. Adolf Hitler und seine
BAJOHR, Frank Es mordeten Menschen, nicht eine Maschinerie [online]. URL:
https://www.zeit.de/wissen/geschichte/2020-01/holocaust-gedenken-auschwitz-zweiter-weltkrieg-erinnerunggedenkstaette. (letzte Abruf 02.02.2020, 10:42).
8
Vgl. BAJOHR, Frank Es mordeten Menschen, nicht eine Maschinerie [online]. URL:
https://www.zeit.de/wissen/geschichte/2020-01/holocaust-gedenken-auschwitz-zweiter-weltkrieg-erinnerunggedenkstaette. (letzte Abruf 02.02.2020, 12:38).
9
Vgl. BOTSCH. Gideon. Von der Judenfeindschaft zum Antisemitismus. [online]. URL:
https://www.bpb.de/apuz/187412/von-der-judenfeindschaft-zum-antisemitismus?p=1. (letzter Abruf 10.6.2020,
12:21).
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sg. Endlösung der Judenfrage stellt das Schlusslicht der großen Judenvernichtung in der
Geschichte dar. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Verfolgung der Juden noch
brutalisiert und in den Jahren 1941/1942 entschieden sich die Nazistischen Politiker zu der
Ermordung aller Juden.10 Während des 20. Jahrhundert sind Gruppen, die sich gegen die Juden
profilierten, entstanden, aber ihre Wirkung war nur lokal und im kleineren Ausmaß.
Mit der Judenfeindschaft sind hauptsächlich zwei Oberbegriffe Antijudaismus und
Antisemitismus verbunden. Als Antijudaismus wird die Judenfeindschaft, die allgemein mit
religiösem Hintergrund, hauptsächlich mit Christentum, verbunden ist, bezeichnet. „Gerade
weil der Antijudaismus in den christlichen Kirchen durch Jahrhunderte ungefragt in Geltung
war, müssen sich die Kirchen nun nach ihrem Anteil an der Etablierung von Judenhaß und
seinen fürchterlichen Folgen fragen lassen. Und da antijüdische Verleumdung und antijüdischer
Terror häufig genug unter Berufung auf die Schrift geschah, brach spätestens nach der Shoa die
Frage auf, ob nicht das Neue Testament selbst, das Buch der Kirche und der Nächstenliebe,
bereits den kirchlichen Antijudaismus begründet und legitimiert hat.“11
Antisemitismus bezieht sich auf allgemeinen Judenhass ohne religiöse Begründung.
„Antisemitismus ist Judenfeindschaft in allen Formen und Ausprägungen.“ 12 Die Bezeichnung
Antisemitismus wird erst seit dem 19. Jahrhundert verwendet, in der Zeit haben sich die Gründe
des Hasses verändert.13 Denn Antisemitismus bezieht sich auf pseudowissenschaftliche
Erkenntnisse und physiognomische Stereotype, durch die auch die Judenfeindschaft entsteht. 14
In der Gegenwart wird allgemein der Judenhass als Antisemitismus bezeichnet, es bezieht sich
auch auf Taten die in der Zeit passiert sind, in der es diese Bezeichnung noch nicht gab.
Texte mit Holocaust und Shoa Thematik sind sehr oft erst nach bestimmter Zeit entstanden.
Man darf nicht vergessen, dass es sehr schwierig für die betroffenen Menschen war und es
benötigte einige Zeit um das Erlebte zu verarbeiten. Deshalb sind viele Werke erst mehrere
Jahre nach dem Kriegsende erschienen. Zum Beispiel Jurek Becker hat seinen Wunsch über
dieses Thema zu schreiben erst während seines Daseins als Volkspolizist festgestellt.15 In
10

Vgl. BOTSCH, Gideon. Von der Judenfeindschaft zum Antisemitismus. Ein historischer Überblick [online].
URL: https://www.bpb.de/apuz/187412/von-der-judenfeindschaft-zum-antisemitismus?p=0. (letzter Abruf
10.06.2020, 14:28).
11
KAMPLING, Rainer. „Nun steht aber diese Sache im Evangelium…“. Zur Frage nach den Anfängen des
christlichen Antijudaimus. Ferdinand Schöningh, Paderborn. 2003. Unnumerierter Buchumschlag.
12
BENZ, Wolfgang. Was ist Antisemitismus. Verlag C.H.Beck oHG, München. 2005. S.235.
13
BENZ, Wolfgang. Was ist Antisemitismus. Verlag C.H.Beck oHG, München. 2005. S. 239.
14
BENZ, Wolfgang. Was ist Antisemitismus Verlag C.H.Beck oHG, München. 2005. S.115 und 134.
15
KUTZMUTZ, Olaf. Jurek Becker, Jakob der Lügner. Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgard.2004.
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Familien mit KZ-Geschichte gab es viele Tabu Themen, über die man einfach nicht geredet hat.
Überlebende waren oft familienlos, da ihre Verwandten währen des NS Regimes umgekommen
sind, und der durch diese Verluste und durch unmenschliche Behandlung verursachte Schmerz,
muss zuerst individuell verarbeitet werden, damit man weiterleben könnte.
In den Werken, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, werden die allgemein bekannten
faktographischen Daten des historischen Kontexts in den Hitengrund gestellt. Akzentuiert wird
die Verarbeitung der Thematik von Holocaust und Shoa. Diese Thematik kann aus
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Entweder aus eigenen Erfahrungen, aus der
Perspektive eines Kindes, oder von der Sichtweise eines Erwachsenen, es kann aber natürlich
auch eine völlig erfundene Geschichte sein, die sich in realistischen Kulissen abspielt. Manche
Autoren waren noch Kinder als sie in die Konzentrationslager kamen, und deswegen können
sie sich nicht an alles erinnern, oder sind die Erinnerungen durch das eingeschränkte Verstehen
der Welt verzerrt.
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2. Jurek Becker
Das erste Werk, das hier behandelt wird, ist Jurek Beckers berühmtester Roman Jakob der
Lügner. Zuerst wird das Leben von Jurek Becker skizziert, dann wird der Roman unter dem
Aspekt des Judentums und Shoa analysiert.

2.1 Leben und Werk
Jurek Becker war ein sehr bekannter Autor, der seine Kindheit in einem jüdischen Ghetto
verbrachte. Zu seinen literarischen Werken gehören neben Prosatexten auch Drehbücher. Er
gehört zu den Autoren, deren Werke die Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Seine
Werken wurden in mehrere Sprachen übersetzt und ihm wurden viele Preise verliehen.
Laut den offiziellen Angaben wurde Jurek Becker am 30. September 1937 als Jerzy Bekker in
Lodz geboren, diese Angaben können leider nicht bestätigt werden, weil die Dokumente
während des Krieges verloren gegangen sind. 16
Seine Eltern gehörten zu den assimilierten Juden, sie haben Jurek daher nur Polnisch und nicht
Hebräisch beigebracht. Aber schon als Zweijähriger kam er mit seiner Familie ins jüdische
Ghetto in Lodz. Auch als assimilierte Juden mussten sie laut Beschluss ins Ghetto, wo die
Familie unter sehr schlechten Lebensumständen ca. drei Jahre verbrachte. „Als ich zwei Jahre
alt war, kam ich in dieses Ghetto, mit fünf verließ ich es wieder in Richtung Lager. Ich kann
mich an nichts erinnern. So hat man es mir erzählt, so steht es in meinen Papieren, so war
folglich meine Kindheit.“17
Seine Mutter starb kurz nach dem Kriegsende an Unterversorgung, später fand Jureks Vater mit
Hilfe von einer Organisation seinen Sohn wieder. Es ist verständlich, dass sein Vater nach dem
Krieg in Ostberlin blieb, weil hier stark gegen den Antisemitismus vorgegangen wurde. Er
änderte seinen Namen und den Namen seines Sohnes und sprach nicht mehr polnisch. Auch mit
seinem Sohn sprach er nur noch deutsch. In dieser Zeit wurde auch Jureks Geburtsdatum
korrigiert, obwohl sich Jureks Vater nicht sicher war, denn er hatte es im Laufe der Zeit
vergessen. Schon während des Lebens im Ghetto wusste Jureks Vater einiges über die
Schandtaten in den Konzentrationslagern. Da er das Leben seines Sohns retten bzw. die
Trennung der Familie verhindern wollte, hatte er ein erfundenes Datum angegeben und so kam
es, dass niemand sein genaues Geburtsdatum kennt.

16
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Nach dem Krieg blieb Becker mit seinem Vater in Ostberlin. Leider war es keine ruhige Zeit,
denn Berlin wurde in vier Sektoren geteilt und jeder Sektor wurde durch ein anderes Land
verwaltet, dabei war Ostberlin unter der sozialistischen Regierung der Sowjetunion. Das
bedeutete, dass die Bürger der späteren DDR sehr strenge Gesetze auferlegt bekamen. ,,Die
politische Herrschaftsstruktur der DDR ist in diesem Zusammenhang als ,moderne Diktatur‘
(Jürgen Kocka) bezeichnet worden.“18 Für Becker bedeutete es wieder keine Freiheit, strikte
sozialistische Prägung, die jeden Bereich des Alltags beeinflusste. Sein Vater wollte, dass sich
Jurek aktiv am neuen Staat beteiligt. Jureks Vater hatte aber ein starkes Alkoholproblem, das
sich an Beckers Zeugnis widergespiegelte, die Situation war für keinen einfach.
Nach dem Abitur diente Jurek freiwillig bei der Volkspolizei, aber da war er nicht glücklich:
,,Sein Dasein als Volkspolizist füllt ihn keineswegs aus. In dieser Zeit verstärkt sich der Wunsch
zu schreiben, und die Lektüre nimmt einen wichtigen Platz ein.“ 19 Danach studierte Becker
zuerst Philosophie in Berlin, aber aus politischen Gründen musste er sein Studium beenden.
Weiter besuchte er die Filmschule in Babelsberg, wo er in dieser Zeit anfing zu schreiben. Er
schrieb zuerst Drehbücher und Texte für das Studentenkabarett, später wurde er bei der
Deutschen Film AG (DEFA) 20 eingestellt. Die gesamte DEFA Produktion, auch Beckers
Drehbücher, wurde zensiert.
Alles wissen, alles kontrollieren, alles lenken, Menschen einschüchtern und manipulieren. Aus der
Zielsetzung und Arbeitsweise der ehemaligen DDR-Geheimpolizei „Staatssicherheit“ ist viel zu
lernen über heute noch praktizierte Mechanismen von Diktaturen: Feindbilder werden gelehrt,
Grundrechte verletzt, Andersdenkende als „feindlich-negativ“ etikettiert, überwacht und verfolgt.
Für diese Zwecke agierte die „Stasi“ ohne rechtsstaatliche Kontrolle als ein Werkzeug zur
Machtsicherung der zwischen 1949 und 1990 in der DDR herrschenden Sozialistischen
Einheitspartei SED.21

Auch Becker war im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Stasi. Für die kommunistische
Regierung war auch das Aussehen wichtig. Weil Jurek Becker sein Haar, als Symbol der
Freiheit, lang trug, wurde sein Auftritt im Fernsehen nicht gesendet. Von der Stasi hatte Jurek
Becker den Decknamen ,,Lügner“ bekommen.
Es ist wichtig zu wissen, dass er diesen Wunsch etwas zu schreiben, in der Zeit hatte, in der die
sozialistische Regierung an der Macht war. „Darüber hinaus interessiert Becker ein Thema, das
18
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in der DDR tabu ist: der Mord an den europäischen Juden.“22 Zu einem Tabu wurde es, da das
Thema zu emotional diskutiert wurde und weil es für viele zu persönlich war.
Becker beendete im Jahr 1965 sein Drehbuch zum Film Jakob der Lügner. In den sechziger
Jahren hatte die Bevölkerung aber eine eher kritische Einstellung zu Literatur. Der Prager
Frühling führte zur Freiheit, die aber nicht von der sozialistischen Regierung erwünscht war
und so wurde die Freiheit wieder stark eingeschränkt. Das führte zur Ablehnung des Films.
Becker hatte aber weiter an seinem Text gearbeitet und so entstand sein erster Roman. Dieser
erschien im Jahr 1969. Die Arbeit hatte sich gelohnt. Sein Werk Jakob der Lügner wurde mit
mehreren Preisen gewürdigt und in mehrere Sprachen übersetzt. Im Jahr 1974 wurde, unter der
Regie von Frank Beyer als Co-Produzent der DEFA und mit dem Fernsehen der DDR, der
Roman Jakob der Lügner verfilmt. Das war ein nationaler Erfolg. Der Film wurde sogar für
einen Oscar nominiert. Der Roman gehört zu Beckers Holocaust-Trilogie (Bronsteins Kinder,
Der Boxer).
Seine drei Romane, die er zwischen 1969 und 1977 schrieb, wurden alle verfilmt. Nach einigen
Protestaktionen (gegen den Ausschluss von Reiner Kunze aus dem Schriftstellerverband und
Ausbürgerung

von

Wolf

Biermann)23

und

aufgrund

schlechter

Arbeits-

und

Lebensbedingungen verließ er 1977 mit einem Zweijahresvisum, das später verlängert wurde,
die DDR. In dieser Zeit war Jurek Becker mit Erika Hütte verheiratet, aus deren sechzehn Jahre
dauernden Ehe zwei Söhne hervorgingen.
Er schrieb weitere Romane, wie zum Beispiel Schlaflose Tage (1978) oder Aller Welt Freund
(1982), aber auch viele Erzählungen. Viele Themen betreffen Jurek Beckers Leben, das sich in
seinen Romanen zeigt. Der Roman Schlaflose Tage handelt von dem Verlassen der DDR. „Die
Berliner Mauer war über 28 Jahre das Symbol der deutschen Teilung und des Kalten Krieges.
Am 9. November 1989 reagierte die DDR-Regierung mit Reiseerleichterungen auf den
Ausreisestrom und monatelange Massenproteste – die Mauer war geöffnet.“24
Nach der Wiedervereinigung 25 wurde Beckers Drehbuch Neuner (1990) verfilmt. Es handelt
sich um eine Ehetragödie, die dann ein Jahr später den Deutschen Filmpreis ,,Filmband in Gold“
22
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erhielt. In dieser Zeit hatte schon Becker mit seiner zweiten Frau Christiane zusammengelebt
und hatte mit ihr einen Sohn. Leider hielt diese Ehe nicht lange, denn 1995/1996 wurde bei
Jurek Becker Darmkrebs diagnostiziert, an dem er am 14.03.1997 verstarb.
Jurek Becker hatte über die Juden, den Holocaust und die DDR-Zeit geschrieben.
,Auf die Frage, ob er Jude sei, antwortet er: „Meine Eltern waren Juden.“ Er selbst bezeichnete sich als
Atheist, da er von seinem Vater nie ins Judentum eingeführt wurde, aber auch nicht von allein damit
vertraut wurde. An die Zeit des Holocaust und seine restliche Familie konnte er sich nicht mehr
erinnern.“26

So ein Leben kann man sich kaum vorstellen. Beckers Familie gehörte zu den assimilierten
Juden, somit gab es keine großen Unterschiede im Vergleich zu den nicht-jüdischen polnischen
Familien. Dann war die Zeit des Ghettos und KZ´s gekommen, nach dieser Zeit war Becker
nicht viel im Leben geblieben. Er wusste sein genaues Geburtsdatum nicht und die deutsche
Sprache konnte er auch nicht gut sprechen, nur das, was er bis zum Kriegsende gelernt hatte.
Er musste sich eine neue Sprache aneignen und zwar so gut, dass er ein berühmter Schriftsteller
werden konnte.
‚Wenn Sie Schriftsteller sein wollen‘, so sagte er im Sommer 1989 in seiner Poetikvorlesung an der
Frankfurter Universität, ‚leiden Sie an etwas, seien Sie über etwas zu Tode erschrocken, stemmen
Sie sich gegen etwas, werden Sie verrückt von etwas. Sonst sind Ihre Bücher zur Mäßigkeit
verurteilt, es fehlt darin das Rasende, das Unausweichliche. Ohne ein Unglück können Sie nicht
einmal Witze über Ihr Unglück machen.‘27
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2.2 Handlung - Jakob der Lügner
Jakob der Lügner erschien 1969 und gehört zu den bekanntesten Werken auf der ganzen Welt.
Jurek Beckers Roman erhielt mehrere Preise, sogar den Adolf-Grimme-Preis in Gold.
In Beckers bekanntestem Roman stellen die Bäume ein Rahmenmotiv dar, das eine Symbolik
des Lebens bzw. der Lebenskraft darstellen kann. Beckers Roman ist eine fiktive Erzählung,
die mit viel Spannung geschrieben ist und den Leser zum Nachdenken anregen soll. Die
Geschichte wird aus der Ich-Erzählperspektive erzählt, der Erzähler agiert aber nur selten als
Ich-Erzähler. Die meiste Zeit nimmt er eine auktoriale Perspektive ein, diese ist aber durch die
ihm bekannten Informationen eingeschränkt. Der anonyme Ich-Erzähler vermittelt dem Leser
die Erinnerungen Jakob Heyms, einem Juden, der als Hoffnungsträger im Ghetto während des
Zweiten Weltkriegs bekannt war.
Jakob Heym schlenderte eines Abends durch die Straßen und er wusste nicht, wie spät es war,
weil er als Jude im Ghetto keine Uhr besitzen durfte. Dem Gesetz nach durften sich Juden nicht
nach 20 Uhr auf der Straße befinden. Jakob überlegte, warum die Juden im Ghetto keine Bäume
haben dürfen. Plötzlich stand ein Soldat vor ihm, der Jakob zum Wachhabenden führte, wo er
eine Strafe bekommen sollte. Im Zimmer bei dem Soldaten erfuhr Jakob, dass es noch nicht 20
Uhr war. Im Radio lief eine Nachrichtensendung. „In einer erbitterten Abwehrschlacht gelang
es unseren heldenhaft kämpfenden Truppen, den bolschewistischen Angriff zwanzig Kilometer
vor Bezanika zum Stehen zu bringen. Im Verlaufe der Kampfhandlungen, die von unserer
Seite.“28 Bezanika lag ca. 500 Kilometer von dem Ghetto entfernt und Jakob begann sich zu
freuen. Ein zweiter Grund zur Freude war, dass ihn der Soldat nach Hause gehen ließ. In
wenigen Minuten war Jakob wieder im Ghetto zurück. Jakob teilte sich sein Zimmer noch mit
zwei anderen Männern, und zwar mit Rosenblatt und Josef Piwowa. Rosenblatt starb nach
einem Jahr, weil er eine Katze gegessen hatte. Jakob arbeitete mit anderen Männern aus dem
Ghetto auf dem Bahnhof, deren Aufgabe es war die Kisten auf die Waggons zu laden. Ein enger
Mitarbeiter hieß Mischa, er war fünfundzwanzig Jahre alt, hatte helle Haare und viel Kraft.
Auch in dieser schrecklichen Zeit erlebte Mischa eine Beziehung voller Liebe mit Rosa. Rosa
war Frankfurters Tochter. Mischa teilte sich das Zimmer mit Fajngold, das störte Rosa, deshalb
belog Mischa Rosa, dass Fajngold taubstumm war.

28
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Jakob spielte den anderen vor, dass er ein Radio hatte, wo er diese gute Nachricht über Bezanika
gehört hatte. Als Rosas Vater erfuhr, dass Jakob ein Radio besaß, geriet er in Panik, da er selbst
ein Radio im Keller hatte. Das war ein Geheimnis, dass er sogar vor seiner Frau verheimlicht
hatte. Er hatte nie Radio gehört, es war aufgrund des Verbots zu riskant ein Radio im Ghetto zu
haben. Noch riskanter war es, jetzt, wo alle über Jakobs Radio redeten, das Radio weiter zu
behalten. Falls es die Soldaten erfahren würden, würden sie das ganze Ghetto auf den Kopf
stellen. Aus diesem Grund nahm Frankfurter lieber das Radio auseinander. Jakobs Radio
erweckte im Ghetto nicht nur Freude und Hoffnung, sondern auch Angst sowie Neugier, und
das machte ihn zum beliebtesten Mitarbeiter auf dem Bahnhof. Alle wollten neue Nachrichten
hören.
Eine weitere wichtige Rolle spielt die achtjährige Lina. Sie war ein kleines Mädchen, dessen
Eltern von der Gestapo geholt wurden, weil Linas Vater den Judenstern nicht auf der Jacke trug.
Lina war zum Glück nicht in der Wohnung, denn sie hatte im Hof gespielt, was ihr das Leben
gerettet hatte. Als benachbarte Frauen von ihrem Schicksal hörten, putzten sie einen kleinen
Dachboden und richteten ein Bett für sie her. Jakob besuchte Lina jeden Abend. Er tauschte
Zigaretten gegen Essen, damit er genügend Nahrungsmittel für Lina hatte. 29 Ab und zu kam zu
Lina auch Kirschbaum, der auch Professor genannt wurde. Er ist vor dem Krieg ein sehr
berühmter Herzspezialist und Leiter eines Krankenhauses in Krakau gewesen. Er brachte Suppe
für Lina, damit sie wieder gesund würde. Lina konnte sich nicht vorstellen, was alles passieren
könnte, wenn Jakob wegen dem Radio erwischt worden wäre. Hier zeigen sich unterschiedliche
Bewertungen der Situation. Lina war zu jung, um das Leben im Ghetto als etwas Grauenhaftes
zu betrachten, weil sie sich keine andere Realität vorstellen konnte. Für die Erwachsenen war
das Leben im Ghetto zuerst sehr schlimm, aber es war zumindest besser als der Transport in
den Tod. Die Erwachsenen hatten das freie Leben außerhalb des Ghettos erlebt und hatten schon
Ahnung und Sorgen, was alles passieren konnte.
Im Ghetto fiel einmal der Strom aus, was für Jakob günstig war, denn dadurch hatte er eine
Ausrede, dass er keine neuen Nachrichten bringen könne. Die Menschen sind nach neuen
Nachrichten süchtig geworden und deshalb versuchten sie den Strom zum Radio zu bringen.
Das war aber sehr gefährlich, denn sie konnten sich nicht sicher sein, dass alle das Geheimnis
halten könnten und ihn nicht verraten würden.
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Es gibt in der ganzen Geschichte Stellen, bei denen man sich das Leben im Ghetto gut vorstellen
kann. Aber alles drehte sich um Jakobs Radio. Als der Strom wieder funktionierte, zwangen
alle Mitarbeiter Jakob dazu neue Informationen zu beschaffen. Eine gefährliche Aktion auf der
Toilette half Jakob nicht, als er versuchte gute Nachrichten in einer Zeitung zu finden, denn
leider gab es da nur Todesanzeigen. Dank Kowalski fand diese Aktion trotzdem ein gutes Ende.
Lina wollte alles wissen, weil sie die Gespräche über das Radio gehört hatte. Jakob versuchte
sie davon abzulenken, aber sie kämpfte darum das Radio mit Jakob anhören zu können. Jakob
spielte Lina vor, dass er das Radio für sie anmacht. Sie musste sich umdrehen und Jakob
wechselte die Stimme, er sang, erzählte Nachrichten und Märchen. Lina war zufrieden. Sie
bekam das, was sie wollte.
Jakob musste sich nicht nur einmal wegen der Funktion des Radios eine Lüge ausdenken.
Zwischendurch kommen viele Passagen mit Rosa und Mischa vor. Sie trafen sich in Mischas
Zimmer und wenn Fajngold verschwand, wollte Rosa trotzdem die spanische Wand nicht
wegnehmen, die vorher dazu diente, dass sie Fajngold nicht störten. Trotz der Situation im
Ghetto erlebten Rosa und Mischa eine liebevolle Beziehung. Sie planten zusammen ein
gemeinsames Leben.
An einem Tag kam Professor Kirschbaum zu Jakob. Jakob dachte, dass er Nachrichten hören
wollte, aber das war nicht der Grund seines Besuches. Kirschbaum wollte über die Gefahr rund
um das Radio reden. Er glaubte nicht, dass sich Jakob alles richtig überlegt hatte. Hier erfahren
wir, dass Jakob eigentlich Dank oder Bewunderung erwartete, aber das sagte er ihm nicht.
Stattdessen meinte Jakob, dass er mit seiner Meinung, dass es gefährlich sein könnte, wenn die
Gestapo etwas über das Radio erfahren würde, recht hat. Jakob argumentierte, dass Menschen
gute Nachrichten, einen Hoffnungsschimmer, brauchten.
Bleiben Sie mir doch vom Leib mit Ihrem ‚>trotzdem<! Genügt es Ihnen nicht, daß wir so gut wie
nichts zu fressen haben, daß jeder fünfte von uns im Winter erfriert, dass jeden Tag eine halbe Straße
zum Transport geht? Das alles reicht noch nicht aus? Und wenn ich versuche, die allerletzte
Möglichkeit zu nutzen, die sie davon abhält, sich gleich hinzulegen und zu krepieren, mit Worten,
verstehen Sie, mit Worten versuche ich das! Weil ich nämlich nichts anderes habe! Da kommen Sie
mir und sagen, es ist verboten.<<“30

In Jakobs Kopf waren die Gedanken vermischt. Er hatte aber ein gutes Argument laut
ausgesprochen. Und zwar: ,,Seit sich die Nachrichten im Ghetto herumgesprochen haben, ist
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mir kein Fall bekannt geworden, daß sich jemand das Leben genommen hätte. Ihnen?“ 31
Kirschbaum stimmte zu, weil er als Arzt das genau wusste. Er wurde eines Tages von Soldaten
geholt, weil er einen von ihnen heilen sollte. Die Geschichte wird nicht genau erzählt. Man
weiß nicht, ob Kirschbaum überhaupt bei dem Sturmbannführer war oder nicht. Wie es genau
war, erfahren wir später. Der Erzähler gibt zu, dass die Geschichte Lücken hat, weil er nicht
dabei war. Anschließend erfahren wir, dass Kirschbaum Suizid beging.
Mischa hörte die Nachricht, dass die Nazis dieses Mal die Straße räumen wollten, in der Rosa
mit ihren Eltern wohnte. Zum Glück hatte Mischa noch schnell Rosa zu sich geholt. Aus seinem
Fenster sahen Mischa und Rosa die Nachbarn aus ihrer Straße zum Bahnhof marschieren.
Vermutlich waren auch Rosas Eltern dabei. Mischa glaubte nicht mehr an Jakobs positive
Geschichten, aber trotzdem versuchte er das Gute an der Deportation zu finden, und zwar dass
die Nazis Angst hatten, weil die Russen schon so nahe waren. Rosa wohnte heimlich weiter bei
Mischa, sie ging dann in Jakobs Wohnung, wo sie Lina traf. Lina dachte, dass Rosa neue
Nachrichten aus dem Radio wissen will. Rosa erzählte aber Lina, dass sie nicht mehr an Jakobs
gute Nachrichten glaubt.
Zwischendurch kommt eine Passage, in der der Erzähler nach dem Krieg ins Ghetto fährt. Er
wollte wissen, wie es Kirschbaum ergangen war. Er bekam Kontakt zu dem SS-Mann, der
damals Kirschbaum geholt hatte. Der Erzähler besuchte ihn und erfährt, was genau passiert war
und dass Kirschbaum sich selbst umgebracht hatte.
Der Erzähler zeigt, dass die Geschichte kein glückliches Ende hat. Da er das aber nicht will,
fabuliert einen fiktiven Abschluss. Die Geschichte endet damit, dass alle Menschen aus dem
Ghetto mit dem Zug abtransportiert werden. Am Ende denkt Jakob wieder an die Bäume, die
aber jetzt nur ein Schatten der ursprünglichen Pflanzen darstellen.

2.3 Holocaust und Shoa im Werk Jakob der Lügner
In der ganzen Geschichte gibt es Stellen, wo nicht explizit erklärt wurde, was der Holocaust sei
und es gibt auch keine allgemeine Erklärung der Situation. Aber wir finden Passagen, die uns
helfen können sich ein Bild von diesem historischen Moment zu machen.
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2.3.1 Ghetto als Schauplatz
Die Handlung des Romans spielt sich in einem Ghetto ab, das einen Umsteigebahnhof im
Zentrum hat. Die Ghettos existierten bereits im Mittelalter, es waren eingegrenzte Räume, wo
Menschen mit gleicher Nationalität oder Religion mehr oder weniger eingeschlossen waren.
Während des Zweiten Weltkriegs dienten die Ghettos häufig als Versammlungsorte vor dem
Transport in die Konzentrationslager. Im Roman Jakob der Lügner arbeiten die Menschen am
Bahnhof oder in einer Werkzeugfabrik. Dort bekommen sie Suppe und Puffer und alle essen
zusammen und nach der Arbeit gehen sie ins Ghetto zurück. Über das Leben nach der Arbeit
erfährt der Leser aber nicht so viel. Aus der Geschichte von Jurek Becker wissen wir, dass es
im Ghetto mehrstöckige Häuser gab. Da lebten entweder Familienmitglieder zusammen oder
wenn man keine Familie hatte, lebte man mit jemandem Fremden, das war z. B. Mischas Fall.
Das Ghetto spiegelt hier einen geschlossenen Ort wider, der mit einem Stacheldraht umwickelt
ist.
Es ist nicht verwunderlich, dass es auch eine Ghettoverordnung gab, die mehrere Verbote
beinhaltete, wie zum Beispiel, dass sich keine Bäume im Ghetto befinden durften. „In diesem
Ghetto sind Bäume nämlich verboten (Verordnung Nr. 31: ‚Es ist strengstens untersagt, auf
dem Territorium des Ghettos Zier- und Nutzpflanzen jedweder Art zu halten. Das gleiche gilt
für Bäume. […]‘)“32
Man kann sich nicht richtig vorstellen, warum es ein solches Verbot gab. Das führt wieder zu
dem absurden Handeln der Nazis. Es lässt sich vermuten, dass es zur Veranschaulichung des
unmenschlichen Handelns gegenüber den Juden diente. Man fragt sich, wie sich ein Mensch
einem anderen Menschen gegenüber so verhalten konnte. Das hängt vermutlich mit der
damaligen Zeit und der politischen Lage zusammen. Jakob sagt, dass er Verständnis für einige
Verbote habe, aber er verstehe nicht, warum man keine Bäume haben dürfe. Die Symbolik des
Baums ist vielfältig, so ist er zum Beispiel ein Symbol des Lebens. Oft pflanzt man einen Baum,
wenn ein Kind geboren wird. Der Baum wächst, wie ein Mensch, bei beiden kann man
Verletzungsspuren beobachten. Und Bäume begleiten auch oft die Menschen am Ende des
Lebens, nämlich ins Grab in Form eines Sargs.
„Ich denke nur an diesen Baum, und meine Augen verklären sich. Für alles habe ich Verständnis,
ich meine, theoretisch kann ich es begreifen, ihr seid Juden, ihr seid weniger als ein Dreck, was
braucht ihr Ringe, und wozu müßt ihr euch nach acht auf der Straße rumtreiben? Wir haben das und
das mit euch vor und wollen es so und so machen. Dafür habe ich Verständnis. Ich weine darüber,
ich würde sie alle umbringen, wenn ich es könnte, ich würde Hardtloff den Hals umdrehen mit
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meiner linken Hand, deren Finger keine diffizilen Bewegungen mehr ausführen können, doch es
geht in meinen Kopf. Aber warum verbieten sie uns die Bäume?“ 33

In diesem Absatz zeigt Jakob Verständnis für die unlogischen Verbote. Wenn er sagt, dass er
es theoretisch verstehen kann, folgt oft, dass er es praktisch aber nicht tut. Man kann alles
theoretisch verstehen, aber nicht alles als richtig empfinden. Wenn jemand andere Menschen
abwertend als „Untermenschen“34 betrachtet, kann man kaum ein Verständnis für sie
entwickeln. Wir sind doch alle Menschen, die gleichwertig sind. In der Nazizeit war
Gleichwertigkeit nicht immer für alle so wichtig, wie sie es sein sollte. Unschuldige wurden
bestraft und das nur, weil sie als Juden geboren wurden. Die bürgerlichen Rechte, die
Menschenrechte im Allgemeinen, wurden den Juden genommen.
„Damals, als die Benachrichtigung gekommen ist, haben sie zwei Tage zusammengesessen und
überlegt, was sie mitnehmen sollen, bis auf die verbotenen Dinge natürlich. Die Lage war sehr ernst,
ohne jeden Zweifel, sie haben nicht erwartet, daß es ein Paradies wird, aber Genaues gewußt hat
keiner.“35

Aus diesem Absatz kann man einige Gründe herauslesen. Die Entscheidung, was man
mitnehmen soll, wenn man auch nicht wusste, wohin man fährt, war nicht einfach. Es gab
verbotene Dinge und gleichzeitig wusste man nicht, wohin man fährt, man wusste aber bereits,
dass es keine schöne Zielstation sein würde.
„Wir sind im Ghetto, Mischa, weißt du das? Wir können nicht tun, was wir wollen, denn sie
machen mit uns, was sie wollen.“36
Dieses Gespräch führte Rosas Vater mit Mischa, und stellt hier klar, dass sie in einem Ghetto
waren, in dem es strenge Regeln und keine Freiheiten gab. Keine Gerechtigkeit, nur eine
Totalität. Es wurde nicht berücksichtigt, ob man ein praktizierender Jude war, oder nicht, oder
ob man sehr gut in seinem Beruf war. Neben der jüdischen Herkunft war alles andere nicht
mehr wichtig, so gab es im Ghetto gebildete Menschen, u.a. sehr gute Ärzte, die aber nicht mehr
ihren ursprünglichen Beruf ausüben durften. In dem Buch Jakob der Lügner gibt es auch einen
sehr berühmten Herzspezialisten, Professor Kirschbaum, der zuvor Chef des Krakauer
Krankenhauses war.37 Ein Beispiel für die strikten Regeln ist folgende Situation:
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„Es ist also Abend. Fragt nicht nach der genauen Uhrzeit, die wissen nur die Deutschen, wir
haben keine Uhren.“38
>>Irre ich mich, oder ist es verboten, nach acht auf der Straße zu sein?<< sagt der Soldat endlich. Einer von der
gemütlichen Sorte, die Stimme klingt nicht einmal böse, eher milde, man hätte Lust, ein wenig zu plaudern, der
Humor soll nicht zu kurz kommen. >>Es ist verboten<<, sagt Jakob. >>Und wie spät ist es jetzt?<< >>Ich weiß
nicht.<< >>Das solltest du aber wissen<<, sagt der Soldat.39

Juden durften keine Uhr besitzen und sie durften sich nicht nach 20 Uhr auf der Straße befinden.
Aber wie sollten sie ohne Uhren wissen, wie spät es war? Das war ein Paradoxon, an dem die
Absurdität der Regeln deutlich wird. Damit endete die absurde Situation noch nicht, denn als
Jakob zu dem Soldaten kam, um seine Strafe zu bekommen, merkte er, dass es noch nicht 20
Uhr war.
„Jakob will gegen die Tür klopfen, läßt die Hand sinken, er sieht, daß auf dem Schreibtisch eine Uhr
steht, mit dem Rücken zu ihm. Er muß wissen, wie spät es ist, es gibt nichts, was er jetzt so dringend
wissen muß. Die Uhr zeigt sechs Minuten nach halb acht, Jakob geht leise wieder zu der Tür
zurück.“40

Jetzt kann sich der Leser die Frage stellen, warum der Soldat Jakob bestrafen wollte, wenn es
noch nicht 20 Uhr war, und noch mit dem Wissen, dass Juden keine Uhren haben durften. Das
ist nur ein Beispiel von einer nicht nur ungerechten, sondern absurden Behandlung, die im
Ghetto üblich war. An einer anderen Stelle wird erwähnt, dass die Juden ihre Kleidung mit
einem Judenstern deutlich kennzeichnen mussten. Es wird eine Szene geschildert, in der Linas
Vater den Stern nicht an seiner Jacke trug und deswegen verhaftet wurde, die gleiche Strafe traf
sogar auch seine Frau.
„>>Ich weiß auch nicht, was los ist.<< >>Deine Sterne<<, hat sie geflüstert. Nuriel hat an sich
heruntergeblickt, jetzt erst hat er gewußt, daß es sich um das Ende handelt, um das Ende oder kurz
davor, ein weit kleinerer Grund hätte für das Ende genügt, lies die Ghettoverordnung.“41

Ghettoverordnung Quelle von Stress, Angst oder Unfreiheit, bereits das war eine Folterart.

2.3.2 Themabezogene Figurenanalyse
In der Handlung kommen verschiedene Figuren vor. Die ersten zwei Gruppen stellen die Juden
und die deutschen Soldaten dar. Die Gruppe der Juden gliedert sich durch die Wahrnehmung
des jüdischen Glaubens in noch kleinere Gruppen. Manche Juden hatten mit dem Judentum
nicht viel Gemeinsames oder wollten es nicht, z. B. Kirschbaum hatte jüdische Vorfahren, aber
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er hatte von dem Judentum, bzw. dem Jude-Sein keine Vorstellung. Die Gruppe der Soldaten
war, im Gegensatz dazu, relativ konvergent.
Kirschbaum hat nie einen Gedanken daran verschwendet, daß er Jude ist, schon sein Vater war
Chirurg, was ist das schon, jüdische Herkunft, sie zwingen einen, Jude zu sein, und man selbst hat
gar keine Vorstellung, was das überhaupt ist. Jetzt sind um ihn herum lauter Juden, zum erstenmal
in seinem Leben nichts als Juden, […].42

Hier wird darauf aufmerksam gemacht, dass nicht alle Juden praktizierend waren und dass auch
die assimilierten Juden dazu gezwungen wurden, sich als Juden zu bezeichnen. Es war nicht
wichtig, ob sie sich als Juden wahrnahmen, es bestand kein Interesse an dem Empfinden der
Ghettobewohner. Wenn man kein praktizierender Jude war, wusste man manchmal nicht, wie
man sich als Jude richtig verhalten sollte, oder was man machen musste. Im Ghetto waren um
Kirschbaum nur Juden, alle auf einem Raum, deshalb konnte er sich gewisse Verhaltensmuster
aneignen.
Herschel Stamm stellt hier wiederum den gläubigen Juden dar. Er verstand Jakob nicht und bat
Gott, dass er das Radio vernichten möge. Seine Stellungnahme änderte sich letztendlich und
Stamm wurde zu Jakobs Bewunderer.
Ein anderer Typ von Juden stellt hier Leonard Schmidt dar. Schmidt gehörte zu den
Bewunderern der deutschen Nationalisten. Für ihn war es schwer zu verstehen, dass er als Jurist
im Ghetto sein musste. Und das alles nur aus dem Grund, weil sein Opa in die Synagoge
gegangen war und seine Eltern ihn beschneiden ließen.

2.3.3 Hoffnung als lebenstragende Kraft
Einen wichtigen Punkt im Roman stellt die Hoffnung dar. Man kann sich kaum in die damalige
Lage und Atmosphäre hineinversetzen, aber man sagt im Allgemeinen, dass die Hoffnung das
Letzte ist, was man hat und verlieren kann. Im Text gibt es mehrere Stellen, an denen dem Leser
gezeigt wird, dass es auch in einem Ghetto sehr wichtig war, einen Hoffnungsstrahl zu haben.
„Wir wollen wissen, ob es stimmt, daß sie uns gegen Lösegeld verkaufen wollten. Wenn ja, wo
bleibt das Geld? Wir wollen wissen, ob es den Tatsachen entspricht, daß ein jüdischer Staat
gegründet werden soll.“43
Der Erzähler verrät dem Leser nicht, woher er diese Information weiß. Häftlinge wissen nicht,
ob es stimmt, sie wissen nichts Genaueres, sie haben nur ihre Hoffnung. Sie hilft ihnen das
42
43

Ebd. S. 80.
Ebd. S. 100.

25

Leben im Ghetto weiter zu leben, wenn sie verloren geht, muss man sich einen anderen
Rettungsring suchen um zu überleben.
„>>Und wenn ich es tausendmal erzähle, ihr Weg bleibt derselbe. Aber ich will Sie auf eine andere
Kleinigkeit aufmerksam machen. Seit sich die Nachrichten im Ghetto herumgesprochen haben, ist
mir kein Fall bekannt geworden, daß sich jemand das Leben genommen hätte. Ihnen?<<“44

Es ist interessant, dass eine Lüge von einem Radio so viel Hoffnung bringt, die sie sich dann
an der niedrigeren Zahl der Selbstmorde widerspiegelt. Das kann man als positiv betrachten,
obwohl natürlich jeder Leser Jakob und seine Lügen anders beurteilt. Moralisch hat Jakob etwas
Gutes getan, aber eine Lüge, auch mit einem guten Hintergedanken, bleibt immer noch eine
Lüge. Kirschbaum gab zu, dass es weniger Selbstmorde während der Radiolüge gab. Und wenn
eine Lüge gute Dinge bewirkt, kann man ein Auge zudrücken und die Lüge vergeben. Die Leute
merkten nach einiger Zeit, ob die Information eine Lüge war oder nicht, sie erwarteten, dass
das Versprochene passiert. Irgendwann kamen Zweifel auf, auch in der Geschichte teilen sich
die Leute in zwei Gruppen. Eine, die Jakobs Nachrichten glaubt, und die andere, die sie
anzweifelt. Als Kowalski erfuhr, dass Jakob kein Radio besitzt, war er gar nicht böse.
„>>Was soll ich sagen, Jakob? Ich verstehe dich schon, ich verstehe dich sehr gut. Weißt du, ich bin
so ziemlich das Gegenteil von einem Husaren, du kennst mich lange genug. Wenn ich hier ein Radio
gehabt hätte, von mir hätte wahrscheinlich kein Mensch ein Wort erfahren. Oder noch
wahrscheinlicher, ich hätte es aus Angst einfach verbrannt, ich mache mir da gar nichts vor. Ein
ganzes Ghetto mit Nachrichten zu beliefern! So weit wäre ich nie gegangen, weiß man, wer mithört?
Wenn ich irgendwann im Leben jemand verstanden habe, dann dich jetzt.<<“ 45

Kowalski zeigt in diesem Absatz, dass Jakob auch sehr riskant handelte. Wenn jemand den
Soldaten sagen würde, dass Jakob wahrscheinlich ein Radio besäße, würde nur diese
Information genügen, um Jakob ein tragisches Schicksal zu bereiten. Jakob tat es trotz der
Gefahr und Kowalski sagte, dass er Jakob verstehe, er würde es aber nicht riskieren. Er vertraute
den Menschen im Ghetto nicht, weil man nie wusste, wer es den Soldaten verraten könnte. Das
Leben ist zu wertvoll um es zu riskieren. Warum sollte Jakob es nicht riskieren, wenn es den
anderen hilft?

2.3.4 Erzähler
Jurek Becker bietet uns einen Ich-Erzähler, der sich nicht in der Geschichte genauer vorstellt.
Der Leser erfährt seinen Namen nicht, aber seinen Jahrgang schon. Er wurde 1921 geboren und
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als junger Mann lebte er im Ghetto und im KZ. Ungefähr im Jahr 1967 erzählte er Jakobs
Geschichte. Er findet Jakobs Geschichte sehr wichtig und will nicht, dass sie vergessen wird.
Die Geschichte dient als Erinnerung an Verfolgung und Mord an den Juden aufgrund ihrer
religiösen und nationalen Herkunft, damit sich das Risiko vermindert, dass sich solche
grausamen Taten nochmals wiederholen.
Da es sich um eine nacherzählte Geschichte handelt, hat der Ich-Erzähler eine untypische
auktoriale Perspektive. Die Allwissenheit ist aber durch die vom Erzähler erzählten und später
erfahrenen Informationen eingeschränkt. Der (Nach-)Erzähler wechselt zwischen der IchErzählperspektive und der Wir-Erzählperspektive in Momenten, in denen er sich mit den Juden
identifiziert. Jakob spricht auch manchmal aus der Ich-Erzählperspektive, die seine
Vertrauenswürdigkeit in die Wahrhaftigkeit der Geschichte vertieft.

2.3.5 Zusammenfassung
Jurek Becker bringt mit seinem Roman den Leser mehrmals zum Nachdenken. Man muss sich
selbst entscheiden, ob man die fiktive Geschichte glaubt. Und man kann sich auch entscheiden,
ob man Jakob als Held oder Verlierer betrachten möchte. Er zeigt uns aber zugleich, dass es
auch psychologisch nicht einfach war in einem Ghetto zu leben. Alle Juden mussten an einem
Ort zusammenwohnen, es gab die Ghettoverordnung, ungerechte Verbote, keine Freiheiten,
kein normales Leben sowie die Angst vor dem Transport, der regelmäßig die Straße leer räumte.
Das Ghetto wurde dann zu einem Symbol der Furcht. Die Beschreibung von Jurek Becker
schildert uns eine Vorstellung, wie ein Ghetto aussah und was alles die Ghettobewohner
beachten mussten. Man brauchte viel Glück dem Transport zu entweichen. Und jeden Tag
musste man hart arbeiten, aber für die Arbeit hatte man kein richtiges Essen bekommen. Und
das alles nur, weil man aus einer jüdischen Familie stammte. Eine wichtige Rolle spielt Jakobs
Lüge, die man als Quelle des positiven Denkens beschreiben kann, die sehr wichtig im Ort war,
wo es viel Angst, Unsicherheit und Traurigkeit gab. Schöne und normalerweise positive Sachen
wurden in das Ghettoleben nicht integriert und es fehlten auch elementare Sachen, wie zum
Beispiel das Licht. Licht wird in Genesis als etwas Gutes bezeichnet, was wiederrum im Ghetto
anders war, denn wenn jemand versuchte aus dem Ghetto zu fliehen oder ein Verbrechen
beging, wurde er oft beleuchtet und damit erwischt. Licht ist in diesem Sinne dann etwas Böses.
Wenn etwas ans Licht kommt bedeutet das im Ghetto nichts Gutes.
In Beckers Prosawerk Jakob der Lügner kommen nicht nur grausame Szenen vor, sondern auch
fast humorvolle Andeutungen. Den Sinn der Geschichte kann man einerseits in dem Glauben
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finden, dass die Erzählung durch die Beschreibung der grausamen Situationen gegen
antisemitische Attacken in der Gegenwart helfen kann. Andererseits zeigt uns die Figur des
Jakobs, dass Hilfe bei traumatisierten Menschen, die nicht wissen, ob sie eine ausweglose
Situation überhaupt überleben, möglicherweise durch eine Lüge zu leisten ist, die mehr als nur
eine Hoffnung präsentierte. Durch diese Hoffnung kann auch in solch einer schweren Lage die
Menschenwürde erhalten bleiben. Hier erzählt der Autor nicht seine autobiographische
Geschichte, weil er wahrscheinlich seine eigene Erfahrung als Selbstschutz verdrängt und
vergessen hat.
Der Roman bietet dem Leser eine Vorstellung des Alltagslebens im Ghetto während des
Zweiten Weltkriegs, indem er zeigt, dass es auch wenige schöne Momente in dieser grausamen
Zeit gab. Becker stellt den Leser vor die Entscheidung, ob eine gut gemeinte Lüge vergeben
werden kann. So wird der Roman Jakob der Lügner zu einer spannenden Geschichte, die dem
Leser eine Auseinandersetzung mit zeitlosen Fragen bietet.
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3. Ruth Klüger
Die bekannte Literaturwissenschaftlerin, Prosaikerin und Lyrikerin, Ruth Klüger, mit vollem
Namen Susanne Ruth Klüger, wurde am 30.10.1931 in Wien geboren. Sie ist eine
österreichisch-US-amerikanische Überlebende des Holocausts. Sie wurde mehrmals mit
Literaturpreisen ausgezeichnet, wie zum Beispiel mit dem Thomas-Mann-Preis der Stadt
Lübeck, dem Roswitha-Preis der Stadt Gandersheim, dem Lessing-Preis des Freistaats Sachsen
und dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. 46
Bereits in ihrer Kindheit hat sie den Antisemitismus erlebt, aufgrund ihrer Abstammung, da sie
die Tochter eines jüdischen Arztes war, durfte sie als Jüdin z.B. nicht ins Kino gehen oder auf
einer Bank im Park sitzen. Schon während der Kindheit hat sie Gedichte geschrieben. Sie hat
sich schon als kleines Mädchen für Bücher und das Lesen interessiert. Sie durfte als Mädchen
klassische Werke von Goethe oder Schiller lesen. Sie wollte auch die Bibel lesen, um sich zu
informieren, aber als Mädchen hätte sie es nicht nötig, meinte zum Beispiel ihr Onkel. Er hatte
eine wichtige Rolle in Ruths Leben gespielt. Sie besuchte eine jüdische Schule, die sie aber
nicht beendete, weil sie im Alter von elf Jahren in einen Konzentrationslager gebracht wurde.
Sie ist bei ihrer Mutter geblieben, obwohl sie öfters unterschiedlicher Meinungen waren, und
letztendlich haben sie als einzige von der engeren Familie überlebt. In Theresienstadt mussten
alle Menschen jüdischer Abstammung an ihrer Kleidung den Judenstern tragen. Sie war in
einem Zimmer mit dreißig anderen Mädchen. Es wurde dort auch unterrichtet und von
verschiedenen Leuten wurden unterschiedliche Geschichten erzählt. Es gab zu viele Menschen
an einem kleinen Ort. Schon in Theresienstadt haben sich Menschen erzählt, dass es in
Auschwitz Duschen mit Giftgas gibt. Viele Erwachsene wollten es aber nicht glauben. Nach
der Zeit in Theresienstadt wurde sie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Laut ihrer
Beschreibung in ihrer Autobiographie weiter leben. Eine Jugend hat schon die Fahrt von
Theresienstadt nach Auschwitz sehr lange gedauert. In Auschwitz-Birkenau mussten sie hart
arbeiten und immer wieder Appell stehen. Alle hatten ständig Hunger und Todesangst. In
Auschwitz-Birkenau gab es auch eine Selektion, zum Glück wurde geglaubt, dass sie älter sei
als sie war, und deshalb wurde sie nach Christianstadt (Groß-Rosen) geschickt. Im Frühling
1945 ist sie mit ihrer Mutter aus dem Lager geflüchtet.
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Ihr Vater und ihr Halbbruder sind während des Zweiten Weltkriegs ums Leben gekommen. Sie
hat später erfahren, dass ihr Vater verhaftet wurde, weil er mehrere Abtreibungen
vorgenommen hatte, deswegen wurde er danach von den SS-Männern ins Gefängnis gebracht.
Ein Fluchtversuch war erfolglos, er wurde beim Versuch von Italien nach Frankreich zu reisen
festgenommen. Danach wurde er ins Konzentrationslager Auschwitz abtransportiert, wo er
sofort nach der Ankunft vergast wurde. Es war für Ruth Klüger schwer zu glauben, dass ihr
Vater auf solch eine Art und Weise ums Leben gekommen ist. Sie und ihre Mutter konnten
nach der Befreiung das ersparte Geld von ihrem Vater nicht nutzen, da das Bankkonto gesperrt
wurde.
Nach dem Krieg hat Ruth Klüger die ersten Jahre in Bayern in der amerikanische Zone gelebt.
Sie hat dort das Notabitur am Straubinger Gymnasium abgelegt. Nach dem Abitur hat sie an
der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Regensburg studiert. Klüger fühlte sich aber
in keiner Schulklasse passend.47 Die Vergangenheit kommt in ihren Büchern oft vor, in Form
von Erinnerungen und Fragestellungen. Zum Beispiel, ob alle Piloten wussten, dass sie auch
Zivilisten mit Bomben töteten. Später hatte Ruth Klüger mehr von einem Veteranen erfahren,
der mit ihrem Ehemann befreundet war. Sie hatten sich aber nicht verstanden, weil jeder etwas
anderes erlebt hatte, jeder war in einer anderen Situation. Das Schwere für Ruth Klüger war,
dass auch ihr Mann sie nicht verstanden hat.
1947 ist Klüger in die Vereinigten Staaten von Amerika, genauer gesagt nach New York,
gezogen.

Sie

hat

weiter

an

der

Universität

in

Berkeley

Germanistik

und

Bibliothekswissenschaften studiert, dieses Studium schloss sie mit dem Master of Arts im Jahr
1952 ab. In Amerika ist sie mit ihrer Mutter gelandet, die dort als Krankengymnastin arbeitete.
Klüger hatte sich aber in New York nicht wohl gefühlt. Deshalb zog sie nach Kalifornien, wo
sie Tom Angress heiratete, mit dem sie einen Sohn hatte. Danach zogen sie in den Bundesstaat
Connecticut. Die Distanz war für ihre Mutter zu groß, die in große Trauer versank und versucht
sich das Leben zu nehmen. Obwohl sie einen neuen Mann hatte, ging es ihr nicht gut. Das war
auch für Ruth Klüger nicht einfach. Denn ihre Verwandten haben sie, insbesondere ihr Onkel,
für ihr Verhalten, dass sie nicht mehr bei ihrer Mutter wohnt, stark verachtet. Die Beziehung zu
ihrer Mutter war nicht einfach. Wieder hatte jemand Ruth Klüger ihr Recht auf ein
selbstbestimmtes Leben genommen. Inzwischen hatte sie den Magister in Anglistik

47

KLÜGER, Ruth. weiter leben Eine Jugend. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG. München. 1992
S. 205.

30

abgeschlossen.48 Ihre Ehe war nicht glücklich. Aus der Ehe, die insgesamt neun Jahre lang,
gingen zwei Kinder hervor. Sie hat es geliebt Gedichte zu schreiben, es hat ihr geholfen,
verschiedene schwierige Phasen ihres Lebens durchzustehen, diese Gedichte sind auch
unautorisiert erschienen. Und dieser Band hat ihr später ermöglicht weiter Germanistik zu
studieren und zu promovieren.
Als Professorin für Germanistik war sie an der Princeton University tätig, danach auch an der
University of California in Irvine. Die Autobiographie, die die Zeit zwischen Theresienstadt
und New York beschreibt, weiter leben. Eine Jugend erschien im Jahr 1992 und „war von
Anfang an ein Erfolg.“49 Auch dank diesem Erfolg hat sie in Göttingen eine zweite Heimat
gefunden. Sie ist dann auch Gastprofessorin an der Augusta University in Georgia (USA)
geworden. Im Jahr 2003 war sie im Sommersemester am Institut für Germanistik an der
Universität Wien als Gastdozentin tätig. Nach fünf Jahren erschien ihr weiterer Roman als
Fortsetzung unterwegs verloren: Erinnerungen (2008). Darin befasst sie sich mit der Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg. Zu den Hauptthemen gehören die Beziehung zwischen Ruth und ihrer
Mutter, sowie ihre unglückliche Ehe. Zwei Jahre später veröffentlichte sie ihr nächstes Buch
Was Frauen schreiben.
In einem anderen Buch mit dem Titel Zerreißproben. Kommentierte Gedichte findet man
Gedichte, die sie zwischen 1944 und 2016 geschrieben hat. Dieses Buch ist zu ihrem 85.
Geburtstag im Jahr 2016 erschienen. Ihr war ebenso klar, dass es wichtig ist, über den Holocaust
und Shoa mit Kindern zu reden, weil es kein leichtes Thema ist. Die grausame Vergangenheit
darf sich nicht wiederholen.
Es ist wichtig noch zu erwähnen, dass es für Ruth Klüger nicht einfach war, über ihre
Vergangenheit, die sehr schmerzhaft war, zu schreiben. Das können wir in einem ihrer Artikel
lesen.
„Mein Entschluß, Germanistik zu studieren, das war die Wende. Ich mußte Deutsch wieder neu lernen, aber ich
wollte nicht mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert werden. Ich konnte mich auf die Germanistik nur
einlassen, indem ich Deutsch als alte Sprache lernte – Mittelhochdeutsch, Barockdeutsch.“ Ruth Klüger
promovierte über ein barockes Thema, arbeitete sich mit Lessing und Schiller ins 18. Jahrhundert vor, mit Kleist
ins 19., schrieb ihre wissenschaftlichen Aufsätze aber weiterhin auf Englisch: "Ich benutzte Deutsch strikt nur als
akademisches Anliegen, nicht als Recycling der eigenen Vergangenheit. Bis ich in den siebziger Jahren eine
Vorlesungsreihe über Holocaust-Literatur hielt und meine Studenten von mir wissen wollten, was ich selber erlebt
habe. Erst wehrte ich ab, meinte, ich hätte nichts zum Thema zu sagen, was nicht schon viel besser erzählt und
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gesagt worden wäre. Aber dann merkte ich, die Zeit ist ein Faktor." Und sie fügt an: "Vierzig Jahre Abstand sind
eine gute Zeit, auch biblisch, siehe Moses und das Volk in der Wüste. Da habe ich zu schreiben begonnen."50

3.1 Handlung – weiter leben. Eine Jugend
Das autobiographische Buch ist in vier Teile gegliedert und endet mit einem Epilog. Die
Hauptperson ist die Autorin selbst, die junge Susanne Ruth Klüger aus einer jüdischen Familie,
die bereits als kleines Kind die Anfänge des Nationalsozialismus erlebt. In der erzählten
Geschichte treten viele Verwandte auf, deren Namen aber geändert wurden.
Im ersten Kapitel erfahren wir etwas hauptsächlich über die Zeit bevor sie ins Lager geschickt
wurde. Die Geschichte fängt in Wien an, wo die kleine Ruth aufwächst. Ruth liest gern Bücher,
aber sie darf als Mädchen nicht die Bibel lesen, deshalb kehrt sie zur klassischen Literatur
zurück. Als sie sechs Jahre alt wurde, wurde Österreich von Hitler annektiert. Daraus resultierte
u.a., dass sie als Jüdin einen Judenstern tragen musste. Sie besuchte eine jüdische Schule. Ihr
Vater, ein jüdischer Arzt, lässt sich von ihrer Mutter scheiden und bleibt in Prag, während sie
mit ihrer Mutter in Wien lebt. Als Neunjährige wollte sie ins Kino gehen, aber als Jüdin durfte
sie es nicht, deswegen ärgerte sie sich so sehr, bis ihre Mutter ihr die Erlaubnis gab, trotz des
Verbots ins Kino zu gehen. Da wurde sie nach dem Film erkannt, kam dann weinend nach
Hause, wo ihr ihre Mutter sagte, dass sie sich nicht aufregen solle, denn es sei nicht das
Schlimmste. Zwischendurch kommen Gedichte vor, die Ruth geschrieben hat. Sie schrieb
Briefe an ihren Vater. Sie wurde mit ihrer Mutter mit dem letzten Spitaltransport im Jahr 1942
nach Theresienstadt geschickt.
Der zweite Teil gliedert sich in drei Unterkapitel, von denen sich jedes sich mit einem Lager
befasst, in das die Erzählerin gebracht wurde. Während des Erzählens erscheinen auch Szenen
und Gedanken aus der Zeit nach dem Krieg. Ihr erstes Lager ist Theresienstadt. Theresienstadt
wurde während der Nazizeit als Ghetto bezeichnet und für viele war es nur eine
Umsteigestation. Die Autorin beschreibt das alltägliche Leben, wo sich ständig eine Schlange
vor dem Klo gebildet hat, oder wie der geregelte Unterricht für Kinder stattgefunden hat. In
Theresienstadt gab es Kinder, Erwachsene und auch ältere Menschen. Ruth schrieb Gedichte
über die verlorenen Wesen. An einem Abend wurden von einem berühmten Rabbiner
Geschichten aus dem Tanach erzählt. Die Autorin verbrachte in diesem Lager ungefähr 19 bis
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20 Monate. Danach wurde sie nach Auschwitz-Birkenau geschickt. Eine wichtige Rolle spielt
Ruths Mutter, die namenlos vorkommt, aber sehr bedeutend für die ganze Geschichte ist, da sie
großen Einfluss auf Ruth hat.
In dem Kapitel über Auschwitz-Birkenau ist die Situation gar nicht einfach. Schon in
Theresienstadt wussten alle, dass Auschwitz für viele Menschen ein schreckliches Ende
bedeutet. Bereits Kinder haben schon von den Gasduschen gehört. Hoffnung war das Einzige,
was man nicht verlieren konnte. Die Reise von Theresienstadt nach Auschwitz, so berichtet die
Erzählerin, dauerte lange und in den Waggons brach Panik aus. Im Lager befanden sich mehrere
Baracken mit vielstöckigen Betten. Die einzige Beschäftigung war beim Appell zu stehen.
Hunger und Durst waren ihre ständigen Begleiter in dieser Zeit. Die entscheidende Szene spielt
sich während der Selektion beim Transport ab. Die kleine Ruth sollte sich, dem Rat ihrer Mutter
nach, älter ausgeben, was für sie aber sehr schwer war. Aber dank einer jungen Frau wurde sie
als eine Fünfzehnjährige akzeptiert. Sie wurde danach mit ihrer Mutter nach Christianstadt
gebracht.
Das bedeutete für Ruth ein Leben unter Erwachsenen. Sie musste hart im Wald arbeiten. Alle
Frauen waren unterernährt, sodass sie sogar ihre Periode nicht mehr bekommen haben. Appelle
waren auch während der Nacht und im kalten Winter. Ruth hat im Lager ein anderes junges
Mädchen, das Ditha hieß, kennengelernt. Ihre Mutter hatte sie auch geliebt, das änderte sich
aber nach dem Krieg, später kam es zu Unstimmigkeiten, die die Freundschaft wurde für
längere Zeit stillgelegt. Ruth war süchtig nach Lesen, aber im Lager war es schwer ein Buch zu
finden. Während des Arbeitens in der Fabrik gab es auch freundliche Mitarbeiter ihrer Mutter,
die sie dann um ein Buch für ihre Tochter gebeten hatte. Die größte Suche für die Inhaftierten
war die Essenssuche. Manchmal hatten sie so wenig zu essen, dass sie nur an Nahrung denken
konnten. Man hätte nicht gedacht, dass Häftlinge unterschiedliche Portionen bekommen
würden. Die Köchinnen wurden dicker, obwohl allgemeiner Hunger herrschte. Sie hatten
nämlich auch für Aufseherinnen gekocht und hatten deswegen Zugang zum allem, was gekocht
wurde. Es gab Gerüchte, dass Reste oder Abfälle aus der Küche am Abend in Küchenbaracken
verschenkt wurden. Auch Ruth wollte es ausprobieren. Aber sie wurde von einem SS-Mann
erwischt. Statt Essen zu bekommen wurde sie geschlagen. Am selben Abend hat sie ihr KaminGedicht vorgetragen. Der Spaziergang im Februar war für sie und ihre Mutter ein sehr wichtiger
Moment, denn sie hatten sich für die Flucht entschieden.
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Ruth und ihre Mutter brauchten viel Kraft und Mut um zu flüchten. Es war für sie nicht einfach
in dieser Zeit Hilfe zu finden. Sie hatten ein Dach über dem Kopf von einem Bauer bekommen,
wo sie ein paar Tage bleiben konnten. Lange konnten sie sich dort nicht aufhalten und mussten
sich weiter auf den Weg machen. Sie fanden ein Haus am Rand der Stadt. Da es kurz vor dem
Kriegsende war, war es für alle draußen wegen den Bombardierungen gefährlich. Als die
Amerikaner mit Panzern in die Stadt einfuhren, empfanden alle Menschen Freude.
Danach lebten Ruth und ihre Mutter zweieinhalb Jahre in Bayern, wo sie dann das Notabitur
ablegte. Es war schwer einen Platz zwischen den anderen jüngeren Kindern zu finden. Als sie
sechzehn Jahre wurde, zog sie mit ihrer Mutter nach Amerika. Nach dem Krieg war es nicht
einfach sich unter anderen Menschen einzuleben.
Nach New York sind sie mit mehreren Leuten gefahren, doch der Anfang war beschwerlich, da
viele Frauen zuerst als Putzfrauen arbeiten mussten und somit wieder auf die niedrigste soziale
Position gerutscht waren. Ruth hatte mit ihrer Mutter in der Wohnung ihres Onkels gewohnt.
Sie hat Englischunterricht genommen und ist dann so gut in der englischen Sprache geworden,
dass sie englische Gedichte schrieb. Dafür hat sie einige Preise gewonnen. Ruth besuchte einen
Freund ihres Vaters, der eine psychiatrische Praxis hatte, aber er konnte ihr nicht helfen, weil
sie auf einer unterschiedlichen „Wellenlänge“ waren. Freunde hatten die Lücke in ihrem Leben
gefüllt, weil sie viele Verwandte im Krieg verloren hatte. Ruth hatte sich überlegt eine Reise
nach Israel zu machen, aber sie wollte ihre Mutter nicht in Amerika allein lassen. Sie hat in der
Katalogabteilung einer Bibliothek gearbeitet. Die Beziehung mit ihrer Mutter war nicht sehr
harmonisch, obwohl sie nur sich gegenseitig hatten. Sie hatten aber keine gemeinsame
Sprachebene miteinander gefunden. Ruth studierte Anglistik. Sie hatte bereits den Bachelor of
Arts abgelegt.
Ruth lernte einen Mann kennen, den sie dann auch heiratete. Zusammen bekamen sie zwei
Söhne. Die Familiengründung war für beide finanziell sehr herausfordernd. Mit ihrem Mann
wohnte Ruth im Bundesstaat Connecticut. Das war sehr schwer für ihre Mutter, weil sie sich
einsam fühlte, obwohl sie auch einen neuen Mann gefunden hatte. Ihre Mutter hatte versucht
sich umzubringen und ist dann im Krankenhaus gelandet. Das war nicht nur für Ruth schwierig,
sondern auch für ihren Onkel, der Ruth die Schuld gab, dass sie nicht mit ihrer Mutter lebe. Ihr
wurde wieder das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben genommen. Ruth hatte sich für einen
Umzug nach Mexiko entschieden. Sie fühlte sich ein wenig schuldig, weil sie ihre Mutter

34

verlassen hatte, später hat sie es als ihren Verrat an ihrer Mutter betrachtet. Auch das
Familienleben war nicht glücklich, wie sie in ihren Erzählungen erwähnt.
Der Epilog handelt von einem Ausflug nach Göttingen, bei dem Ruth weniger Juden fand als
in Amerika. Ein Jahr später hatte Ruth dort einen Vortrag gehalten. Davor musste sie einen
Krankenhausaufenthalt absolvieren um sich einer Operation zu unterziehen. Das Schwerste in
ihrem Leben war, sich gegen die schweren Umstände durchzusetzen. Zum Glück hatte sich ihre
Mutter mit Ditha wieder versöhnt. Weil sie, Ditha und ihre Mutter, sich sehr lange nicht gesehen
hatten, war ihre Unterhaltung sehr lang. Ruth war dann wieder die Jüngste, die Angst hatte,
diese Freundschaftsveränderung anzunehmen. Sie hatte sich dann wieder wie früher gefühlt.
Am Ende des Buches gibt es ein Gedicht, das Ruth schon in den sechziger Jahren schrieb. Die
Geschichte wurde in Irvine in Kalifornien im Juli 1991 beendet. Mit den letzten Worten
widmete sie das Buch den Lesern, die sie bei ihrem Erzählen ihrer Geschichte begleitet haben.

3.3 Holocaust und Shoa im Werk
Die Handlung des Romans erzählt eine autobiographische Geschichte, die einen großen Teil
von Ruth Klügers Leben beschreibt. Der Großteil der Geschichte spielt sich in der Zeit des
Zweiten Weltkrieges ab. Man kann sich, dank der Autorin, gut vorstellen, wie das Leben eines
jüdischen Kindes und eines jungen jüdischen Mädchens in dieser Zeit aussehen konnte.
Der erste Ort des Erzählens ist in Wien. In Wien führte die Erzählerin, die zugleich die
Protagonistin der Handlung ist, ein normales Leben. Ruth musste, wie andere Kinder, in die
Schule, ihr Vater hatte als Arzt gearbeitet. Sie hatten auch Probleme, wie jede klassische
Familie. Wien/ Österreich wurde im Jahr 1938 an das Deutsche Reich angeschlossen.
Antisemitische Gesetze waren in der NS-Zeit in Wien für Juden so belastend wie in anderen
Gebieten des neu entstandenen Staates. Geschlossene Sitzbänke für Juden oder Eintrittsverbot
für Juden ins Kino und Markierung der Kleidung mit einem Judenstern sind nur einige
Beispiele. Das Leben musste weiter gehen, aber mit all diesen Verboten war es nicht einfach.
„Ich kenne die Stadt meiner ersten elf Jahre schlecht. Mit dem Judenstern hat man keine
Ausflüge gemacht, und schon vor dem Judenstern war alles Erdenkliche für Juden geschlossen,
verboten, nicht zugänglich.“51
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Im zweiten Teil des Buches lesen wir Geschichten aus den drei verschiedenen Lagern mit
genauer Beschreibung der Optik und des Tagesablaufs. Als erstes kommt Theresienstadt vor.
Ruth wurde mit ihrer Mutter dorthin geschickt, als sie elf Jahre alt geworden war. Es hatte sich
um ein Durchgangslager gehandelt.
„Theresienstadt war kein Dorf, wo man in Ruhe alle Nachbarn kennenlernen und mit ihnen
verkehren konnte. Theresienstadt war ein Durchgangslager. Alles in allem sind fast 140.000
Menschen nach Theresienstadt deportiert worden, von denen nicht einmal 18.000 bei
Kriegsende befreit werden konnten. Ich lebte dort mit 40.000 bis 50.000 Menschen, wo von
Rechts wegen nur 3.500 Soldaten oder Zivilisten hingehörten.“52
Im Lager litten die Menschen an Hunger. Es wurde für die Kinder Unterricht organisiert und
am Abend wurden Geschichten von einem sehr bekannten Rabbiner erzählt.
„Leo Baeck redete zu uns auf dem Dachboden. Wir saßen zusammengedrängt und hörten den
berühmten Berliner Rabbiner. Er erklärte uns, wie man die biblische Geschichte von der
Schöpfung der Welt in sieben Tagen nicht verwerfen müsse, weil die moderne Wissenschaft
von Millionen Jahren weiß.“53

3.3.1 Themabezogene Figurenanalyse
In diesem Roman ist Susanne Ruth Klüger die Protagonistin, Autorin des Buches und die IchErzählerin. Sie erzählt von ihrer Kindheit bis zu ihrer Zeit in Amerika. Im ganzen Buch werden
verschiedene Figuren vorgestellt. Die Hauptperson, die uns die ganze Geschichte erzählt,
kommt aus einer jüdischen Familie, die am Anfang des Krieges eine Nazisympathisantin als
Hauslehrerin angestellt hatte. Sie hat es damit gerechtfertigt, dass es schwer war, Nazis und
Nicht-Nazis zu unterscheiden. Im Kino spielt eine deutsche Bäckerstochter eine wichtige Rolle,
die Ruth im Kino erwischt und verraten hat. Ruth wollte ins Kino gehen, aber als Jüdin durfte
sie es nicht, doch trotz dem Verbot versuchte sie es ohne Judenstern rein zu kommen. Es hatte
funktioniert, aber im Inneren des Kinos wurde sie von einem anderen Mädchen erkannt.
„Weißt du, daß deinesgleichen hier nichts zu suchen hat? Juden ist der Eintritt ins Kino
gesetzlich untersagt. Draußen steht´s beim Eingang an der Kasse. Hast du es gesehen? 54“
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In diesem Roman finden wir auch solche Juden, die mit falschen Papieren in Ungarn überlebten.
Wie der sogenannte Heinz, der Neffe von Ruths Mutter.55
Selbst die Autorin, Susanne Ruth Klüger, hatte behauptet, dass sie erst Jüdin geworden sei, als
sie in Theresienstadt gewesen ist.
„Wenn ich mir heute die unbeantwortbare Frage vorlege, wieso und inwiefern ich Ungläubige
überhaupt Jüdin bin, dann ist von mehreren richtigen Antworten eine >>Das kommt von
Theresienstadt, dort bin ich es erst geworden.<<“56
In Konzentrationslagern kommen Menschen, Männer, Frauen und Kinder mit jüdischer
Herkunft vor. In Theresienstadt wurde ein berühmter Rabbiner vorgestellt, der den Kindern
Geschichten aus dem Alten Testament erzählte. Außer Juden kommen auch SS-Männer und
Häftlinge vor.

3.3.2 Ghetto und Konzentrationslager
Zuerst erleben wir mit unserer Hauptperson ein traditionelles Leben einer österreichischen
Familie. Sie wohnen zusammen in einem Bezirk in Wien, Juden und Nicht-Juden.
Theresienstadt wurde zuerst als Ghetto bezeichnet, aber nach dem Krieg wurde es doch als
Konzentrationslager gesehen. Es handelte sich nicht um ein Vernichtungslager, aber über ihr
Leben durften die Häftlinge nicht frei bestimmen, es herrschten viele Eingrenzungen, Verbote
und Maßnahmen. Es gab dort für die Kinder Unterricht, natürlich war es keine richtige Schule
mit einem Schulgebäude und festem Stundenplan und Fächern, alles wurde den Bedingungen
angepasst.57 Der Unterricht durfte nur heimlich stattfinden. Ruth beschreibt es so, dass man sich
dort als der letzte Dreck fühlte und nicht nur deswegen, weil zu viele Menschen dort
untergebracht waren, sondern, weil sie manchmal von den Machthabern geprüft wurden. Wenn
Ruth gefragt wurde, was sie als Kinder in Auschwitz gemacht haben, lesen wir die folgende
Antwort.58
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„>>Was habt ihr Kinder in Auschwitz gemacht?<< hat mich neulich jemand gefragt. >>Habt
ihr gespielt?<< Gespielt! Appell gestanden sind wir. In Birkenau bin ich Appell gestanden und
hab Durst und Todesangst gehabt. Das war alles, das war es schon.“59
In Christianstadt haben viele Menschen in einer Munitionsfabrik gearbeitet und obwohl sie hart
arbeiteten, wurden sie nicht gut versorgt.
„Die meisten arbeiteten in einer Munitionsfabrik, darunter auch meine Mutter, zusammen mit
Franzosen, Männern, die besser ernährt wurden als wir, weil sie für diese Arbeit besser
ausgebildet und daher wertvoller waren.“60

3.3.3 Wie wird die Geschichte erzählt
Ruth Klüger erzählt uns ihre Erinnerungen, die sie in ihrer Kindheit und Jugend gesammelt hat.
Ziemlich realistisch bringt uns die Autorin den Alltag eines kleinen Mädchens bei, das aus einer
jüdischen Familie kommt und selbst die Schattenseiten des Nationalsozialismus erlebte. Schon
als Kind musste sie unverhältnismäßige Verbote respektieren, die sie nur wegen ihrer Herkunft
einhalten musste. Währenddessen erfahren wir von verschiedenen Szenen auch von der
Nachkriegszeit, wie sich andere Menschen gegenüber den Überlebenden vom Holocaust
verhielten. In diesem Prosawerk werden die einzelnen Szenen realistisch mit authentischen
Details beschrieben. Die Stärke des Werkes beruht darin, dass es eine autobiographische
Erzählung ist, die die Autorin selbst erlebt und erzählt hatte. Sie zeigt uns, dass sie als Kind
nicht alles verstehen konnte, trotzdem versuchte sie die Wünsche nach einem normalen Leben
durchzusetzen, wie zum Beispiel eine verbotene Kinovorstellung zu besuchen. Mit dem
Kommentar der beschriebenen Zeit wirkt die Geschichte noch authentischer. Ruth erlebt diese
grausame Zeit als Kind und der Leser würde erwarten, dass sich nach dem Krieg alles verbessert
und sie dann ein harmonisches Leben führen kann. Diese Illusion zerstört die Autorin, wenn sie
den Lesern absurde Gespräche über Holocaust mit anderen Menschen nacherzählt, die die
Zeitrealität des Holocaust nicht wahrnehmen wollen und die grausamen Erinnerungen nicht
mehr glauben wollen oder können. Es hängt mit der Frage zusammen, ob der große Schmerz,
das Leiden, die Grausamkeit überhaupt voll zu vermitteln sind.
Dank der Autorin kann der Leser aber eine gute Vorstellung über das Leben der Juden in der
Zeit des Zweiten Weltkrieges bekommen und sogar auch von ihrem Leben nach dem Krieg. Sie
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lässt uns auch an ihren Gedanken und Gefühlen teilhaben. Kinder haben wegen ihrer Herkunft
gelitten, obwohl sie unschuldig waren, genauso wie alle anderen Juden damals. Bei Kindern
handelt es sich um eine noch größere Unschuld, weil Kinder viele Zusammenhänge der
politischen Situation nicht verstehen konnten, denn sie haben in ihrer Kinderwelt gelebt und
konnten wegen ihrer Herkunft kein normales Leben in Freiheit führen. Diesen hilflosen
Kindern, die die Grausamkeit des Holocaust miterlebt hatten, wurden oft unheilbare seelische
Verletzungen für den Rest ihres Lebens zugefügt. Man kann die Vergangenheit, vor allem wenn
sie so brutal gestattet wird, nicht einfach loslassen. Das bestätigt auch das Prosawerk von Ruth
Klüger. Obwohl Ruth Klüger in einem anderen Land nach dem Krieg lebte, konnte sie alles,
was sie erlebt hatte, nicht vergessen und wurde von ihrer Vergangenheit verfolgt. Das teilt sie
auch durch ihr Werk mit.
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4. Fred Wander
Fred Wander ist ein aus Österreich stammender Autor, der den Holocaust überlebte. Diese
schwierige Zeit wurde bei ihm zum Schwerpunkt seiner schriftstellerischen Tätigkeit. „Fred
Wander ist einer eindrucksvollsten und bedeutendsten Autoren der deutschsprachigen
Nachkriegsliteratur. Die literarischen Reflexionen des Holocaust-Überlebenden beziehen sich
auf die persönliche und kollektive Vergangenheit, die immer wieder in die Gegenwart einbricht.
In seinen autobiographischen Darstellungen kommentiert er die Entwicklungen der
Nachkriegszeit durch die Optik des Lagerinsassen. Sein Werk ist dadurch eine Herausforderung
für seine Leser, ob sie nun zeitlich oder durch andere Erfahrungen weit von der Lebenswelt des
Autors entfernt sind.“61

4.1 Leben und Werk
Fred Wander wurde am 05.01.1917 in Wien unter dem Namen Fritz Rosenblatt in eine jüdische
Kleinbürgerfamilie geboren, wo er am 10.07.2006 auch starb. Er ist ein wichtiger Zeitzeuge der
turbulenten politischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Seine Kindheit verbrachte er in Wien,
wo er auf den Straßen bereits mit dem Judenhass, der sich z.B. durch Schimpfwörter „Jud“ oder
gar „Saujud“62 äußerte, konfrontiert wurde. Nach seiner achtjährigen Schulzeit fing er eine
Lehre an, in der er aber infolge der durchgelesenen Nächte aufgrund seiner Vorliebe für Bücher
immer wieder einschlief, deshalb wurde diese, so wie auch folgende kurzfristige Einstellungen,
frühzeitig beendet.63 Im Jahr 1938 versuchte er vor den Nationalsozialisten nach Frankreich zu
fliehen. Dabei wurde er gefangen genommen und es gelang ihm schließlich nicht problemlos
über die Schweiz in Übersee zu emigrieren. An der Grenze wurde er von Polizisten verhaftet,
danach wurde er nach Frankreich deportiert, dort kam er ins Sammellager in Drancy und von
dem wurde er ins Konzentrationslager Auschwitz und später nach Buchenwald geschickt.64 Die
Amerikaner befreiten das Lager Buchenwald und Fred Wander suchte daraufhin seine
Verwandten, aber seine Eltern und seine Schwester wurden in Auschwitz ermordet. 65
Nach dem Krieg kehrte Fred wieder nach Wien zurück, aber da wurde er erneut mit
Antisemitismus konfrontiert. „Als ich 1945 aus Buchenwald zurückkam, musste ich eines
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Tages zum Zahnarzt. Ich sitze mit 30 Leuten im Wartezimmer und werde aufgerufen: Herr
Rosenblatt! Alle haben mich angestarrt. Ich konnte den Gesichtern der Leute ansehen, was sie
gedacht haben: Was? Herr Rosenblatt? Ein Jud´? Der lebt noch? Unglaublich! Den haben sie
nicht vergast?“66 Diese äußerst unangenehme Situation bewegte ihn dazu seinen Namen zu
ändern. Danach arbeitete er als Fotograph und Reporter für eine linksorientierte Zeitung. „Links
bedeutete einfach Antifaschist zu sein!“67 Nachdem er seinen Namen geändert hatte, bemerkte
keiner mehr, dass Fred Wander eine jüdische Herkunft hatte. Ein weiterer Schritt, der ihm zum
normalen Leben verholfen hatte, war das Studium.
1955 erhielt Fred Wander ein Angebot zum Studium am Literaturinstitut J. R. Becher in
Leipzig. Er heiratete seine Frau Ottilia, aus dieser Ehe entstammt eine Tochter. Die Ehe hat
nicht so lange gedauert, weil er dann Elfriede Brunnen kennen lernte, die später als
Schriftstellerin Maxie Wander bekannt wurde und die er später heiratete und mit ihr in der DDR
lebte. „Ich treffe Maxie nun fast täglich. Ich bin sechsunddreißig und sie knapp zwanzig Jahre
alt. Ich bin wie von Sinnen und zum erstenmal von einem tiefen Gefühl überwältigt.“68 In dieser
Zeit arbeitete Fred Wander bei der österreichischen kommunistischen Presse, hier hatte er viele
Möglichkeiten als Schriftsteller zu arbeiten. Trotzdem war er dort aber nicht zufrieden, da das
Interesse an den Überlebenden der Judenvernichtung sehr klein war.
Fred Wander ist dann mit seiner zweiten Frau in die Deutsche demokratische Republik
umgezogen. Das Leben in der DDR beschreibt er in seinem autobiographischen Buch Das gute
Leben, das im Jahr 1996 erschien. Obwohl Fred Wander sich in dem Land gut fühlte, wurde es
trotzdem nicht zu seiner neuen Heimat. „Ich konnte es nicht damals wissen, dass ich die
nächsten fünfundzwanzig Jahre dort bleiben sollte.“69 Mit Maxie hatte Fred Wander eine
Tochter, Kitty, die im Jahr 1957 geboren wurde, am 6. Mai 1968 aber beim Spielen tödlich
verunglückte.70„Kitty war also ein Opfer der Mauer, die 1961 errichtet worden war! Ein Opfer
der Dummheit, der Nachlässigkeit und Schlamperei der DDR-Behörden. Damals hat uns das
Unglück für Jahre aus der Bahn geworfen.“71 Sein bekanntestes Werk Der siebente Brunnen
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fing er nach dem Tod seiner Tochter an zu schreiben und es erschien 1971 im Aufbau Verlag. 72
Auch in diesem Werk reflektierte er das Holocaust-Thema.
Fred und Maxie Wander schrieben zusammen mehrere Bücher, wie zum Beispiel Korsika noch
nicht entdeckt, Doppeltes Antlitz. Pariser Impressionen oder Holland auf den ersten Blick.73
Berühmt wurde Maxie mit dem Buch Guten Morgen, du Schöne. In ihrem Leben befasste sie
sich mit vielen unterschiedlichen Tätigkeiten. Neben der für die DDR typischen ProtokollLiteratur, schrieb sie Reportagen und Kurzgeschichten, außerdem beschäftigte sie sich auch mit
der Fotografie. Maxie Wander erkrankte an Krebs und starb 1977 im Alter von 44 Jahren.
Der schmerzhafte Verlust seiner Frau war mit einem schwierigen Neuanfang Wanders
verbunden. Diese Zeit hat er im Buch Das gute Leben beschrieben.
„Und jetzt muß es also weiter gehen. Warum muss es weitergehen? Verdammt, die Leute sagen – wenn einer stirbt
– das Leben geht weiter! Ich habe drei Wochen, nach dem Maxie gestorben war, ein Haus gekauft. Ein altes
Bauernhaus in Mecklenburg. 180 Kilometer nördlich von Berlin. Verrückt! Es war, von heute gesehen, eine
absurde Entscheidung. Aber wir mußten dort raus! Ohne Maxie war das gewohnte Bild, waren Haus und Garten
in Kleinmachnow nicht mehr erträglich.“74

Als Schriftsteller wurde Fred Wander mehrmals ausgezeichnet. 1972 bekam er den HeinrichMann-Preis für seine Schilderung der Einzelschicksale während des Zweiten Weltkriegs im
Werk Der siebente Brunnen.75 Die meisten Preise wurden ihm in Österreich verliehen: 1996
der Österreichische Würdigungspreis für Literatur, 2003 der Theodor-Kramer-Preis und 2006
der Literaturpreis der Stadt Wien. Zuletzt erhielt er in Memoriam im Jahr 2009 den britischen
Wingate Literary Prize. 76
Fünf Jahre nach dem Tod seiner Frau kehrte Fred Wander wieder nach Wien zurück und
heiratete noch einmal. In Wien verbrachte Fred seine letzten Jahre. Am 10.07.2006 starb er im
Alter von 89 Jahren.
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4.2 Handlung - Der siebente Brunnen
Wanders Werk Der siebente Brunnen ist ein Roman, der sich in mehreren Konzentrationslagern
abspielt. Dieses Buch ist seiner verstorbenen Tochter Kitty gewidmet. Nach der Widmung
kommt noch ein Gedicht von Rabbi Löw. Dieser gewählte Text trägt eine wichtige Bedeutung
für die folgende Handlung. Nur derjenige, der die Geschichte solcher Art erlebt hat, kann seine
Seele richtig verstehen, weil sie mit sieben Wässern aus sieben Brunnen reingewaschen wurde.
„Der siebente Brunnen – Wasser der Lauterkeit, von allen Verunreinigungen befreit; gegen Verschmutzung und
Trübung gefeit; von makelloser Durchsichtigkeit; für künftige Geschlechter bereit, auf daß sie entsteigen der
Dunkelheit, die Augen klar, die Herzen befreit.“77

„Fred Wander nennt sein KZ-Buch einen Roman, man könnte es auch mehrere, ineinander
verwobene Erzählungen nennen, mit verschiedenen Helden. Er selber ist nicht einer dieser
Protagonisten, er ist die Kamera, die wahrnimmt.“78 Der Band ist in zwölf Kapitel aufgeteilt,
die mit römischen Zahlen nummeriert wurden und jeder Titel beschreibt den Inhalt der
einzelnen Kapitel. Die Anzahl der Kapitel kann auch auf die Symbolik der Nummer zwölf, die
im Judentum den Bund zwischen Gott und Mensch bezeichnet und kann auch eventuell auf die
zwölf Stämme Israels zurückgehen. Der Fokus liegt in jedem Kapitel auf dem Schicksal eines
Menschen, das der Ich-Erzähler schildert, der in den meisten Fällen eine gewisse Distanz
einnimmt, aus welcher er berichtet. Die Kapitel verbindet das Hauptthema, nämlich das
alltägliche Leben im Konzentrationslager. Es wird dem Leser über die notwendigen und
wichtigen Bedürfnisse, wie zum Beispiel über Brotgaben erzählt. Manche Häftlinge kommen
in der Handlung öfter vor, so zum Beispiel Pechmann, Karel oder Teichmann. Die
Protagonisten der einzelnen Kapitel sind Juden, die aus verschiedenen Teilen Europas und
unterschiedlichen sozialen Milieus stammen und sich in einem Lager begegnen.
Im Zentrum des ersten Kapitels steht Mendel Teichmann, der im Lager eine wichtige Rolle
spielt. Er erzählt Geschichten, weil er glaubt, dass es wichtig ist sich an die verlorene, schöne
Welt zu erinnern, weil man daraus neue Kraft schöpfen und die bestehende stärken kann. 79 Als
Mendel Teichmann stirbt, übernimmt der Erzähler seine Rolle. Der Titel des Kapitels wird am
Ende des Kapitels wieder im Text erwähnt und wiederholt erklärt.
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Karel spielt eine wichtige und interessante Rolle im Roman. Er hat Medizin studiert und war
ein ausgezeichneter Student. Nach dem Tod seines Vaters und dem Umzug seiner Mutter nach
Tarnopol hat Karel mit dem Studium aufgehört und hat das Leben mit Prostituierten und vielen
Freunden genossen. Im Lager hat er mehreren Verletzten aufopferungsvoll geholfen. Aber dann
wird er in eine andere Fabrik geschickt, wo Flecktyphus ausgebrochen ist und Karel musste
deshalb in Quarantäne bleiben. Er war der einzige, der von dem anderen Lager
zurückgekommen ist, und dadurch auch überlebt hat. Als Karel aus der Quarantäne wieder
heraus kommt, stirbt Pechmann, der auch schon in der Geschichte vorkam. Diese Szene ist sehr
interessant, weil die Häftlinge in diesem Moment schon ahnen, dass die Amerikaner in der Nähe
sind, trotzdem nimmt Pechmann wahr, dass sich das Weiterleben für ihn nicht mehr lohnt. Der
Leser kann sich die Frage stellen, ob er keine Kraft mehr hatte weiter zu kämpfen oder ob er
der Nachricht, dass sie bald befreit werden, nicht glaubte.
Die Erzählung fängt im Lager an, der angegriffen wurde. Deshalb entscheiden sich die SSMänner für einen Umzug. Die inhaftierten Männer sind alle unterernährt und schwach. Viele
haben keine Kraft mehr weiter zu marschieren. Sie müssen dabei noch schwere Wagen mit
Silber schieben. Noch schlimmer ist es, als sie über das Riesengebirge fahren müssen.
Diejenigen, die nicht mehr schieben können, werden erschossen. Nackte, tote Körper liegen
herum. Der Erzähler bestätigt, dass er die Personen mit ihren Geschichten kennt und zusehen
muss, wie sie sterben. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Sie werden in den Viehwaggons
transportiert, was nicht alle überleben. Die Überlebenden arbeiten weiter im Wald in einem
Lager namens Crawinkel, wo es keine Baracken gibt. Sie werden später nach Buchenwald
transportiert. Am Anfang des Jahres 1945 kommen auch erste Spekulationen über das
Kriegsende auf, das manchen Häftlingen hilft neue Kraft zu schöpfen. Letztendlich sind aber
noch viele Häftlinge bis zum Kriegsende in der Gaskammer gelandet.
Als es zur Befreiung kommt, versteckt sich der Erzähler zuerst in einer Krankenbaracke, wo
die Häftlinge aber an Fleckfieber Erkrankt sind. Das ist sehr gefährlich für so einen körperlich
geschwächten Menschen, deshalb sucht sich der Erzähler ein anderes Versteck, und zwar in der
Kinderbaracke. Die Kinder interessieren sich nur für das Essen. Während der Zeit in der
Kinderbaracke hören sie Schüsse aus dem anderen Lager, das nicht sehr weit entfernt liegt. Dort
kämpfen die Häftlinge mit Waffen gegen die SS-Männer. Nach einer so langen Zeit ist es
schwer zu glauben, dass die Befreiung doch kommen könnte. Noch schwieriger ist es laut dem
Erzähler für Kinder, denn sie kennen außer dem Lager nichts anderes. Zuerst, als sie volle
Taschen mit Essen bekommen, passiert etwas Besonderes. So viel Essen zu haben, nach der
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langen Zeit des Hungers, ist für alle ein Zeichen, dass sich etwas ändert. Unser Erzähler erkrankt
an Fleckfieber, er liegt neben einem toten Mann und erlebt den Tag der Befreiung des
Konzentrationslagers mit einer verschwommenen Wahrnehmung.

4.3 Holocaust und Shoa im Werk im Werk Der siebente Brunnen
4.3.1 Bedingungen in den Konzentrationslagern
Die ganze Geschichte spielt sich in verschiedenen Konzentrationslagern ab. Der Autor
beschreibt die Realität in diesem Milieu mit einer ganz natürlichen Sprache. Es werden
verschiedene Geschichten über Personen erzählt, die dann ergänzende Beschreibungen über die
Orte, wo sich die Handlung gerade abspielt, liefern. Die Baracken im Lager, die für viele
Männer gedacht sind, werden als sehr lang geschildert. Der Leser erfährt, dass zwischen den
gesunden Männern auch kranke liegen. Es gibt keinen Platz um ruhig schlafen zu können und
wenige Gramm Brot pro Tag zu essen.
„Vier Wochen lang Quarantäne, bei hundertfünfzig Gramm Brot pro Tag. Die Männer liegen zu fünft in den
Raufen, vier Etagen übereinander. Nur einmal am Tag läßt man sie hinaus, wenn die Baracke geschrubbt wird.
Ein stutzerhafter SS-Offizier mit zwei Mann Rückendeckung inspiziert den Block. Der Blockälteste meldet:
Eintausendeinhundertsechzig Häftlinge, achtundzwanzig Kranke, neunzehn Abgänge!“80

In der Art des Textes finden wir den Holocaust in gewählten Worten für tote Menschen. Es sind
nicht mehr Menschen, sondern „Abgänge“.
Das Brot als Mittel zum Überleben wird an mehreren Stellen im Buch thematisiert, sogar ein
ganzes Kapitel wird ihm gewidmet. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit unterschiedlichen
Arten von Brot. Dieses Lebensmittel bedeutet für alle Häftlinge das Leben. Wer kein Brot
erhält, verliert das Leben.
„Brot ist Leben. Wer dem andern Brot stiehlt, nimmt ihm das Leben. […] Die meisten Häftlinge essen das Brot
sofort. Sie reißen es mit den Händen in Stücke und verschlingen diese mit der Gier tödlicher Erschöpfung.
Außerdem kann es einem nicht mehr geraubt werden. Es gibt jeweils einen Ziegel Brot für sechs, manchmal für
acht Mann – und an wenigen guten Tagen für vier! […] Wer das kleinste Stück erhält, legt sich auch ins Bett, nur
der Schlaf kann ihn trösten.“81

Die Häftlinge mussten auch hart arbeiten, obwohl sie nur wenig zu essen bekamen. Sie mussten
schwere Zementsäcke tragen, manche haben in einer Fabrik gearbeitet. Aber es wird erwähnt,
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dass ein Häftling bei der Gaskammer gearbeitet hat, und er hat es mit Hilfe der Solidarität von
anderen Häftlingen überlebt.
„Da kamen zwei Männer, Häftlinge. Sie schauten mich an und sagten: Komm mit, Kohlen schaufeln, baden kannst
du später. Sie stellten mich an einen Ofen. Erst nach einiger Zeit merkte ich, was für ein Ofen das war. (Hopp die
Schaufel, hopp die Schaufel, schneller! Kommandierte der Posten, dann lachte er: Was hier so stinkt, mein Kleiner,
ist reines Judenfett!) Tadeusz bekam zunächst blutige Hände von der Arbeit. Dann gewöhnte er sich daran. Und
wie kam er wieder heraus? Auch das weiß er nicht genau. Krank war er geworden. Wenn einer krank wird, geht
er ins Gas. Aber er ging nicht ins Gas. Die beiden Männer hatten ihn hinausgeschmuggelt, zwischen den
Kleiderbündeln der Toten.“82

Die Häftlinge hatten keinen Anspruch auf ärztliche Betreuung.
Dadurch, dass die Arbeit so hart und anstrengend war, wurden oft auch Häftlinge von anderen
Lagern geholt. Viele wurden ab und zu verletzt, aber die Juden wurden weniger behandelt, weil
das Morphium und weitere Arzneimittel hauptsächlich für Soldaten bestimmt waren. 83
Die Geschichte spielt sich in verschiedenen Konzentrations- oder Internierungslagern, wie z.B.
Auschwitz, Hirschberg, Buchenwald oder Perpignan sowie Drancy in Frankreich ab. Das Lager
stellt hier einen eingeschränkten Lebensraum dar, der einem mehr oder weniger wie ein
Gefängnis vorkommen muss. Zwischen den grausamen Befehlen findet man auch etwas freie
Zeit, in der man auch gesungen oder Musik gemacht hat, dafür durfte man aber nur die wenigen
Gegenstände besitzen, die erlaubt waren. Außerhalb des Lagers befinden sich Orte, andere
Erinnerungen an das frühere Leben. Eine sehr deutlich beschriebene Szene spielt sich bei dem
Marsch aus dem Lager ab, bei dem Häftlinge die Waggons ziehen und dabei von Menschen aus
einem Bauernhof angeschaut werden. Manche Häftlinge haben keine Kraft mehr und schreien,
beten oder haben Krämpfe, die sie von den Pellkartoffeln bekamen, weil die in stinkendem
Wasser gekocht wurden. Die Szene außerhalb des Konzentrationslagers endet sehr tragisch für
Kalischer, der auf die Toilette gehen musste.
„Alle, die an diesem Morgen Pellkartoffeln gegessen hatten, um die sie sich rauften kurz vor dem Aufbruch,
heiße Pellkartoffeln, in stinkendem Wasser gekocht, sie bekamen Krämpfe. Und Kalischer ging zur Seite, um
sich zu entleeren. Da traf ihn sein Schuß. Der Schuß warf ihn nach vorne in den Schnee wie ein Keulenschlag.
Aber es gab noch Mädchen mit roten Backen und dampfenden Händen, die Wäsche wuschen und nichts wußten
und sich versteckten, wenn sie uns sahen.“84
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4.3.2 Glaube als Rettungsring in der Geschichte
In diesem Roman kommen Juden aus verschiedenen Ländern und einige SS-Männer vor. Zum
Beispiel ist Karel da, der eine jüdische Herkunft hat, aber von seinem Glauben wissen wir
nichts. Wir wissen nur, dass er keine jüdischen Lieder mag. Jüdische Lieder wurden an freien
Tagen gesungen. Wenn die Männer im Bett liegen, hören sie manchmal Gebete an Gott. Der
Leser erfährt nicht, wer betet. Es wird dem Leser vor die Augen geführt, dass man die Juden
nicht anhand des Glaubens, sondern anhand der Herkunft als Juden bezeichnet. Und es ist egal,
wie man aussieht oder wie man heißt, das lesen wir in dieser Passage:
„Ein Bürgersöhnchen aus Dortmund war er, ein verdammter Westjude. Seine Eltern hatten ihm den deutschen
Namen Kuno gegeben. Aber nichts hatte ihm genützt, nicht die blauen Augen, die blonden glatten Haare, die hohe
nordische Gestalt, Jude bleibt Jude. Er war eigentlich schön, unser Kuno Altschul, aber nicht sehr gescheit. Er
lernte nicht die vielen Kniffe, die Schlauheit, die man brauchte, um zu überleben.“ 85

Es wird die grausame und ausweglose Situation der damaligen Zeit angedeutet. Die Eltern
versuchten mit der Änderung des Namens ihr Kind zu retten. Von Natur aus hatte er blonde
Haare und blaue Augen, was für deutsches Aussehen typisch war. Es half ihm jedoch nichts
davon, weil er Jude war.
Zwischen arbeiten und in Reihen stehen hatten die Häftlinge auch ein wenig freie Zeit, die aber
nicht regelmäßig war. Sie konnten jüdische Lieder singen oder Debatten führen, von denen
manche auch nicht über den Tanach waren. Daran kann man sehen, dass es verschiedene Arten
von Juden in den Lagern gab.
Der Erzähler beschreibt nicht nur das allgemeine Leben im Konzentrationslager, sondern auch
Gefühle und Gedanken. Das hilft dem Leser sich die Geschichte besser vorzustellen. Hier in
diesem Absatz lesen wir, dass manche Häftlinge lieber sterben wollen.
„Eine andere Stimme sagte: Herr, unser König, aus der Tiefe rufen wir dich, nimm uns zu dir!“ 86

4.3.3 Erzähler
Der Ich-Erzähler vermittelt die Szenen aus dem Alltag, die Namenslosigkeit konstruiert eine
gewisse Distanz, aus der er das Leben in den Lagern beobachtet und an denen er auch teilweise
teilnimmt. Der Leser wird über ihn mit vielen verschiedenen Häftlingen und ihren Geschichten
vertraut gemacht. Außerdem beschreibt der Erzähler alles, was man mit den Augen sehen kann
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und zwar sehr naturalistisch. Er bietet dem Leser auch verschiedene Szenen an, die helfen
können, sich in die Geschichte besser einzuleben.
Der Erzähler berichtet, was er sieht und hört, aber darüber hinaus kommen noch seine
Kommentare oder Überlegungen, wie das Nachdenken über die Menschen, die wissen, dass sie
des Lebens beraubt werden. Folgende Stelle aus dem Tex belegt das:
„Vielleicht gibt es doch eine Antwort. Eine fiktive Antwort: Denken die Männer unter dem Galgen? Gewiß denken
sie. Reden sie miteinander? Nachts vielleicht. Was reden sie? Was geht ihnen durch den Kopf? Was sehen ihre
Augen? – Eines darf man nicht vergessen: Hunger und Erschöpfung haben Denkfähigkeit und Empfinden
vermindert. […] Es wäre Wasser auf die Mühlen der Verächter des Lebens. Nehmen wir alles für bare Münze:
Sterben heißt Sterben!“87

Fred Wander bietet dem Leser durch die grausame Geschichte mit realitätstreuen
Beschreibungen, die die Wahrheit vertiefen, einen Einblick in seine eigene Vergangenheit. Das
Erlebte, d. h. das Autobiographische wird mit fiktionalen Elementen verbunden. Mit der Frage,
warum der Autor Fiktion in der Geschichte, die als Tatsachenbericht gelesen wird, gebraucht,
beschäftigt sich auch Ruth Klüger in ihrem Nachwort zu Der siebente Brunnen.
„Die Antwort ist wohl, daß die Fiktion eine größere Distanzierung als der Tatsachenbericht
erlaubt: vor allem kann sich das Ich zurücknehmen, im Hintergrund halten, Beobachter und
nicht primär Opfer sein.“ 88
Es handelt sich dabei um die Strategie, wie man über erlebte Gräuelrealität überhaupt berichten
kann, um „objektiv“ und zugleich nicht selbstzerstörerisch zu sein.
In manchen Passagen werden Naturszenen mit malerischen Worten beschrieben und neben
diesen Szenen lesen wir über tote Häftlinge, die zusammenhangslos auftauchen. Dadurch wird
gleichzeitig darauf hingewiesen, dass neben Krieg und grausamen Szenen auch ein beinah
alltägliches Leben existierte. Das ist ein starker Kontrast für den Leser. An einer Seite stehen
unschuldige Menschen, die unter Hunger und Durst leiden, die nur wegen ihrer Herkunft hart
arbeiten müssen, kein Recht auf freies Leben haben und zum Tode verurteilt sind. Auf der
anderen Seite gibt es Menschen, die ein nahezu normales Leben weiterführen. Diese
Gegenüberstellung verdeutlicht noch mehr die ausweglose Situation der Häftlinge, die oft
Juden sind.
„Auf der vorderen Plattform des Wagens lagen die Toten aufgehäuft, wie auf einem heidnischen Altar, einer über
dem andern, obenauf Meir Bernstein. Lang hingestreckt und ausgeglüht lag er da, das knochige Gesicht fast
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schwarz, Mund und Augen geschlossen. […] Der Himmel zeigte eine giftfarbene Morgenröte. Die Häuser auf
einem Berghang waren durcheinandergeworfene Schatten. Dort lebten Menschen, aßen, tranken, schliefen in
Betten.“89

Solche Kontraste kommen an mehreren Stellen vor. Der Erzähler vergisst nicht die schönen
Naturszenen zu erwähnen. In der grauen Zeit im Lager scheint auch die Sonne und die Blumen
blühen. Als hätte der Leser nicht vergessen dürfen, dass die Natur, unabhängig vom
Kriegsgrauen, weiterhin sehr schön ist. Vielleicht war es eine Kraftquelle und eine Art von
Hoffnung, dass sie die schönen Sachen noch sehen können. Die Natur ist hier die
Resterscheinung ihrer menschlichen Existenz, die von den Nazis nicht anerkannt wurde. Sie
wurden doch als Unmenschen behandelt.
„Ein Zufall? Mord? Wir sollten es nie erfahren. Jemand, der Vergnügen daran fand, Judenjungen vom Gerüst
herunterzuwerfen, durfte es nach Belieben tun, niemand fragte danach. Auch im Lager gibt es Sonnenaufgang und
Sonnenuntergang. Manche Tage verbleichen müde und farblos wie ein weggeworfener Strauß Narzissen. Aber es
gibt die lodernden Abende.“90

Der Leser findet aber noch schlimmere Szenen, wie zum Beispiel Gewalt an Kindern. Die
Kinder sind noch unverschuldeter in diese Situation geraten als die Erwachsenen, da sie noch
nicht die Gelegenheit zu einer bösen Tat hatten, um dafür bestraft zu werden. Es war die
Brutalität ungesehenen Ermessens.
„Dort hatte einer von den Deutschen schon ein Kind erschlagen, lachend und mit hartem
Blick.“91
An manchen Stellen ergänzt der Erzähler paradoxe Situationen mit ironischen Sprüchen. Im
Gegenzug dazu wird der wichtige Gedanke des Seins akzentuiert. Erst, wenn man dem Tod in
die Augen gesehen hat, weiß man, dass das Wichtigste am Leben das Leben selbst ist. Vielen
wird nicht bewusst, wie wertvoll das Leben ist, manche verbringen es leichtsinnig. Aber für
jemanden, der den Krieg und den Holocaust überlebt hat, bedeutet das Leben, auch z.B. ohne
einen Arm mehr, als man sich vorstellen kann.
„In dem Zug sitzt ein junger Mann. Er kommt vom Kriegsschauplatz zurück. Einen Arm hat er verloren. (Ach, nur
einen Arm!) Und nun bangt er über den Empfang. Was werden seine Leute denken: Ein nutzloser Esser mehr!
Aber er wird arbeiten, wird stolz sein und nichts tun, was seine Selbstachtung verletzt. Jetzt, wo er dem Tod ins
Angesicht gesehen und weiß, wie schön das Leben ist!“92
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Der Text schwankt zwischen zwei Seiten, die eine, die sehr grausam ist, wie zum Beispiel Tod,
Hunger, Gewalt, oder verschiedene schlimme Krankheiten, Hoffnungslosigkeit, das Gefühl,
sich in einer Hölle zu befinden, und die andere, die das gewöhnliche Leben, wie Morgenröte,
Sonnenuntergänge, Musik, Gebete usw. darstellt.
Die Gegenüberstellung der Normalität und der Abnormität in den Konzentrationslagern
verstärken noch den Einblick in die tragische Situation der Häftlinge, die aus irrationalen
Gründen gefoltert und getötet werden. Diese dargestellte Irrationalität ist eines der tragischen
Merkmale des Holocausts.

4.3.4 Zusammenfassung
Fred Wander bietet dem Leser eine spannend geschriebene Geschichte, durch die sich jeder die
grausame Zeit während des Zweiten Weltkrieges in Konzentrationslagern vorstellen kann. Sein
Ich-Erzähler erscheint als ein Beobachter, der berichtet, damit er Abstand von den persönlichen
Erinnerungen gewinnt, um sie weitergeben zu können. Der Leser darf alle Personen mit ihren
Namen und Lebensgeschichten näher kennenlernen. Dadurch, dass die ganze Geschichte in
zwölf Kapitel eingeteilt ist, bekommt der Leser ein übersichtliches Bild darüber, dass hier nicht
nur von einem Holocaust-Überlebenden berichtet wird, sondern unterschiedliche Lebens- und
Lagergeschichten die Breite der Holocaust-Tragödie zu vermitteln versuchen. Die Konkretheit
der Darstellung von Menschen mit ihren Namen und Lebensgeschichten tragen noch dazu bei.
Der Erzähler als Augenzeuge der geschilderten Augenblicke und Situationen verleiht ihnen eine
überzeugende Wahrhaftigkeit. Im Endeffekt muss so ein Text zugleich wie ein Memento
wirken, dass sich so etwas nie wiederholen darf.
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5. Zusammenfassung
Aus der größeren Anzahl der literarischen Werke, in denen Holocaust oder Shoa thematisiert
wird, wurden drei Texte ausgewählt, die unter dem Aspekt untersucht wurden. Das
Verbindende der für eine themabezogene Analyse gewählten Prosawerke – Jakob der Lügner
von Jurek Becker, weiter leben. Eine Jugend von Ruth Klüger Der siebente Brunnen von Fred
Wander– ist hauptsächlich das Thema des Holocausts und auch das, dass die Autoren zu den
Zeitzeugen der grausamen Zeit gehören.
Im ersten Kapitel der Bachelorarbeit wurden die Begriffe Holocaust und Shoa definiert. Dazu
wurde ein kleiner historischer Hinweis zugefügt und in Umrissen wurde auch die damit
verbundene Geschichte des Antijudaismus und Antisemitismus geschildert.
Im zweiten Kapitel wurde Jurek Becker und sein Werk vorgestellt. Er wurde kurz vor dem
Kriegsanfang geboren, und wie alle anderen Kinder, blieb er vor den veränderten, sehr oft
grausamen Lebensbedingungen nicht verschont, aber die Erinnerungen daran hat er
unterdrückt. Trotzdem spielt sich die Handlung seines Romans im Ghetto ab, wo er
nachweislich auch in der Wirklichkeit gelebt hat. Bei der themabezogenen Analyse liegt der
Fokus bei der Darstellung von Holocaust und Shoa im Roman Jakob der Lügner. Jurek Becker
beschreibt das alltägliche Leben in Ghetto, wo absurde Momente mit naiver Hoffnung
vorkommen. Während der themabezogenen Analyse wurde der Fokus auf das Leben im Ghetto
gelegt, wo alle Juden unter strengen und oft unverständlichen Regeln zusammen leben mussten.
Juden durften keine Radios besitzen und sie wurden für ihre harte Arbeit mit sehr geringen
Essensmengen belohnt. Eine sehr interessantes Merkmal sind die Bäume, die auch in Ghetto
verboten sind. Die Bäume sind für den Protagonist Jakob sehr wichtig und er kehrt in Gedanken
immer mal wieder zu ihnen zurück.
Das dritte Kapitel ist Ruth Klüger und ihrem autobiographischen Werk weiter leben. Eine
Jugend gewidmet. Ruth Klüger gehört zu den Überlebenden der Holocaust. Sie wurde in eine
jüdische Familie geboren und schon als Kind wurde sie mit ihrer Herkunft konfrontiert.
Dadurch, dass sie ein autobiographisches Prosawerk geschrieben hat, wiederholen sich manche
Informationen von dem dieses Kapitel einleitenden Lebenslauf. Ruth Klüger erzählt über ihre
Kindheit, über die Lager, wo sie gewesen war und über Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei
der themabezogenen Analyse hat sich herausgestellt, dass Ruth Klüger den Roman sehr
authentisch geschrieben hat, weil sie eigene Erlebnisse in den Text projiziert hat. Sie teilt mit
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dem Leser auch ihre Gedanken aus der grausamen Zeit und auch die emotionelle Ebene. Für
ein junges Mädchen, das aufgrund der Lebensbedingungen erwachsen wird, war es eine sehr
harte Zeit. Sie schreibt hauptsächlich über sich und ihre Mutter, aber es kommen auch viele
Anmerkungen, die sie beobachtet hat. Dank Ruth Klüger bekommt jeder Leser eine
ausreichende Vorstellung über Theresienstadt, wo sehr viele Menschen auf einem kleinen
Raum leben mussten. Sie berichtet über die Hygienezustände, die heutzutage unzumutbar
wären, denn es war nur eine Toilette für große Menschenmenge zur Verfügung. Sie wurde aber
mit ihrer Mutter nach Auschwitz deportiert, wo sie zur Selektion musste. Das ist eine der
emotionalsten Szenen im ganzen Roman. Ruth Klüger muss da als kleines unschuldiges
Mädchen lügen, damit sie es überlebt. Sie schreibt, dass sie Todesangst gefühlt hat, denn sie
hatte schon damals über Gasduschen gewusst. Während der themabezogenen Analyse wurde
festgestellt, dass es mit ihr und anderen Juden wie mit Tieren gehandelt wurde. Sie beschreibt
die grausamen Situationen, die sich in den Lagern abgespielt haben. Genaue Stelle befindet sich
in dem dritten Kapitel. Die Autorin brauchte zeitlichen Abstand um diese Erlebnisse zu
verarbeiten. Ihr Text ist mit Überlegungen und Gedanken, die sie nahhinein hatte, ergänzt. Bei
der thematischen Analyse zeigte sich, dass der Text mit Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit
geschrieben wurde.
Im vierten Kapitel wurde Fred Wander und sein Werk Der siebente Brunnen vorkommen.
Zuerst wurde der Autor und sein Gesamtwerk vorgestellt. Er wurde in eine jüdische Familie
geboren und wurde bereits als kleines Kind mit Antisemitismus konfrontiert. Er versuchte vor
den Nationalsozialisten aus Österreich zu emigrieren, aber das gelang ihm nicht. Er wurde in
mehrere Lager deportiert, aus den Arbeitslagern wurde er in den Konzentrationslager
Auschwitz, und später nach Buchenwald transportiert. Diese grausame Zeit beschreibt er im
behandelten Werk. Während der themabezogenen Analyse wurde festgestellt, dass er als
neutraler Beobachter nämlich naturalistisch und realitätstreu alltägliche Situationen aus den
Lagern beschreibt, wo viele Häftlinge vorkommen. Fred Wander hat mit seinem Roman den
Opfern der grausamen Taten ein Denkmal gesetzt. Obwohl er selbst Holocaust und Shoa erlebt
hat, erscheint er in der Geschichte persönlich nicht. Dadurch, dass er als Erzähler das
Geschehen beschreibt, bietet dem Leser einen kompletten Einblick, der vermutlich wenigsten
teilweise den Erinnerungen des Autors entstammt. Bei der themabezogenen Analyse wurden
auch naturalistische Szenen gefunden, wie zum Beispiel tote Menschen bei dem Umzug überall
gelegen haben oder als die Internierten ständige Apelle stehen mussten. Er ergänzt die ganze
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Geschichte mit Anmerkungen, die den Leser zu Überlegungen bringen, wie die Situationen
absurd waren.
Die Prosawerke wurden aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben, aber alle wurden mit
dem gleichen Ziel präsentiert, nämlich als Warnzeichen vor Wiederholung der Geschichte und
zugleich als Denkmal der Opfer der Gräueltaten, die mit dem Holocaust aufs Engste verbunden
waren. Alle drei Autoren berichten über das Leben während des Zweiten Weltkrieges oder über
die Erinnerungen an diese grausame Zeit. Der Leser findet gemeinsame Merkmale in allen drei
Büchern: Alle Protagonisten verlieren ihr Zuhause, komplette Bürgerrechte, darunter auch ihr
Recht an ein durch sich selbst gestaltetes Leben. Die Schriftsteller akzentuieren in ihren
Prosatexten auch das emotionale Leben der Protagonisten, dadurch bieten sie dem Leser nicht
nur eine realistische Geschichte, die auf historischen Ereignissen beruht, sondern auch einen
Einblick in das innere Leben der Protagonisten. Das macht die Texte nicht nur glaubwürdig und
realitätsnah, sondern auch sehr spannend, und da sie sehr oft autobiographische Merkmale
tragen, bieten sie auch eine persönliche Sicht an.
Alle Werke verbindet die Zeit des Zweiten Weltkriegs, in der sich die Handlung aller drei
Werke abspielt. Unterschiedlich ist jedoch die Erzählperspektive und Art des Erzählens. Die
Protagonisten sind von Shoa betroffene Menschen, Juden oder solche, die sich als Juden
überhaupt nicht wahrgenommen haben, aber jüdische Vorfahren haben. Diese Bürger, die ihre
Familie hatten, bestimmten Beruf ausübten, oder als Kinder mit anderen Kindern spielten,
hörten auf einmal nicht nur Bürger zu sein, sondern auch menschliche Wesen. Die wichtigsten
Verben in der neuen und schwer begreiflichen Etappe waren „müssen“ und „dürfen“. Die Juden
durften eigentlich nichts davon haben, wie die normalen Bürger. Und sie mussten nicht nur
einen gelben Judenstern tragen, sondern auch Vieles andere. Sie wurden schließlich entweder
in die Konzentrationslager verschleppt oder in Ghettos oder Gefängnissen interniert, oft unter
ganz unmenschlichen Bedingungen. Sie wurden aufgrund ihrer jüdischen Herkunft zu Feinden
des nazistischen Regimes, des Deutschtums und der Menschheit überhaupt erklärt. Sie haben
also nicht nur ihr Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung verloren, sondern auch ihre Heimat,
und schließlich auch die Familie, zuletzt oft auch das eigene Leben.
Die genannte Autorin und auch die Autoren haben diese inhumane Zeit überlebt und nach dem
Krieg mussten sie sich mit den drastischen Erlebnissen auseinandersetzten. Sie mussten einen
Weg finden, wie sie mit der Vergangenheit abrechnen konnten. Sie brauchten auch Zeit einen
Weg zu finden wie sie das Erlebte überhaupt den Anderen mitteilen können. Sie fühlten
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letztendlich die Notwendigkeit darüber zu schreiben und dem Erlebten eine Form zu verleihen,
aus dem Erlebten wurde eine Lebensgeschichte.
Bei den ausgewählten Prosawerken handelt es sich entweder um die erlebte/autobiographische
Geschichte des Autors oder um eine fiktive Geschichte mit autobiographischen Merkmalen
oder eine Mischung von beiden Elementen. Alle erwähnten Autoren hatten aber einen
wichtigen Grund das Erlebte weiter zu vermitteln und darüber hinaus konnte es auch eine Form
der Selbsttherapie bei Traumabewältigung sein. Man sagt doch, dass das Schreiben auch die
Seele reinigen kann. Ein anderer wichtigerer Grund für die Entstehung dieser Texte ist, dass
die weiteren Generationen nicht vergessen sollen, was geschehen ist. Dass mehrere
Lebensgeschichten der Juden nicht verloren gehen, und auch damit sich diese grausame Zeit
nicht wiederholt. Als Überlebende verspürten sie auch einen Druck zu schreiben, weil sie nicht
die Umgekommenen vergessen wollten. Der Krieg wird oft in Nummern und Statistiken
erwähnt, aber es wird vergessen, dass sich hinter diesen Nummern individuelle menschliche
Schicksale verstecken. Diese anonyme Zahlenwand versuchen die Autoren in ihren Texten zu
brechen, weil sie konkrete Menschen in realen oder fiktiven Geschichten darstellen.
Ein verbindendes Element der Darstellungen in den analysierten Werken stellt die Natur,
symbolisiert vor allem durch die Bäume, dar. Die Natur wird oft mit Leichtigkeit und
Lebendigkeit verbunden und hat sich während des Kriegs nicht verändert. Sie gibt dem
Protagonisten ein beruhigendes Gefühl. Die Sonne scheint, der Wind weht, alles läuft, neben
der Grausamkeit der jüdischen Schicksale, normal weiter. Natur bietet Beruhigung oder auch
Hoffnung. Bäume tragen u.a. die Symbolik des Menschenlebens. Sie werden anlässlich der
Geburt eingepflanzt, wachsen mit dem Menschen und befinden sich oft nach dem Tod bei den
Gräbern. Im Roman Jakob der Lügner veranschaulichen die Bäume auch den Verlust des
Lebens bzw. der Lebenskraft, da sie bei der Ankunft im Ghetto kräftig grün sind und am Ende
sind es nur abgestorbene Torsos.
Dank diesen Werken kann sich der Leser nicht nur die damalige Zeit vorstellen, sondern auch
die Geschichte miterleben. Obwohl man denken könnte, dass diese grausame Zeit bereits
abgeschlossen wurde, kann man auch in der Gegenwart unterschiedliche Texte lesen und
Graphiken sehen, wo Individuen und Parteien, die an die NS-Zeit mit Stolz zurückdenken, und
im Gegensatz zu den Autoren, die Vergangenheit zurückhaben wollten. Deshalb ist es wichtig,
dass diese Texte nicht in die Vergessenheit geraten.
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6. Résumé
Z velkého počtu literárních děl, ve kterých jsou tematizovány holokaust a šoa, byly vybrány tři
texty krásné literatury, které byly z tohoto pohledu analyzovány. Společným tématem
prozaických děl – Jakob der Lügner (Jákob lhář) od Jurka Beckera, weiter leben. Eine Jugend
(Poslední stanice život) od Ruth Klüger(ové), Der siebente Brunnen (Sedmá studna) od Freda
Wandera – je holocaust a s ními spojená doba, ve které zmínění autoři žili.
V první kapitole bakalářské práce jsou definovány pojmy holokaust a šoa. Oba pojmy jsou
zasazeny do historického kontextu a doplněny nástinem historie antijudaismu a antisemitismu,
které vyvrcholily během 2. světové války.
Druhá kapitola představuje polsko-německého spisovatele Jurka Beckera (?1937-1997) a jeho
dílo. Autor se narodil krátce před vypuknutím druhé světové války v Lodži a jeho dětství tak
nebylo ušetřeno válečných hrůz. I přes veškerou snahu potlačit vzpomínky, je možné v jeho
díle nalézt prvky odkazující na prožitá životní dramata. Jedním z nich je román Jakob der
Lügner, ve kterém je popsán běžný život v ghettu a s ním spojená absurdní pravidla, fyzicky i
psychicky náročné momenty, ale i naivní naděje, drobné radosti a humor. Tematická analýza
se potom zabývá zobrazením holokaustu a šoa v tomto románu, přičemž klade důraz právě na
samotný život v ghettu, kde Židé museli žít za velice přísných podmínek a dodržovat tvrdá
pravidla – nesměli např. vlastnit rádio, které hraje ve výše zmíněném románu klíčovou roli, a
za svou náročnou práci byli odměňováni pouze malým množstvím jídla. Zajímavým motivem
tohoto díla je Jakobova láska ke stromům, které ho navracejí ve vzpomínkách ke kořenům, do
doby, kdy bylo ještě vše v pořádku a zároveň znázorňují symboliku síly života, na počátku jsou
jasně zelené, na konci příběhu jsou z nich pouhá torza.
Ve třetí kapitole je představena rakousko-americká vědkyně a autorka Ruth Klüger(ová) (1931),
která rovněž přežila holokaust, a její autobiografické dílo weiter leben. Eine Jugend. Ruth
Klüger(ová) se narodila ve Vídni do židovské rodiny, a již jako malé dítě byla na základě svého
původu konfrontována s nenávistí vůči Židům. V autobiografickém románu vypráví o svém
dětství, koncentračních táborech a o době po druhé světové válce. V rámci tematické analýzy
byla zkoumána i historicko-faktografická stránka románu, neboť je psán na základně vlastních
prožitků autorky. Autorka se čtenářem sdílí myšlenky, které pochází z této tragické doby, a
ukazuje rovněž emocionální rovinu příběhu. Jako mladá dívka, žijící v extrémně náročných
životních podmínkách, prožívala skutečně těžké životní období. Ve svém díle se soustředí
hlavně na příběh svůj a své matky. Díky jejímu podrobnému popisu Terezína získá čtenář
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komplexní představu o tomto táboře, kde bylo značné množství lidí nuceno žít ve
zcela nehumánních podmínkách a jen s nejhoršími vyhlídkami. Ruth byla spolu se svou matkou
deportována do Osvětimi, kde selekce po příjezdu představuje jeden z nejemotivnějších
momentů z celého románu. Popisuje, že cítila „smrtelný strach“, neboť už v té době věděla o
existenci plynových sprch. V románu se můžeme dočíst o mnohých hrůzostrašných situacích,
které se v táboře běžně odehrávaly, příkladem bylo kruté, nelidské zacházení s Ruth a ostatnimi
Židy. Sama autorka románu potřebovala získat jistý časový odstup, aby mohla zážitky z tábora
zpracovat. Román je proto doplněn i o myšlenky, které autorku napadaly zpětně, při
vzpomínkách na nepříliš vzdálenou minulost. Tematická analýza dále ukázala, že je román
napsán s největší možnou upřímností.
Čtvrtá kapitola je věnována rakouskému a německému prozaikovi Fredu Wanderovi (19172006) a jeho dílu Der siebente Brunnen. Fred Wander se také narodil ve Vídni do židovské
rodiny a už jako malé dítě byl, stejně jako Ruth Klüger(ová), konfrontován s antisemitismem.
Snaha emigrovat před možnými hrůzami národního socialismu z Rakouska se nezdařila, po
zadržení ve Švýcarsku a vydání do Francie, byl postupně deportován do několika táborů.
Z pracovního tábora byl transportován do koncentračního tábora Osvětim a později do
Buchenwaldu. Toto děsivé období jeho života je popsáno ve výše zmíněném díle. V tematické
analýze bylo zjištěno, že vypravěč je téměř vždy auktoriální, v roli neutrálního pozorovatele
realisticky až naturalisticky popisuje všední život v táborech, jen výjimečně se mění v
personálního vypravěče. Svým románem Fred Wander vytvořil literární památník všech
spoluvězňů a dalších obětí holokaustu. Přestože sám holokaust a šoa zažil, v románu
nevystupuje. Tím, že je příběh popisován převážně pohledem nadosobního vypravěče,
umožňuje čtenáři nahlédnout do všedního dění té doby, které ale částečně či úplně vychází
z jeho vzpomínek. V rámci tematické analýzy byly nalezeny naturalistické popisy scén,
například všudypřítomná mrtvá těla lidí zemřelých při přesunu do jiného tábora, nebo při
nekonečných apelech. Celý příběh je obohacen o autorovy myšlenky, které čtenáře přivádí
k závěru, že některé situace byly zcela absurdní a bezvýchodné.
Přestože jsou vybraná prozaická díla psána z různých perspektiv, byla všechna vytvořena se
stejným záměrem, jako varovné signály před opakováním historie a zároveň jako památka
obětí holokaustu a šoa. Všichni tři autoři referují o životě během druhé světové války, nebo o
vzpomínkách na tuto krutou dobu. Čtenář nachází tři společné znaky, které se v dílech těchto
autorů vyskytují: všichni protagonisté přichází o svůj domov a veškerá svá občanská práva, a
to včetně práva na vlastní život. Ve zmíněných románech nalézáme i emoční stránky života
55

jejich protagonistů, které mj. zvyšují dynamiku příběhu, a umožňují nahlížet na téma
holokaustu a šoa nejen na základně strohých historických dat. To je to, co činí tyto příběhy
autentickými a opravdovými, protože se v nich nabízí i osobní pohled. Všechna díla spojuje
období druhé světové války, ve kterém se odehrávají, avšak každé z nich je psáno z jiné
perspektivy, liší se i způsob vyprávění. Hlavní hrdinové jsou osoby zasaženy šoa, jsou to Židé
nebo ti, kteří své židovství nevnímali, ale přesto měli židovský původ. Lidé, kteří měli své
rodiny, práci, v dětském věku si hráli s ostatními dětmi, a v okamžiku přestali být nejen občany,
ale i lidmi. Židé nesměli žít životy běžných lidí, tím nejviditelnějším rozdílem se stal symbol
žluté židovské hvězdy. Nejpoužívanějšími slovesy té doby se staly slova muset a smět. Nakonec
byli buď deportováni do koncentračních táborů, internováni do ghett nebo vězení, a to téměř
vždy za velmi nelidských podmínek. Kvůli svému židovskému původu byli hlavními nepřáteli
nacistického režimu, Německa a obecně i nepřáteli lidu. Ztratili tedy nejen své právo na
svobodu a sebeurčení, ale také svůj domov, nakonec i rodinu a často i své vlastní životy. Dalším
spojovacím znakem těchto děl je příroda, která je symbolizovaná především stromy. Příroda je
spojována s lehkostí a vitalitou, kterou nezměnila ani válka, zároveň je v románech
uklidňujícím a odlehčujícím elementem. Slunce svítí, vítr fouká, všechno zůstává nezměněno,
příroda tak nabízí konstantnost, která je přímým protikladem k nejistotě a až k nehumánním
životním podmínkám. Stromy s sebou nesou symboliku lidského života, často jsou sázeny při
narození potomků, rostou spolu s nimi a na konci života chrání hroby.
Představení autoři tuto nelidskou dobu přežili a po válce se museli vypořádat s drastickými
zážitky z té doby. Nejdříve museli najít způsob, jak se s tím vyrovnat, potřebovali zejména čas,
aby našli způsob, jak se podělit o své zážitky s ostatními. I impulsy k napsání vybraných
románů byly rozdílné, nakonec ale všichni autoři pociťovali i potřebu o daném období psát a
dát formu části svých životního příběhu.
Vybraná prozaická díla jsou buď autobiografickým příběhem autora, nebo fikčním příběhem
s autobiografickými rysy. Všichni zmiňovaní autoři cítili důležitost předání prožitého, což pro
ně mohla být i forma autoterapie, která jim mohla pomoci se zvládnutím prožitých traumat.
Podstatným důvodem k vzniku románů bylo také uchování vzpomínek a životních příběhů
obětí holokaustu pro další generace, a zároveň tak vzniknul varovný apel před opakováním hrůz
z nedávné minulosti. Válka je často spojená s čísly a statistikami, ale často se zapomíná, že za
těmito čísly se skrývají jednotlivé lidské osudy. Autoři se pokoušejí tuto anonymní zeď čísel
ve svých dílech zbořit, protože oni sami popisují a představují konkrétní lidi ve skutečných
nebo fikčních příbězích.
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Pávě díky těmto dílům si čtenář dokáže onu dobu nejen představit, ale také se do atmosféry
tohoto historického alespoň částečně vcítit. I když je téma války a holokaustu považováno za
uzavřenou kapitolu, je možné se i v současnosti setkat s různými jednotlivci, skupinami a texty,
které se hrdě hlásí k odkazu nacistické éry a doufají v její návrat, či by na ni rádi navázali. I
proto je důležité, aby tyto texty nebyly zapomenuty.
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