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Zwischen Psychiatrie und Volks fantasie
Trauma, Gespenstet und lfiedergànger 1m

,neuen deutschen Familienroman'

.,Dxs hórt nicht auf. - Nie hòt das aut"' Mit diesem ttosdosen Ausblick auf die
neuste deutsche ceschichte aÌs,Indlosschleife'beschiieBt und rviedereròffnet
Gúnter Gîass sejne Novelle In Knh:qary, wd er scheint damit ejnem Leitmotiv der

,neuen deutschen Fami[enromàne' gùkig€n Ausdruck verliehen zù haben: dem des

nicht Enden-Kónnens, cler ewigen Wiederkehr von Vergaogenem. Die Texte sind

,belebt'von W'iederg,ingern (Grass und \fackwitz), Gespenstererscheinungen

0vackwitz),? von ,Untoten' (Ireichel)r und von zwanghaft sich wiederholenden
trxumatischen Erfihrungen (Grass, :fìmm, TreicheD.a Die Gegenwlrt erscheint
erdrùckt, bedr.'ht von eineî gespenstisch, teils vnmpìrhaft (Ireichel) sich ihrer
bemàchti!ÌeÍden ,untoten' Vergangenheiti und doch rvurde die Absicht der meisten
dieser 

^utoren 
seìtens cler Krjtik und der OffentlichLeit mehrheidlch gewertet als

Vcrsuch úber die Erinneruns von - tatsàchlichen oder fikuven - Verrvandten, dìe
auf verschieclene Weisen Kriegsopfer wurden, sich deutscher Vergangenheit ìm
privrten Bcreich emotion,ìl neu ànzunihern und so zumindest ,teilversòhnC mit
dicscr Vergangenheit Gegenwart und Zuk,.:nft des vereinten Deutschland gestalten
zu kiinnen. Es scheint x erdinss so. als befincle m1n sìch in der Sìturtion des

ZàuberÌehîìings. N{an wird .lie ,Geister', ìm wórtlìchen Sinne, dìe mm rief, nicht

lm BiÌd der unerlòst umEehenden Seelen mischen sich alte volkskulturelle Frn-
tasicn und finr2stische Geschichten mit der chrisrìichen Vorsteluog vom fegefeu-
c aÌs Zvischenrc'ich zrvischen Leben und endgùltìger Destinatìon - trdósung oder
Vcrd2mmung. Gemeinsam ist .liesen Gestalten im Zwischenreich ìhre Unerlóstheit
aufgftnd crlittcncr und richt gesùhnter oder selbst begnngener Untiten. lrst die
endgùltige Sùhne krnn sie entÌasten, sìe in den friedr.ollen Tod - oder den Himmel

Dcr inplizitc Rckurs auf Topoi und Nàffàrive der Bewohner eìnes Zvischen-
rcichs als Wartcraum auf ErÌòsung 1-enveist erstens àufdìe Absicht der Autoren zu

'zte,, 
zwcitc.,s abcr auch auf ihre SchNierigkeit, diese Rettung6absicht konket

gcschichdich und moralisch zu begdnden, sovie ruf die Gefahr fijr clie Lebenden

1 Gnnkt Gt ss: Ll KtubWtE. I'.itL Nak//.. Citlljrgc Stcidl 2002, S. 21ó.: Stcphîn V1^ckwitzrtid a,úùhtbafr! I4d. t',uitie,n,ta,. Frîokfun/NL: Fischer 2001.
r I lans Ukich Trc;chcll .i )cr Verlanu. I Anktlrt / \'1.: Suhrkamp 1998.
a l\\e'finn: lnt BeisPitl DeiM lr ùr. Kiiln: Kiepcrhcuer & lfisch 2003.
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seibr, im \Vìcdeig:inger zu Opfcrn der heîaufbcschworenen Vcîgangenheìt zu

Alerdings r-erlve;st dàs \Viedcrgànger-Àtori\. richr nur auf dcn Zùstmd des
Unerlòsten im \Vartestan.l noch hcrzustellencler cerechriekeit. sondcrn nuch auf
e,n no,le,n(, Ind w,*en.chlnLi.h urreri:tinerre, Lrùhangsmod(U. dr. tn.L\.du
en ,aus dcr Zeù' falen lisst und sie bìs zur evenruellen trrlòsuns an einen schreck
hchen Àf,mcrr'o,n,le,.C.. Tr.unr. Die,r.un,,Lsche h,r.h;une tuhrL in dcn
L;,en/b,-c,.h der Torles d(r I,dc.d.ohung.d(r ridr,chen C(ial-r. der geseniib(r
dns l,etroffenc lodividuum ùbcr kein Verhaitensschcma verfùgt. Aus der Unmòs
Lichkeit sinnvoll, und das heiBt hier lebenserhalreÍd zu re&ieren. kann der Lrfah
tung keìn Sinn beigemessen vcrdcn, sie kann in dic Produkrion Írn Bedeutunqen.
llso in Ljne "..1chLch .\mlro,.c1e Vddbcjru.g lichr eiîschcn. Hrn. tirch
Nossack hat ìn seinem lìcticht vom durch d€n eroBen Bombenangrif ti)t.j
71,..òrr( n HmLurq ein eindruclsvoue, Bild fú- d,c UnmogLi.hkc,'. d,e frtihruîg
einer Todeszone in Spràche zu fassen, gefundcn:

U/2s uns umgab ennnere in kciner \Veise în das Vcloredc. Es haric nichrs d2úir zu
tun. Es rvar etwas anderes, es lear das fremde, es lvar Àas elgennic]h Ni.ht Miìfli.te.
tm Norden Finnlands gibt es vor Fiosr ersrùrte wîìdcr. Wir hàtren ein Bnd davón in
unsekr Vohrung hàngen. 

^ber 
ù!! L,/,t/ dabej noch a. WJd? Es isr nichr einnai dîs

Gcrippe eines VaÌdcs. GewìB, es ist envas da, yrsa. mehr, ds wenn es nur Cerippe
viirc, aber !v.s bedcurcn dìese Zeichen uod Runen? Vielteich\ àie htut.tutkhatr Unketl
rung des Begriffes \rald?r

Hs kònnen keinc ,l-ehreo', eyenrucllc Nlodifikationen des Verhnltens aus derartìsen
I rÍehrunrren n IaCe./onen g.$,,nîe. werJen. DiL tch mu* -, cben, a,s hjrrr
cs diese Erfahrung nìcht gem,ìcht, cs spaltet sie von sich ab und r-erticit so seinen
Subjektstatus gc'gcnùber von ihm gcm2chten existenziclleo Lrfàhrungcn - es sìnd
rire nur im phr.ischer s.nnr. brM,s-.crn,rn;nir snd.,e.hm tk;d. Von hier
rùhrt vohl dic meraphorischc li,mel vom Tî2umà als ,,in dcn Kòeer einqe
.chriebene frrhrune . 

^u. 
di,"(r T.ennung \',n t..r|crerrrtrrung u.rJ ee.q..

sein folgt dic Unfihigkeit, erfrhrenen Schmcrz oder Todesangst einem dicsc
verursàchendcn àu8eren Àgcns anordnen zu kiinnen. Was bleibt, ìst die Empfin
dung Die bcmsste Instanz, dic die Flmpfindung von ihrem Austóser unterschci
den kònntc, mide ausgeschaltet. Aus cliesen Eins Werclen von Sìtì.ration und
\lahrnchmung von Schmcrz oder 'l'odesangst auslósendem Agcns und Schmcrz
uncì Todcsangst selbr. folgr dìe Autonomìsicrung cler Empfindung oder dic

t Flarìs tlrch No$^ck: 1),. It,t/.tn"E 119181. 5. Aùr,1. Fmnkfurt/Nl: Suhrkamp 1971,
S. 45 t lHcN)rhcbung (;. lì.1.( \tl. d^zu I-udNis ViftgcnsteìÒ: ..Dcr'fod kr keì. Efcisnis dcs t-etrcns. Dcn Tod úieìrt
m,n njcht.- ln_ dds.: 'I'rdndr! /ÒAttu-phik.tuphi,,! 119221. 4. r\ufl. Frankfuft/N,I.: Suhrkamp
19u0. s.81. N" 6.4311.
' 

^leida ^s!Ìàrn: 
D./ rt\ S,ltatkt .lú L'ery2,!.rhtt/. Eirrjer|ryrkl/hî ,"rl Cs.Lìd)hlto/ilik.

Nlúnchcn: llcck 2006, S. 94.

'frauma, Gesp€nster u

,,obiektlose I.lmpfi ndung',
dadurch, in k€inen raum z(

erinnerbat zu sein, und aÌs

tende Krankheit jederzeìt r

chaoglert ìn dcr litcrarisch
Wiederg:ingertum, zum un
ihrTrauma ihnen als fremd

Claude Lecouteux gibt
Wiederg:ing€r:

Die Wiedergàngcr sind st
ùbefteteù dic Narurgcscr
kìuge BiÌd eines zweìgetei
spahco isr Eìne6eiN hab,
benen. Die $Jiederginger
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\Vic dcr \ficdcrg;ingcr die
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einc tigidc Grenze zrvisct
gcspcnstisch, 2lso unfassbl
dct alte Ghuben dre Gren,
das vergngcnc Lcbcn als

offcn gcbliebcnen Rcchnur
Kontinuitàt dcs Rcchts út
Dcnida ncnnt ,,Gcrccht si

schcn Augenb[ck"ro so :

im VerhiltnG von Vcrganl
ind;\tduellen Traumas vii(
tation des Verhàltnisses vc
schen Reproduktion r-ergar

tatsàchlich oder r.ermcintli
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der Rechtsordnung und dc,

3 Vg]. Werner Bohleber Er
Eirreùtrf ,J ,lù htl)od"ark
Ei,,en. lv'idùltohn M.{ Dh
2007, s. 31 1.

' Claude If,couteù\: (;rrz
Bithlau 1981, S. 18:1.
Itrjàcques Derid* ÌIza' C.
Irrxnkfurt/11.: Suhrkàmp 20tì,
rr Vgl. dazu Lccoutcux, Gd.,



Trauma, Gspenster hd Wiedergànger im,neuen deùt*hen Familienlomarf

,,obiektlose Flmpfindung",3 die gekennzejchnet ist durch ìhre 
^ut.rnomic, 

also

dadurch, in keìnen raum zeitlichen l(oordinaten lokalisierbar, dxs heì3t ruch rÌicht
crimerbr zu sein, und als 2eitlose Gegenwart, wie eine in Schùben viederauftre
tende Ksnkheit iederzeit wieder stattfìnden zu kònnen wie zum ersten lvÍ . Dies
changictt ìn der [terarGch bildhaften Sprache der genannten Texte h?iufig zum
W;edergingertum, zum unerlòsten ,,Spuken" der Trnumxtìsieîten, oder dazu, dass

'hr Trarrn" 'l-nen rls freîde |lnu,r. als Ph-n,om enrgegentri,r.
Cìaude Lecouteux gibt folgende zusammenfassende Deutung des ,Ph?inomenl

\fiedergànger:

Dic V'icdergi.ger s!ìd stórende Cìestaltcn: sie Íot,cr ieder logischen Erkliirung u.d
úbcrirctcn die Naturgcsctze. So stelien sje das seitJahrhunderten lanssam sereifre ùnd
kÌùge Biìd eines zweigeteiìren Unive6ums nì Fmgc, \on^ch dic ìfelt in z\rei Teile ge
spaìten isr Eine.seirs haben wir das Rcich der I-ebcndcn, aDdererseits das der Verstor'
bencn. Die V;iedergà.ger fìigen sich nicht in dieses Schenr u.d eròtfncn cincn dÍiren
weg' bzw. cin drittes Rclch, dzs Nienzndsland zlvischen Leben u.d Tod, ?Nischcn
hicniedcù und..drùben'. so sie sich niederìassen.'

Wic der \licdcrgàngct dic rigldc Gtcnzziehung zwischen Tod und I€ben relÀti-
r-iert, rclztiviert die PrtiscÍtation dcs Tnumas ,ls vicd€rgàng€risches Ph?inomen
einc dgide Gtenzc zwischcn Vcrgangcnhcit und Gcgcnwat, làsst VergÀngenes

gespenstisch, also unfassbar, unkontrolleòar in dcr Gegenwart fonvirken. Wie
der îlte Glxuben die Grenze zwischen Tod und Lcbcn in ,Unordnùng' brachte, da
drs vcrgangcnc Lcbcn ,ls lricdcrginger ùbeî sejnen Tod hinaus dìe I-òsung von
offcn gcbliebcnen Rechnungcn €inforderte und damit in fantastischer Gestalt eine
Konrinuitiit dcs Rcchts ùbcr dcn indìviduellen Tod hinaus postulierte - Jncques
Dcrridî ncnnt ,,Gcrccht scin jcnscits dct lebendigcn Gegenrvan" den ,,gespensti-
schcn AugcÍblick"ro so schafft dcr Traumatjslerte als ìfiederginger Unordnung
im VcrhàÌtnis r-on Vergangenheit und Cegenwart. Die,gefrorene'innere Zeit des
individuellen Traumas rvird ;m fantastjschen B;ld des Wiedergàngers zur Irìterpre
tation des Verhàltnisses von Veigangenheit und Gegenwart als eines der hermetì'
schen Reproduktlon verpngenen Unheils, die die Foiderung nach Vergeltung von
tetsàchlich oder r-ermeintlich erìutenem Unrecht nach den Gerechtigkeìtsvorstel-
lungen der Vergangenheit einschlie8t. Rache rvitd jenseits evenoeller Umbrúche in
der Rechtsordnune und den ethisch moralischen Normen zum zeitlosen Postulàt.rr

i Vgl. Werner Bohleber EM,ù",&'ttdrtua rnd ko/hkn$ C!ìà.rttiìr - Dú K',tpl ,,/ dì?

En"MrlE itl dú Pttnúdb/-yí. Vorleróffendichter tlàuptlortrag auf dem lPv Kóngress
En""ar", lviùle oht ,d Duîhalbeih, i, Pi.r,haa,abÍ ,"d ktlo hùt/,. Búlìn, 25. 28. 7.

2007, s. 3l 1.

' (llîude If,coùteù\: (;6./)i./th .{eî G$fa^tu xnd IViedeKlitryr ìt Nith/tt/hÌ Kóln, \\'ienl
B,1hlaù 1987, S. 18:1.
rojacaues Deúidà: M.^' C$?e"íú 119931. Uìrers. aus d. Irrz. vón Susannc Lùdcmann.
Irrànkfurt/]\l: Suhrkànp 2004. S. 12.
rLVgl. da,u l-ccoutcùx, Cìr.rdh lú C,lPúkr (Anm.9),173.
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bn Kfth:gans

ln Gùnter Grass' Novelle In Krebsgary nimmt clìe Orientieruflg dcs Autors am
Nlodcll traumatischer ììrfahrungen ihren Ausgang bereits in der SlahÌ des fiktjven
Ich Erzìihlers Paul seitens des im Text erscheinenden, als ,,Alter" vcrkleideten
witklichen Autors Crass. Paul berichtet, oder besser, crass làsst Paul bcrìchten,
wicso ,,der Alte" gerade ihm dje Verantvonlng des Erzàhlcrs aufgebùrdet hat.
Nachdem die Rede rvar vom erzàhledschen ,Versàumnif des Hcrrn Grass, s;ch
dìcscs Thcnas schon friìher an,unehmen, heiBt es veiter: .,Etsatzwcisc habe er
m.h /$2r î,c.r c-lunder..rbe- n:ì(h Lnger sucherei .ur c(1 Lr,r{r d(- t bele-
bcnden wie eine Fuodsache entdeckt. Als Person von eher dùrftigcm Profil, seì ich
dcntoch pràdcsdnierr: geboren, rviihrend das Schiff sxnk."lr l\tit dcm Scheìn-
charrkter fiktionaler Wirklìchheit spielend, betont Grass, cr habe seìnen Ez;ihler
nicht er- sondern gefun.len. Besser vissend, dass et ihn tatsàchlich erfunden hat,
kònnen wit nach den l\fotiven des Autors fragen, ihn nach dcn hler genannten
lirjterien zu erfinden: Trotz der màBigen Eigrìung zum Erzàhler zu eNattende
lìterarische tlualitàt z:ihlt nlso wenig -, fi t die Wahl aut ihn russchljeBljch nach
dem Kriterìum der unmittelbaren Betroffenheit, d€r indivìdùcÌlcn und existen,ìef
Ìen Verknùpfung mit der listoîischen Katastrophc. Paul ist nicht nur involviert,
sondern die Koinzidenz von UnterÉFng und Gcburt weist slmbolìsch auf seìn
Leben im Zeichen.ler Kat$tr.rphe voraus. Ntan vcrsteht, es wird um einen
lebenslangen Schiffsuntergang geh€n.

Grass làdt die Begrúnclung seiner Erzàhl€nvahl mit noch mchr Bedeutung aul
Zwar ist Paul bejm Untergrng kòrperlich, uum zeìdich pràs€nt, 2ber als Neuge-
borener nìcht zum be$usstcn 

^ugenzcugen 
bcrufcn. Wieso also gerade er und vor

ailem: vas soÌ er erz:ìHen? Es ist klar, dass et nicht als i\ugenzeuge in erster
Person in Betràcht kommen kxnn. Jcmand odcr €r\vas anderes muss aus ihm
sprechen. Prul kann nù eìne 

^rt 
von Àfcdium scìn zur Aiúkulatìon einer DIfah

rung, an der er zvar kórperlich abcî nicht ìremsst tciÌgenommen hat. PruÌs
Situation venveist in symb.rlischer Verdichtung voraus auf die KonsreLlaúon der
Nove e, das Org,ìnis2tionsprinzip ihrcr fiktionalen Dinension, das dasjerúgc dcr
traumltischen Erfahrung ist,rr dcr Verkapselung des -fraumas un.l dessen Ubertfa

$ng von cinct Gcncration 
^uf 

dìe nàchste, in der die Nàchgeborenen xls Nfcdicn,
îls Organe dcr Tmumata r.orangegangener ceneratìonen sich selbst entftcmdct
verden. Spàr€r, v;ihrcfld scincr Chronistentàtìgkeìt ;m Auftrq der XÍutrer und dcs

,,Alten", Ni es Pîul crschcincn, ,,als dùrfc nur unter ZNang geschdeben Nerden,
als kijnnc nichts ohnc Nlutî€r geschehen".La

W;ihrcnd P2ul in seìner Neugeborenenlage das Tîauma quesi a .gorìsch r€prà
senticrt dass Ncugeborenen ù.gewòhnlche Rouen zugemessen rvcrdcn, kcnnt
man lon Gra$ sck dú B/e.l)tn't/"El -, ist es seine schon ?us det\ H,"dejdl)ft" ùnd

r: Gris,1,? (u r{"/.{j (,\nm. 1),78.
rr Vgl. hierzú îuch Hànn.!rt kc: Dat hd ,i.lti d'l Trd,,jd, Dht" î Ml Eùpa )ìe. Cóflr
gen: Vallsteìn 20tì0, S. 1ó1- 1ó8.
ir Grass. r/ K,"r{a4 (Aùm. 1),99.

Trauma, Gspenster (

Kdq 
"d 

AÍanlt bekànnte \
weisen der Untergngseri
Symptomatologre, als trîr
ervíhnt, l'nd sie im '

,,Binnìchtzuhauscbùck" oc

sich, ìst absent, versch\ún,
Untergangs, der nìcht verg
Das entspricht einer wes(

das Trruma oicht erinnert

-, sondern als immenvà
Koordìnaten und aus ìhre

sierten bePilt wie eine K
Wehrlosigkeit in cler traur
nìcht interpretierbar, da es

diese Unmóglichkeit der

llrz?ihlbarkeit, die die trau
absolut und zeilos rverdcn

tufiert, hÌiufen sich dìe Hi
nicht beschreiben. Niena
,,Endlosgeschìchte",i3 der

,,immerfort"ro und an and{

kNchubischen Dìalekt klal

kenden begleiten sìe stàr

Jehòr."r3
\X'àhrend Prul zwxr wn

von aprthischem Desinte
integdert zu werden - hiel

ersten Nachkriegsgeneratr
Neffe I{onrad vóLLìg zum
dem, vas dìe Traumaforl
K.rnditioîieftng der Na
sodiss diese sìch !òlLig i

Rache vergxngenen I-enìe,

i: LL,.ì..50,56.
i'Vgl. cne Vc.rcr BohÌebe
Cott^ 2000.
11 (;t^ss, lt Kr.hgdt!-g (r'.nú. 'l

ir Eìrd., 1113.
I' Ilbd..33.
I [tbd.. 146.
r Ebd., r57.

3 Ebd., 146.
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Ka4 M/t Ma'ti bek^nr..te Nfutter Tu a, die sich in ihren konkreten Verarbeitungs
rveisen der Untergrngserfahrung, nîch der von der Psvchjatrje beschriebenen
Symptomatologe, als tnumatisien enveist. Hàufig, wenn sie die Katastrophe
en'àhnt, wird sie - im Wortsinn - von ihr hcimgesucht: sje bekommt ilren
,,Binnichtzuhauseblick" oder ihr ,,8ìnnìchtzuhauscgcsicht". rj Sie ist nicht mehr beì
sich, ist absent, r'erschwindet in eìner endcren raum zeitlichen Dimension, der dcs
Untergangs, der nicht vergangen, sondcn in diesen Nlomenren ihre cegenwart ist.
Das entspricht einer wesentlicherì Erkenntris dcr Tr2umaforschung,ró nàch der
das Trauma nicht erìnnen wird - Erinnerung trennt Gegenwart und Vergàngenheit
, sondern als immerwàhrende, zeidose, aus ihrcn tatsàchlìchen historischen

Koordinaten und aus ihrem Kxusalnexus geÌòstc ccgenwàrrigkei den Trxumàti
sieten befillt wìe eine Krànkheit. Dic Erfahnng von ròdljcher Bedrohung und
Wehrlosigkeit ìn cler tràumatischen Situation ist seitens des betroffenen Subjekts
nicht interpretierbff, cla es sich zu iht nicht sinnvoll r-erhalten kann. Im Kern ist cs

diese Unmòglichkeì der Attribuienrng von subjcktj\-em Sinn, ihre Nicht
Erzàhlbarkei, die die traumatische Erfahrung aÌs dckontcxtualisierte ìlmpfinclung
absolut und zeìtlos rverden lisst. In dem ìfenigen, dzs Tu a zum Untergang verbàl
duBert, hiiufen sich dìe Hinweìse xuf ihrcn traumatisierten Zustmdr ,,Ich kann es

nicht beschreiben. Niemxnd k,ìnn dxs beschrcibcn."'' Ihre ceschichte isr cine

,,Endlosgeschichte",r'r der Unter$ng ist ,,ewigwàhrend',', das Schiff ist das

,,immerfort"lr Lrncl ,ln andereî SteIe,,das fortw;ihrend sinkende Schiff'.r1 In ihrem
kaschubischen Dialekt klagt sìe: ,,D2s hccrt nic auF',:, und dje Schreie der Ertrin
kenden begleiten sie ràndig: ,,Son Jeschrai kriegstc ch mehr raus aussem

Jehór.'ì
Wiihrend Pxul zNar wje ,untet Zwang' schreiben muss, es ihm mittels eincr Art

von apathischem Desinteressc abcr lFiingt, nur paitìel ìns mùtrerìiche Trauma
integriert zu \r'erden - hier reflektiert Grass des kdtisch-distanzierte Verhalten der
ersten Nachkriegsgeneration gegenúber dcfl EÌtcrn , wiid Pauis Sohn und TulÌas
Ncffc Konrad ró1Ìig zum Bestandteil des goBmùttcrlchen Tlaumns. Lr \\,ird zu
dem, \r,ìs die Traum,ìforschung ,,Gcdenkk€rze",a genannt har die unbernsstc
Kondidonierung d€r Nachgcborenen seit€ns der traumatisìenen ceneration,
sodrss diese sich vólLig in Funktion dcr Linderung, Kompensxtìon oder auch
Rrche lergangenen Le ens ,ìufzehren, als bctràfe es ihr Leben und ihre cegen

,i Ebd.,50,56.
16 Vgl. efùa Wcrncr Bohlelrer. 'Itdt"Lt, CsNlrì.ttu r"d kolekrìw Getti.ht,it. Stuttgaf ldetr
(Ì)tta 2000.
L'GMs..t / Kurs"rs (Ann. 1), 102.
ú ltbd., 113-
r! ltbd.,33.
1'lltrd., 146.r Ebd., 157.
r: rìbd., 57.I |bd.. 14ó.
:r Dd Besriff lerde geprnsr, beu ogcn auf Kn.ìer lon Opfcrn des Hol.rcaus! von der
isr^clschen Psychotheapcuth Din, \x/ardi: .l;.sall,rE,i,rrl{q. Sturtgar KLtt Cotta 1997.
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wart. Sie \€rhelfen der Vergangenheit zu eìner spektralen Scheingegenvart, ,ls
deren selbstentfremdete Protrìgonisten sìe agieren.:5 Der Psychotherapeut Nicolas
Abraham hat das ,,Phantom" als Konzept in den Dìskuîs der Psvchiatric zur
Definition von transgenerntione iibertragenen Traumata eingefùhrt ,,Das vicdcr
kehrende Phantom ist cler Existenzbeweìs fùr etwas, das in einem xnderen begra
ben lìegt.'1' Dàs Trauma ist das eines 

^nderen, 
eines lndividuums aus €iner

vorangegangenen Geneîàdon. 
^brùams 

Rekurs aufeincn Begtlff aus dem Bereich
des fantastischen reflekdert .len hohen Gràd i-on scheinhafter Sclbststiindigkeit,
von Fremdheit, mit der dns vermìttelte Trauma sich in deî Psyche des Bctroffcncn
einnistet. Dieser wifd zum ,,Bauchredner",ri der dem ,^nderen' scnr Sdmm€ leiht.

Nach diesem NÍodeI gestàltet Grass das Verh;ùtnis von GroBmuttcr TulÌa und
Enkel Konrxd. So kommt Paul dic Bcschtcìburg des Untergangs durch Konrad
.,ruf penetÍìnte \V€ise beìrannt vor",r3 dcnn ,.Gro8muttcr spricht aus Konrad".r')
Daniber hinîus s'ird dàs Trciben dcr Gusdoff nof.lgischeo Neomzrs im C1úar-

P"r. ihrer \Vebseiten als Element dicscr vampirhaftcn Drnamik crkennbar, rvobei
der Gebrruch des Internet als Medium liltuelÌer ReaÌit;it rvohÌ den untot
spektralen Chzrakter .lieser gegenvàrúgen Vergangenhcit henorhebcn solÌ. ,,NIit
dem rvie aus der Gcgcnwart haÌlcndcn Ruf ,Dic 6arilo/ sinkt!' stieB die Flomepage
meincs Sohnes a er Wclt cin Window auf".ro Det Mord an Wilhelm Gustloff rvird
verhandclt, ,,aÌs wàre dcr Ntord von Davos gestern geschehen",n ,,...wie eine
Neuigkeit" odet auch ,,erst ncuctdìngs",r: ,,aÌs seien bestimmte Zeitungsartikel
gestem noch druckfrisch grwcscn" rr

Gràss spitzt den aus dcm Trauma kommcndcn zirkul;ir leer laufenden gespens-

tischcn Wicdcrholungszwang von Geschìchte melodramatisch uncl hòchr arrifizi
ell zu in dcm mit dc Ermordung dcs làlschen Juden Wolfgang durch den flìlschen
Gusdoff Konred endcndcn Rollcnspicl von $liÌhelm Konrad und Davìd-Wolfgang
im Chatroom dcs Sohncs. À{it Formulierungen wie ,,Schlagabtausch ìm Jenseits"sa
und ,,gcìstcrhafrclsl Rollcnspicl"rj unterstreicht der Flrzàhler, wie hier gegenwàrti
gcs r\gieten vofl dcn Koordìnatcn cìner femen Veigrngedheit determiniert wifd.
Verschiedene Zeitebenen schìeben sich ineinander und clie scheinbfe Folge der
!.rcignisse 1st nur Reproduktlon von schon Geschehenem; sie wird nicht bestimmt

:5 Vgl. Wernet Bolrleber: 1 lai&rttuna,e/Ir '1lar,tt, ldtrrìli1ìel"tia ',d 
(tr/)nlJ/rborx{1Éiu. ln:

Die d,tkh Stur dcr h\algdl)til. Prld)od,ubi.t.h Zt-qilgt <!, C5.L nrbo,,îtni,. Hs. yon

.Jòrn Rùsen ùnd lúrgen Sr..ub. Fnnkfurt/NLr Suhikaúp 1998.5.262,273.
:6 Nlcolas ,Lbrrhan: ,,lafttz7"!,aot iihî ddx P/ta,/ont. EirirA!"8 <lt FtNtd! Múdpt.bola.qtc. lnl
l,trr.45 0991), Heft 2, S. 691 -ó98, hier ó96.
:' Iibd.. 694.
:i Gmss, ,, (Pr&,/rg (Adn, 1),73.
a Eb.l., 89.ì lìbd., 149.| l]bd.,6].

n Ebd.. ó3.
I Ebd..48.
rs Ebcl..49.
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Traoma, Gespenster ùnd Wlederqànger im,nelen deutschen Familienbman

von der obiektiveo àuBeren Zejt, sondern vom inneren Zeitstìllstand, r'on der

sefrorenen Zeit des Trrumas.
Indem Grrss mit den eben zìtierten Charakterisierungen drs vom Trauma kon'

ditionierte Agieren der beiden in den Bereìch des Gespenstischen hinúberspìelen
làsst, mystifiziert er die pathologìsche llermetik des r.erursachten Traumas und
trànsformiert sie in.lie metîphysische des Wieclergàngers, dessen konketer
Ursprung in seiner fxntastischen Autonomie verschwunden ist. Im Bild cles

\X'iedergàngers wircl so cllls Traumà - gemeinsam mit seiner Verursachung - seiner
auch nur potenzìelen Heill,ffkeit, einer potenziell adàqurten Therapie entzogen
und in der prinzipiel unzugÌingLchen Realit?it des Phantoms verewigt. Sein aus

\Ìrarten und Nfllhnen bestehendes Scbeinleben verewieî seinen A.nspruch auf
Vergeltung nach den \rorste ungen und Emotionen der Verpngenheit, die keinem
Lernprozess aus Geschichte zugànglich sind. Der Gusdoff-V'ìedergànger muss dxs

Rechts und Unrechtsbevusstsein des Nationàlsoziàlìsmus konsenieren, und seine

VergeltunJl kann nur dìe nxch den Normen des vergangenen ,Gesetzes' sein.

Geschichte Niederholt sich llls Rezìtition, komòdjantenhàft; dlerdings kann sìch

der U/iedergiinger seiner Komóclìantenrole rie bewusst seìn.

ObvohÌ Grass filr seine Nove e detdlgenrìu recherchiert und detdùieît Wiîk
lichkeitsmaterial ìn den Text integrien von technischen Einzelhei,reî <ler Aú/af,
Sruktuî und 

^ktivitiiten 
der nadonxlsoziîlistischen KdIr Bcvegung, bis hin zur

Rckonstruktion dct BìogratcrÌ dd historischen Figurcn Gusdott Frankfuneî und
dcs sos'ictischcn U Boot Kommxnd2nten Nfarìnesko und nxtúrlich den Einzelhei
tcn dcs Untcrgangs , obvohl dics à es auch einen breit€n Rìum des Textes
enrnimmt, wird die objekúrc, dic,àuBcrc'Ccschichtc nach den NlaBgabcn selnct
auf dcm Traumamodcll autuaucndcn ltktionaÌcn Erzàhlkonzcption,cntkernt',
vcrfùgt gcgrnùbc dct Statik dcs Treumas ùbcr kcìnc Jctztzcit Dlnamik, ist nur
pràscnt rls \rcrursachcr cincr Krankhcit en dc Gcschichtc, dic diesc sclbst zum
StiÌlstand briogt. Das tendcnzicll zum Nfìedcrgàngctrioriv mlstifiziertc Trauma
modclÌ bchcrscht das ausgcbrcitctc Cìcschichtsmatciàl rc vo stàndiÉÌ, dass

substanziell Neues nicht mehr stettfinden kann. nur noch dìc rus dcr Zeit faÌlcndc.
sterile Repioduktjon !eigangcncr Ccu,altcinbnichc.

Der I 'erlartte

Wàhrend in Grass'NoveÌle deutsche Geschichte nach 1945 im Zeichen des

Wicdergingers interpretleft vild, schiLlert Hans Uldch TreicheÌ ìn seìner Erzàh
lung von der Suche nach dem wiihrcnd der flucht nus clem Osten rm Ende des

Zwcitcn Wcltkricgs verlorcncn Btudcrs Arnold nicht nur das individuel€ Ps)cho
drama dcs n,mcnlos blcibcndcn Erz;ihlers und Bruders des Verlorenen, sondern
auch dic jnnettamiiiàrcn Dlnamiken der interlleneÍìtionellen Ubeîtrxgung des

Verluftraumas dcl Eltcrn xuf.len Sohn. Dxràu! d,ìss Arnold in diesem Prozess
sich s€ines Brudeîs viedergàngerisch bem:ichtigt, verweist der erz:ihlende und
\rirklich lebende Bruder schon zu Beginn seìnes Berichts:
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Denn crst jctzt bcsrnn iclr zu begrcifcn, daB Àmold, der unt()te Bruder, die HNproìÌe
nr .lcr Fxmile spicltc ùnd ùr cìne Nebcnrolle zùgestesen hîtie. Icb besrff 2uch, da8
Àrnold vcraùtwordich drfijr Nar, dîss ich ron Anlàng .n jn cind von Scbuld ùnd
Sch.,r lcrgifrcrcn AnÌosphàrc aufgcvachscn \?r. Von Tag meiner Geburt xó
he.rschrc ei! Gefúhl von Schul.l und Sch^m nì dc! Familic, ohne dxss ich Nusre. \,a
tum. lch Msste nur, daB icb bei dlem. w4s ich taî, eine gewisse Schuìd und eiDe gcwis
se Sch,m verspùre.r.

Dcr Brudcr úìrd îls ,Untotcr' in direkten Zusammenhang gebracht mit cler
Schildctung dcr dic Psvchc dcs htzàhlets vcrhccrendcn llirkung eines ùbertrage-
nen Traumas. Dìesen Zusammenhang begreift der llrz:ihLer, als er erfihrt, chss
Arnold nicht, wìe r.oo ds Nfutter etzàhlt, víhrend der Flucht starb, sonclern ron
dcr xlutter verloren rmrde. Treichel schildert hier brillant aus der nairen Perspeh
tir-c dcs Kindes, rvic sjch die aus dem Verlìeten Arnolds resultierenden Schuldge-
fùhlc dcr hlton, deren tircache er vorher nicht kannte, als ,objekdose Impfinclun-
gcn' auf ihn ùbcrtragcn hîbcn, nachdem dìese ,ls \firkungen des Verlusnraumas
den gegenu,àrtigen Familienkontext,u dem ihr8en gemacht hatten. ln cler,,von
Schuld und Scham vergiîteten ;\tmosphàre" rnuss auch die belmgloseste Hand
lung zùr unverstandenen Ursache einer Reaktion \€!den, deren l''irklichc Ursxche
nn Dunk€l des Tiaunas !€rkapselt liegt: ,,Nohl spùrte ich sehr genau, dan ich
mich schuLdlg fiihlte und da8 ich mìch schàmte, aber es \\ar mir ginzlìch unerklàr'
lch, warum ìch, der ich doch nichts weiter rls ein unschuldiges Kìnd war, mìch
wegen eines Stúcks Fleisch ocler einer Kartoffel schÌimen oder gàr schuldig iihlen

A.rnolcl wircl im Laufe der Bemúhungen der Eltern, ihn wìeder zu fìnden, pro
gressjv zum ,Phàntom' des erzihlen.len Bru.lers im oben erlìutenen Sinne Nicolas
A.brahams, das hei8t dxs von clcn Eltern àuf ìln úbertragene Tràuma nimmt dic
Gest t eines ihm scheinbxr àu8eren r\genten an, der .Ì,ìhin tendìen, ihn p,ìîzsitàr
zú zenetzeî!, um endlich an seinc StelÌe zu tretcn. Det bczeichncndcnvcisc
nrmcnlos bleìbende Erzihler Nid zum Y/iedeîgjinseî Àrnolds odcr auch
umgekehf Amol.l vird .ìls \Viedergìnger zum Erzihler, s.rdxss sich der Lcscr am
Ende der Bedeutung des Titels nìcht mehr sicher sein k^nn. W€r ist der ,Vcdore
ne'? Arnold, sein Rruder?rN D^s I-citmodv .ler 

^uflòsung 
der Idcntitàt dcs Erzih

lers Niftl soibrt zu Beginn, sozusagen oulertùrenhaft, in der Beschreibung eìfligcr
seineî Kindcrfokrs cingcfùhrt:

So gur \'ìc ùbcrìraùpt nichr zù schco \'îr ich beispicì$veisc aufeinem Phoro, das anlàB
ìjch mci.d Tàufc àufgcnommcn Nordcn u'îr. Dlc Nlùttcr hiclt €in lvc1llcs l<isser xtrf
dem ,\rm, ùber dcn úedctum einc wciBc Deckc lîg. Untcr dicser Deckc berînd ich
Bch, w.s ma. .ìarîn erkcnncn konnte, .ìà3 die De.ke sich am urterer Ende des Kìs-
scos vcrschoben hattc un.ì dìe Spize eìnes Sàúglingsfu3es datunter he^'órschiute. ln
gevisser \{'eisc sel?ter alle weirereo Photos, die lon mir h ncncr Krndhcit gcmacht
Norden Naren, dic Tradtùn dicscs crsrcr Phoros fort, nur da8 auf spàtúen Photos

t l teìchct, Det I.iiatr,t ( it\.3),11.
rr trbd., 17 t
r Vgl. hierzu ùch talcn^ 

^gatzi: 
Ii ,k"n ù n/nrxtd. 7n gùkrd<ioni dì îiîoti hdeîbì e ld

útatp úq"iúd dilnk ,drùrl,. Nllà.o: IlÒndàdorì 2003, S. 79 94.
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statt des Fu8cs dcr rcche Àrm, die halbe ccsicbrchàtlie óder wic auf d€m Schsimm-
badphoto nur ein Augc zù sehcn wàr.r,

l)ie Zergliederung dcr phlsìschen Inregririt d€s Erz:ihters $,ird in der Beschrcì
bung vdsch,edener Verfahren zur Bestimmung seiner cventuetÌen genetìsctìcn
Ubereinstimmung mit mehreren Findetkindetn, die ats potenzie ; ,,Amotd
Kandidaten" gelten, zu einem domìdanten N{o!v cler Erzàhlung. Knochenb2u,
FUB- und Schàdelform, Physlognomie und Ohrlàppchenstmktur werdcn eingehend
untersucht, wobei der Erzàhler vom eigenen Kórper entfremdet rvird, da diescr ìn
seinen Einzelbefxndteilen nur ais mògìichcr Beleg fùr die Bestimmung dcr
Identitàt Arnolds gilt. DerJungr cxistiert zunehmend in scinen Einzclbesrandlikn
in funktion der Individuation cin€s indeîen. Es getingt Treichet mcisterhaft, dcn
komplexcn, in der PsÍchintrie bcschriebenen t rozess dcr vòltìgen Entfremdung
eines Kindes von sich Selbst und \-on der eignen Lebcnsrvirktichkcit durch die
Integretion in die posttraumarischen Schùbc der Ettcrn in konkreren, xus d€r
nan-en Peispektivc des Kindes gcschitdercn Handtungsablauf b dhart umzuscr
zen. ,, ,Di€ relàdvc l(efenvinkelbreite', sagte der profcssor, wàhrcnd er mein€n
Oberkicfcr zwischcn die Schraubzwingen spannre, ,kann iiber a cs entscheidcn.
Wenn dic ielari\.e Kiefenvinkclbreite ùtrercinsúmmt, dann srimmcn sehr oft 2uch
Sdrnbrcite, Jochbcinbreite, Ohibre{e und Nasenbreite, ja mrnchmat sogrr die
Nascnrùckenlàflg€ úberein.''a) Foìge dicser Art von Untersuchung ist dic Angst
des Eizàhlers um seine ldentitàr:

,,DcrJungC', sagrc der Vzrer, ,,ist dìr vic aus dem (ìesìchl geschnirrcn... Einc Vo6tet
'1\,Ì.mh.,,îron..ph,r.c-(.lJnb,.hrs!,',e,eir,r,,dlBichfl.h/war.,.t rl,cr.rhfl nunrp $uhlaLe' rnr \a \f.'gpr{irpr bL.^/m der rrch îrn r,.. rchr ,nrBrc,

dic $hDscn durch?og und hinter dcr Srirn e.detc. l:ast schien es, àls !vù!de ich die
Schdifte spùren, mir dencn mir 

^rnotd 
aus d€m ccsicht seschDjrten Mrde, wobet sich

die S.hniftc auch in SrroDschlàgc ùnd Schmúzbìi'c leN,ndeìq kondrcn, die durch
mein Gesichr i'uhrcn und Dir ein kmmpfarriges (irinseú.ufnitriaten.a,

Dìe zunehmende Destabìlisierung der eigen€n ldentitàt kutmìniert in der Angst
verschvìnden zu miissenr Der Erzàhler,,h2tte nur den cinen cedanlen, d$ ich
soeben sclbst drbei var, ebenfu unwahrscheiniìch zu vcrden, \.ie Arnold einmal
unvrhrscheidich gcworden rvat. Doch wàhrcnd Amotd mìt ie.t€r Unrersuchung

'mmer 
vahrscheinlicher zu werden clrohte, {,urde ich mit jeder Unrersuchung

rmmer uavahrscheinlicher."ar \V2s der E àhlei hier noch befùrchtct, rritt d2nn
am Ende der ceschichie ratsàchlich ein: Erverschwindet, dcr Verlorenc wird er, cr
ist Arnold, gibt dem Abwcscnden seincn Kòrpeî, dic parxsirirc t)1,nanik des
\X/iedcrgàngers sicgi. Der sicgcnde V/iedcrgànger ist, \rìe schon im Fa e dcs ìn
K.rnrad $'ieder$hcnden cusdoff, das Vcrschwinden der Ursachc des ùbertrage,
nen Traumns in scinem mvstifizierten Resutrar, dìe Absorption des Gegenwirrigen

3' 'trcichcl, D.t I'eta\tu (Lnm. 3), 9.
{, Lbd.. 116.
r Lbd.. 55 f.
{1Ebd., ór.
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Der ìlicdetgànger begì

nicht, ùbcr scine bloBe I
ihren Kàmpfen und Kor
Dummhcit des \\ iedergàr

lernen, srcllt sich im fal€
keine spezifi schcn historìs
heit in die Gcgenwart e.

Subjekte und dcr kindìicl
ganu auf die Pslchologìe
konTentrieren zu kónnen
schichtspolitische Fragen
Sùiedergiing€rs im Nachk
allegorìsches BiLd dcr Vcrd

Um cinen v€rlorenen, an
rJwc 'ftl,tl,s A"/ Bei$iel )

frei\r'iliEi der SS beigetrete

Jahre nach KJicsscnde. I
frúhkindLichcn F,rinnerun!
gefùhrt uod aufgefordert, ,

eingepràgt, ùìrer dem Sch

sich jemand \crsteckt - !
hoch."a6 Mehr als ein Jah
àutobioganschen Text ùt
,,TrÌiumte von meincm Bîl
eìnem Besenschrank versl

schen. Aber ich sche seir

Erinnerung jn cincm xn
Nachforschungc,l zum B
2uch ihrer IntensÍít gclter
veóffentlìchte I'lrinncmnl
von Timm erinnertc l-cbc
tung beigemessen, dic dcn

À{ìt dieser einzigcn frù
Selbstbe\rrusstseio, scinc
Idcntit?it erscheinen unti(
tcndes Detaìl gegenùbcr (

kommt zum Kòrperkont

at'-f inn, ,1,t l3iqiel ,kì1xr B
rl UNc Tlmm: l'q4 lììÍ ììe I
1989. S.17.
lt'tìmt\, A"t Bdrl,iet ,n"Èr t)

vom Vcrgangenen im ungleichzeitig zeidoscn l,h2ntom. Das Ende der ccschichte
gesclicht voi einem Nfetzgerladen dem Ort der Zergliederung 1-on Ki;rpcrn, der
Vernichtung von lde.tjtàten:

^ls 
ich durch .lic Schxufensterscheibc d,s FindeÌkind 2307 sàh, ersclrak ich urd bc

óerkc soforr, da8 lleinrìch yr àùsszh wie icb. Ìch sah in.ìem Laden nein ei€enes, nur
utu einigc J.hre àkcres Spicg.lb;ld, dàs gerad€ dabci Nar, cinc Kundìn zu lerzbschìe
dcn. lch Ni. res'irr| lch sollrc nejnen Augcn dicht úauen. Uùd ich wartete darauf,
was lleÍ Rudolph und die luurrer sagcn wrlden. Doch Herr Rùdolph sagrc nichts. Er
schautc mi 2usamúenseknìffenen i\ugrn und gerunzehcr Srr. in den Iidcn und ,ejg
re keinc Rcaktio!. tis r,àr, ais blickte er iD ei.cn leeren Raun. Udd aùch dic Nfutter
schwieg. Sah sle ùicht. lvxs ich szh? Erknnnre sic ihi eigenes Kind dichr mehr wicderT
lch var !eN'ìrrt. 1...1 Und \,àhrcnd kh schlùckre und die Ubelkèr zù ùnrerdrúckcn
suchtc, sab ich, lvie auch meìn Gegenúbcr hinrcr der Schcibc fahl wurdc ùnd bleich im

Weder dic N{utter, ooch der Hausfteund, Her Rudolph, bemcrkcn, was der
ErzìihÌer sìcht: Flr identìfìzien ÀrnoÌd Hcindch als sein,,Spiegelbì1d".+ Die Tat-
sache, dass bcide EN,'achsenen und \or a em die Mutter nichts wahrnehmeo,
lisst darauf schlie8en, dass da auch nichts sonderliches wahrzunehmen sar. Es ist
der Erz;ihlcr, der sich als ArnoÌd Heinrich sichr, \r'obei der Hinrveis auf dessen
ErbÌassen im ì\{oment der Ubelkeìt des Flrzàhlerc \'ermuten Ìassen sollte, dass der
Erzàhlcr tatsàchlich sein Blld in dcr Scheibe sieht, es nun abcr nicht nur - wie
schon \orher - erschreckt als das SpicgelbiÌd eines Anderen wahtnimmt, sondern
nur noch den Ancleren. Er selbsr ìst in dìesem N{oment nicht nur im Spiegel,
sondcro àu€h in seinem Bemsstscin vcrsch\,unden. Ls gibt nur noch Arnold. Der
Prozess dcr wìederg:ingerischen Inkainarion Arnolds in seinem Btuder Gt abge-
schlossen.a5 Damit schLicBt auch derText.

1r Ebd.. 174.
aDrss diescs fiddeÌkind Heinrich hciBr, ist lon nichr uierhcbiìchcr tsc.leùtùns. fúnf
Scitcn vorhd licsr úar:,,^nold dú \vichúEud hciBr icúr Hcrfich udd Mrd Flcischc!,
dîchrc ich mir und musstc erinscn. r\usgcrcchnet Heirrich ùnd ausgcrechncr tìleis.hr."
(cb(ì., 168) Dicscs ,.rusgcrcchoct" ìsr crkliirungslrediìrftlc. Der Varer !v.r l.leischcr ùnd
daúit \'îrc das zNcitc,,àusgercchdct" erklî.r. vcr eber bciBr aùch Hei,r.ìch? lh|\ledef
cbcnfilìs der Vatcr odd mîn findcr hie. dc! cnvigen vc$tcckren Hinwcis aùf den
N.mcd .les ìlrziihìers. 

^uf 
jedcn Ìràll ìiadn das nichr ausgcschiossen s,erdcn, urd 

^ilcncdicse MitgÌicbkcit isr îis Ncircre Bekriiftr!rudg der Hlforhcse lon der Verschmelruùg
Arnold Itr,;ihler in cìnd Pcrson cbcn Ileìnrich -,ù Nefien. Das C.sicht dies6 Hcinrich
: r.ll(',1,,.\J.. Jf l,nd,llir.lc in,lrrll( /r,rd.
r' rs Nîrc hochnrteressidt dicse lnrerprcrario. mit Tteichels atrrobiogúfischen RÒman
t'tuta/i, (201)8) zo \erglcì.hèó. r\ùch hier raucht d;e ,lrìndelkin.tfrase' \eicdcr aùf und wird
scheinbzr eindeùrig und .\pLi,it bcànnvofte| ,,Dìe Tclcfonnummer des Findelkindcs hrtte
ich in nrcìne'n Hrndl gespeichert. 1...1 Ich $,îhlrc die Nummer. ùnd e. war glcich în
ilpp1r.t. Ich rrîstc, ob cr das 'fcstcrgcb.js bckomnrcn hîbc. Jr' sàgte d. .Lrdd?' fragre ich.
,Negati\r sàsfu cr. Dann sagrcr Nir beìde tuchrs mehr." H^ns Ulrìch Trcichel: |1'/klifl.
R,/2,,. Frînffùrt/ùI.: Sùhrkamp 2008, S. 188 t lis isr .llerdings danuf lxnzuveiscn, dass
'rrcichcl im lilàpprntcxt dcn l-escr darauf \,orbereucr. 

'n 
.liesem Romxn eìne H tuns zù

liddcn, ,die daraufabzi.lt. biogrrphlschc ììrfahrùng un jeden Preis ab?ulvchrcn".
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Der Wiedergàngcr beginrlt lticht wic Iù Krcbgd,,g - ,ù aderen, und er bdngt
nicht, ùber seine bÌoBc Ki;rpcrlichkcìt hinaus, eine zeirlose Vergangenheit mit
ihren Kimpfen und Konfliktcn mit sich. Aùch das Problem der prìnzìpielen
Dummheit des Wiedctgingen aufgrund seiner Unfiihrgke;t, aus ceschichte zu
lemen, stellt sich im FaÌlc Tteichels nicht, da AmoLd als ehena|ges Kleinstkind
keinc spczìfischcn historjschen Bornierrheiten und Schranken aus der Vergangen
heit in dic Gcgcnrvart einschmugeln kann. Gerade die Wàhl der kindlichen
Subjckte und dcr kindiich nei\-en ErzàhlpersFektìve ermógLicht es Treichel, sich
gan/ aur di{ I's\cl-,,l.gi( dcr In ergcnetuùo.e len I berrrrgune eine, Tfurm".
konzcntricrcn zu kónnen, ohne cxplizit heìkle, Àn die Epoche gebundene ge-

schichtspolitische Irrag€n verhandeln zu mùssen. Allerdìngs ist der ,Sieg' des

Wiedcrg;ingers im Nachkriegsdeutschhnd der 50er und frùhen 60erjahre auch als

allegoisches Bìld der Verdràngung jùngster Verg:rngenheìt zu lesen.

A"/ Beispù nehes Bîadeî!

Um eìnen verlorenen, an der Ostfront gefaÌÌencr, Bnder gcht es auch im Text
Uve "fimms A)/ Beipìe/ aninu Bnder Timm schreibt die Recherche zu seinem
freiwilig der SS beig€úetenen und 1943 gcf,llencn Brudcr Kaîl Hejnz fast sechzig

Jahrc nach l+icgscndc. È.r làsst sje beginnen mu der einzigen ihm verbijebenen
frùhkindiichcn Erinnerung an dicscn Bruder. Er rvird r.on den llltern in die Kùche
geÀjhrt und aufgcfordcrt, sich umzuschauen: ,,Doît, das hat sich mir als Bild genau
eingcpràgt, ùbct dcm Schrank, sind Haare zu sehen, blonde Flaare. Dahinter hat
sich iemand versteckt und dann kommt cr hen'or, der Bruder, und hebt nich
hoch."a6 À{chr als cin Jahrz€hnt vorher taucht die gleiche F,rinnerung in Tìmms
autobiografischen Text ùber seinen Rom-Aufentha'h, Vage/, fliÍ .Ie Peire ùht, 

^!f.
,,Triiumte von meinem Bruder, der - meine einzige trdnnerung an ihn - sich hinter
cincm Bcsenschrank \€isteckt hàlt. Ilr rvill mich- seinen Heinen Bruder. ùberr2-
schcn. Abcr ich sehe seinen Kopf, sein blondes Hàat'.a' Der Nachweis clieser
lìrlnncrung in einem anderen Text Timms hnge vor cìem Projekt vertiefter
Nachforschungen zum Biuder muss zun:ichst als Indiz ìhrer Authentizitit vie
aùch ihrer Intensit:it geìten. Der Bruder tritt nicht erst nxch demJùr 2000, als die
veróffentLichte l-rinnerung deutscher Kriegsopfer [terarische Nlocle Mrd€, in d,ls
!'on Tìmm erinnerte i,eben eìn. Allerclings wìrd ihr im spàteren Text eine Bedeu
tung be(emessen, die dem frúheren nicht àbzulesen ist.

NIit dìes* einzigen frúhlìndlichen Lrinnerung m den tsruder làsst Timm sein

Selbstbewusstseìn, seine Ich-Identitàt begìnnen. Bruder-Erinnerung und lch
Identitiit erscheinen untrennbar mìteinander 1-erknúpft. Und ein weitercs bcdcu
tendes Detaìl gegenùber dem ftùheren Text Der Bnrder geht àuf ihn zu und es

kommt zum Kòrperkontakt. ,,ich werde hochg€hoben ich schvebe."r8 Hicr

tL Tiún. A,' t3eirtel ,,eìr{ t rtu1.n l|nm.4),9.
]1 t)|je T;úm: I'qe/,!i"( dì.l!ìg: ,ìrI/. N;,thtb Aitli.ìrlt /,l3dz Kitln: Kicpcnhcùcf & Wirsch
1989, S. 17.
a{ -finn, A,} Bciîtitl ,Eúkr tsrkh4 (^nú. ù, 9.
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steigeft Timm dic gcfiihlre Níhe dcs Bruders zum Ents,tcn2ungserlebrús. Die
Konstitution von lch ldenrir:it und dercn cksrarische Verflùssjgung in dem eincn
N{oment des einzigen erinoerten Kórpcrkonrakres mit dcm Biuder: ,\uf dicse
Weise €rlihrt îuthcntische frùhkindlichc È.tjnneruql eine so groBe psrchod\'nàmi
sche Auflxdung, dass sie, zumal ,Ìls Ertiffnungsrableau des Tcxres, nls Inidrtzùn
dung dìe pslchlsche F,nergie frciserzetr kadn, clie den Gang det folgenden Ermit-
lungen und Rcflcxìonen -Iimms vorantrcìbt, ihnen ihren erlebten und emoúooal
jnlolvierenden Charakter verleiht. Dcr eingangs freigesctzte psrchoenergctische
Schub kann den Schreibprozess sich alterdilgs nicht s.idcrsrandslos entfaltcn
lassen. Im GegentciÌ- Der Text ennvickelt sich kontrîpunkrisch. Timm iu|cre
da,ù in einem pcrsijnlichen Gespràch, cr habe ihn nach dcm ì,rinzip der musìketì
schen fugc strukturierr. Dìe Kontrapunlre zum erinncrtcn Erlebnis des Eìns Seins
mìt dem Bmdcr sincl seine Túume:

lild Traùm har sich m; rccht scnau cìngcpriist. Jcúrnd Nill i'r die Nr(nrnùng cindrnr
gcn. liinc ccstah srehr dnuBen, dùnkeì, \.erùcckt, \,erschìîmnrr. lch will dic'Iiir zu
drúckeo. Dic (ìesnir, dìc kcin ccsichr har, versuchr sicb bcreinzuz\,àngen. Nfir attcr
Kraft stcùme ich mlcb gcgcD dìc Tùr, díinsr dicsctì gcsichtsloscr r{aDn, von dcm ich
aber bcstimnt weiB, daB es dcr Bruder ist, zùnick. Fodlch krdn ich die Tùr;ns Schl(,ss
driickcn und lcrriegeld. Hîltc abcr zu meincm En$erzcn cine nuc. zerfcprc.Jacke in

Der Brudei, Teil der Ich ldcnîitàt cles Àutors, rìrd als gesichtsl()sc Bedrohung
nach ruBen rbgedràngt. Dìe ìhm als Exisrcnzb€\r'eis des Brudcrs ,urrickbieibcndc
,,raue zerfetzte Jackc" vcnveist auf desscn I terkunft aus cinu gefihrlicircn,
unhcinnichen cegenvelt eine Dimensiofl, dìe aùch eine Scite r-orher aufgeftfcn
wird im ìVirchen von Blaubart mit seincr vcrschlossenen Túr, hinter der ein Srfom
von Blut Nartet. W,ìs abcr fiihrt Timm zur Àbwchi, Abspattung dicses Teits seincs
Selbst, das .l.on seinem Bruder besetzt ist,.Ìs gîauenlo e Bcdrohung? Zunàchst
schcint Tìmm hicr das Nfodell der traumetischeo trrfahrung und ;hrer Verarbci
tungsform der 

^bspaltmg, 
Ausgrenzung der vom Ich nicht beherrschbrcn

cxlstcnzieuen Bedrohung oder Verletzung hier der Verlust dcs Bruders rbzuru
fcn. Dìe Vermurung \rird bestiÌtìgt durch erìe spàter bcschriebene, mit dcm
Verlusr des Bruders vcrbundene und dem NÍ<,dcll der VerÌetzung durch Traumata
folgcnde I:-/aslbark F,tÍahnng. Djne genauerc l-ekriire a erdings ,eigr, dass dcr
Autoi einerseits vom Velusnraun,a atfizieir isr, es andcrcrseìts aber nicht in
schen Triumen, $ndcrn in der \Virklichkcir - Ietztìich scin ceschichtsvisscn ìst,
das zur Abwehr des llruders fùhrt.

Auf der Be$!sfscìnsebene ist es Tjmms W;ssen um dic l\Jiegsverbrechc,l d€r
\Xtchrmacht en dcr Ostfront und genercll s€in \Xiissen um dcn verbrechedsctì€n
Ch,rekter des Nrzi Rc€imcs, dàs ihn dic Wirhung der rraumadschen Besch;idigung
scjner Ich Idcfltitàt 

^ls 
moralischc Entscheìdung vrhrflchmen uncì ctie i\ronymr

sìcrung des Brudcrs ek2eptieren t;isst. Dic scheinbare Idcntitàt von tiefenpsycholo
glscher Verletzung und moraiischer Stellungnahme lijst sich erst auf, und es

{ tìbd.,12.

rraùma, Gespenster u

eróffnct sich ein neucr Zu
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fu Lbd., 19.
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eròffnet sich ein neuer Zugang zìrm Brudct, als f imm in ihm ein Nloment seincr

abgesprltcnen lch-Identitàt erkennt - ohne sein moralisch PoLitisches Urteil zu

mod;fizicrcn. Den unheimiichen trindringling àls xbgesPaltcnen Teil seìnes Selbst

akzepdercnd, verschlie8t er dieseú dic PersPektive cinet Phantismagorisch
autonomcn Existenz, dicieíige, zun Wiedcrg;inger rverdcn zu kónnen So vird er

dazu in die Lage gesetzt, sìch auf seinen Btuder eirìzulassen und dessen moralischc

\rerurteilung, als von der Abrveh des Traumas getrennter Schicht, eine' eineutcn

tÌberpriifung zu unteziehcn. Beim I-escn des (riegstagcbuchs des Brud€rs stiiBt
'l'ìmm auffolgende SteÌlc: ,,Brìikukall ,beî./u D0ft1 75 n nlîht Ittdî 7'ig!!'zxeî, en'

bìe$en Jrìî nei" MC.'I Dcr Àutor kommcntiertr ,,Das war dre Stele, bei d€r ich,

stiefJ ich fniher dxnuf 1...1, nicht weiterlas, sondern das Hcft vegschloss. Und crst

mit dem Entschluss. úber dcrÌ Bruder, alio dr.jr ,ìtu nich, zù schreiben, das Fiin
nern zìrzulasscn, var ich befrcit, dem dort FfflSavrieber?r n chz[gehen" 5l

Die moraìische und kulturc e Distanz zum Bruder, dic das Kriegstagebuch

aufreiSt, blcibt auf clìeser Ebene bestehen, doch sie wnd ùberydfbar, erncm

kritìschen Vcrfàhren zugàngììch, nachdem dcr tràumrtisch 
^bgcsPaltene 

Brudcr als

Teit der ejgcnen Ich-Identitàt akzePtiert rÌtdc Der moralischc Schock wiid vom

Trauma dissoziicn und kann so úber den Gcstus der Abwehr hinaus zugleìch in

cinen Annàhcrunppversuch und in einen kulturideologie- und mcfltalitàtskitischcn
Diskurs ùberftìhtt werclen. dcr die Eanze Famile und vor zÌlcm den Vnter mit
einbezieht. N{atteo Gall hat dazu bemerkr ,,ScÌten wird iedoch auf eine so offcne,
brutale und ìnsistierende Vcise [. ] das kommunikative und soziale Gedàcht.rs

der Viitergcneration geschildctt."ir Die beidcn Ebenen blciìrcn fúr den ganze!

Tcxt miteìnand€r vcrschriinkt und ihîe Verschrànktheit teflektiert sich clirekt ìm

gÌeichzeitig Ndhc und Distanz, Intimitàt und Vcm gemeinerung ausdrùckenden
-îitcl: An Bei&ie/ 

"Ei"ts 
B,'xler. l[ der minuuósen Ana\'se seines Tagebuchs vitd

dcr Brucler einerscits zum statuicrten Exempel dcr l{ritik det Tradrtioncn PreufJi
schcn Knd^-etgchorsàms und cìncs ùber den Veter von den Frcìcorps herkom
mcnden rechtskonsen'ative!ì N2donaLismus, dcr N{oral und Humanitàt nur îls
Bc\r,crturyskìtericn frcmder, abcr nicÍrals der eigcncn Gewahanrvcndung kennt
Der Bruder erschcint als Reprís€ntant einer spezifischerì PrÌigung, .ts lndividuurn
wird cr kaum greifbar uncl seìnc Notìzen ermógìichen nicbt dic Rckonstruktìon

authcntischen Flrlebcns eines dcutschen Soldatcn rn der Ostfiont dessen

g.fùblte Subjektinncnseite. Stattdcssen beLanntc Stcreoq?e
Bestimmend blcibt die kritischc PersPektile cines heute Schrcibcnden àufdeut

schc Veltluiegsvergngcnheit, die Bifldung zum Bruder knnn keinc l-cîstehende

F-mpathie erzeugen. Hclmut Schnìitz àuBerte zusammcnfzrssend: "Throùghout his

narativc, Tìmm thcmatises the act of memon 2nd the 'Gefahr, glàtten.l zu

erzihÌcn'. His narerivc reflects on itsclf xs a self conscious public act of crearing

;r tìbd. lHcrYoihcbuns c. lì.1.
5: Nl^tteo GalÌi: ,'0,t Dúkùal zot Mdl)rrùll: Ka,tm,riknhtt Gùln.lthú laì Utu Iìm Inl
(I!,)eùlh r/i*/ihkeit Netu.\/ndìen <, Ltl* tittì u/./.é Hg. lor Fr2nk [rinlc)'und Inso
Cornils. VriÚburg: KòrigsÌraùsen & Neu,nann 2006. S l62 172, Her 169
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meatung through nxrîation. t\s 
^n 

a p|nmon explanation it documents thc cssential
unavailaìriIty of a 'ntnc' p€tspective togcther rvith the necessity ro narrate,,.si
Andercrscits aber hòren die Trnume vom Bruder nichr auf. I1s sind Tràume von
wiederholt€n und letzdich immer scheitemden Ann:Ìherungsversuchen, \.on nìcht
gelingefldcr Kommunikation. ,,Der Bnrdcr steht cla, das Gesicht schwaiz, der
Anzug oder eine Uriform? - hell l...l Plòtztich wirft er mir ejne Birne zu, die
ich nicht fangen kann. Mcin Schreck, als sie zu Bodcn iìltt. Und dann s2gr seine
Stimmc: Doldenhilte."ia

,,Doldenhilfe" ist nach einer schrifdichcn Nlitteitung des Autors cin ,Jraum
vorC' von unbestimmter Bedeutung. Vcrsr:indiqung kann nicht statttrnden, aber
drs uncrfùllb,rre BedùrfnG nach ihr materialisiert im Parîdoxon des bcdeùrungs
loscn Wortes - ist sterk, denn es lichr T;mm dabcì um nichts vcnìger ats dic
Intcgrjtàt der eigencn l,ersónlichkeit. cefúhlte Nàhc ergibt sich nicht ,1us der
akrìbìschen Recherchc in Dokumentcrl aus dem I-eben des Bruden in 

'hr 
vird

der Bruder vor alÌem zum Beispiel eincr krjrisierten Nfcntahrir. cefùhÌtc Nàhe teitt
Timm 2ber mit als Trauma cles Btudcnerlustes, indem er uns scine Triiume
zugàngrch macht. Auf dieser Ebene gcht es atterdings um das Leìdcn an der
Vcrl€t,ung der Integrìtàr selnes heutjgen Ichs nicht um das Leidcn des Andercn
1n dcr Verganjlenheìt. Diese Trennung ìsr die erste Voraussetzung zur ldentìfii<ari
on dcs Trxumas. Einmal allerdings gcschieht es, dass Tìmms aktueucs l-e en und
das vergàngene Leid€n des Bruders sich fantastisch annàhern, und diesei
vicdcrgàngerisch vom Autor Besìtz zu erg€ifen bcgìnnt. Ort und Zejt det
Schmerzen ]ìmms werdcn dem Ort und der Zeit des Todes des Bftders angenà
h€rt und der Scclenschmerz vird kòrpeîlich. Vergangenheit schiebt sich ,ts
scheinbar cegcrÌ\ràrúges in die Gegenwart. Nicht der VerÌust des Bruders
schmerzt hier, sondcrn cler 

T'od 
dcs Brùders wìrd rc inszenien. ccnau dies ìst dic

Stunde des Y/iedergàngers.

.\m T.s meiner 
^trkunti 

lin der tj[raine], $ \aÚutillg dic Zcii, in ctcr dd Brude.
rc^vun.lct \oder w^r, Mrde ich ùorsens lm Hotet durch Teleronschrìlten sclvcckr.
ìlìn Traum. eid dùnHcr, .in im plittzlichcn liN,,.hcn nur ooch undcùrticher T;auft. in
(lem ú.uch sch.rÌenhali vorgckomnrcn w.r. Im Schreck2usrand rcrsùchrc icb aufrù-
$chcn. Ich konntc nlchr. In bcideù Beinen war cin unetuieÌichcr Schmerz. 1...1 In der
Kîffccpausc ging icb zù. Toilctte. lcb blìcl,rc i. den Splcget und sah cinen andùen.
Dxs (ìcsichr bìcìch, fàsr \\'ciB, dic lugenhijhlcr ricf ldsctrafte! vntett, úc die cìncs

Diese Schmcrzen, die xus dcr Vergangenhcit lommen, abcr heute ertìnen Ncrden,
ihre dxs Trauma chàîaktcrìsierende Zeidosigke;r erzeugen hier die Ilusion, sje
hàttcn akruell cLie Zcit und den R:rum ds Verg?n$nhcit, und in dcnl Nrafie, in

ir Hclúnr Schmiz: IIí!/|i.iw, !ùhh.rtdtìt dnd tt). L'tuhh"r tf Ftrpatttt: tjr" tjùù't ,,4r1
Bei$r/ hik! Bùd?6",t re CÒ"/.^-/ ot R(ot L1a?tur,hrtn'! al C.fl,ùt .\:,11c,t1q. In A N d/ia, al
f'ttù,!? Rty'aidntdlia,! al CúDù ttt.lÈ"t( SlllÌii"s Jinù t945 tu n). I,exr/.Itg. \,on dem;.

^mstcdam, 
Ncù York: Rodopì2007. S. 197 222. hict 215.

'!'f ;1n6, A"i tsùrPrel"ùtu Bndú (.^ntn.4),141
f F-bd_, 125.
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r Ebd.,10.
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dem der Kontext des Ursprungs des Tnumas in seinen vergangenen Detalìs
scheìnhxft rekonstruiert l'ird (Geogtafie und Jahreszeit), oder besser sich sclbst
rekonstruierî, ersteht der Wicdcgànger. Dieses Erlebois aber bleibt cpisodisch,
vircl nìcht zum rragend€n ìvtotiv wie in den ànderen hier dìskutierten Texten.

Bestimmend bleibt dic Einsicht, dass Leiden aus dem Trauma durch rigorosc
Àbgrenzung der Gegenwart von dct \rcrgàngenheit und keinesfills durch deren
gcspenstische la'iederkehr u u lindern ist, denn als solches n?ihft es sich gerade von
der r\ufhebung dieser Grenze. Die Bcsonderheit im Buch Timms besteht in der
klaren Trennuns von dem m Brudcr und an der famìliengeschichte entwickcltcn
geschichtlìchen ìdeologie und kulturlvìtischen Dìskurs aufder einen und den ihn
selbst betreffenclen therapeutisch anarytischen Diskurs auf der andeten Scitc. Et
trcnnt rigoros sein seelisches Leìd vom Ptoblem Deutschlands mit clessen Ge
schichtc. Und er trennt Psychiatrie von Politik. Dass sein seelisches Leicì ursdchlich
mit deutscher Geschichte verknùpft ìst, fùhrt nicht zur Vermengung der ìn
Betrzcht gezogenen Heilungsverfahren. Eineîseits .lxs selbstanalytische Eing€hen
auf das Bedùrfnis nach Reintegration dcs an den Brucler gebundenen und ttatrna
tisch 

^bgespalteneo 
Teils seincs lchs, xndererseits die entschiedene, anonymisìc

rendc Distxnzierung vom Bruder 
^s 

Beí$ìel eìî'eî verbrecherisch gescheiteiteo

politischen UnkuÌtur und indìviduellcn Àlcntîlitàt. Im Grunde pl:idiert Timm,
sclbst diszipìinien, fúr die Trennung dcr Diszipìinen. Die groBe Svnthese als

fiktionaÌer Zugriff auf clas Thema blcìbt aus. VielÌeicht wird von daher erklàrbat,
dass dîs :Ìuch hochpersónliche Buch Timms in der lpr.qdl-Bestselediste in der
Rubrik,,Sàchbúcher" gefiihrt mrdc.

t:,in usicbtbaru I .and

Im eîsten Satz seìnes ,,Familieniomans" Ei" t"sihtbaw li"d lJerichtet Stephan
Wackvitz vom Spuk bei Auschs'itz; das etste Knpitel tràgt den Titel ,,Geistcr".
,,Im neunzehnten und noch bis vcit ifls zwînzigste Jahrhunden hinein hat es in
der cegend um die alte glizischc Residenzstadt Auschwìtz viel gespukt."i6 Scin
Gro8vxter lebte mit seiner Familic von 1921 bis 1933 s Pastor in Anhalt, 1l) km
ron Àuschwitz entfemr, ,,als seien sìe sclbst Gcspensteî", da sìe ,,in einem schma
len Koíidoî durch eine Zdt und einc Gegend gegîngen [sind], die fast jedem

Ntenschen aufder Welr etwas $nz andcrcs bcdeutet als ihnen."i'Das Konzept d€s

raum zeidichen Korridors als Dimension, dic Ungleichzeitìges verbinden und vom
GÌcichzeitigen trennen kaon, verdient gtòBte Àufmerlisamkeit, denn es bleibt l-eit
modv in Wackwitz' Roman. Dcr ErrihÌerwci8 am Ende dieses KaPitels, ,dass dcr
Spuk im Pfarrhaus von Anhnlt ìn úeinem l-cbcn vcitergegangen ist".53In Wsck-
rvitz' \rctsuch, gleichzeidg aus der Perspektlvc scines deutschnationalen GroBva-
tcrs und der des neuvereinten Deutschland dic DJ'namik der iùngsten deutschen

\6 Wzck\úr\ t.i, 
',rt\tbdftr 

b,d (Lnm. 2),1 .

s Ebd., 11-
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6 Eb.l.. 17 f.

Geschichtc vom Ersten Wclrkrjeg bis zur ccgeavan zu rckonfruieren, strukturie-
ien und bewegen cespenstcî, Spuk und \Xricd€rg,ingeî zudem deren Brùche uocl
Kontinuitàtcn. Jacques Derrìdî bemerkt zm Verhàttnis von Gespenst uncl
Chionologie:

Cespensrischcr 
^ugcnblick, 

ein AugcnbLtck, der nichr mchr dcr Zcit àngchór! wcnn
nan d2norer dic Verkcrtùng modalisjerter (ìegenNartcn versteht. 1...1 \\tr ùnrersuchen
dicscn Augenblìck, \'ir fr.gen ùns nach dicsem 

^ugenbtict. 
der sich der Zeìt njcht Àisr,

zùm'ndest nicht dem, N^s !vú r) nenncn. Verstohleo uid unreirg, gehòrr dàs Ersch;i
nen des Gespersrcs nichr dicser Zeu an, es gibr nicht die Zei! nicht dtese dar ,,É/r/rrd
Ch,n, 

^'ì/ 
lr C/)ott, tunht iÌ CtJar,' At,r/er.1'

W'îchvit,' Gespenstcr kónnen Zeit euftreben rvie dic \-o. Deffida.do Die Zeit, dcr
dcr ,,gespenstìschc Aùgenblick" nichr mehr,ìngchòrr, ìst xuch fùr \Vaclritz
dic, die ,,rvir dic Zcìtvorsteltung des AÌtagsbc\,rsstseins. Diese
\rorsteÌlung ist vor alÌcm charaktcrisjcrt voo den KonTepten der Kontinuitàr, dcr
Unumkehrbarkeit dcr Zcìr uncl der sich daraus egcìrcndeo dgiden Trennung von
\reîgangenheit und ccgen\\,ffr. Nur dìc cegenwfft ist die Zeit dcs Handelns, dcs
Eingîcifeds, rles Schrffcos; sìe ist in dicsem Sinne tcbcndìg. \rerg:ngenheit steht
vor uds als abgeschlossenes Hîndcln, dìe Aktion Gt vergegenstàndticht in ihrcm
nicht mehr zu modifizierenden Rcsultat. Um es im Bild der Aggregrtzustàndc
auszùdiúcken: Gcgenwart ist flùssig VergxngenÌìcit fesr. Es k2nn aus diescn
Vergc'gcnst?incllìchungcn vergrngenen Ì-Ianclelns fiiJ die cegenú.rir ,gelernr,
rverden, nachtràglìch \-crnnderbxr sind sie nicht. Dìese Unveràndcibarkeit ats
vesenùche lìgensch2ft des Verg:rngcncn, sein À€grcg rzurand aìs ,Festkòrper.,
stcht im ,,gespcnstischen Augenblick" zur Disposition. Wackvitz selbst fragt sich,
,,ob dìe sogenanntc N'irklichkeit, dic uns meistens als erwm unbcstieitbar Festes,
Undurchdringlichcs und Kóryeîhaftcs erscheint, nichr \.ielmeht ehcr ein locketes
und \€rà.derliches cevebe aus Erinn€rù.gen, ccistcrn, Stimmungcn isr und crst
rn zsctter L;oie aus Tatsîchen und cegensrànden bcsrch!".61

Wackvitz geht es nìcht ausschlicBlich um di€ Dlnamik der intergener.tione en
Vermitdung von Famiiieneîinncnngen, sondern dîrum, auf dd,Vedlùssigung. ù
onrologischer Qu2lit:it ,,deî Wìtklichkejt" zu bcstehen, darauf, ,,dass sogar die
soeeninnte historische \\rirklìchkc'ìt ersr in zweitcr I-inie eine Sache von On und
Zct! ist."6, Dîs bedeutet rÌichts v€iter, als das Vctgangene mit dcm Erinnerten zu

.\ Dertma, i,tdtx Gt$e"r/ú (i\.m.10),12f
'r tlelnìut Schmirz bcmerkr dazù: ,,Dabej Liesr sich Wacku,ir2, ccspr,ich mit dcn cespcos
tcrn ìciiweise \ie die Praús 2r Derr;das Hrr/alÒgie." HeÌmut Schdtz: At"ìt/)ùr'U ), die
Ge'ctdtia, du CtaJlttih| S ttpl)ui V'ukxit<' ,,Eit tBi.Ll)dB I ttut" Md t La,L6 Mtdrrr; ,,In dutz.f.L a-" ctat'|1,t.".lî ttt^,. /,.i..t,"ì't k. BayLh" t..t g ord/ u.rùr ù4 tt,.t...4
/,.,1.J+,4t,r lr (2OOr) HeF 2, s. 24 - 2/,i,, ier 210(' v 

^.k\Úfz, 
Ent turnt dt .t Izd (Anm.2).136.

6: libd.. 1:18.
dvgl. zur Gerîhr dcr Veràlschung dcr Verginsenheir durch ihre ,verflùssigùng. id
Erinncrn Hàr21d VeÌzcr, Sàlrinc ùldÌer, Karolìnc TschtrE.natt. O?d "u keù Nd'j. Natiuù/.
tuiatiîxlai tù l!úlútu,lt it, Ft,,lidqd.nlhtìt. Fr^nktúfi/ LL: Fische! 2002.
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Die Frage isr Nt/ie und mit wclcher Absichr unrernimmr V/acLvirz die Zeitreise
dLrrch d2s sich òffncnde Fensrer des die Unumkehrbàrkeir aufhebenden cespens
tes? \Vie und mir velcher 

^bsicht 
y,ìrd Vergangenheir v€rflùssigt? Am A;fang

steht die WunschvorsreLlung, die Floffnung das Zeitkonrinuum srilstelten zu
kònneÍ, um ejnen lcìrcndigen, verlebendigenden und das bedeutet potenzielt modi
fizr,rendenlugriffr:f\erFîsc,,erzig{w,,,.,en \Xr.La.rz ser/, di, ezrhteri..he
Dynamik mit eincm Fund aus dei Vergnngcnheit in cang Ein 1939.r,on eincm
englischen Offizier requirierter F-otoapparat taucht wiedci auf und dcr drrin noch
enthaltene Film soI cnrwickelt werden: ,,Ohne es uns rechr eìnzuqesrchen, hofften
wù €inen Augenblick iang insgehcim auf einc Fìrleuchtung. Oder zumindest auf
eine t,c,.re.erschanr rg.. I D, r .Jch Jrhw.hn-en w,,dciaufse,aur I re Appaa,
und vor alem dcr darin enthahene Fitm fàszìnieren auf ,gespenstische. Weise, da
sie cben dje LeistungsCihighcit des cespensres.r,ersprechen: eine rugtejch m€1sche
und technische ZeitschÌeusc zur Vegangcnheit òffncn zu kònncn. \X/actvìtz
reclìnet mit ceistcrn. Begleitct wird der Fund des totoapparates durch die pruisen
lliun der Kxlendcrge"c-.cht, Un,",|,a ," tyrcdr r., r ,,,n Joh:ìnn I'cîer Heb(t.
Ausfùhrlich zitiert und paràphrasierr Wackvitz l-IebeÌs Gcscbichte:

,,Llntddrssen Mr.ìe die Sndt Li$abon nr Portusal dùrch cin trrdbeben ,dstijr..- heiBt.' nJoh.,rî rc'cr Ilcb(l. b(ril.me, t;,.chich.e jb.- ccn Br;uurrn, crn.r irnrrnsc\wcJ.n der ,n vorib.n. .cr IIo, | /,1r fcrunst i.kr L"{r ri ntre t.;t rc L,ne mlrirl/h îV.rr.lor-B(-c$er,rv,,îta.untlnqbt.:bri.1...,.,e^,..,.n.,",irin,t",-
h.,,d(r unse B-fl"nn 1...1 Ind(rduruFr Lroe 6cl.gen v,t-rcnJ t$ r;e. Rc\otudu-
.en. ìrcrùhmrc Todcshlle und Erdbeben, dje lalúeszcrten und TascN;;ke ùm scine
I nr-,à-d(rLcnl. InNcn UnJ r\ ,h- .tic Jt,- tr",, ticnr d..ìor"n,ri- t\-
lobt war. in seincr iugcndùchen Gesralt wiedcr erkennt (,mchr mir freùdjsem Enrzù
cr(n .h îir <Lr.mcr/ . ., hre br lleb.l . ..\or.tcn J r U(ni,r., .,th, L m{.Éend.n ron
Wehmut ùnd TrAreo ùgîjffed".6t

Der liifn rus d€m wiedu gefundenen Fotoappaîat atl€idings, Ìàsst sich nìcht mehr
cnrNickeln. Eî zeigî nuî

das Schlvarz 1...1, dxs auf den crund des tvfeeres herscht. Dàs Hatoscnsjiber auf dù
Gcl.,ùncl^l - "r. Jcn J,c rnsr-J_hre. 1..,' e c. ui.hr s.n harh. Jre lnr- | l,u.,e rn. .

haÍc, anders als das l<upfeniriol von Falùn, keine úberraschendc Hsrorische \itn
dùng dcr Art hehorgcbracht, \o. dcr Ilebels KiÌeDdergeschichre czihtt. \r/enn sìch jn
drr folq(,o /,1, n (in 5inn ^,S,(., ann .r,rr v ct tonp./irn.r und i1s\w,JrqF,.
\\.Ff.n,c.-l.Jh Poî( einF, Jr..rchcn \rrtdorc. "onJ,fl Jt. Jnich o"re,,/:-n
tlum dcr_leNiúendcd, lerlrorgedcn u.d verschlungeren Windungeq cjnes rramitien

,,Die Zeìt stillzustellen", I(ontlnuitnt und Unumkchrbarkeit dcr Zeit im,,gespensti-
schen 

^ugcnblick" 
aufzuheben, dic VeiNùktichung dieses Wunsches und djeser

Floffnung als Ausgangspunkt des Schieiberìs, gctingt nicht im magischen Artefakt
des Nlumifizierten, vie bei Hebel u,ìrd aber dcnnoch ats Schteibintention nicbt

r'1 \Y^ckeit2,, Ei" qtì.htbdtut Lz,l (Ann.2:t. 't6.
6. F-bd.. 14i( Ebd.. 17 f.
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xufgegeben. ùtehî noch, das Schtcìben selbst, des Erzàhlen schaffr mit scinem
,,unsichtbiren Zcntrum", <1em Gcspenst als A{ethode det Verknùpfunq der
tk,!n*e. ,l.e m,difizrerenJe R(kor,,rukùon dc- ..veB iT, nde.. ".b"Àc.en1...1 u,ndunlren d,e Um\hRib,,ag \on u{.ch,ch,e atq ,,Fr.nlienn,nar..
Schrciben wìrd yon \Vacklvirz aÌs magisches ,Umschreiben., das zusleich Urnschaf-
1,. ,.,. beFiri, n und trxkùn( fl. L nd Lle. in /,vc,f,cher Hin.icht: i','*. -,, a.nl
Gcspeost als Nfcthode und zweitens im Sinnc des freudschcn Fa"/i/;!"n,taLî ./*
Nertul€err,d' dcnn \Vrckwirz' Tcxr ist kein h€rkòmmtichcr Famitienroman im
Simc des literarìschen Gerues.ó3 Im Sinne des frcudschen .,Familienromms.. - den
Wack*'itz selbst fft seine Inrerprcarìon deî ÉÌcschjchdjchen Roite Rudì Dutschkes
bcmiihl, - schzfft er, wie Frcuds neurotìsche Kì.der ihre Blrern. pervlne.- vor
allem seinen Gro8l'ater, schrcibend neu. Frciìich gift fiir ihn, und hicr san? anders
,ì" bei l'(ud: Das l\lodilycne r., dìs \\,rlr,che. Zwschen \\ irklìh\en und
Schreibprozess besteht keinc onroiogische Dìfferenz, vi€ sie àuch zwischen
Vergangenheit und Gegenrvart, zNischen Vcrgangerìem und [rinnertem nicht
cxistiert. Eben d2s 

'st 
die ,Logik' des Gcspenstes. Dass djeses cespcnst ein

durchaus p.rstmodernes ist, zcìgt dìe auf Schieiermacher zurúckbczoqene
\le ho'k. n,.h der \\.rl,uirz vor.ch.iS. gc.chrchúi.h, korrinuiriir n:cl I nrrr
gàngen zu stiftenr ,,\X'ir vjsscn, dass nicht nur Amerika sich 1...l immcr $,ieder neu
r-trn,ltr. r,ndc.n dr.s.uch I LroD" m(r,r rl" e,nmJ Lî,(rgeerngen ir unJ,ein(
Geschichte aus ,Romanhaftem' ùnc] Unzusammenhàn$ndem neu zusmmensu
cher mu*rr.' l):ì.. N.(kw,', ceschi(hr, ,atrrchU.h î.J ,usrmm( n5uchr. $nd
im Folgenden deutlich:

rl\hrcL'.nr.'i,-l,chc!,enKrrs^î.Lc,r.à'.drî1'chJ,eafm,.ioric,r.-ùbcr
hìrrnd.n -ich, mrh, rrl- H.(se r'.a,{r."d.n. r,r Fr.rc Ve ,.rq Fr IrtS ib.-
hîupt nichr zu ljnde gcgangcn; er glng \r,c1É. bis 1r89, ùnd in sewìsser \Veisc hît nìchr
nur n (in \.',(....nJi,.,1,,,c, i,. ihn *,,rera.t;in Dì u-d i^,.n J.n .ar. riùr
?chn lr'h,-n a.' IrhrhunJr- \ 

'1, 
ihm ha.,u.returdcn.

Dies ìst die duichs cespenst der croBvarcrcr;nnerungen verflùssigte Vergàngen
hei.,,Der Erste \Veltkîicg ist 1918 úberhaupt nicht zu Encle gegangen... Im
Kontext der w2ckvitzschen Nlcthode ist diescr Satz - und das ist clas Àu|erorclent
liche dieses Buches - nicht cinfach als Interptetadonsîngcbot zn verstchen. Dieser
Krieg ging unrergrùndig zwar - tatsàchlich weiter. Dic subjektive Erfahtunq von
Kriegsteilnchmeio - vie dem cron\atcî , die diesen Icjeq - und vor allem die
\rederlrF( uîd .VersiU(- rl. T,.,um I rnPc rtichr in ,r.\ perpslL;1,... -..;tì
/ren x.. u(sp,nL uen .rr,àchtrchrn C+chci1lerljL. Uenn,'e' f*.. ,rgn,,
Ende ging, bcdeutet das, dass auch cler Zu,cite Wettkricg nur ìntegralcr Bestancltei)

6ì sjgnruDd lierdi Dt Fd,tilie,to,rd" ttù Nu'tonk N 11909. tn ders.: Cid,t t/.tt.ct*N.
{h, 'l lujichpeu,dn,r Hs.ru,r \-nr'rcu,ru..Ud -. lanlfui \t. t,ch(, t44'.
'3 Vgl. da,u AliM \'Ixrì,cù Il ttt|1L nntu"<a lituìlklÈ /'/..v,. Tesi di Dorrorato. Unn-ersirà
oc1Iu srud ùr i,flnu.u.\r!,ff. \tàD..5.J4.
t') \\'^ck{if,,, I:ì, túLlrlb.ttr lrakÌ | l!nm. A. 257 .
1' t,tbd.. 78 t
:!Frlrd..133.
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des Ersten war. Die ink(
Z?isur von 1933 hat kein
Weltkieg weiter und die
Ersten, nicht im Zweit€n
ln diesem Zus,mmenhîn!
Text die G€nestion dcs 2

Das bedenklichstc Erg,
Nonch xnce rekonstruier
fúr den NàtiondsoziîLisn:
Ersten W€ltkieges.,Die
Verlierer des Ersten \''cltl,
, s Subiektc ihrcr Gcschìc
ds zuPilige Stxtistcn von I

\o ziehen, ihr cigcndichcs
felder des Ersten \X/clttrìc
die Biogrxfie des GîoBvat(
geogafischcn Randzonen
zum Nfodus dcr Abvcsenl
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rrauma, Gesp€nster und Wede.génger im,reuen deutsche. Familienromad

des lirsten wrr. Die inkonsistentc Sleimrrcr Rcpublik scheint lusgcliischt, (lie
Zisur von 1933 hat kein (;€vicht, der Narionalsoziîl'smus kimpft dcn Erstcn
\\:eltkrieg vcircr und dic deutschc Teilun{ tungicrr ts lì,lge dcr Nicdcrlage im
Ilrstcn, nicht im Zwcitcn llcltricg. lvfch n<rh: Dcr Zweitc hat nic stattgcfundcn.
In diescm Zus|mmcnhîng Nill es nicht aÌs bloBcr Zut,ll crsclìeincn, d|ss in diescm
Tcxt dic Gcncrrtjon dcs Zwcircn Vckkriegs vor allem Wackwitz'Vatcr - kaurr

D2s bedcnklichstc lllgcbnis diescr nach ihrer ,Vcrflùssigung' mit posmoclerner
Nonch^lîncc rckonstruieîten Gcschichte isr abel Dìe histomchc Verînlwortung
tìr dcn NationîlsozirLsmus und rlb scine Foìgcn tragcn die Sicgermàchte clcs

Iìrstcn Wekkric-gcs. ,Dic Dcutschcn' russchlìcBlich pràsent als ()pfer uncl
VcrLìcrcr des lrstcn \Vcltkricgcs ìn dcr Selbsnvahrnchmung des (;ro8vîrcrs sind
îls Sùbjckte ihrcr Gcschichtc scrt dcm I-,ocle des lirsten Krieges suspcndiert, nur
:tls zufalligc Statistcn von l-rcignisscn anrvcscod, clic sich ohne sic - gespcnstisch -
vollziehcn, ihr eigcntliches I:rnd ist ,unsichtbar' gervorden, cs ist das cler Schlacht-
lcldcr dcs Èrstcn \\'cltkricgcs odcr dic l)iaspora der Auslandsdcutschcn. Der fiìr
die Biogtrfic dcs Gro8vatcrs so charîktcristische 

^ufcnrh|h 
in úbcrdies rcrlorcncn

gcogtafìschen Randzoncn clcs ,Reichs' - ()berschìcs'en, ,Sùd $ esrìfrikî' Nird
zum ì\l<dus dcr Abncsenhcit von dcutschcr Geschichte. Wo es rber zum dircktcn
Zusammeotreffeo mit der Whklichkcit des l)ritten Reichs kommt, fúhrt Wrckvitz
dzs lrtxn' der gcspensúschen Unglcichzertigkeit ein. Ent$'cder ?\ndreas N'rck$'itz

dcr (ìroflvatcr und a.dcrc Fanriiicnmitialieder gehòrcn eincr xndercn ràum-
zeiùchcn Dimcnsion în, sincl sclbst gcspenstisch, odcr ihr Umfelcl, das dcr Realitit
dcs Nîtionak(,ziallsmus, erscheint als Spuk. Auf jc<len Fall ist auch nur die Nîòi{
lichkeit ciner ,wirklichcn' Intcrnktion zwischcn den Indiv uen und ihrcr \lirklich
kcn durch die sie trcnnenclc unsichtbare Wrnd dcr Unglcichzcitigkeit s(,zusagcn

hantologisch aLrsgesclrlossen.

Als cirì s'irllich enrxs beunruhrgcn(kr Zus nb kbcn mcincs (ìroBrarers abcr isr mn
1...1 

(lie rltsi'nc tsesrbuns i\ndieas \f.ckwit,'àu4tcfillcn, rn vcrschìcdcncn hìrorisch
bdeursamcn ()rtun (lcs lctzrcn Jàhrhun.lcns udJ wnhnn rers.hiedener hisù)risch
bcd(ursam(r ,\ugr.blick. seru Z(ir i.ì llineryrlnrl irs(ndúc iui;uhu.hcn un!ì
învescod zu scin ,,hne drss cr sich in dicsc ì\l(nne!(c und ()rtc !\irkùch lc^rickclt,
t...t.''

Zu deo.,luomcnten und Ortcn", in dje sich diescr zelighnfte,-r(;ro8vîter rìrcht

,,vnklich !-€nlickclte", gehincn zrvci Begcgnungcn mit flitler'1 ,,auf Sicht- und
Rufrvcitc"'t und Lhs Vohncn ,,in dcr unmirtelbarcn Umgclrung lon 

^uschúit,"-6von 1921 bis 1933. tjnd wo Wnck\\,itz' figuren - yor ellcm, abcr nicht nur dcr
(ìroButcr - nicht selbcr zeligh,ìft zum Gcistcrreich gehórcn und (lîmit schon !(,n
allcr zeitgeschichtiichcn Verîntwortung frcigesprochen sind, sind cs dic cnt

_r 
Itb(ì..47.
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menschten Opfer des Natìonalsozìatismus, die als Ungieichzeitjge keine praktische
Solidaritàt einfordem, nicht als Auffotdetung zu solìdarischem Verhalten wahrge-
nommen s'erden kónnen, da sìe der hantologrsch anderen Djmensìon ,ìngehòren.
Die sle umgebenden I-ebenden sind in ihre ,,Existenzform" nicht ,,wirliLich

D^s p.rîdo\e Kunststùck der l-eìchen und der Gespcnster zum tscsplcl. zùslclch an-
$csc.d und ab\rscnd zu scin, vîr Lrci lclrcndiscm Lcib dic l-ristenzfom und l-ebens
vcisc dcr russischcn, ùkra;nischcn, pol.ischcn und franzósischcn Zw.ngsîrbeiterinnen
ùnd Z\îngs,rbeitet, von denen sich 1943 jeder Haushaìt lnd jeder Bet.ìeb cìneD odcr
mehrere best€lìen konntc. Sic lerkórpenen dîs Geisîer ùnd Leichenparadox tàglch
und v)r àllcr Aùccn.7r

Nach aÌldem zàblt Vackwitz',,Familienroman" zur generationenversòhnenden
Anndhetungs und f!.ndastungslieratur des letzten Jahtzehnts. Alìerdìngs war dìe

Wlcdcrannàhcrung ohne clnc gtundsitzlìche Kriúk der ó8er Bervegung nicht
miiglich. Vackrvitz cntwickcìt sic nach dcm Ptìnzip scincr Hanrologie.

\Vic Gcspcnstcr und Vicdergingcr ttrditionclÌ dic Ptinzipìen ciner den indivi'
ducÌlcn Tod ùbcrdrucrndcn Gcrcchtigkcit und Raclìc ,r-crkijrpcrn' und gleicbzeitig
unlìihig sind, aus Geschichte zu,lernen', so interpretìert Wackv,itz die Studenten-
bes,egung genereli und die Persónlichkeit Rudi Dutschkes im Besonderen ds
Wiedeig?inger der im Ancifaschismus der 30er und 40er Jahre gescheìterten
LinksjntcllcktuclÌen vor allem jùdischcr Absrammung.

Àuch .las sclrsam unkontrollicîrc. manchnal fast unwilkúrhch und b^uchrcdnerisch
lvirl,cndc lliodringcn unvcrarbciteter Thcoricn aus dcù ,wanzigtr Jahren in seìne
schlichte und gerndezù kindìiche Srntax har zu dcm ìlindack des mit€lbaren, beauf
traeten, riclìcicht bcscssenen Sprechcns Rudi Dù$chkes víhrend seiner òffenrlichen
ÀufÍ1tte beLrtescn. Es ist. als hîìrc sich dicser d.mals ja nodr khf jùdse Mann id
eìncm kilfPdl.hen Sinn àls ,ì,fd,;/ rdsesscncf TheÒricn lerridden. dercn Schitpfer
und ursprùnglìchc Sprechú zu der Zcit, 

^ls 
cr in l-uckenw^lde ein Kind $ar, ìn.lcn

Kon,cntrîtio.sl.gún crnìordct !ruidcn odcr im riixil ùbcrlcbten. lir ist ìhr l-rbe. Itr i$
cin Bore, vielìeicht eìn EngeÌ. ìlr isr nichtron hier.rr

ZveìfeIos hat clìe Stu.lentenbevegung angeknùpft an marxistische Theorieansàtze
aus den 20er und 30erjahren. Sie von daher xls wiederJlàngerisch zu quàlìfizieren,
implìziert aller.lìn$, ihre Kritik der Gegenwart ds vóIig der Vergîngenhei
nngehórend zu werten, sìe àls bÌo8e - anachronirische - Reinszenierung vergan
gener Kimpfe und Kontukte, als bìoBen Treppenwjtz der ceschichte zu interpre-
ti€ren, ftu den keinerÌeì vesentlicher Gegenwartsbezug bestànd. 

^Uein 
die Hinwei

se auf den internationalen Charxkter der 68er Bevegung, wie auf eìne ihrer ent
scheidenden Nlotivatlonen, den Protest gegen .len Viernàmkdeg, dùrfren xusrei
chen, die These vom ausschlìeBlich deutsche Geschichte reinszerÌierenden und

rrauma, Gespenster u

rviedergàngerischen Chara

spenstisch€[r] 
^usenblick"der lebendigen Gegenva
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T.èoma, G€spe6t{ orÈ Wiedergàngù im,neuen deù6.hen Familienroman'

Nicdcrgànecrischcn Charaktcr dicser Beweprng zu problcmatisicr€n.:, lÌi. ,,ge-
spensdschc[rl ;\ugenblick" im Sinnij l)effidrs, aìso ,,serecht scin hvollenl jensens

dcr lcbcncligco Gcgcnrvart",s' kònnte aller<lingn als Àfomcnt dcs clamrligcn
studcndscbc'ì Iingq{cmcots begiffen l erclcn.

Dcr Pro!ìn,ialismus der l{l?orhcsc vom primnr wiedergàngcrischcn (ìhaiîktcr
dcr deutschen (,llcr lJervijgung, ihre Rcduktion îuf clie Koordinrtcn ausschlieRljch
dcutscher Geschichtc, stcht in merkwùrdigcm, ,rbcr nur scbeinbrcm \{'i<lcrspruch
zu icnem,,Zug ins \Ìcitc", in clem sich \\'acl,u'it7 lctztlich mit scincm (;roBvatcr
Lcreirt findcr. l)enn diese \\'citc ist cìie dcs romrntischcn Traùms, dic lrcrne ist die
L'ncrrcìchb.rrkcir rler ,blaucn lllume. lÌine Stcllc rus dem rutobiogafischen Text
dcs (ìroBvaters zuicrt \Vnckrvitz dreimd:

Ítt tht lo ()nù1, h un yn 4t., i\ttl nl)/a ú Blìtkl;h k r. .\o lì\rn.l ú tur ùEL bùhxr, .tú

r|ntu tb da,lt rt./' ùr lrltklnln ln, .qlLrrnirtulL lrktr.q tnn iln trtgln. ll 
"r 

( lhr tu|,(
rnJi| lrùryìt dt /ì1k tt:ii/t, tut x/) îtih! tu úì h.\lìà,4tÌlikn lìillte, rvt t.t lù ta\dú I
ht ,,1 Ltìltntu4nry nztrùlù o. /tÌd6, dù, 1à ul tl,lh i./tú' l'ondLnn 4"/.st úa",
1...ì."

Und cr scldicBt dirckr an:

tidd Niedcr muss ich mir rus .licscr Pirsrgc núr (lic nrerks,úrdisc ritlkischc r\(.Uin2
Ncs(ldrkcn 1...1, und.r utrd ich hrbcn clrrh roch c|\lrs grtrcnsiú (xls \qdcn wr
uns .n dasselbc $innc.ri îls sti ich dîntaìs h der g-rlizischcn Nnkrn^.hr l,ri ihìn sc
!L!srn). Drnd .atùrhch habcn .ìic \\ lrco r/d Otl,,/, sJNenig sic (las Kîp dcr cutcn
H,ftnrns. dir.lan<.n(ìen \<rn ìla(ìcim o(lrr die tlliiren in Iìunchal dc l..s Pàlm.s xùa
'I-/t ttd Itntonlitt<Fe\\'à(td. (;e\îrú hàbcn sir cintLch iui r\ndrc.s Vhckwitz, so $ir
údc.e Bìiitcn, Innder un(ì \\'eiten in lrcind Zeir iui mich gcsdfur hibcn und Nic ich
mcin Lcbrn iutgrscbrn uDd ruiiirrr h;iÍc, \cnn ich ihrrn .,S(E' (dcf Ni. mîn diesc
ìnzi.bun( s)n$ nenncr mas) nichî Nic mlin CroSÌ.rer (on(l Tuirleich sîó? înd.rs)
{dolllt \nrc l...I.{

Tîrsichlich liillr es \\'Nck!'irz ìcicht, sich clic ,,merk\ijrclige viìlkischc Arroeanz" io
dcr \\'ehnrchmung sciocs Crtr8r.atcrs,,$cglzul<tenkcn", tlcnn sein í,mandsches
Fcrnveh ist clicscr,,,\rr('ginz" gcgcniibc. nichr so $cscnsticmd, vic cs schcnren
mae. In romenrischen Zrrkclschluss Ion 'Iicti des Sclbst und riiumlichcr lreroe,
die nùr îls Bild ron l.in<ìlosìgkcit gih, im romantìschen Par^(lox dcr l(lcntitàt \r'n
r\urbruch und Hcimkchr besteht immer sch(,n einc 7-urúckt'ùhrung des Frcrndcn
und l:crnen aufs absolut gesetzte Selbst, dìc insofern arch tlcssen Unrcnvcrfung
unter dicscs Sclbst ist, rls ihm dcr ldcntitit dcs Sùb'ckts gcgcnùbcr kcincrlci

'"\nd(dstns s(lìrc dxs ,\uirucb.. riichcndcr s'icdergiingcrischcr Iilcmrntc ió (ld
dcuts.hcn Stu(lenÈnbc\rcsun{ 

'\jchr 
ùberraschcr, Nrgcsichrs dcs uoschcùrcn ,\usdrxBcs

uns$úhnrer vcrlrr.hcn - nacl hotìgcn, njchr (lanlalì{rn Rcclìrs(olsrcllungen in
l)cursclhtrdi;rsorìr. hîndeltc cs sìch hìer un lerniihì{c N'icdcrgiins.r, \rîs alìerdincs cin
\\ idlrspruch nr rich wiirc. l)cr Nirklichc, dÚ drmrnc' NiedcÍdn{ú i$ K,,nnd ik
Gùsrì(ff ii (;riss' Nolcllc.
sr DcúiLìa. ,ìrl^- a;.9dr,2/ (,\nm. I ll), 12.
rt \\ 
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Autonomie zugestanden witd. Das tomantìsche Subjekt kann vom ,,Fremden" nie
wirktich úbetrascht und in sich wesendich modifiziett werden. denn es ist úberall
schon ,zu Haus'.33 Wet weiB, dass die femen ,Blùt€r' auf i}ln watten, hat von ihnen
gedanktich schon Besitz ergriffen, projiziert in sie seine Sehnsucht nach ihnen. Am
Ende erkennt sich der Enkel wied$ im Gro8vater aìs Romantiket. Das Vethiingnis
der deutschen Geschichte erscheint als aggressive Fehlinterpretatìon des zunàchst
unschuldigen romanúschen Fernrvehs, das mit Hilfe der Gespenster im Laufe des

Romans aus seiner aggressiven Entartung herausdestillìert wird. Dabei bleiben
jedoch sowohl die leidwolle Apotie des Romantischen, als auch die deutsche
Geschichte unverstaoden.

3r Es seì hier erinnett an die ditte StroDhe des Gedìchtes Mazrlaarlr von Eichendorff als
pradigúatischen - und mnde$chóne;- Ausdtuck der widersptuchsvolen romantischen
Einheit von Heim- ùnd Fernweh, jn der let,dich die Rúckfùhtung ,,nach Haus" dominiert:
,,Und meine Seele spannte/Weir ìhre Flùgel aus,/ Flog durch die stiÌen Larde,/ Als fidge
sie nach Haus." Joseph von ELhcndorfí Mo"d"a.ht In ders.. V/c*e í" ei,,n Bd,d. Hg- lon
Wolfdietrich Rasch. Mùoch€n: Hanser 1955, S. 271 t, hier 272.


