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Naděžda Heinrichová, Jana Hrdličková (2012): 
Obraz II. světové války a holocaustu v německy 
psané literatuře [Das Bild des Zweiten Weltkrie-
ges und des Holocaust in der deutschsprachigen 
Literatur]. Červený Kostelec. 144 S. ISBN 978-
807465-033-8.

Die Fachmonografie ,Das Bild des Zweiten Welt-
krieges und des Holocaust in der deutschsprachigen 
Literaturʻ stellt eine eigenartige Auseinandersetzung 
mit den Themen des Zweiten Weltkriegs und Holo-
caust dar. Diese zwei Themenkreise sind zwar in der 
deutschen Literatur seit dem Kriegsende ziemlich 
präsent, die Autorinnen versuchen jedoch, die unbe-
greiflichen Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges 
mit einem zeitlichen sowie geografischen Abstand 
zu fassen. Sie machen auf die essentiellen Momente 
der deutschsprachigen Literatur bis in die neunziger 
Jahre aufmerksam, die die absurde Kriegsrealität re-
flektieren. So versuchen sie ebenfalls, die gewählte 
Thematik in neue Kontexte zu setzen.

Die Fachmonografie entstand als Ergebnis der 
Zusammenarbeit des Lehrstuhls für Germanistik der 
Jan-Evangelista-Purkyně-Universität in Ústí nad La-
bem und des Lehrstuhls für deutsche Sprache und 
Literatur der Pädagogischen Fakultät der Universi-
tät Hradec Králové. Beide Autorinnen wählten das 
Thema des Zweiten Weltkriegs und Holocaust mit 
Rücksicht auf ihre literaturwissenschaftliche Spezi-
alisierung. Sie entschieden sich, am Beispiel der ge-
wählten Texte der deutschsprachigen Literatur, eine 
der finstersten Perioden der deutschen Geschichte zu 
reflektieren.

Die Publikation besteht aus drei Kapiteln, die 
chronologisch die Entwicklung der deutschsprachi-
gen Literatur mit dem Thema des Zweiten Weltkrie-
ges und des Holocaust darstellen. Im ersten Kapitel 
,Lyrik nach Auschwitz, über Auschwitzʻ der Autorin 
Jana Hrdličková wird das Werk dreier Dichter be-
handelt, die unmittelbar das Thema des Holocaust 
reflektierten. Das Schaffen von Nelly Sachs, Paul 
Celan und Ingeborg Bachmann wird hier mit einem 
gemeinsamen Begriff „hermetische Lyrik“ bezeich-
net. 

Naděžda Heinrichová widmet sich im zweiten 
Kapitel ,Prozess der Enttabuisierung des Zweiten 
Weltkrieges bis 1990ʻ der Problematik der allmäh-
lichen Enttabuisierung des Zweiten Weltkrieges und 
dessen Folgen am Beispiel ausgewählter Werke vor 
dem Hintergrund der unterschiedlichen politischen 
Systeme bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. 
Es wird hier unter anderem auch auf die Tagebücher 
und Vertreibungsliteratur aufmerksam gemacht. Im 
Mittelpunkt steht die deutsche Prosa mit einigen 
Hinweisungen auf das Drama.

Das dritte Kapitel ,Reflexion des Zweiten Welt-
krieges in der deutschen Prosa nach 1990ʻ derselben 

Autorin weist auf die stets wachsende Tendenz in 
der deutschen Gegenwartsliteratur hin, sich mit der 
vergangenen Kriegsrealität und deren Folgen mit 
einem gewissen zeitlichen Abstand auseinanderzu-
setzen. Der familiäre Hintergrund spielt im Rahmen 
der Auseinandersetzung mit der aktiven Zusammen-
arbeit mit dem nationalsozialistischen Regime eine 
wichtige Rolle.

Im ersten Kapitel wird das Werk der sowie privat 
als auch literarisch verbundenen dichterischen Drei-
ergruppe von Nelly Sachs, Paul Celan und Ingeborg 
Bachmann präsentiert. Nelly Sachs wird als eine 
Autorin gezeigt, die den Holocaust überlebte. Dank 
der Tatsache, dass sie den Krieg im schwedischen 
Exil mit ihrer Mutter verbrachte, verlor sie weder 
ihre Heimat noch die Muttersprache. Laut Hans Ma-
gnus Enzensberger gehörte Sachs zu den wenigen, 
deren Schaffen Adornos These „Nach Auschwitz 
ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“ zu wider-
legen fähig ist. Doch die Stigmatisierung durch den 
Holocaust wird bei dieser Autorin sichtbar. Neben 
der Analyse ausgewählter Gedichte werden die bio-
grafischen Daten von Nelly Sachs im Kontext ihres 
Schaffens dargestellt. Für den tschechischen Leser 
sind die Hinweisungen auf die wenigen Übersetzun-
gen ins Tschechische interessant.

Paul Celan war tief innerlich mit der deutschen 
Sprache verbunden. Seine Werke durchdringt eine 
auffällige Zuneigung zur Muttersprache seiner ge-
liebten Mutter, die zugleich Sprache ihrer Mörder 
war. Dieses Paradoxon wird in seinem Schaffen im-
mer wieder verarbeitet. Die Autorin bezeichnet diese 
Tatsache und die schwere Aufgabe, den Holocaust 
in Worte zu fassen, als die grundlegende Frage im 
Schaffen Celans. 

Ingeborg Bachmann wird hier als eine der am 
häufigsten rezipierten Lyrikerinnen des 20. Jahrhun-
derts gezeigt, die fähig ist, sich in die Opfer des Ho-
locaust einzufühlen. Sie kann auch die Realität aus 
der Perspektive der Betroffenen betrachten. In ihren 
Gedichten wird nicht nur nach den Ursachen der Ka-
tastrophe des Zweiten Weltkrieges gefragt, sondern 
sie warnt auch vor einem drohenden Krieg, der vor-
bereitet wird. So zeigt Bachmann, dass es notwendig 
und möglich ist, nach Auschwitz das Finstere und 
Hermetische zu äußern.

Das zweite Kapitel widerspiegelt den allmäh-
lichen Prozess der Enttabuisierung des Zweiten 
Weltkrieges und dessen Folgen in den Werken aus-
gewählter Autoren. Berücksichtigt werden dabei die 
unterschiedlichen politischen Systeme bis zur Wie-
dervereinigung Deutschlands. In diesem Zusammen-
hang wird die eigene Vergangenheit auf verschiede-
ne Art dargestellt. In der westdeutschen Literatur 
konzentrieren sich die Autoren auf eine objektive 
Darstellung des Weltkrieges, reflektieren Schuld-
gefühle und die Feigheit der Protagonisten, fragen 
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nach der Schuld und Verantwortung und machen 
auf ihr Leiden hinter der Front aufmerksam. Als 
Beispiele werden die Werke von Max Frisch, Carl 
Zuckmayer, Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, Gün-
ter Grass, Hans Magnus Enzensberger, Peter Weiss, 
Rolf Hochhuth, Heinar Kipphardt und Niklas Frank 
dargestellt. 

Dagegen distanziert sich die ostdeutsche Lite-
ratur von dem Deutschland, das den Zweiten Welt-
krieg begann. In den Werken der DDR-Autoren 
werden Hochereignisse des Krieges, der Mut der 
moralisch positiven und politisch bewussten Helden 
bevorzugt. In diesem Kontext werden die Werke von 
Bertolt Brecht, Anna Seghers, Johannes R. Becher, 
Jurek Becker, Hermann Kant und Franz Fühmann 
präsentiert. Daneben befasst sich die Autorin mit 
den Tagebüchern und der Vertreibungsliteratur. Bis 
auf wenige Ausnahmen steht die deutsche Prosa im 
Mittelpunkt.

Das dritte Kapitel der Monografie konzentriert 
sich auf das Thema der Auseinandersetzung mit 
dem Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen. Dabei 
bemerkt die Autorin, dass seit den neunziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts diese Tendenz in der deutschen 
Literatur wächst. Der zeitliche Abstand und die 
veränderte gesellschaftlich-politische Situation er-
möglichen bei der Aufarbeitung der Vergangenheit 
einen neuen Blickwinkel. Die Autoren, Vertreter der 
zweiten und dritten Generation, entlarven in ihren 
Werken neben den tabuisierten historischen Bege-
benheiten auch absichtlich verdrängte Ereignisse aus 
der eigenen Familie, aus Rücksicht oft erst nach dem 
Tod der Betroffenen. Aktuell sind für die Autoren 
folgende Themen: die schmerzhafte eigene familiäre 
Vergangenheit, die aktive Zusammenarbeit mit dem 
nationalsozialistischen Regime im Dritten Reich und 
das Bild des Zivildeutschen als Opfer. Dabei wird 
betont, dass man diese schmerzhaften Ereignisse der 
Menschheit nicht vergessen und verdrängen dürfe.  

In der vorliegenden Monografie wird die Thema-
tik des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust in 
der deutschen Literatur übersichtlich und fundiert 
verarbeitet. Ihr großer Beitrag besteht darin, dass ei-
nige Perioden der deutschen Literatur neu betrachtet 
werden. Außerdem wird auf einige Randthemen der 
deutschen Nachkriegslyrik aufmerksam gemacht. 
Nicht abseits sollte stehen bleiben, dass das The-
ma des Holocaust als ständig lebendig und aktuell 
präsentiert wird. Die ganze Publikation ergänzt ein 
umfangreiches Verzeichnis der Primär- und Sekun-
därliteratur und ein Autorenregister. Die Monogra-
fie erfüllt vollständig die ursprüngliche Absicht der 
Autorinnen und stellt einen großen Beitrag nicht nur 
für die Fachleser, sondern auch für eine breite Laien-
leserschaft dar. 

Helena	BAUDYŠOVÁ

Soll man das wissen, was man schon wissen könn-
te?
Aus Anlass des Buches: Averintseva-Klisch, Ma-
ria (2013): Textkohärenz. Heidelberg: Winter 2013 
(= Kurze Einführungen in die germanistische 
Linguistik. Hrsg. von Jörg Meibauer/Markus 
Steinbach. Bd. 14), 3 S. unpag., 100 S. ISBN 978-
3-8253-6156-3.

Das Buch beginnt mit einem etwas merkwürdigen 
Satz: „In unserem heutigen Leben haben wir es stän-
dig mit Texten zu tun.“ (unpag.). Dem zweiten Teil 
des Satzes kann man ohne Zweifel zustimmen. Doch 
die Adverbialbestimmung „In unserem heutigen Le-
ben“ stimmt nachdenklich: Was ist „unser“ heutiges 
Leben? Haben es andere in ihrem Leben nicht mit 
Texten zu tun? Was ist das „heutige“ Leben? Wann 
hat es begonnen, und wird es einmal enden? Haben 
die Generationen nach uns es nicht mehr mit Tex-
ten zu tun? Und noch dringender: Wie steht es mit 
den Jahrhunderten vor uns? Hatten unsere Altvorde-
ren keine Texte? In welchen sprachlichen Einheiten 
sprachen sie? Seit wann gibt es nun Texte? Schließ-
lich nimmt ein Leser an, dass in einem Buch, das 
sich mit Textkohärenz befasst, auch kognitive Ope-
rationen wie Präsuppositionen oder Implikationen 
bekannt sind. Und eine Formulierung wie „In unse-
rem heutigen Leben“ lässt eben präsupponieren, dass 
es in einem früheren Leben anderes gewesen ist oder 
in einem späteren Leben wiederum anders sein wird.

Diese Bemerkungen resp. Fragen mögen klein-
lich, ja beckmesserisch klingen, doch sie zeigen eine 
befremdende Eigenart ‚moderner Linguistik‘: Ältere 
Literatur, ältere Äußerungen werden nur noch spo-
radisch zur Kenntnis genommen; man denkt kaum 
noch über die Zeiten der Generation(en) vor uns 
nach. Der ‚klassische‘ Aufsatz von Peter Hartmann 
aus dem Jahre 1971 z. B., in dem grundlegende Ein-
sichten wie:

Der Text ist „die grundsätzliche Möglichkeit des 
Vorkommens von Sprache in manifestierter Er-
scheinungsform.“ (Hartmann 1971:10)
Der Text ist „das originäre sprachliche Zeichen.“ 
(Hartmann 1971:11)

formuliert werden, begegnet nicht einmal im Litera-
turverzeichnis des vorliegenden Buches. Dafür aber 
wird Belangloses über „unser heutiges Leben“ aus-
gesprochen, das in seiner Plattheit jedes historische 
Verständnis und jedes historische Interesse vermis-
sen lässt. Es geht auch in solch einer „Einführung“ 
nicht mehr darum, das im Gedächtnis zu halten, was 
wir schon wissen können, sondern – überspitzt for-
muliert – nur das zusammenzufassen, was in den 
letzten zehn Jahren publiziert worden ist.




