
Eugenio Spedicato 

In der Zange von Geschichte und Gedächtnis 
Dieter Fortes Romantrilogie »Das Haus auf meinen Schultern« (1999) 

als Epos des beschädigten Lebens 

Nach der Wende ins 21. Jahrhundert gilt deutsche Geschichte für deutsche 
Schriftsteller nach wie vor als ein privilegiertes Experimentierfeld für Erkun
dungen, Infragestellungen, Neubesinnungen.1 Wie bei Günter Grass' Novelle 
Im Krebsgang (2002) oder bei Christoph Heins Roman Landnahme (2004) 
wird die deutende Sinngebung des Vergangenen als ein Beitrag zum kollektiven 
Gedächtnis der Nation konzipiert Immer wieder stößt man bei näherer Be
trachtung auch der literarischen Produktion aus den 1990er Jahren auf Texte, 
die erkennen lassen, in welchem Maf3e Erinnerung an deutsche Vergangenheit 
immer noch als eine unerläf3liche Voraussetzung für das Verständnis der Ge
genwart angesehen wird. Auch die Debatte um den Luftkrieg, die von W. G. 
Sebald ausgelöst wurde,2 gehört in diesen Kontext als ein Versuch, ein schmerz
haftes Kapitel der Kriegsgeschichte ohne Ressentiments und mit der nötigen 
Einfühlung in das Leid der eigenen Nation nachzuholen. Wissenschaftliche 
Forschung hat diese neue Aufarbeitungswelle pünktlich registriert und analy
siert,3 essayistisch-kritisches, engagiertes Denken hat, unter sehr verschiede
nem Vorzeichen, ihre Legitimität in bezug auf die Notwendigkeit, ein nationales 
Gedächtnis zu bilden und zu pflegen, bestätigt 4 Wie kann nun aber im Medi
um der Fiktionsliteratur - so lautet die Ausgangsfrage dieses Beitrags - ein in 
sich gekehrtes, notwendigerweise einsames Erinnern den Weg zum kollektiven 
Gedächtnis suchen und finden, um repräsentativ zu sein, ohne sich auf den an 
sich zwar verständlichen, doch beschränkten Anspruch des Dabeigewesenseins 
oder des Dazugehörenwollens reduzieren zu lassen? 

Als ein anspruchsvolles Mittel für Erkundungen, Infragestellungen und Neu
besinnungen macht Erinnerungsliteratur ein reflexives, konstruktives In-sich
Gehen erforderlich, das die Integration des Gewesenen in die Gegenwart bzw. 
neue Rezeptionshorizonte und -modelle zeitigt Für diese geschichtlich-literari
sche Form der Introspektion ist das Vergangene keine fixe und neutrale Entität, 
sondern das Resultat einer an die Gegenwart adressierten Verarbeitung. Noch 
mehr als das einfache Gedächtnis funktioniert das ästhetisch gesteuerte Ge
dächtnis hierbei nicht als ein passiver Speicher, sondern als ein Textproduktions
mechanismus. Was als Gedächtnis produziert wird, das will als Aussage in Erin
nerung bleiben und die kollektiven Vorstellungen des Vergangenen lenken, 
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modifizieren, ergänzen. Damit die literarisch zu erinnernde Realität als solche 
überhaupt erfahrbar ist, bedarf es einer semiotischen Codierung, in welcher 
eine schier unübersehbare, chaotische Flut von Vergangenheitsspuren durchor
ganisiert wird und den Charakter differenziert wahrnehmbarer Ereignisse an
nimmt, womit ein Verstehenshorizont geschaffen wird, der Prämisse für das 
Begreifen von Realität ist Wenn bereits Geschichte eine Erfindung ist, zu der 
die Wirklichkeit ihre Materialien liefert, um so mehr ist literarisch erinnerte 
Geschichte ein subjektiver Verstehensentwurf, eine Fiktionalisierung des ver
meintlich Faktischen: Literarisches Erinnern konstruiert gegenwärtige Vergan
genheit. Die literarische Hervorbringung der Erinnerung formt ihr Gewebe in 
einer ständigen Hin- und Herbewegung, die gestaltete Alternative von Verges
sen und Erinnern beschwört das schlechthin Abwesende mit Hilfe von rhetori
schen Mitteln zur Steuerung der Vorstellung herauf, damit es als Imaginations
inhalt, gebannt in ein ästhetisches Gebilde, wiederkehren kann. Auf diesem 
Weg entsteht ein neuer, unkonventioneller Nachruf an der Grabstätte der Zeit, 
aus der Konfrontation mit vergangenen Leiden kehren Melancholie und Trauer 
wieder, die es durch Textur, durch literarische Plastizität zu domestizieren gilt 
Das Anliegen einer anspruchsvollen gedächtnissteuernden Reflexivität ist des
halb prinzipiell nicht Ritualisierung des Verhältnisses zur Vergangenheit, son
dern Aktualisierung eines historisch-kritisch fundierten, sich immerwährend in 
Frage stellenden Selbstverständnisses. 

Auf dem Hintergrund dieser Vorüberlegungen soll nachfolgend Dieter Fortes 
»episches Massiv«5, seine von der Kritik gelobte, mit dem Bremer Literaturpreis 
ausgezeichnete Romantrilogie Das Haus auf meinen Schultern (1999) unter
sucht werden. Die zentrale These dieses Beitrags lautet: Fortes Trilogie insze
niert die Problematik der Belastbarkeit des Menschen, in Gestalt eines Einzel
nen, durch Geschichte und Gedächtnis. Die folgende Analyse des Haupterzähl
stoffes - das durch die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs beschädigte Le
ben eines deutschen Kindes - legt nahe, da13 hier keine verkappte Memoiren
literatur, sondern anspruchsvolle Gedächtnisliteratur im erläuterten Sinne an
gestrebt wird, da die Erzählung nicht im beschränkten Kreis des subjektiv Er
lebten verharrt, um dort Repräsentatives, Allgemeingültiges auszumachen (ob
wohl auch dies dem >Kriegskind< Forte gelingt). Vielmehr zielt sie darauf ab -
über das Partikuläre und das Traumatische der autobiografisch grundierten 
Fiktion hinaus -, tragende, freilich fragwürdig gewordene und dennoch immer 
noch anerkannte Kräfte der europäischen Kulturtradition herauszuarbeiten, auch 
wenn diese zueinander in einem unversöhnlichen Gegensatz zu stehen scheinen 
und gegen die Übermacht historischer Katastrophen wenig ausrichten können. 

1. Ein deutsches Epos mit europäischem Hintergrund. - Dieter Fortes Trilogie 
besteht aus drei Romanen ungleichen Umfangs (]Jas Muster 1992; Der lunge 
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mit den blutigen Schuhen 1995; In der Erinnerung 1998). Obwohl diese Roma
ne als eigenständige lesbar sind, ist die Trilogie ein einheitliches und homoge
nes W er~ in dem Erzählintentionen und Leitmotive enge Verknüpfungen her
stellen. Dieter Fortes Zielsetzung besteht darin, die Wege der Vorfahren an dem 
immer wieder reihenden Faden ihrer Erinnerungen und Überlieferungen nach
zuzeichnen, um das Epos einer als Modell figurierenden Familie im Schema 
des Drei-Generationen-Romans zu erzählen. Die wichtigste Erzählintention der 
Trilogie besteht darin, die von der Verschiedenheit der Persönlichkeiten und 
der Lebensprinzipien abhängigen Konflikte innerhalb eines bestimmten Fami
lienkreises so zu gestalten, als wären sie über das Individuelle, das Private und 
das Zeitbedingte hinaus eine Manifestation des Aufeinanderprallens von kon
trären und dennoch komplementären typologischen Geisteshaltungen, die in der 
europäischen Kulturtradition verwurzelt sind. Durch die Darstellung dieser 
Konflikte wird eine die gesamte Trilogie durchziehende Opposition Z'I.vischen 
profanem, lebenspessimistischem, gebildetem Skeptizismus und religiösem, 
naivem, unbändigem Hoffnungsglauben erzeugt Die historische Bühne, auf der 
die Romanfiguren gezwungen sind, ihre grundverschiedenen Mentalitäten auf 
die Probe zu stellen, ist die Stadt Düsseldorf während der Bombardements des 
Zweiten Weltkriegs. Dies gibt dem Zeitzeugen Forte die Gelegenheit, eine histo
rische Erinnerungslandschaft und gleichzeitig zwei disjunkte Deutschland-Bil
der zu schildern und gegeneinander auszuspielen. Das >gute< Deutschland, das 
Hitler zwangsweise ertrug, ohne ihn zu unterstützen, wird durch das idealisierte 
Bild des Düsseldorfer Arbeiterviertels Oberbil~ einer Enklave mit internatio
nalem Migrationshintergnmd, repräsentiert, während das >schlechte< durch das 
fremdenfeindlich, rassistisch, egoistisch und opportunistisch gesonnene, >an
ständige< Bürgertum süddeutscher Dörfer und Städte verkörpert wird. Auher
dem zeichnet Forte eine Vielzahl von Figurenporträts, gleichsam modeme me
morabilia, mit deren Hilfe die Erinnerung an Menschlichkeit, Mut, Freiheitslie
be mitten im Hitlerdeutschland wachgehalten wird. Der Roman Auf der ande
ren Seite der Welt (2004) könnte als der vierte Teil einer Tetralogie aufgefa13t 
werden, wie Forte selbst es tut; aber die Fischer-Ausgabe von 1999, in der die 
zuerst einzeln erschienenen Bände vereinigt werden, trägt die explizite Bezeich
nung »Romantrilogie«. Daran wollen wir uns hier halten und verzichten darauf, 
auf diesen vierten Band Bezug zu nehmen. 

Im Panorama der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ist Fortes Trilogie 
kein Einzelfall bezüglich ihres Anliegens, eine geschichtliche Gedächtnis
konstruktion zu zeitigen. Auf einem vergleichbaren Niveau liehen sich Im Krebs
gang (2002) von Günter Grass oder Martin Walsers Die Verteidigung der Kind
heit (1991) nennen. Gemeinsam haben Forte, Grass und Walser den Anspruch, 
in ihren teilweise autobiografisch angelegten Fiktionen Zeitzeugenschaft ästhe
tisch zu mobilisieren. Über diese zugegebenermaf3en schmale Vergleichsbasis 
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hinaus ließen sich weitere mögliche Berührungspunkte zwischen der Trilogie 
und Grass' Novelle oder Walsers Roman mit großer Vorsicht in Erwägung zie
hen. Allerdings gewisse in der kritischen Diskussion übliche gemeinsame N en
ner wie >Aufarbeitung der Vergangenheit<, >Abschied von den Eltern< (und von 
den Großeltern), >Generationskonflikt<, >Drei-Generationen-Gedächtnis<, die 
besonders auf Grass' Novelle gut anwendbar sind, würden mit Bezug auf Fortes 
Romantrilogie danebengreifen. Forte inszeniert keine Generationskonflikte, 
arbeitet keine Schuldfrage auf, erzählt von keinem Abschied. Zwischen den 
Generationen gibt es bei ihm weder Distanzierung noch Entfremdung, weil 
keine Schuld ihr Verhältnis trübt, vielmehr werden Eltern und Großeltern, auf 
der Grundlage des gemeinsam erlittenen Leids, Gegenstand liebevoller Erinne
rung. Auch die Chiffre der Einfühlung ins Kriegsleiden des deutschen Volkes und 
besonders in das des Luftkriegs würde zu kurz greifen, wenn man sie verabsolutie
rend in Ansatz bringen wollte. Bereits auf den ersten Blick erscheinen die Unter
schiede zu anderen Erzähltexten ähnlicher Art in der Sujetbearbeitung sowie in 
der Perspektivierung des Historischen so markant, daß ein Vergleich nicht beson
ders lohnenswert erscheint Sich-erinnern ist eben ein sehr einsames Verfahren. 

In Fortes Trilogie wird nicht hinter die Fassaden deutscher Familienfotos 
geschaut (wie etwa bei Stephan Wackwitz), wird kein deutsches Familien
geheimnis enthüllt (wie zum Beispiel bei Tanja Dückers), geschweige denn mit 
viel Sympathie eine heile Welt der Normalität während der Naziherrschaft ins 
Leben zurückgerufen (wie bei Walser oder bei Arno Surminski). Und doch wird 
in diesem Werk der Versuch spürbar, das kollektive Gedächtnis durch persön
lichste Zeitzeugenschaft mitzuprägen, das Bild der Vergangenheit durch neue, 
teilweise überraschende Scharfeinstellungen zu revidieren, vergessene Topografien 
des Schreckens in Erinnerung zu rufen und deshalb zu guter Letzt weit mehr als 
nur - wie derzeitige deutschsprachige Erinnerungsliteratur im allgemeinen be
urteilt wird - ein »exercise in nation building« oder »in national self-understan
ding«6 zu bieten. Um der Spezifik von Das Haus auf meinen Schultern gerecht 
zu werden, mUß die europäische Dimension dieses Werks wahrgenommen wer
den. Fortes Trilogie führt Erinnerungsliteratur weg von ihrem spezifisch deut
schen Horizont Das deutsche Szenario unterströmen interkulturelle Spannun
gen und Konflikte, die zumindest zwei andere Länder mit einbeziehen: Italien 
und Polen. Zu diesem Aspekt läßt sich auch das von Forte idealisierte, humor
voll rekonstruierte Leben im multi-ethnischen, toleranten Stadtbezirk Oberbilk 
hinzuzählen.7 Denn unter den Fliegerbomben wird in dem von eingewanderten 
Arbeitern bewohnten Düsseldorf auch ein Stück Europa, eine vielfältige kultu
relle und sprachliche Welt internationaler Herkunft begraben, etwas, das bisher 
in keinem anderen deutschsprachigen Erzählwerk gewürdigt wurde. Die rituell 
diskutierte Frage von Schuld und Verstrickung wird in diesem Fall gewisserma
ßen überflüssig. Nicht deutsche Schuld beherrscht die Szene, wie man gewohnt 
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ist, an ihre Stelle treten im rheinischen Herzen Deutschlands >italienische Le
bensart< und >polnische Mutterliebe<. An Fortes mutma13lichen »Rechtfertigungs
strategien«, womit er in Tagundnachtgleiche - so wird behauptet - nicht nur die 
Unschuld seiner Familie, sondern darüber hinaus die des gesamten Arbeiter
viertels seiner Vorfahren beteuere, wurde Kritik angemeldet8 Dem Autor der 
Trilogie wurden von unterschiedlichen Standpunkten aus die Nachbesserung 
des eigenen Bildes, ideologische Schwäche, historische Lückenhaftigkeit vorge
worfen oder, in bestem Falle, die strukturelle Begrenztheit von literarischen 
Geschichtsdarstellungen angelastet und dabei gleichzeitig die Forderung erho
ben, da13 man jenseits des subjektiven Zugangs gewissen Kriterien historischer 
Repräsentativität genügen solle.9 Die wohlmeinende Absicht dieser Kritik zuge
geben, wird damit jedoch eine starre Opposition von Faktizität und Fiktion 
provoziert, und dies gerade bei einem Werk, das in erster Linie keine dokumen
tarischen Ansprüche geltend macht Dabei wird ein weiterer wichtiger Aspekt 
übersehen. Jenseits der historiografischen Problematik der Verantwortung des 
Einzelnen oder ganzer sozialer Schichten will Forte, sich selbst auf diese Weise 
als Theaterautor treu bleibend, nicht mit Hilfe strenger Geschichtsforschung, 
sondern im Medium der Fiktionsliteratur auf die Opferrolle hinweisen, die das 
politisch bewu13te Proletariat während der Naziherrschaft gespielt hat, und im 
allgemeinen all diejenigen, die die Diktatur nicht gewollt und unter ihr stark 
gelitten hatten. In seiner engagierten Darstellung der Oberbilker ist ein Echo 
der rebellierenden Bauern aus dem Luther-Münzer-Stück sowie der rebellie
renden Kommunarden aus dem Dunant-Stück unüberhörbar. 

Bietet Das Haus auf meinen Schultern in der Oberflächenstruktur ein aus 
verschiedenen Stationen der Wechselspannung zwischen Identitätsverlust und 
Identitätsbewahrung zusammengefügtes Erzählfresko, in dem bestimmte Figu
ren als modellbildend hervorgehoben werden, konstituiert sich in der Tiefen
struktur ein semantisches Paradigma, das für das Verständnis dieses Werks 
grundlegend ist und als das Bewahrheiten von Widerstand in Zeiten der Unter
drückung durch Nichtverfügbarkeit und durch ein zu tradierendes Geschichte
werden erlittenen Leids definiert werden kann. Dieses Paradigma durchzieht 
wie ein Subtext von Anfang bis Ende die gesamte Trilogie und lie13e sich an 
Parallelitäten beider Hauptschichten des italienischen und des polnischen Ele
ments, aus denen das Erzählgefüge besteht, exemplifizieren. In sagenhafter Fer
ne konturieren sich die Lebensschicksale der Vorfahren; dem literarischen Motiv 
der textura, demgemä13 verschiedene Fäden miteinander verwoben werden, da
mit durch Könnerschaft, Technik und Liebe zur Genauigkeit ein kostbarer Stoff 
entstehen kann, der mit Erzählen synonym ist, wird das andere Motiv der Mut
ter Erde gegenübergestellt, aus der alles stammt, einschlie13lich der Erzählun
gen der Vorfahren über Unterdrückung, Ausharren und Überleben im Ange
sicht der Verzweiflung. Das erste Motiv wird zu einem Requisit des italieni-
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sehen, das zweite des polnischen Bestandteils. So werden einerseits erlesene 
Stoffe sowie sorgfältig aufbewahrte Erzählungen in lichtvollen Räumen gewo
ben, andererseits entsteigen familiäre Mythen dem dunklen Schacht der Erin
nerung. Ein Geist der verbitterten Autonomie und des Selbstwertgefühls ver
dichtet sich allmählich, trotz des Drucks von Herrschaftsmächten, die Demüti
gung, Unterjochung oder blinden Gehorsam verlangen. Dieter Forte erzielt den 
Effekt eines geheimen, tiefsten Zusammenhangs des italienischen und des pol
nischen Elements über alle Unterschiede hinweg durch ein stetes Gegenüber
stellen von aura tisch konnotierten, beispielhaften, Widerstand fordernden Kon
fliktsituationen oder von persönlicher Haltung in Schicksalsstunden, die die 
Komplementarität beider Lebenseinstellungen ahnen lä13t. Das wichtigste lite
rarische Gestaltungsmittel, das in der Regel zu diesem Zweck eingesetzt wird 
und dem Text seine besondere Qualität verleiht, ist die symbolische Darstel
lung. So bildet zum Beispiel der Gro13vater des jungen Protagonisten bei sich zu 
Hause, während die Nazi-Diktatur allgemeinen Stumpfsinn durchsetzt oder 
Gehirnwäsche betreibt, eine Akademie von scheinbar kauzigen GestaltenlO , die 
keine Intellektuellen sind (Kultur hält er für zutiefst kompromittiert), dafür 
aber Charaktereigenschaften besitzen, die zu dem herrschenden Klima naturaliter 
im Widerspruch stehen, etwa die insistierende Lust, Fragen zu stellen, oder eine 
eingeborene Hochachtung für konkrete Bedeutungen, die propagandistisch ver
drehten großen Worten im Wege stehen. Die Akademie des Grobvaters wird 
somit symbolisch als ein Sammelbecken für jene geistigen Kräfte dargestellt, die 
das Regime konsequent auszutreiben sucht. Auch die ubiquitäre Position des 
Erzählers, der sich in die Perspektive seiner Modellfiguren einschleicht, um 
Objektivierung bei der Formulierung von Urteilen zu erreichen, trägt dazu bei, 
einen homogenen Wertekomplex in Richtung der Nichtverfügbarkeit und des 
Tradierens schlimmster Erfahrungen zu schaffen. Dies geschieht zum Beispiel 
an folgender Stelle, in der »Wahrheit« thematisiert wird: »Maria hatte in ihrem 
jungen Leben erfahren, da13 man die Wahrheit erfinden und an sie glauben 
mu13, daran glauben mu13, wie an eine schöne Geschichte, eine gute und wahre 
Geschichte, die man immer wiederholen mu13te, immer weitererzählen mu13te, 
bis aus dem Traum das Leben wurde und das Leben einen Sinn bekam, so wie 
in jeder richtigen Geschichte, und wenn es nicht gelang, wenn das Leben nur 
das Leben war, armselig, einfach, so wie immer, so wie bei allen, so blieb doch 
die Geschichte eines Lebens, so wie ein Traum blieb, der das immerwährende 
Leiden, die Ausdauer und Ergebenheit, das geduldig zu tragende Schicksal in 
eine Botschaft verwandelte, die immer weiterzählt wurde, immer weitergetragen 
wurde, all die Geschichten von Sieg und Niederlage, von Geburt und Tod, von 
Trauer und Hoffnung, weil die Kraft, die das Leben verlangte, sich nicht mit 
dem Tode erschöpfte, sich in den Geschichten erneuerte und von Generation zu 
Generation den Mut zum Leben gab.« (S. 195) 
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Bis in die sprachlich-stilistische Gestaltung dieser TextsteIle hinein kann der 
für Das Haus auf meinen Schultern so charakteristische Versuch der Objekti
vierung beobachtet werden, demzufolge in diesem Fall >Wahrheit< als höchster 
Wert ihr Potential beibehält und der in der Subjektivierung angelegten Gefahr 
einer Entwertung entzogen wird. Denn statt das zeitlich Brüchige, das notwen
dig Fragmentarische, das irreduzibel Subjektive in der Erfahrung der Werte 
tragenden Modellfigur vor Augen zu führen, zieht der Erzähler es vor, durch 
einen summarischen Bericht, durch eine den Horizont erweiternde Perspekti
vierung, durch eine emphatische Stilführung, der gemä13 Opposita als naturge
gebene Gegenpole einer einzigen sinn erfüllten »Botschaft« fungieren, eine De
stillation von Erfahrungsgehalt zu inszenieren, um die der Romantrilogie zugu
te kommende Gleichung Herausarbeiten der Wahrheit = Herstellung eines Sinns 
bzw. einer zu tradierenden Geschichte erlittenen Leids zu bestätigen. 

2. Dieter Forte: eine Federzeichnung. - 1970 wurde der 1935 in Düsseldorf 
geborene Dieter Forte nach der Baseler Uraufführung seines Theaterstückes 
Martin Luther & Thomas Münzer oder Die Einführung der Buchhaltung auf ei
nen Schlag bekannt Den Reformationsvater durch die Hammerschläge der Sa
tire und des Grotesken von seinem Sockel zu hebeln, Friedrich den Weisen, 
Kurfürst von Sachsen, als skrupellosen Profitmacher zu schildern, war ein lite
rarisches Programm, das nicht einfach mit Kopfschütteln quittiert werden konnte. 
Weitere Aufführungen im gesamten deutschen Sprachraum folgten, Überset
zungen wurden in mehreren Sprachen vorgelegt Eine Zeitlang schien es, Basel 
und die literarische Welt hätten ihren neuen Dürrenmatt gefunden. Aber das 
dauerte nicht lange. Die späteren Dramen stie13en auf keine so gro13e Resonanz. 
Warum, ist schwer zu sagen. Die Zeit der Dokumentarstücke war vorbei, im 
Theater war eine Wendung ins Innere, in die Introspektion eingetreten. Au13er
dem waren der bissige Humor, das korrosiv Witzige, die Bezüge zur Aktualität, 
die dem Erstling eigen waren, in den nachfolgenden Dramen deutlich verbla13t, 
ein gewisser Schematismus hatte sich an manchen Stellen bemerkbar gemacht 
Und doch waren diese Dramen in ihrer kulturkritischen Zielsetzung auf soliden 
Voraussetzungen aufgebaut Forte hatte den blutrünstigen Popanz der Herr
schenden und die dafür unablässige Kurzsichtigkeit der Beherrschten darge
stellt, hatte das Doppelbödige im Spätkapitalismus, das Zusammenspiel zwi
schen gutgemeintem Humanitarismus und handfesten Interessen entlarvt, hat
te schlie13lich gezeigt, da13 die modeme Gesellschaft Eigenschaften wie Skrupel
losigkeit, Gefühllosigkeit, Härte, Lügenhaftigkeit, Aggressivität usw., die sie in 
der Persönlichkeit kleiner Krimineller verabscheut, oft bei Machtmenschen 
guthei13t oder sogar bewundert In der Nachfolge einer Dramatik, die sich nicht 
auf psychologisch voll durchgezeichnete Personen, sondern auf Sprachverhalten 
verlä13t, hatte Forte Charaktere geschaffen, die, wie er selbst 1978 behauptete, 
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»ihre Psyche längst verloren haben, die zu Worthülsen« geworden sind.ll Dieses 
Projekt war eben im genannten Luther-und-Münzerdrama und noch in den 
zwei weiteren, Jean Henry Dunant oder Die Einführung der Zivilisation (1978) 
und Das Labyrinth der Träume oder Wie man den Kopf vom Körper trennt 
(1983), gelungen. In diesen Dramen dienen sprachliche Figurenprofile und hi
storische Perspektivierung dazu, eine - so lautet Fortes Formulierung in War
um historische Stücke? (1984) - »Trilogie des mechanistischen Zeitalters«12 bzw. 
die Entstehung der Barbarei aus der Zivilisation zu ermitteln, und zwar beson
ders dort, wo das Geistige zur Maschinerie und der Mensch selbst zum Material 
degradiert wird. Tatsächlich haftet etwas aufklärerisch Lehrhaftes an diesen 
Texten, wie bereits der stets doppelte Titel andeutet In ihnen macht sich jen
seits aller Unterschiede und aller Kulturkritik ein Anspruch bemerkbar, den sie 
mit der narrativen Trilogie gemeinsam haben: gegen das furiose Zeitverschwinden, 
gegen den Albtraum >vergangen, als wäre nichts geschehen< zu kämpfen. Auf 
diesen Anspruch hat Forte selbst möglicherweise unbewußt in seiner Kurzschrift 
Weggehen, um anzukommen (1996) durch folgende Sätze hingewiesen: »Wenn 
einer weggeht, verriegelt er die Fensterläden, verschließt er seine Wohnung, 
zieht er die Haustür ins SchlOß. Wenn einer stirbt, gießt man das Wasser aus, 
zerschlägt den Spiegel, in den er täglich blickte, dreht sein Bild mit dem Gesicht 
zur Wand. Alte Rituale, längst vergessen, aber immer noch in uns. Die Erstar
rung zu einem unbewegten Todesbild, das nur der sich Erinnernde, der Erzäh
lende, wieder in die Zeit der Lebenden zurückholen kann.«13 

Weiteres Renommee erwarb sich Forte dann durch seine Hör- und Fernseh
spiele, die Einsamkeit, Eintönigkeit und Aggressivität hinter der Glanzfassade 
der Gesellschaft bitterböse darstellen, bis schließlich die Trilogie Das Haus auf 
meinen Schultern nach und nach erschien. Ein Fenster wurde damit auf eine 
Erzähllandschaft aufgetan, durch das neues Licht auf die bisherige Produktion 
des Satirikers und Kulturkritikers Forte fiel. Als dann Auf der anderen Seite der 
Welt erschien, wurde endgültig klar, wo die Quellen für Fortes kompromißlo
sen, radikalen Blick auf die schillernde Fassade von Fortschritt, Zivilisation, 
Erfolg in der Ellbogengesellschaft liegen. Luftkrieg, Trümmerwelt und Wirt
schaftswunder hatten ihm die Grunderfahrung vermittelt, daß die Existenz auch 
dort, wo sie unerschütterlich fest zu stehen scheint, stets gefährdet ist, daß im 
Schatten der Zivilisation das Faustrecht herrscht, daß traumatische Erlebnis
se verborgene Reserven an Kraft und Mut in der ganzen Gesellschaft freile
gen, aber das alltägliche Sich-über-Wasser-Halten der am meisten Betroffe
nen gründlich erschweren, schließlich daß Wohlstand und Erfolg auf Schich
tungen von zerstörten Existenzen gegründet sind. Das weise Urteil des Ken
ners, das einen Teil dieser Wahrheiten zu bündeln versucht, sollte im Fern
sehspiel Der Aufstieg - Ein Mann geht verloren (1980) ausgerechnet aus dem 
Munde eines aus dem System hinausgekegelten Zauberers des Kapitals stam-
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men: »Alles rennt einem bunten Regenbogen nach, ohne ihn jemals zu errei
chen.«14 

3. In der Zange von Geschichte und Gedächtnis. - »Ikonostasen des Erzählens«15 
- so definierte Dieter Forte in einem Gespräch von 2004 manche Erzählpartien 
in seiner Trilogie. Damit wollte er darauf hindeuten, da13 ganze Kapitel oder 
auch nur Einzelepisoden nicht so sehr Bestandteile eines chronologisch geord
neten Ganzen als vielmehr aufgestellte Erzählbilder, Wahrheitsikonen sind, deren 
Sinn sich erst durch die Zusammenstellung ergibt Die Formulierung könnte 
die Vorstellung wecken, da13 diesen Bildern eine sakrale Statik innewohnt, die 
der Dynamik des Epischen im Wege steht Besonders in bezug auf die pendel
artige Bewegung von Erinnerungsliteratur könnte diese Definition problema
tisch erscheinen, da Erinnerungsliteratur an sich genötigt ist, permanent in der 
Zeitschwebe zu bleiben, Schwankungen zwischen Vergangenem und Gegenwär
tigem zu verbuchen und Gedächtnisströme auszulösen, als gälte es, sich auf der 
Oberfläche der Gegenwart treiben zu lassen, um ins zu erhellende Dunkel der 
Vergangenheit zu tauchen. Tatsächlich wäre Statik extrem kontraproduktiv, wenn 
es darum ginge, Vergangenes mit Gegenwart zu vermischen. Aber in Fortes Tri
logie wird Vergangenheit >ikonostatisch< verarbeitet, weil die Erzählinstanz sich 
ins Geschehen grundsätzlich nicht einmischt und in extra diegetischer Beobach
terposition verbleibt Fast könnte es nun scheinen, als wäre die Gattungs
bezeichnung >Erinnerungsliteratur< für Fortes Romane gänzlich ungeeignet, da 
jene sich erinnernde Erzählinstanz fehlt, die Forte seinem vierten Roman Auf 
der anderen Seite der Welt vorbehält Aber der Schein trügt: Der eigentliche 
Protagonist der Trilogie ist das Gedächtnis selber, insbesondere die unausweich
liche Alternative zwischen Erinnern und Vergessen, zwischen dem Imperativ 
des Gedenkens und dem Schlimmsten, was einem Menschen widerfahren kann, 
nämlich dies, sein eigenes Vergessen zu vergessen. 

Um den Stellenwert des Gegensatzes zwischen Vergessen und Erinnern zu 
erörtern, soll hier zuerst der Schwerpunkt des Erzählens festgemacht werden. 
Der erste Band der Trilogie (Das Muster) ist Prolog und Vorbereitung, er legt 
den Grundstein für die späteren Hauptereignisse. Im zweiten (Der lunge mit 
den blutigen Schuhen bzw. Tagundnachtgleiche in der Ausgabe von 1999) und 
dritten Band (In der Erinnerung) wird die Bildungs- und Leidensgeschichte 
eines Kindes erzählt (das dritte Glied des Drei-Generationen-Schemas), dessen 
Lehrmeister zum einen Krieg und Nachkriegszeit, zum anderen seine Familien
angehörigen sind. Gemeint sind damit vor allem seine zutiefst religiöse, aber 
keinesfalls kirchenfromme polnische Mutter und sein atheistisch und humani
stisch-skeptisch gesonnener Gro13vater, gewisserma13en auch sein Vater, eine Art 
Lebensakrobat, dem jede auf weltliche oder religiöse Grundsätze zurückführ
bare Gesinnung ganz fremd ist Das Erleben dieses Kindes ist Gegenstand weder 
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einer historischen noch einer autobiografischen und auch nicht einer Bildungs
und einer Generationserzählung. Die Trilogie verbindet zwar alle diese Gattun
gen in sich, läbt sich jedoch keiner von ihnen restlos zuordnen. Stärker als 
Geschichte, Autobiografie, Bildung und Generation wirkt in ihr als Triebfeder 
des Narrativen das Thema der kulturellen Prägung eines Menschen, nämlich 
des »Jungen«, durch nächste und entfernteste Herkunft, durch Lebenshaltungen 
seiner Familienangehörigen. Diese Lebenshaltungen sind nicht transitorische 
Reaktionsmodi auf zeithistorische Ereignisse, durch die man über Katastro
phen und Traumata Herr zu werden versucht, sondern eingeprägte Denkarten, 
die von weither kommen und sich nach Flucht, Vertreibung und Migration im 
Nacheinander der Generationen allmählich herausgebildet haben; es sind Ver
haltensregeln, die in den Generationengeschichten der Vorfahren mit ihren Auf
und Abwärtsbewegungen verankert sind, in denen sie erst ihre Grundform ange
nommen haben. Vor dem groben Hintergrund der Geschichte, vor den Bombar
dements, dem Verlust des Heims und aller Habseligkeiten, der Evakuierung 
und dem Überlebenskampf kehren also alte Lebensmuster in neuer Form wie
der. Diese Mentalitäten prallen nun aufeinander und wollen am »Jungen« ihre 
Geltung erproben: für ihn eine Zerreibprobe und zugleich auch eine nicht mehr 
auszulöschende Lehre. Radikaler Skeptizismus, der sich von Verblendungen 
nicht kontaminieren läbt, und mutige Liebe zum Leben, die trotz allem unbeirr
bar bleibt, sind die tragenden, schwer miteinander zu versöhnenden, letztlich 
aber nicht inkompatiblen Werte, die den »Jungen« aus den Engpässen der Ge
schichte herausziehen und eine potentielle Brücke für das Ziel der repräsenta
tiven, Identifikation auslösenden Wirkung der Trilogie darstellen. Zu gleicher 
Zeit dehnt sich vor dem erschrockenen und stets fieberhaft rezeptiven Bewubt
sein dieses Kindes die Kriegslandschaft aus, und zwar mit all ihren Einzelge
schicken von Bekannt und Unbekannt, in denen die erinnernde Reflexivität der 
erzählenden Instanz aus reiferer Perspektive Wahrheiten über das menschliche 
Leben in einer traumatischen Zeit zu erkennen versucht 

Im Zentrum der Trilogie steht die in Oberbilk wohnende Fontana-Lukacz
Grobfamilie, in der »der Junge« geboren wird. Diese Familie besteht aus einem 
ursprünglich italienisch-französischen und aus einem polnischen Zweig. In Vor
zeiten waren die Fontanas reiche und in ganz Europa angesehene Seiden
fabrikanten, nun aber sind sie einfache Leute. Dagegen haben sich die Lukaczs 
ihren Unterhalt schon immer als Bauern und Bergarbeiter verdient Die zwei 
herausragenden Figuren in beiden Lagern sind der Grobvater Gustav und Ma
ria, die Mutter des »Jungen«. Die beiden Familienzweige verkörpern - wie in 
der Forschung bereits vermerkt wurde16 

- den Gegensatz von West und Ost, von 
Stadt und Land, von aufklärerischem Skeptizismus und gläubigem Katholizis
mus, von gebildeter, zum Humor neigender Leichtlebigkeit und tragischem Le
benssinn, von trotziger Aktivität und keineswegs passiver Schicksalsergebenheit, 
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einen Kontrast, der im Verlauf der Trilogie in ständig wechselnden Situations
bildern und Personen figuriert wird. Da Gegenwart bald zu Vergangenheit wird, 
und das Vergangene zu verschwinden droht, wird »der Junge« zu einem Bildar
chiv, zu einem Erinnerungsträger der mündlichen Familientradition, von Mut
ter und Grobvater in einem permanenten Dialog (das Prinzip des Dialogischen 
ist überaus wichtig in dieser sonst problematischen Beziehung zwischen dem 
»Jungen« und seinen voneinander so verschiedenen Erziehern) leidenschaftlich 
dazu angespornt, das Gesehene und Erlebte nicht zu vergessen, es im Gedächt
nis für künftige Generationen (die dann allerdings ausbleiben werden) aufzube
wahren. 

Die Opposition zwischen Vergessen und Erinnern prägt bereits den Anfang 
der Trilogie (Das Muster), wenn in einer Reihe von suggestiven Situationsbildem, 
fast in einer mythischen, traumhaften Atmosphäre die Herkunft beider Familien
zweige, die sehr weit voneinander entfernt leben, rekonstruiert wird. Die Fontanas 
haben sich das Geheimnis der Seidenherstellung angeeignet und sind zu einer 
der reichsten Sippen in Europa geworden, sie haben für den engsten Familien
kreis ein Musterbuch angelegt, in dem Anweisungen für das Herstellungsverfah
ren der wertvollsten Stoffe enthalten sind. In dieses Buch werden auch die 
wichtigsten Ereignisse eingetragen, bis es allmählich zu einem Gedächtnisarchiv 
wird, in dem die Geschichte der Fontanas ihre Überliefenmg findet Reichtum 
und Ansehen, aber vor allem Verfolgung, Eigentumsverlust, Auswanderung, N eu
anfang werden in dem fabelhaften Buch aufgezeichnet Im Nacheinander der 
Generationen gedeihen wirtschaftlicher Aktivismus und Liebe zur politischen 
Freiheit und zur Toleranz, zusammen mit einem stolzen Gefühl der eigenen 
Unabhängigkeit; parallel dazu konsolidiert sich ein tiefes Mibtrauen gegen die 
jeweils herrschende Macht In manchen Familienmitgliedern wächst das Inter
esse für Bildung und Kunst, während sich die Vorliebe für witzig-spöttische, 
geschliffene Unterhaltung, ja sogar für geistige Clownerie ausbreitet Zu gleicher 
Zeit bahnt sich in manchen anderen Familienmitgliedern die draufgängerische 
Überzeugung an, dab aufs Leben kein Verlab sei, daß es sich niemals lohne, 
grobe Zukunftspläne zu schmieden. Das Musterbuch wird lange Zeit sorgsam 
aufbewahrt, die schriftliche Überlieferung von Glück und Leiden liebevoll ge
pflegt, bis der Ungeist des Vergessens die Oberhand gewinnt, und das Muster
buch verschollen bleibt Gleichzeitig sinken die Fontanas in der sozialen I-licr
archie, sie achten nicht mehr auf Machtveränderungen, eine gewisse Gleichgül
tigkeit gegenüber politischen Umwälzungen setzt sich in ihnen durch. Man nimmt 
alles gleich skeptisch und gleich humorvoll, in der pfiffigen und gefährlichen 
Überzeugung, es auf der Bühne der groben Politik immer nur mit Narren zu tun 
zu haben. So erreicht die Erzählung den Schauplatz Düsseldorf, das politische 
Theater der >rheinischen Republik<, in dem sich beide Familienzweige vereini
gen. Bald darauf wird ein gewisser Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt 
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Parallel zu dieser Familiensaga verläuft die viel bescheidener ausfallende 
Geschichte des polnischen Familienzweigs. Die Saga der Lukaczs, auch sie von 
einer mythischen Aura umgeben, jedoch ohne den Glanz der Fontanas, beginnt 
in den Sümpfen des Oderbruchs und endet in der Gelsenkirchener Zeche 
Dahlbusch. Bei der Herausarbeitung bestimmter Details und Situationen weiß 
der Erzähler auch in diesem Fall planmäßig, worauf es hinauslaufen soll. Wie 
sich in der Geschichte der Fontanas früh jene charakteristischen Geistes- und 
Charakter-Merkmale formen, die dann die Lebenshaltungen der Familienvertreter 
in Düsseldorf prägen, so lassen sich bereits in den Uranfängen der Lukacz
Geschichte jene Leitmotive erkennen, die später die Lebenshaltung von Maria, 
der polnischen Mutter des »Jungen«, kennzeichnen werden, ohne jedoch die 
Besonderheit ihrer eigenen Persönlichkeit in den Schatten treten zu lassen. 
Stolz und Belastbarkeit, Widerstandsgeist und Abhärtung, tragische Lebens
disposition und fröhliche Ausgelassenheit bilden sich im Nacheinander der 
polnischen Generationen und schaffen identitätsbildende Konstanten. Tiefe, 
zum Mystizismus neigende Religiosität, Nächstenliebe, familiäre Zugehörigkeit, 
Respekt vor den Vorfahren und Kult der mündlichen Überlieferung sind weite
re Merkmale, die in ihnen immer wieder auftreten, und eben deshalb kehren 
sie auch in Maria wieder, in der leuchtenden Schutzgöttin des »Jungen«. Die 
Suche nach der verlorenen Vergangenheit ist bei den Lukaczs jedoch kein The
ma. Anders als die Fontanas halten sie die Erinnerung an alte Familiengeschichten 
immer wach, weil diese den jüngeren Generationen helfen, kluge Entscheidun
gen in ihrem Leben zu treffen. Zu welchem explosiven Stoff nun die Fusion 
beider Geschlechter im Eheleben des Lebensakrobaten Friedrich Fontana und 
der feste Regeln suchenden Maria Lukacz in Düsseldorf führt, kann man sich 
gut vorstellen. Was die Eltern des »Jungen« jenseits der gewaltigen Unterschiede 
gemeinsam haben, das ist ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem politischen Trei
ben - ein fataler Fehler in der Zeit des stärker werdenden Nationalsozialismus. 
Die Fontanas leben in einem gesellschaftlichen und weltanschaulichen Abseits, 
sie pflegen eine Lebenshaltung, die sich bei Friedrich mal als unerbittlicher 
Realismus, mal als Seiltänzerei, aber auch als ein belustigtes Sich-Davonstehlen 
manifestiert Maria Lukacz ist ihrerseits davon überzeugt, die Welt sei unter 
allen Umständen eine sich täglich und stündlich wiederholende Katastrophe. 

Mit der Ankunft in Oberbilk wird eine erste Phase in der erinnernden 
Reflexionsarbeit des Erzählers abgeschlossen. Nun ist der Hintergrund aufge
stellt, auf dem die Beschaffenheit des Figureninventars Konsequenzen zeitigen 
mUß. Die Fontanas haben die Verbindung zur eigenen Vergangenheit verloren, 
die so wichtige Erinnerung an erlebte Unterdrückung, Intoleranz, Auswande
rung ist nach dem scheinbaren Verlust des Musterbuches nicht mehr einzuho
len, im Elfenbeinturm seiner sarkastischen Nüchternheit und seiner Bildung 
lebt zurückgezogen Gustav, der Patriarch, das Verbindungsglied zu den frühe-
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ren Generation, nach Maria wohl die zweitwichtigste Figur im Familienkreis 
um den »Jungen«. Dagegen ist das Familiengedächtnis der Lukaczs noch gut 
erhalten, weil es nicht auf Schriftlichkeit, sondern auf Mündlichkeit angelegt 
ist Und eben das lebendige Sich-Erinnern, die feste Verankerung in der Über
lieferung sind jene Eigenschaften, neben den >angeborenen< Charaktermerkmalen 
des Lukacz-Geschlechts, die Maria die nötige Kraft und instinktive Urteilsklarheit 
geben, womit sie sich selbst und ihre Familie aus den schwersten, gefährlich
sten Situationen heraushilft Bei Gustav wird erst der Tod der geliebten Enkelin 
Marjia der Auslöser für eine intensive Suche nach dem verschollenen Muster
buch sein. Das verloren geglaubte, wertvolle Antiquariatsstück wird auf dem 
Dachboden einer Altstadtkneipe gefunden, Gustav und der Junge lesen darin, 
vertiefen sich in die zum guten Teil nicht mehr zu enträtselnde Familien
geschichte. Unter den Trümmern des Zweiten Weltkriegs aber wird das Buch 
endgültig verschüttet werden, sein Verlust wird mit dem absehbaren Ende der 
Fontanas zusammenfallen, und zwar genau in dem Moment, da der Junge, der 
letzte Nachkomme, die Bürde der Erinnerung übernehmen wird. 

Die zweite Phase des Gedächtniskonstrukts in Dieter Fortes Romantrilogie 
betrifft das Szenario der Tagundnachtgleiche, des zweiten Trilogie-Teils, in dem 
der Tag so dunkel wie die Nacht ist Auch hier wird der Kampf gegen das Verges
sen, sei es auch vergebens, fortgesetzt Nun bricht die Katastrophe, eigentlich 
die durch den Triumph des Nationalsozialismus ausgelöste Katastrophenkette, 
wirklich herein. Der Terror der nationalsozialistischen Diktatur umkrallt die 
Bevölkerung von Oberbilk, viele Bürger verschwinden, die Konzentrationslager 
füllen sich, alle wissen und haben Angst, Verlogenheit und Realitätsverfälschung 
prägen das Bild, der Alltag wird strengstens durchorganisiert, die Menschen 
verlieren ihr kritisches Erinnerungsvermögen und warten ergeben auf den Be
fehl des Führers, Gustav zieht sich ins Private zurück und treibt eine Art von 
passivem Widerstand, bis Krieg und Luftkrieg ausbrechen und neue Mabstäbe 
setzen. Maria, die in Erinnerung an vergangenes Leid schon immer Katastro
phen prophezeit hatte und gewohnt ist, mit dem Gedanken an den Tod zu 
leben, ist nun in ihrem Element Der Schock der Bombenangriffe verschlägt 
dem »Jungen« die Sprache, Todesbilder prägen sich unauslöschlich in seinem 
Gedächtnis ein, nur die Liebe seiner Mutter wird ihn unter vielen Anstrengun
gen heilen. An dieser Stelle seines Werks evoziert Forte das ehemalige Kriegs
milieu von Oberbilk, als wollte er jedes Klischee im Umfeld der Kollektivschuld
these wenigstens mit Bezug auf die Oberbilker Realität aus den Angeln heben. 
Das Stadtviertel wird zu einer Art Ghetto, zu einem immensen Ruinengefängnis, 
in dem Deutsche, Zwangsarbeiter und KZ-Insassen wie Leidensgenossen den 
Nazi-Schergen, dem Schmerzenstod und der allgemeinen Verwüstung zu ent
rinnen versuchen. Ein neues Quartier von Eingewanderten entsteht: »Hundert 
Jahre nach dem Beginn der groben Zuwanderung, die das Quartier erschuf, 
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wurden wieder Menschen aus ganz Europa in das Quartier transportiert Wie 
früher kamen sie zu FUb, mit Wagen, mit der Bahn, aber waren sie früher weit
gehend freiwillig der Arbeit gefolgt, wurden sie nun zur Arbeit gezwungen. Ge
fangene, Verschleppte, Zwangsarbeiter, Fremdarbeiter, es fehlte keine Nati
on vom Atlantik bis zum Ural, vom Nordkap bis zum Mittelmeer. Das Quartier 
wurde nun endgültig zu einem Ghetto innerhalb der Stadt, eine Welt für sich, 
eingeschlossen von den haushohen Bahndämmen, durch die nur wenige dunk
le Unterführungen ins Freie oder in die Stadt führten. Zwischen den grob
flächigen Stahlwerken, die nur noch für den Krieg arbeiteten, hauste die Bevöl
kerung zusammen mit den Zwangsarbeitern in schmalen, ausgebombten Stra
ben, in Baracken auf dem Fabrikgelände. Sie arbeiteten zu Tausenden zusam
men in den Rüstungsbetrieben, lebten zusammen in Häusern und N otunter
künften, ertrugen mit der Apathie der Gepeinigten die Bombennächte, gruben 
sich gegenseitig im Dämmerlicht des Tages aus den verschütteten Kellern und 
Bunkern. Jeder Mensch in diesem Lager hatte seine Nummer, war eingeteilt, 
war Teil dieses Zwangssystems.« (S. 482) 

Das neue Oberbilk des Zwangs und der Ruinen wird zum Szenario für die 
»Ikonostasen«, von denen oben die Rede war. Die weltlichen >Heiligen< verdie
nen ihr Recht, nicht vergessen zu werden, dadurch, dab sie der Diktatur wider
stehen, dab sie anderen Menschen helfen, oder auch blob weil sie ein sinnloser 
Tod trifft Der Erzählstoff greift in all diesen Erzählbildern in keiner Weise auf 
die in der Literatur übliche und auch durchaus berechtigte Gegenüberstellung 
von deutschen Tätern, Mitwissern und Mitläufern einerseits und Opfern ande
rerseits zurück. Oberbilk wird von Forte als eine Insel der Menschlichkeit in 
einem Ozean der Brutalität stilisiert, auf der die angeborenen Regungen des 
Mitleidens, des Helfens zur Kunst entwickelt werden. Um diese Eigenschaften 
in sein literarisch kodiertes Erinnerungskonstrukt überzeugend einzuarbeiten, 
erzählt Forte eben von vielen exempla, von kleineren und gröberen Bewäh
rungsproben der Bewohner von Oberbilk, die den Leser dazu einladen, seine 
eingeübten Vergangenheitsvorstellungen zu korrigieren oder neue Denk- und 
Verhaltensmuster zu erproben. Zwangsarbeitern wird heimlich und mit Tricks 
geholfen, ein Jude wird versteckt und versorgt Der Erzähler weib von vielen 
anderen namenlosen Fällen von Altruismus und Mut während der letzten Kriegs
wochen. »Junge Frauen warfen sich, wenn die Artilleriegranaten einschlugen, 
mitten auf der Strabe auf ältere Frauen, die Kinder hatten, einen Mann hatten. 
Alte Männer schickten die jungen Soldaten in den Keller und zogen die von den 
Pionieren angebrachten Sprengladungen aus den Fabrikmauern, zerstörten die 
Zünder, immer in der Gefahr, selbst in die Luft zu fliegen oder wegen Sabotage 
auf der Stelle erschossen zu werden. Frauen und Männer entschärften Zeitbom
ben und Blindgänger, angeleitet von einem französischen oder polnischen Ge
fangenen L . .1. Hunderte von Zwangsarbeitern und geflüchteten KZ-Gefangenen 
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wurden in Verstecken untergebracht, wurden ernährt von Leuten, die selber 
kaum etwas zu essen hatten, und die, die die Stadt übergeben wollten, die mit 
den Amerikanern schon verhandelten, wurden noch hastig vor dem Abzug der 
Armee standrechtlich erschossen, und das Urteil gilt bis heute.« (S. 531) 

Der Menschlichkeit, dem zivilen Heldentum vieler Oberbilker steht das an
dere Deutschland, das nationalsozialistische eines »Spielzeugstädtchens« des 
Südens mit all ihren aus den Fenstern hängenden Hakenkreuzfahnen gegen
über, das »der Junge« und seine Mutter nach der Evakuierung kennenlernen 
müssen. Die Leute dieses Spielzeugstädtchens stehen Modell für Mentalität 
und Verhalten der sozialen Schichten, die die Nazis unterstützten. Die Evaku
ierten werden als Parasiten, als Neurotiker, als Defätisten wahrgenommen, sie 
werden marginalisiert, mi13handelt und roh als Arbeitskraft ausgebeutet; der 
»Junge«, von der Mutter als dienstunfähig erklärt, wird zwangsweise in ein Kinder
lager interniert (wohl ein autobiografisches Ereignis), in dem er fast umkommt 
Die Bewohner des Spielzeugstädtchens weigern sich zu denken, da13 der Krieg 
verloren ist, da13 sie auch früher oder später das gleiche Schicksal treffen wird, 
sie stellen ihren nationalsozialistischen Glauben zur Schau und denken weiter 
unbekümmert an ihre Geschäfte, als wäre das Dritte Reich wie versprochen 
bereits tausendjährig geworden. Ihr Respekt vor Recht und Ordnung schwindet 
jedoch augenblicklich, sobald das Städtchen bombardiert wird. Die für sie cha
rakteristische Habgier, jahrelang zurückgestaut durch Gesetz und Ordnung, bricht 
nun aus. Wenn ein Depot bombardiert wird, schleppen sie ohne Bedenken die 
Beute in ihre Wohnungen, in ihre Häuser, an denen noch die roten Hakenkreuz
fahnen hängen, die sie gehi13t hatten, um »Recht und Ordnung« zu bejubeln. 
Der für sie charakteristische Opportunismus, jahrelang im Unterstützen des 
Nationalsozialismus gediehen, wird nach dem Einmarsch der alliierten Trup
pen sofort auf die neuen Herren umgelenkt Die stolzen Hakenkreuzfahnen 
verschwinden blitzschnell aus den Fenstern und werden durch wei13e Fahnen 
ersetzt Wie durch Zauber erscheinen Angebote für Englischsprachkurse in den 
Glasfenstern mancher Läden. Sicherlich ist der Augenzeugenbericht an sich 
schon ein Movens der Erzählung auch in diesem Teil der Trilogie, dennoch ist 
unverkennbar die literarisch kodierte Erzählabsicht, eine deutliche Trennungs
linie zwischen diesem durch Egoismus und Opportunismus charakterisierten 
Menschenbild und dem für ein nationales Gedächtnis potentiel1 mustergülti
gen Oberbilker-Modell zu ziehen. 

Im letzten Band der Trilogie (Inder Erinnerung) prägt die Ruinenlandschaft 
das Szenario der erzählten Begebenheiten und Situationen. Die Stunde Null, 
die eingefrorene Zeit nach Kriegsschluf3 bestimmt das Erzähltempo. Stra13en
schlachten zwischen Privatarmeen, schnelle Schwarzmarktkarrieren, verbitterte 
Überlebenskämpfe oder einfach nur skurrile Lebensläufe bilden das unerschöpf
liche Reservoir für neue Figurenporträts, die die Erzählung füllen. Der kranke 
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Junge fällt in Zustände der Bewuntlosigkei~ das Überma13 an Entsetzlichem 
erzeugt zunächst einmal einen totalen Wirklichkeits- und Selbstverlus~ aus dem 
er nur langsam zurückfindet Seine seelische und körperliche Lage erinnert in 
mancher Hinsicht an KZ-Überlebende. Ein grenzenloses Angst- und Ohnmachts
gefühl übermannt die Stadtbewohner, das Elend ist unerträglich, die Versuche, 
sich aus der Not herauszuhelfen, bleiben erfolglos. Das Düsseldorf von einst 
existiert nicht mehr, die Heimat ist dem Jungen fremd geworden, sein Erinne
rungswille wird sie aber retten und zu einem ewigen Ort der Literatur verwan
deln, da Erinnerung ihm nun um so mehr zu einer Lebensaufgabe, quasi zu 
einem Heilsversprechen geworden ist In der Familie, die den Krieg überlebt 
und sich in einer Art Wohnhöhle eingerichtet ha~ bilden sich zwei Parteien, die 
den verbitterten Kampf ums nackte Dasein entgegengesetzt auffassen. Die eine 
Partei mit dem Gro13vater und dem Vater will keine Hoffnung aufbringen, auf 
nichts bauen, ihren ohnmächtigen Zorn weiterschüren, während Maria, die an
dere Partei, auf Leben, auf Zukunf~ auf Verbesserung setzt; und eben deshalb 
ist es ihre unbeirrbare Kraf~ und nicht etwa Gustavs rebellische Eloquenz oder 
Friedrichs Verbitterung, die dem Jungen das Weiterleben erleichtert Die Sippe 
der Fontanas löst sich auf, sie stirbt aus, nicht aber die Erinnerung des Jungen 
an sie. Am Ende bleibt nur Maria am Leben, von Mühsal und Pein nicht ge
schwäch~ in innigster Verbundenheit mit den Abhärtungsstrategien ihrer Vor
fahren. Wie Gustav, der unverzagte Skeptiker, noch vor seinem Tode gelernt 
hatte, Marias Tatkraf~ Lebensmu~ ihre angeborene Vertrautheit mit Risiko und 
Gefahr zu schätzen, so wird Maria den Bildungshunger ihres Sohnes, ein Pro
dukt der Erziehung durch den geliebten Gronvater, unterstützen. Inmitten der 
neuen Geschäftigkei~ die die Stadt wieder präg~ während sich die meisten 
bereitwillig aufs Vergessen einrichten und neuen Illusionen entgegengehen, 
verharrt die alt gewordene Maria bei sich selbs~ erzählt immer wieder die alten 
Geschichten ihrer Familie und führt wie eine lebendige Ikone der Erinnerungs
pflicht den aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen: »Die Erfüllung eines 
Lebens, das ohne jede Verengung, ohne jede Verzettelung, ohne Verbitterung 
ein vollendeter Ablauf war, stets bei sich selbst war, sich nie verirrte und in 
einer unendlichen, niemals zu erschöpfenden Geduld, in der Gewi13hei~ alles 
zu ertragen und alles zu überstehen, eine unbesiegbare Stärke errang. Allein, 
ohne Heima~ Kinder an den Tod verloren, Verwandte für immer vermi13~ das 
Heim zerstör~ die Ersparnisse vernichte~ und nie fragte sie wie Hiob, ob das ihr 
zugemessene Ma13 voll sei. Dazu war sie zu stolz.« (S. 855). 

4. Ausblick. - Erinnerungen gehören zum Flüchtigsten und Unzuverlässigsten, 
das es gibt Und dennoch ist es die Erinnerungsfähigkei~ die Menschen erst zu 
Menschen mach~ wie Dieter Fortes Erzählgeflecht uns noch einmal zeigen will. 
Selbstquälerei mu13 dann auftreten, wenn Menschen nicht im Einverständnis 
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mit ihrer Vergangenheit leben. Auch in diesem Fall werden »Musterbücher« 
geschrieben, einer anderen Art eben. Orientierungslosigkeit entsteht indes, wenn 
das Gedächtnis erlahmt, wenn man vergibt Das »Musterbuch« der Fontanas ist 
ein Symbol für das kulturelle Gedächtnis, das unwiederbringlich verloren geht, 
wenn man sich darum nicht genug kümmert, wenn die Erinnerung an Herkunft 
und Identität entschwindet Nur selbstbewu13te und tätige Opfer dürfen jedoch 
offenbar echte »Musterbücher« schreiben oder den kommenden Generationen 
von ihrem Leid frei und lehrreich erzählen. Schriftlich fixiertes Gedächtnis 
oder mündliche Überlieferung allein genügen nicht; nur wenn sie zusammen
wirken, gibt es eine Chance gegen die stummen Buchstaben der Schriftkultur 
ebenso wie gegen die Übermacht des Vergessens. Diese aufmunternde und zu
gleich auch mahnende Bilanz dürfen wir wohl aus Fortes Trilogie ziehen. 

Traumatische Erfahrungen können erst nachträglich, oft Jahrzehnte nach 
einem historischen Ereignis, zu gesellschaftlicher Anerkennung und symboli
scher Artikulation finden. Erst dann können sie Teil eines kollektiven und kul
turellen Gedächtnisses werden. Da13 auch Dieter Forte wie andere Schriftsteller 
das Trauma des Luftkriegs in Erinnerung ruft, ist aus diesem Bedürfnis zu 
erklären. Das Haus auf meinen Schultern enthält gewi13 eine der »eindringlich
sten Darstellungen des Luftkriegs in der deutschen Literatur«l? , die dieses The
ma aus dem partikularen Gedächtnis herausholt und auf eine neue, kollektive 
Basis stellt Ebenso ist das Trauma ohne Zweifel bis zu einem gewissen Grad der 
Antrieb von Fortes Erzählen. Aber eine reduktive Einsicht ist es, wenn die Mei
nung vertreten wird, es sei »the driving structural force behind Forte's texts«.18 
Dieses Werk ist nicht mit Texten wie Im Krebsgang zu verwechseln. Dieter 
Fortes Intention ist eine grundsätzlich andere als die Grass', deshalb mu13 noch 
einmal als reduktiv erscheinen, wenn sein Name blo13 im Rahmen der Wieder
entdeckung der Leiden der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs ge
nannt wird, etwa um die Einsicht zu vertreten, da13 der Luftkrieg N ergeltung< 
war. »Das Auftauen eingefrorener Erinnerungen ist immer eine riskante Sache 
und kann, wie wir aus den Jahren nach 1989 wissen, den Haussegen in Europa 
stören.«l9 Darum wird dafür plädiert, man solle schmerzhafte Erinnerungen 
aufarbeiten und integrieren, um zu vermeiden, da13 sich die seelische Wunde 
des Traumas auf die nachfolgenden Generationen überträgt Dieter Fortes Tri
logie aber lä13t sich kaum in einen viktimologischen Diskurs der Opferbeschwö
rung integrieren. Dieses Werk kann und soll über das Partikuläre des Erlebten 
hinaus identitätsstiftend wirken, ohne da13 das Mannigfaltige der Stoffkonzeption 
zugunsten einer aktualisierenden und verengenden Lektüre vernachlässigt wird. 
Das gleiche gilt für das durch Traditionen gesponnene Gewebe eines unver
meidlichen Antagonismus zwischen entgegengesetzten und dennoch komple
mentären, von so vielen Katastrophen schwer geprüften und dennoch nach wie 
vor legitimen Lebenshaltungen in der europäischen Kulturtradition. Zum Ab-
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schluh soll hier hervorgehoben werden, dah der von Forte narrativ inszenierte 
Wertekonflikt zwischen den durch Gustav Fontana und Maria Lukacz verkör
perten Kulturinstanzen keineswegs ein beliebiger ist oder bloh autobiografische 
Erinnerung ins Literarische überführt, sondern dah er vielmehr ein Konflikt 
von der Art ist, die die Entstehung der modernen Welt geprägt hat Eben dieses 
Anliegen, nämlich zu den Quellen der modernen bzw. spätmodernen Welt zu
rückzukehren, hatte bereits Fortes erstes und wohl wichtigstes Theaterstück 
deutlich dokumentiert 

Im Alterswerk Das Haus auf meinen Schultern macht das literarische Ge
dächtnis noch einmal seine mythenbildende Kraft geltend, seine Tendenz, gan
ze Epochen zu porträtieren, Personen zu überhöhen, Ereignisse auszusinnen 
und somit das Selbst zu pflegen und zu bewahren, schliehlich eine Identität 
auszuarbeiten, mit der man der Nachwelt in Erinnerung bleiben möchte. 
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