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Das Schweigen der Männer 
Geschichte als Familiengeschichte in autobiografischen Texten von 

Dagmar Leupold, Slephan Wackwitz und Uwe Timm. 

»Es begann mit dem \Vunsch, mit elen Toten zu sprechen.«' Gegensätzlich zu 
den meisten Mottos literarischer Texte Jiehe sieh der berühmte Anfang aus 
Stephen Greenblatts Verhandlungen mit Shakespeare beinahe ohne Erldärungs
notstand der derzeitigen W ('H(' von autobiografischen Familienroman('n inner
halb der cleutschen Gegenwartsliteratur als Leitgedanke voranstellen: Bildet 
doch das anstehende ocler lwreits erfolgte AhI('ben eines - zumeist männlichen 
- Familienmitgliedes, das über den Nationalsozialismus als Zeitzeuge berich
ten könnte, häufig elas stiJle Zentrum dieser Fami1i('nerzählungen. Damit ste
hen oiese Texte in einem engen, wenngleich mehrsteUigen Bezug zum aktucl
I('n Erinnerungsdiskurs über elie nationalsozialistische Vergangenheit in Deutsch
lancl. Geht man mit Stephen Greenblatt oavon aus, »oah jcoe gegebene Reprä
sentation nicht nur ein Reflex ocler Proelukt gesellschaftlicher Verhältnisse ist, 
sonclern l. . .1 selbst ein gesel1schaftliehes Verhältnis elarstellt, das mit d('n 
Gruppeneleutungen, L . .J \Vielerstänelen und Konflikten in aneleren Bereichen 
cler Kultur, in eler sie zirkuliert, v('rlmüpft ist«2, ist es möglich diese Texte als 
Orte gesdlschaftlieher VerhanoJungen zu beschreiben. Diese Einsicht in die 
»produktivcll Kraft von Repräsentationen«:1, die den »Moment der Niederschrift« 
als »sozialelnl Moment« I auffal:lt unel elie in Texten »konzentriertcll soziald 1 
Energie« als »ein subtiles I. .. 1 Ensemble von Tauschprozessen, ein J\etzwerk 
von \Yechselgeschäften, ein Gedränge konkurrierender Hepräsentationen 1. .. k i 

versteht, seh('int geraele in bezug auf elie im Zentrum ocr folgenden Überlegun
gen stehenden autobiografischen Familiengeschichten von Bedeutung zu sein: 
denn als autobiografische Erinnerungsbücher positionieren eliese sich an der 
Schnittstelle z\\ischrn privatem uncl öffentlichem brinnern. 

Von einer solchen Schnittstelle ist innerhalb der derzeitigen Diskussionen 
um die Erinnerung an den l\'ationalsozialismus in zunehmendem 1\1a13e oie 
Recle. So steHt beispielsweise oer Sozialwissensehaftler Haralcl Welzer in der 
auf empirischen Studien basierenden Untersuchung »Opa war kein Na:i« die 
Behauptung auf, rla6 der Holocaust im Gegensatz zum offiziellen, staatlich ge
steuerten Erinnerungsdiskurs »keinen systematischcn Platz im deutschen 
Familicllgedächtnis hati 1

• "\n anoerer Stelle stellt er fest, da13 »in der Sphäre 
privaten Erinnerns ein ganz andrres Bild \'on der Vergangenheit gepflegt wird 
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als im kulturellen Gedächtnis der Bundesrepublik«7. Als integraler, oder wie 
Weher vorschlägt, sogar »zentraler Teilbereich«8 des kommunikativen Gedächt
nisses bestimmt das Familiengedächtnis in verstärktem Mahe die Diskussion 
um die Erinnerung an den Nationalsozialismus in Deutschland. Das hat meh
rere Gründe: In theoretischer Hinsicht hat Marianne Hirschs Studie Family 
Frames nachdrücldich die Bedeutung von familiaren Strukturen für die sozia
len Dimensionen des kulturellen Gedächtnisses vor Augen geführt. In besonde
rer Weise gilt dies für den von ihr geprägten Begriff >Postmemory<. Die mittler
weile klassische und vielfach zitierte Bestimmung dieses Begriffs sei auch hier 
nochmals angeführt: »Postmemory is distint,ruished from memory by generational 
distance and from his tory by deep personal connection. Postmemory is a powerful 
amI very particular form of memory precisely because its connection to its object 
or SOUTce is media ted not through recollection but through an imaginative 
investment and creation.«9 

In bezug auf das Familiengedächtnis und dessen Popularität im aktuellen 
bundesrepublikanischen Diskurs über das kulturelle Gedächtnis erscheinen 
mehrere Aspekte der von Hirsch vorgenommenen Definition von Bedeutung: 
Der J Jinweis auf die Generation als feste Bezugsgröhe kulturellen Erinnerns ist 
vor allem im Hinblick auf den spezifischen historischen Zeitpunkt der aktuel
len Debatten in Deutschland entscheidend, markiert doch - gerade in bezug 
auf den Nationalsozialismus - das Verschwinden der Generation der Zeitzeu
gen einen bedeutsamen Einschnitt im kommunikativen Gedächtnis der Deut
schen. Ein Blick auf das Familiengedächtnis läl3t jedoch vermuten, dah damit 
nicht rias Ende der tiefen persönlichen Verbindung zu der historischen Periorle 
ries Nationalsozialismus erreicht ist. Im Gegenteil: Vieles spricht dafür, dah 
gerarIe »die kommunikative Vergegenwärtigung von Vergangenem in der Fami
lie«lo dieser Art des Vergessens entgegenwirkt. Damit rückt die weitere Bestim
mung von Marianne Hirsch in den Blickpunkt, nach der das Post-Gedächtnis 
sich seinem Gegenstand nicht so sehr durch Operationen des Erinnerns annä
hert, sondern diese vielmehr durch imaginative Akte vergegenwärtigt. In bezug 
auf das Familiengedächtnis muh an dieser Stelle ergänzt werden, daJ3 in diesen 
Zusammenhängen den imaginativen Gedächtnisakten ein ganz spezifischer Funk
tionswert zukommt. Denn wie Harald \Velzer festgestellt hat, ist »lcUas Familien
gerl~iehtnis L . .1 eine synthetisierende Funktionseinheit, die gerade mittels der 
Fiktion eines gemeinsamen Erinnerungsinventars die Kohärenz und Irlentität 
rler intimen Erinnerungsgemeinschaft >Familie< sicherstellt«ll. Nach Welzer ist 
also dem Familiengedächtnis aufgrund seiner »Loyalitätsverpflichtungen«12 zu 
mihtrauen. Eine Einsicht, die sich - und darin offenbart sich die wohl gröJ3te 
methodologische Schwierigkeit seiner Studie - als bereits feststehenrle Grund
annahme und Ergebnis durch seine Untersuchung zum Nationalsozialismus und 
Holocaust im Familiengedächtnis der Deutschen zieht Um so weniger erstaun-
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lich ist es, oal3 er abschlicl3eno zu oem Ergebnis kommt, oa13 »die Kinoer- uno 
Enkelgenerationen in deutschen Familien eine starke Tendenz zeigen, ihre El
tern und Gro13eltern zu Helden des alltäglichen \Viderstands zu stilisieren 1. . .1«1'\. 

Nimmt man nun die oben angedeutete Funktion von Literatur als Ort, an 
oem gesellschaftlich relevante Problemlagen zirkulieren, ausagiert und verhan
delt wenlen, ernst, ist davon auszugehen, da13 der oerzritige Boom von autobio
grafischen Familienerzählungrn innerhalb der oeutschen Gegenwartsliteratur 
weiteren Aufschlub über die Funktionsweisen des Familiengedächtnisses ge
hen kann. Als mediale Vermittlung autobiografischer Erfahrungen stehen oirse 
Texte in dem ohnehin schon wechselseitigen Beoingungsverhältnis von privater 
uno öffentlicher Sphäre. Diesr Lnteroependenz hat Aleioa Assmann im Blick, 
wenn sie die deutschen Familienromane der letzten Jahre als ein beredtes Bei
spid für einen in Deutschland gerade stattfindt'noen »memory shift« 1 1 anführt, 
den sir als ein gesamtgesr]]srhaftliches Phänomen begreift. Nach Assmann fin
orn oerzrit private (Familien-)Erinnerungen, die noch lange nach oem Ende 
ors Krieges für die private Sphäre der Familie reserviert erschienen, Eingang in 
dt'n öffentlichen Diskurs. In einer Zeit also, die mit oem Ableben der Generati
on der Zeitzeugen konfrontiert ist, kommt es zu einem Proze13, bei dem im 
privatrn Raum eingeschlossene Erinnerungen öffentlich kommunizierbar ge
maeht, ooer anders ausgeorüekt: erzählt weroen.l:'i Da diese Erzählungen oft 
vom Leiden der Eltern- oOt'r Grol3elterngeneration handeln, lä13t sich so auch 
durchaus von einem Paraoigmenwechsel innerhalb des bundesrepublikanischen 
Erinnerungsoiskurses sprechen. Im litt'rarisehen Feld ist dieser Prozcl3 vor al
lem von Günter Grass' j\ovelle J m Krebsgang' 6 uno dem oadurch verursachten 
publizistischen Echo angC'stol3en woroen. \Vennglt'ich kein autobiografischer 
FamiJienroman - aus welchem Grunde Grass' Novelle hier auch nur am Rande 
Envähnu ng finden ,,,,inl -, führt Im Krebsgang geradezu idt'altypisch vor Augen, 
wekhe Gefahren ein solcher Paradigmenwechscl mit sich bringt, wenn rs (labei 
zu einem Vorgang kommt, den Stefania Sbarra jüngst als »Entkonkretisierung 
der Zeitgeschichte im hlmilienalhum« grkennzeichnct hat. " Sbarra führt in 
ihrem Artikel den Beweis, oab Grass durch »einen heiklen Mechanismus von 
Erzählstimmen«'8 dieser Tenoenz C'ntgegenzuwirkcn versucht. Diesen kritischen 
J mpetm; teilen oie hier im Zentrum stehenoen Texte. Ob man also, wie Haral<! 
\Velzer vorschlägt, davon ausgehen muI3, oal3 »die 68rr« in ihren autobiografi
schen Texten »einen milden Frieoen mit ihrer E1terngeneration schlichen« und 
dabei zu einer »nachholenoen Überidentifikation«'1) neigen, ist mehr als frag
lich. 

\\'i(' überhaupt oie Konzentration in ocr Forschung auf oie Fragestellung, 
wie mit drr - oft unzweifrlhaft vorausgesetzten - Schuld ([rr älteren Generation 
in diesen Texten literarisch umgegangen wird~ rine narrative Grundkonstcllation 
einer Vielzahl dieser autobiografischen Familienerz~ihlungen vernachlässigt, die 
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meines Erachtens zentral zu sein scheint. Denn viele dieser Erinnerungsbücher 
kreisen um die Unfähigkeit einer Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Generationen, haben also ein Schweigen oder auch die Abwesenheit fler älteren 
Generation als narratives Zentrum. So lautet beispielsweise das Motto, das Dag
mar Leupold ihrem Familienroman Nach den Kriegen, Gottfried Benn zitie
rend, voranstellt: »Das Schweigende ist so weit vorgeschritten / Und füllt den 
Raum und elenkt sich selber ZU«20. Eine anelere Facette der Generationenfrage 
wirft Lwe Timm auf, indem er über seinen sechzehn Jahre älteren Bruder 
schreibt, der sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hatte und 1943 an seinen 
Kriegsverletzungen gestorben war. Timms Buch ist zunächst der literarische 
Versuch, über den Bruder zu schreiben, dem er nur einmal begegnet ist und 
der ihn »[a]bwesend und eloch anwesend«21 durch seine Kindheit begleitet hat
te, bewegt sich jedoch im Laufe der Erzählung immer mehr in Richtung der 
bereits im Titel angespielten exemplarischen Generationenfrage, bei eier elas 
Schweigen und die Erstarrung eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Und 
auch Stephan \Vackwitz macht in seiner literarischen Annäherung an seinen 
Grohvater deutlich, dah sein Text um ein leeres, elas hei13t noch auszufüllendes 
Zentrum kreist.22 Äu13erer Erzählanlah beiWackwitz ist das wundersame Auf
finden einer Kamera in den neunziger Jahren, die seit dem Ende des Zweiten 
\VeJtkrieges verloren schien. Die Mutmahungen, was der noch darin befindli
che Film abbilden könnte, und flie Hoffnung auf >authentische< Bileler bringt 
bei \Vackwitz eine Erzählung in Gang, die sich am Ende nur noch wenig darum 
kümmert, dah der so hoffnungsvoll erwartete Film sich als unwiederbringlich 
zerstürt erweist. 

Von wessen Schweigen, so ist jedoch zunächst einmal zu fragen, handeln 
eliese Bücher? Ist es jenes nachträgliche Schweigen der älteren Generation von 
den eleutschen Verbrechen der nationalsoziaHstischen Vergangenheit, elas hier 
erneut verhanelelt wireI? \Vidersteht man eier Versuchung angesichts der derzei
tigen Konjunktur von autobiografischen Familienerzählungen zu generalisie
ren, erforelert die Antwort auf solche Fragen zunächst einmal eine Differenzie
rung. Eindeutig lä13t sich dieser Zusammenhang beispielsweise im Falle von 
UHa I lahns Roman Unscharfe Bildern beantworten. Dort unterzieht die Toch
ter den Vater auf eier Suche nach einem Schuldbekenntnis langen Verhören, 
die vor aJlem eines bezwecken: Das Schweigen des Vaters zu seiner Rolle wäh
rend des Nationalsozialismus zu brechen. Ein ~ihnlicher Vorgang läl3t sich hei 
Tanja DUckcrs' Roman Himmelskörper21 erkennen. Auch hier endet das he
ständige Narhfragen einer Vertreterin eIer sogenannten Ekelgeneration in der, 
wenn man so will, etwas >unscharfen Pointe<, dah die Grohehern überzeugte 
und nach dem Krieg schweigende Anhänger des Nationalsozialismus waren. 
\Varum unscharf? Das soU im folgenden ein B1ick auf die ErzähJtexte von Dag
mar Leupold, Stephan \Vackwitz und Uwc Timm verdeutlirhen. 

Weimarer Beitrüge 53(2007) I 8 



Das Schweigen der M änner 

»Ich kann mich an kein einziges Gespräch erinnern, in dem es um eine kriti
sche Beurteilung des Zweiten \Veltkrieges ging« (L, 151) heißt es in Dagmar 
Leupolds Roman, dessen äußerer Rahmen von dem nahenden und im Verlauf 
der erzählten Zeit erfolgenden Tod des Vaters bestimmt ist und der vor allem 
von einem erzählt: der unüberbrückbaren Distanz zwischen Vater und Tochter. 
So läht sich auch nicht von einer literarischen Annäherung an den Vater seitens 
der Erzählerin sprechen, es kommt vielmehr zu einer kritischen Auseinander
setzung mit einer Vaterfigur, die mit Verlauf der Erzählung als zutiefst beschä
digte und im zwischenmenschlichen Bereich nachhaltig kommunikationsgestörtc 
Person an Gestalt gewinnt Zu fassen ist der Vater nur in seinen Erstarrungen. 
Erstarrte Rituale in einem erstarrten Lebenslauf, so liehe sich das von der 
Erzählerin in Nach den Kriegen gezeichnete Bild des Vaters in einem Satz 
zusammenfassen, und es ist nicht verwunderlich, daß sich diese Haltung auch 
in der Kommunikation zwischen Toebter und Vater wiederfindet Auch in Ste
phan \Vackwitz' Roman Ein unsichtbares Land, ist es das »steinern gewahrte 
Schweigen der Familienmänner« (ll7, 19), das ein Bild der Erstarrung erzeugt, 
vor allem in der Figur des Gro13vaters mit seinem »familiären Totstellreflex« 
(W, 19): »Au13erhalb seiner Familie war er bekannt dafür, dass er etwas zu 
sagen hatte, sogar für Charme, Schlagfertigkejt und Witz. In Gegenwart seiner 
Enkel aber verstummte mein Grobvater 1. . .1.« (W, 19) 

Daü das Schweigen als Störung der Familienkommunikation auch andere 
Züge annehmen kann, dennoch aber im Mittelpunkt einer Vielzahl der in der 
letzten Zeit entstandenen Familiengeschichten steht, zeigt beispielsweise auch 
der Blick auf Güntcr Grass' Generationenroman 1m Krebsgang. Dem Schwei
gen von Paul, der als »widerstrebendclrl Erzähler«;!;; seinem eigenen Sohn die 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit verweigert, ist das beständig wieder
holende Erzählen von Pauls Mutter, Tulla Pokriefl(e, entgegengesetzt Ein Er
zählen, das im Grunde aus einem zum Ereignis geronnenen Erinnerungsbild 
besteht: »Wje aisig die See jewesen is und wie die Kinderchen aUekoppunter«, 
(G, 31) dieses immergleicbe Bild des gesunkenen Flüchtlingsschiffs »\Vilhelm 
Gustloff« ist die Erzählung, mit der Tulla ihren Sohn immer wieder auffordert 
ihre Geschichte zu erzählen. Da Paul dies über viele Jahre hinweg verweigert, 
wendet sie ihre ganze Aufmerksamkeit dem Enkel Konrad zu, der somit folgen
reich »im Spannungsfeld zweier entgegengesetzten Haltungen der deutschen 
Gcschichtc«26 aufwächst. 

Rituellv.riederholte Erzählungen wie die von Tulla Pokriefke kommen als 
integraler Bestandteil von Familiengesprächen über den Zweiten \Veltkrieg auch 
in \Tielen der in letztcr Zrit veröffentlichten Familiengesehicbten zum Vorschein 
und venveisen im Grunde auf etwas Ähnliches wie das Schweigen; nämlich auf 
die Familie als gestörte Kommunikationsgemeinschaft. In hezug auf die natio
nalsozialistische Vergangenheit scheint also ein Erzählen im Vordergrund zu 
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stehen, über das es in Nach den Kriegen heHlt: »Es gibt ein Erzählen, das darauf 
abzielt, den Zuhörer von der berichteten Erfahrung auszusehliehen, statt ihn 
daran teilnehmen zu lassen. Ein Erzählen, hinter dem der Erzähler in Deckung 
geht, in dem er sich nicht ausdrückt, sondern verdrückt. L . .1 Der Erzähler, 
ohne Adressat I .. .1 ist dadurch in Unruhe versetzt und schreitet den Raum ab, 
wieder und wieder.« (L, 111) 

Auf die Vergleichbarkeit von Schweigen und erstarrtem Erzählen venveist 
auch Timm, wenn er über die Vätergeneration schreibt: »Nur diese zwei Mög
lichkeiten schien es zu geben, entweder ständig davon zu reden oder gar nicht.« 
(T, 102) Und letztlich sind es in Am Beispiel meines Bruders gerade diese er
starrten Erzählungen vom Leben des Bruders, die Anlaß geben, die literarische 
Suche nach dem Bruder zu beginnen. Verweist Harald 'Velzer aufgrund der von 
ihm durchgeführten Familieninterviews auf die Funktion des Familiengedächt
nisses, die »gemeinsame Verfertigung der Vergangenheit im Gespräeh«27 zu lei
sten, scheinen die Familienromane eine andere Sprache zu sprechen. Nicht 
Verfertigung der Vergangenheit steht hier im Zentrum, sondern das Scheitern 
bzw. die Erstarrungen und Verkrustungen des Familiengedächtnisses. 

Das Interessante an den Erzähltexten von Leupold, Timm und Wackwit7; ist 
nun jedoch, dah sie diese familiäre Kommunikationsstörung nicht nur abbil
den, sondern auch in ihrem zweistel1igen Bezug zu ergründen versuchen. An
ders als in der sogenannten Väterliteratur - die man in ihrem Anklagecharakter 
auch als die Venveigerung eines Dialogs zwischen den Generationen begreifen 
kann - stehen damit die Gründe für das Schweigen auf dem Prüfstand; denn, 
wie es bei Leupold heiht: »Das Schweigen hat uns beiden genutzt«. (L, 157) 
Nicht das Schweigen der Zeitzeugen allein ist es demnach, das das Gespräch 
zwischen den Generationen verhindert hatte, die Texte sind vielmehr von der 
Erkenntnis eines Versäumnisses seitens der jüngeren Generation durchsetzt, 
nämlich dem der verpaßten Möglichkeit des Nachfragens. »Auch diese bleiben 
versäumte Fragen« (L, 219) resümiert die Erzählerin in Nach den Kriegen ihre 
Unfähigkeit, ein klares Bild über die Schuld des Vaters erzeugen zu können, 
und zieht damit ein ähnliches Fazit wie Timm, bei dem es heiht: »Aber dann, als 
das Nachfragen hätte beginnen können, hatten wir uns schon zerstritten.« (T, 24) 
Für das bei Leupold und Timm nur angedeutete Bedauern um die verpal3te 
Möglichkeit steht bei Stephan Waekwitz die klare Erkenntnis: »Erst am Ende 
eles Jahrhunderts ist mir klar geworden, was mein Grohvater und ich aneinan
der hätten haben können.« Cw, 52) Die familiäre Kommunikationsstörung in 
bezug auf elie 1:.rinnerung an den Nationalsozialismus erscheint somit in allen 
drei Texten nicht nur als >zweite< historische Schuld der älteren Generation, 
sondern was vielmehr reflektiert '\~Tfl, ist die ebenfalls fehlende Bereitschaft 
der Jüngeren, durch Nachfragen und Interesse ein wirkliches Gespräch einge
fordert zu haben. Das gescheiterte Gespräch zwischen den Generationen, von 
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eler eine Vielzahl der elerzeitigen Familiengeschichten erzählt, erscheint so als 
kommunikatives Versagen heieler Seiten. 

Der narrative Rahmen bei Leupold, Timm und \Vackwitz verstärkt (He Er
kenntnis eles versäumten Gesprächs zum Befund einer unwiederschlie13baren 
Lücke. Denn in allen elrei Texten ist eine direkte Aufnahme eles versäumten 
Gesprächs unmöglich gemacht (lurch elen bevorstehenelen bzw. bereits eingetre
tenen Toel eler Zeitzeugen. Spricht Aleiela Assmann angesichts der Familien
romane eler letzten Jahre von einem Paradigmenwechsel, in elessen Folge lange 
im Familiengertächtnis aufbrwahrte Erinnerungen Eingang in den öffentlichen 
Raum finoen uno kommunizierhar gemacht werden, muh hinzugefügt werelen, 
rtah diese Aufnahme von Erinnerungen an die Zeit des NationalsoziaHsmus in 
vielen Fällen geprägt ist durch die Leerstelle eines versäumten Dialogs zwi
schen den Generationen. Von dieser Lücke handeln nicht nur die Familien
romane von Dagmar Leupolcl, Stephan \Vackwitz unel Uwe Timm, sie führen 
aber über elie Konstruktion eler Erzählposition geraoezu idealtypisch vor Au
gen, auf welche \x/eise mit dieser Lücke zwischen elen Generationen umgegan
gen werden kann. 

»Das Schweigen ist so weit vorgeschritten / Uno füllt elen Raum uno denkt 
i'i('h sei ber zu« (L, 5), das Motto von Dagmar Leupolds Roman, beschreiht sehr 
genau, wie elas Auffüllen oieser Lücke von oer Erzählerin begriffen wird. Üher 
den Gestus des M utmahens und des \Vünschens, oer Unsicherheit unel des 
Fragens wirel bei Leupold eine Erzählposition geschaffen, elie die entstandene 
Lücke zwisrhen elrn Generationen zunächst einmaJ offen legt. Dort, wo sie sich 
mit oem Tagebuch ihres Vaters auseinanelersetzt, herrscht eler Gestus der Fra
genden. So beispielsweise in einer Passage, in eler sie sich über die fehlcnrte 
Auseinanelersetzung mit elen Opfern eles Kationalsozialismus auseinandersetzt: 
»Hätte er einen anderen Blick elarauf werfen können? Hätte er so frei sein 
können? Gab es Spielräume? Hätte er sie nutzen können? All elas habe irh nie 
gefragt, und so weif3 ich noch immer nicht, ob die Erfahrung drs Kriegs, die 
Erfahrung einer Fernsteuerung aJso (selbst wenn sie begrü13t wirel, bleibt sie 
elas), diesen Fragen bereits ihre Berechtigung nimmt,« (L, 168) Gleichzeitig 
wird versurht, (lie entstehenden Leerstellen durch Mutma13ungen zu füllen. 
Zurückgegriffen wird elabei aufgrund der Einsirht in elie nicht einholbare Ver
spätung oes Fragens auf den Konjunktiv und Partikel der Unsicherheit,21l Über 
elie Möglirhkeit, der Vater habe aufgrunel seiner Begeisterung für die serbo
kroatische Sprache als Gefreiter in einem Lager »über den Stacheldraht« (L, 144) 
hinweg Sprarhbetrarhtungen mit Sühnegcfangenen durchgeführt, schreibt die 
Erzähkrin: »\Var das, wenn es so war, oie nette Geste eines aufgesrhlossenen, 
gebildeten \Yeltbürgers oder eine zynische lIanfllung des Gefreiten RL., (Ier 
elamit rerhnen muhte, rtab sein Gesprächspartner entweoer ins Reieh abgeführt 
oder sogar im Rahmen einer Sühneaktion erschossen werelen würele? Genauso-
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gut kann es sein, da13 er es völlig gedankenlos getan hat, froh über jede Unter
brechung L . .1.« (L, 144) 

Dieser Gestus der Unsicherheit und des Mutmabens bestimmt auch Stephan 
Wackwitz' Annäherungen an seinen GroJ3vater. Anders als bei Leupold setzt 
sich der Erzähler in Ein unsichtbares Land jedoch hauptsächlich mit in den 
Nachkriegsjahren aufgezeichneten Erinnerungen des Grobvaters auseinander, 
denen damit schon rein zeitlich ein gewisses Rechtfertigungspotential unter
stellt werden kann. Die Tatsache, daß der Grobvater diese Erinnerungen den 
Enkeln in regelmä13igen Abständen zum Geschenk machte, verweist auf den,in 
jener Zeit gleichwohl gescheiterten, Versuch des Grohvaters, in kommunikative 
Kontakt mit der im Familienkreis durch Schweigen auf Distanz gehaltenen 
Enkclgeneration zu treten. Ein Angebot, auf das die Enkel mit zunehmeneIer 
Distanz reagieren. Auch hier also die Abbildung einer versäumten Gelegenheit 
des Dialoges zwischen den Generationen, eIessen uneinholbarer Verlust durch 
den Gestus des Mutmahens in Warkwitz' Text noch gesteigert wird, da die 
Möglichkeit des Nachfragens und Bestätigens unwiederbringlich verloren ist. 
Unel auch hier das ]!"ingeständnis, da13 dies durchaus auf ein eigenes Versäum
nis hindeutet. Die Erkenntnis, daJ3 »die Erinnerungen und Träume der Väter 
unel Söhne und Enkel ineinander geschoben« sind wie »die Rohre eines aus
ziehharen Fernrohres«, Cw, 188 f.) läht den Wunsch aufkommen, dem Gro13va
ter nahe zu sein und ihn zu verstehen. 

Dab fler Gestus des Mutmaf.wns und Fragens das Erzählen über die eigene 
Familie aufgrund einer gewissen Loyalitätsverpflichtung potentiell problema
tisch werden läbt, also »flie Gefahr Ibesteht], dabei glättend zu erzählen«, (T, 38) 
wird vor allem in Am Beispiel meines Bruders kritisch reHektiert. \Vährend die 
Texte von Leupold und vor allem Waclewitz durchaus für Momente in einen 
Rechtfertigungsgestus verfallen,2,) ist dieser Gestus bei Timm immer schon als 
Wunsch exponiert und damit von Anfang an mit reflexiven Vorzeichen ausba
lanciert. Wie überhaupt Am Beispiel meines Bruders die Balance eier Gratwan
derung zwischen loyaler Familienerzählung und einem diskursiven Festhalten 
an einer kritischen politischen Grundhaltung am überzeugendsten gelingt, ge
rade indem die familiären Wünsche als privat markiert werden und damit zu 
keiner Veränderung des Geschichtsbildes führen. Letzteres gilt jedoch für alle 
drei Romane; denn in keinem eier Texte führt die Annäherung an das Familien
mitglied zu einer Veränderung der Einschätzung des Nationalsozialismus oder 
gar zu einer »Heroisierung« der Grobeltern.'Hl Alle drei Texte entgehen so genau 
der Gefahr, die Günter Grass in 1m Krebsgang über dieF'igur des Enkels Kon
rad dargestellt hat, der sich aus dem Schwejgen des Vaters unel den bestänelig 
wiederholten Erz~ihlungen der GroJ3mutter ein Geschichtsbilel haut, das, wie 
Stcfania Sharra richtig bemerkt, »eine unerhörte Verein fachung der Fakten unel 
ihrer Interpretation zur Folge«:ll hat. 
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Der Modus des Konjunktivs, die eingestreuten Partikel der Unsicherheit, 
der zum Ausdruck kommende Gestus des Fragens, der Mutma13ung und - am 
stärksten vorgebracht bei Uwe Timm - des \Vünschens, all dies führt zu einer 
gcwissen Unsrhärfe in der Betrachtung dcr ältercn Gf'neration. Sind dies je
doch die »unsrharfen Bilder«, von denen llarald \Ve]zer in seiner Kritik zu den 
neuen deutschen Familienromanen spricht und die Grass über die Figur des 
Enkels als Gefahr des Familienalbums darstellt? Bei \V clzer erkJärt sich die 
Unschärfe der Bilder aus dem Bedürfnis der Autorinnen und Autoren, die soge
nannte Tätergeneration in einem besseren Licht darzustel1en, das heil3t ihrer 
Srhuld eine Unschärfe beizumengen, indem man entwecler auf Leid und Opfer 
dieser Generation venveist oder am »Topos einer schuldlosen Schuld«:12 der 
Generation der Zeitzeugen mitschreibt Der Befund für dic Erzähltexte von 
Leupold, \Varkwitz und Timm muh jedorh, wie oben bereits angedeutet, ein 
andcrer sein: Unschärfe, so könnte man sagen, ist hier Programm, sie wird nicht 
produziert, sondern abgebildet Die Erkenntnis des ausgcbliebenen Dialogs also, 
von dem alle drei Tcxte auf unterschiedliche \\leise sprcchen, führt zu der 
literarisch ausgestaltetcn Einsicht, da13 die gestörte Kommunikation zwischen 
den Generationen uns angesichts des Verschwindens dcr Zeitzeugen zwangs
läufig mit eincr gewissen Unschärfe zurückläht Nicht abcr dazu - und das 
unterschcidet diese drci Texte von vielen anderen Familienromanen der letz
ten Jahre - , daJ3 sich die abgebildete Unschärfe auf das Geschichtsbild legt und 
dieses verschiebt oder es zu einer »Entkonkretisierung der Zeitgeschichte im 
Familienalbum« (Sbarra) kommt Damit einher geht die Überzeugung, dah die 
Srhuld an dieser Art der Unschärfe nicht nur im Schweigen der ÄJteren, son
dern aurh in der mangelnden Bereitschaft zum Dialog seitens der J\aehkriegs
generationen zu sehen ist Und an dieser Stelle nun, an der die Erfahrung der 
unausfüllbaren Lücke, der entstandenen Leerstelle im kommunikativen Ge
därhtnis der (-\eutschen Nachkriegsgesellschaft evident wird, gewinnt die in den 
hier besprochenen Texten ausgf'brachte Erzählposition an Bedeutung. 

»Ich wuhte fast nichts über ihn« (L, 31), heiht es bei Dagmar Leupold zu 
Anfang ihres Romans über ihren Vater, ein Eingeständnis, das sich im Grunde 
sowohl auf StephanWarkwitz' Verhältnis zu seinem GroJ3vater als auch auf Uwe 
Timms Beziehung zu seinem älteren Bruder und seinem Vater übertragen läht. 
Alle drei Texte sind demnach auch als literarische Spurensuche angelegt, die 
einen Teilbereich der entstandenen Lücke zu schlichen versucht Dabei bedie
nen sich die jeweiligen Erzähler ähnlicher Medien der historischen J\achfor
srhung. Im Zentrum der Annäherungen an dip verstorbenen Familienmitglie
der steht zunächst die Exegese der von ihnen hinterlassenen Schriften. Es wird 
ausführlich aus Tagebüchern, Briefen und Memoiren der Kriegsteilnehmer zi
tiert, um diese dann in dem oben bereits ausgeführten Gestus des TIinterfra
gens und Mutmahens einer kritisrhen Analyse oder aber persönlirhen Betrach-
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tung zu unterziehen. Die Kursivsetzung der Erinnerungen macht bereits durch 
das Schriftbild deutlich, dah es sich an diesen Stellen um die Inszenierung der 
Exegese von Schriftstücken als ein nachholender - und damit medial vermittel
ter - Dialog zwischen den Generationen handelt. Auf der Suche nach persönli
chen Kommentaren im Tagebuch des Bruders zitiert beispielsweise Uwe Timm 
aus seines Bruders Tagebuch: »Einmal wird ein Variete erwähnt, einmal ein 
Theater, einmal ein Film, den er sich in einem Fronttheater angesehen haben 
mu13. April 24. Brückenbau - unsere Panzer kommen. ApriL 30. Kino Der große 
Schatten.« (T, 31) Parallel zu der Suche nach Normalität im Tagebuch, zeigt die 
folgende Kommentierung das Bedürfnis nach einer >normalen< Kommunikati
on zwischen Brüdern an: »Kein Kommentar. Hat ihm der Film gefallen?« (T, 31) 
Solche Momente des medial vermittelten Gesprächsversuchs über Persönliches 
giht es wie oben bereits ausgeführt auch bei Leupold und Wackwitz immer 
wierler. 

Die Inszenierung eines nachholenden Gesprächs der Generationen in den 
Büchern von Leupold, Wackwitz und Timm ist jedoch selten so direkt persön
lich, sondern an den meisten Stellen als ein medial mehrfach gestützter Proze13 
markiert. Von Archivbesuchen und historischen Dokumenten sowie telefoni
schen Nachfragen bei amtlichen Stellen und offiziellen Schriftstücken ist die 
Rede. Weiterhin fliehen eine Vielzahl historischer Untersuchungen in die Exegese 
der Erinnerungen ein, es wird aus anderen Tagebüchern und aus Schriften von 
Zeitgenossen zitiert genauso wie in allen drei Büchern literarische Werke -
häu fig als Kontrast- oder Vergleichsfolien - eine beo.euteno.e Rolle spielen. 
Kurzum: Der Erzähler erscheint nicht in erster Linie in der Position des impli
ziten oder textimmanenten Gesprächspartners, sondern vielmehr in vielen Funk
tionen gleichzeitig: Als Leser, Exeget, Forscher, Archivar und Fragender vermit
telt er ein Bild von der Anstrengung, die es bedeutet, die entstandene Kommu
nikationslücke zu füllen. 

Die Erzählposition führt so vor Augen, was eine solche nachholende Dialog
arbeit beinhaltet: Nicht das Gespräch, sondern ein fragendes und suchendes 
Lesen und Deuten genauso wie ein forscheno.es und auswertendes ErgTünden 
und Betrachten stehen im VordergrunO.. Was dabei entsteht, sind in der Tat 
>>unscharfe Bilrler«. Allerdings verweist diese Unschärfe vor allem auf o.ie nicht 
ausfüllbare Lücke, die der ausgebliebene Dialog zurückläl3t, und damit auf die 
Einsicht, dah der in vielen Familien nicht stattgefundene Dialog über den Na
tionalsozialismus uns zwangsläufig mit einer Unschärfe der Bilder zurÜckläJ3t. 
Und damit rücken die imaginären Erinnerungsakte, von denen Marianne Hirsch 
in hezug auf das Post-Gedächtnis spricht, in den VordergrunO., die ein teilweises 
Ausfüllen der entstano.enen Lücke ermöglichen. Bei Leupold, \Vackwitz unO. 
Timm ist dies weniger als ein Paradigmenwechsel im Umgang mit der Erinne
rung markiert, sondern geht vielmehr einher mit o.er Einsicht eines Verlustes 
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unel einer auf elirektem \Vege nicht mehr zu überbrückenelen Distanz. Es kommt 
also innerhalb des Familiengeeläehtnisses hier nicht nur zu einer Aufwertung 
des Arsenals privater Erinnerung im öffentlichen Raum, sondern im Vorder
grunel steht vielmehr die Abhilelung eines Prozesses familiaren Erinnerns in 
Deutsehlanelnaeh dem Zweiten \Veltkrieg. Was sich auf diese Weise verschiebt, 
ist eler Fokus: Nicht elie Frage narh Schulel oder Unschulel der Kriegsgeneration 
steht im Vordergrunel dieser Texte, sonelern vielmehr der versäumte Dialog 
zwischen elen Generationen. Im \Vunseh also, mit den Toten elas nie geführte 
Gespräch zu führen , so könnte man sagen, liegt der eigentliche Erzählanlan 
dieser Texte. 
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