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Elternspuren:
Autobiographische Versuche über das NS-Trauma

1. Von der Last des Schweigens

Von der »Last des Schweigens« sprach Dan Bar-On, als er am 13. Juli 1994 im Rahmen
der Osnabrücker Friedensgespräche über seine Begegnungen mit Kindern nationalsozia
listischer Täter berichtete. In seinem Beitrag geht es ihm darum, die Schwierigkeiten zu
illustrieren, die sich seinem Anliegen entgegenstellten, mit den Kindern nationalsoziali
stischer Eltern ins Gespräch zu kommen. Damit bestätigen seine Ausführungen, daß das
»Berührungstabu« (Heinz Bude), das die NS-Vergangenheit trifft, in diesen Fällen bis in
unsere Zeit Bestand hat. Über das, was er in den Gesprächen mit den Nachkommen
erfahren hatte, schwieg sich der Verhaltensforscher allerdings aus und verwies auf die in
seinem Buch niedergelegten Gesprächsprotokolle, die für sich selbst sprechen sollen.1

Strikt wendet sich Bar-On gegen eine Bewertung des Materials durch den Forscher. Psy
choanalytische Kategorien würden sich gegen die Interviewsprache sperren und den end
lich in Gang gesetzten Kommunikationsprozeß stören. Ihm kommt es darauf an, das
Schweigen zu durchbrechen; deshalb sollen keine Verallgemeinerungen, die auf Verhal
tensmerkmale und Persönlichkeitsmuster abzielen, neue Barrieren aufrichten. Die Leser
sollen ihre eigenen Erfahrungen machen und daraus lernen.

Mit einer ähnlichen Intention setzen jene autobiographischen Schreibanläufe an, mit
denen sich einige Söhne und Töchter aus der sogenannten Kindergeneration schon mehr
als zehn Jahre früher dem heiklen Thema nähern.2 Von diesen literarischen Versuchen,
sich von den Folgen des NS-Traumas zu befreien, soll im folgenden die Rede sein. Aller
dings - und in diesem Punkt setzt sich dieser Beitrag von dem vorgenannten ab - soll auf
der Grundlage sozialpsychologisch fundierter Kategorien3 sehr wohl der Versuch unter
nommen werden, verallgemeinerungsfähige Schlüsse zu ziehen und Hypothesen zu for
mulieren. Wenn es zutrifft, wie der Soziologe Heinz Bude in seiner Bilanz der Nachfolge
resümiert, daß dem »bundesrepublikanischen Nachfolgeverständnis zufolge [...] unsere
Gesellschaft im Innern nationalsozialistisch imprägniert« ist4

, dann muß man davon aus-

Dan Bar-On. Legacy ofSilence: Encounters with Children ofthe Third Reich. Cambridge 1989.
Barbara Bronnen. Die Tochter. Roman. München 1980; Sigfrid Gauch. Vaterspuren. Erzählung. Frankfurt/M. 1982
(zuerst 1979); Peter Henisch. Die kleine Figur meines Vaters. Frankfurt/M. 1975; Paul Kersten. Der alltägliche Tod
meines Vaters. Erzählung. Köln 1978; Christoph Meckel. Suchbild. Über meinen Vater. 5. Aufl. Frankfurt/M. 1986
(1980); Hanns-Josef Ortheil. Hecke. Erzählung. Frankfurt/M. 1983; Elisabeth Plessen. Mitteilung an den Adel.
Roman. 6. Aufl. München 1985 (1976); Ernst-Alexander Rauter. Brief an meine Erzieher. München 1979; Ruth
Rehmann. Der Mann auf der Kanzel. Fragen an einen Vater. 3. Aufl. München 1986 (1979); Brigitte Schwaiger.
Lange Abwesenheit. Reinbek 1982 (1980); Günter Seuren. Abschied von einem Mörder. Erzählung. Reinbek 1980.
Bernward Vespers »Romanessay« Die Reise wird literaturhistorisch als ein Vorläufer der genannten Bücher einge
stuft. Er entstand in den Jahren 1969-71, erschien aber erst posthum 1977. Zitiert wird im folgenden nach diesen
Ausgaben, Seitenangaben in ( ).

3 Die analytischen Begriffe werden gewonnen aus Theodor W. Adorno. Studien zum autoritären Charakter. 10. Aufl.
Frankfurt/M. 1989; Sigmund Freud. Massenpsychologie und Ich-Analyse. Frankfurt/M. 1988 (zuerst 1921); Friedrich
Hacker. Das Faschismussyndrom. Psychoanalyse eines aktuellen Phänomens. Düsseldorf, Wien, New York 1990; Ale
xander u. Margarete Mitscherlich. Die Unfähigkeit zu trauern. 20. Aufl. München 1988; Alexander Mitscherlich. Auf
dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. 17. Aufl. München 1989; Klaus Theweleit. Männerphantasien. 2. Bd. Reinbek 1980.

4 Heinz Bude. Bilanz der Nachfolge. Die Bundesrepublik und der Nationalsozialismus. Frankfurt/M. 1992,100.
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gehen, daß die Übertragungswege vor allem in den Familien liegen. »An den Familienge
schichten kann man, wenn man nur richtig hinsieht, verfolgen, wie die verleugnete Rea
lität weiterwirkt.«5 Demgemäß sollen die ausgewählten Erzählungen und Romane dar
aufhin befragt werden, inwieweit sich aus ihnen verallgemeinerungswürdige Verhaltens
muster ablesen lassen und wie die Mechanismen der Überlieferung dort wirken, wo die
Kinder ihre prägenden »protopolitischen Erfahrungen« machen.6 Daß die Verständigung
zwischen den Generationen über die Geschichte zu lange in schiefen Bahnen verlief, dar
auf wiesen schon in den sechziger Jahren die Psychoanalytiker Alexander und Margarete
Mitscherlich in ihrer Studie zur Unfähigkeit zu trauern hin.

Indem hier auf literaturwissenschaftliehe Methoden zurückgegriffen wird, erheben die
Analysen den Anspruch, das von Bude als interdisziplinär ausgewiesene Forschungsfeld
um eine weitere Schnittstelle zu ergänzen. Gleichzeitig unterstreichen die Ergebnisse das
antizipierende Potential der Literatur, also das, was Hermann Broch einmal als die
»Ungeduld der Erkenntnis« umschrieb, die sie vorantreibt und ihr eine seherische Kraft
verleiht. Gerade in diesen Elternbüchern wird etwas vorgedacht, worauf der öffentliche
Diskurs ihrer Zeit noch nicht eingestellt war. Erst in den achtziger Jahren wird durch den
Eingriff anderer Medien das, mit dem sich die zwölf Autoren in den siebziger Jahren vor
wagen, ein Thema, über das öffentlich geredet werden darf. Natürlich wissen wir, daß die
NS-Vergangenheit das zentrale Thema der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur ist.
Mit der Akzentuierung der Elternbefragung gewinnen diese Varianten des Themas
jedoch ihre besondere Qualität, zumal sie ausnahmslos in der Gestalt der Autobiographie
erscheinen und damit einen ungleich höheren Anspruch auf Authentizität und Wahrheit
anmelden.

Mit ihrem Anliegen trafen diese Bücher damals keineswegs auf ungeteilte Zustim
mung. Im Gegenteil: Auffällig ist die Radikalität im Ton der zeitgenössischen Kritik.
Dabei gehörte die von Reinhard Baumgart gewählte Abqualifizierung »mokante
Beschwerdeliteratur« noch zum harmloseren Duktus der Polemik7. Wolfgang Frühwald
sah einen egozentrischen »typus melancholicus« am Werk, fehlgeleitet durch Lehrer aus
den Reihen der Frankfurter Schule und »anarchistische Führer«.8 Für den Psychoanalyti
ker Tobias Brocher war das alles schlicht ein »Tritt in den Hintern« der bedauernswerten
Eltern.9 Selbst der um Distanz und Contenance bemühte Tilmann Moser benötigte meh
rere Anläufe, um bei der Lektüre von Christoph Meckels Suchbild vom Zwang loszu
kommen, »auf jeden Fall Partei zu ergreifen«.l0 Diese Einblicke in die zeitgenössische
Rezeption mögen genügen, um zu demonstrieren, auf welch' gefährliches Terrain sich die
Autoren damals vorgewagt hatten - wieviel Mut noch zu dieser Zeit dazu gehörte. Dies
scheint heute besonders für junge Menschen schwer nachvollziehbar; deshalb obliegt es
einer seriösen Forschung, darauf hinzuweisen, da andernfalls eine adäquate Einschät
zung des Erzählten erschwert wird.

5 Bude, 32.
6 Sloterdijk spricht von solchen Erfahrungen, »von denen es für das Individuum noch nicht von vornherein ausge

macht ist, daß sie und welchen politischen Gehalt sie besitzen« (Peter Sloterdijk. Literatur und Organisation von
Lebenserfahrungen. Autobiographien der Zwanziger Jahre. München 1978, 122). Im übrigen sei angemerkt, daß in
diesem Überblick nur übergeordnete Aspekte zur Debatte stehen können, für Detailbeweise wird auf folgende
Quelle verwiesen: Ralph Gehrke. Literarische Spurensuche. Elternbilder im Schatten der NS-Vergangenheit. Opla
den 1992.

7 Reinhard Baumgart. »Das Leben kein Traum? Vom Nutzen und Nachteil einer autobiographischen Literatur«.
Herbert Heckmann (Hg.). Literatur aus dem Leben. Autobiographische Tendenzen in der deutschsprachigen Gegen
wartsliteratur. München, Wien 1984, 21.

8 Loccumer Protokolle (1981), 6, 100.
Y Tobias Bracher. »Später Aufstand gegen die Väter«. Evangelische Kommentare (1980), 13, 508.
10 Tilmann Moser. Romane als Krankengeschichten. Frankfurt/M. 1985,76.
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Die Eltern zu lieben, sie aber als politische Personen ablehnen zu müssen - diese »schi
zoide Grundsituation« (Michael Schneider), an der Bernward Vesper letztlich zerbro
chen ist, prägt das Lebensgefühl der schreibenden Kinder. Sich auf diese gefährliche psy
chologische Konstellation einzulassen und die Erkenntnis umzusetzen, daß ihre Erfah
rungen, um wirklich bewältigt zu werden, keine Privatsachen bleiben dürfen: darin liegt
das Exzeptionelle dieser Werke. Jedes Buch beinhaltet auf seine Weise eine Aufforde
rung an die Öffentlichkeit zur weiteren Spurensuche. Dabei kommt es nicht so sehr dar
auf an, was einer tatsächlich >verbrochen< hat. »Das eigentliche Problem«, das hat Bude
treffend erkannt,

»sind die unauffälligen Deutschen, die den Nationalsozialismus vielleicht nicht von Herzen
gewollt, aber sich dann doch mit diesen Verhältnissen arrangiert haben. Wie sind sie mit
ihrer Beteiligung am Nationalsozialismus 1945 fertig geworden, und welche Botschaft haben
sie ihren Kindern übermittelt?«]]

2. Schreibanlässe

»Der Impuls des Wissen-Wollens« (Bude) entspringt für die Mehrzahl der Elternbücher
aus dem Tod des Vaters. Erst nachdem die Väter aus dem Leben der Kinder verschwun
den sind, finden diese die Kraft zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Eltern.
Aber der »schmale Freiheitsraum«, von dem Gert Heidenreich in seiner Rezension zu
Gauchs Vaterspuren spricht12 , öffnet sich nicht gefahrlos. Darauf zielt Rolf Haubis
Bemerkung, der Tod schaffe nur »eine vermeintliche Distanz«13. »Aber sein Sterben war
die letzte Falle, in die ich hineingeriet und in der ich noch immer stecke. Weil mein Vater
unsterblich ist« (Schwaiger, 20). Dieser klagende Satz offenbart, daß der Tod eines
Elternteils ein Kind in eine unlösbare Konfliktsituation bringen kann, wenn unbewältigte
Schuldgefühle nachschmerzen. Ähnliche Fixierungen, die rational kaum zu erklären und
aufzulösen sind, spricht auch Sigfrid Gauch an, wenn er die AIll11;acht seines verstorbenen
Vaters beschwört. Die Gefühlsbande zwischen Vater und Kind deuten auf die nicht zu
unterschätzenden emotionalen Kräfte, die durch Trauerprozesse aktiviert werden. Die
Macht der Gefühle zeigt sich in folgenden Sätzen aus Paul Kerstens Erzählung: »Mona
telang verschwand er aus meinen Träumen. Bis überfallartig die Erinnerungen kamen, an
sein Sterben und an das, was ich von seinem Leben wußte« (Kersten, 28). Hier zeigt sich,
daß das literarische Ausloten der Biographie einen wesentlichen Teil der Trauerarbeit
ausmacht, die notwendig ist, um den Verlust zu verschmerzen. In den Zusammenhang
von Tod und Trauerarbeit lassen sich nicht alle Texte widerspruchslos einreihen. Wenn
man jedoch die Situation von Trauernden unter das Paradigma der Lebenskrise stellt, fin
det man einen gemeinsamen Nenner, unter den sich außer Ruth Rehmanns Roman sämt
liche Elternbücher subsumieren lassen. Die Nachkommen, die nicht durch den Tod eines
Elternteils unmittelbar betroffen sind, stecken in Ehe- bzw. Partnerschaftskrisen. Der
desillusionierende Blick auf die problematischen Beziehungen schärft das Bewußtsein
für eigene Neurosen und wirft die Frage nach deren Ursachen auf. Auf diese Weise eröff
net der Abschied von den Eltern die Möglichkeit einer Identitätsüberprüfung. Der

11 Bude, 32.
12 Gert Heidenreich. »Vaterspuren«. Die Zeit (1979), 50, 2 (Literaturbeilage).
13 Rolf Haub!. »Das Gesetz des Vaters. Trauer und Magie in einigen stellvertretenden Biografien der späten siebziger

Jahre«. Rolf Haubi, Eva Koch-Klenske, Hans-Jürgen Linke (Hg.). Die Sprache des Vaters im Körper der Mutter.
Gießen 1984, 43.
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Wunsch nach Befreiung von der Vaterrnacht verbindet sich mit dem Bedürfnis nach
Selbsttherapie. Neben die Frage >Wer war mein Vater (meine Mutter)?< stellt sich gleich
berechtigt die Frage >Wer bin ich?<

3. Geschlagene Soldaten: Väter

Die Elternbücher sind allesamt Versuche über die Persönlichkeitsstruktur jener Männer,
die den deutschen Faschismus möglich machten und seine Verbrechen direkt oder indi
rekt mittrugen, jedoch nach der Niederlage den Eindruck vermitteln wollten, daß sie
über die Motive und Gefühle, die sie in ihrem Verhalten bestimmten, nicht mehr verfü
gen. Legt man die Definition zugrunde, an der sich Dörte von Westernhagen in ihrer
Befragung von Täter-Kindern orientiert14, kann man von Porträts über die Tätergemein
schaft sprechen.

In wesentlichen Anteilen bestätigen diese Bilder die historisch-klinischen Hypothesen
von Adorno und Mitscherlieh und korrespondieren mit den Analysen Theweleits. Das
heißt aber nicht, daß man aus ihnen nichts Neues erfährt. Gegenüber den sozialpsycho
logisehen Untersuchungen zum »Faschismussyndrom« (Hacker) ist einzuwenden, daß
bisher zuwenig diejenigen befragt worden sind, die am Nationalsozialismus beteiligt
waren. Genau das versuchen die Schriftsteller in ihren biographischen Recherchen nach
zuholen. Ihr Blick richtet sich somit direkt »auf den >Ort<, an dem« für Friedrich Hacker
»die Faszination tatsächlich greift«.15

Im Unterschied zu den bekannten sozialpsychologischen Studien, reduzieren die
Elternbücher die Lebensgeschichten ihrer >Probanden< nicht auf die historische Zwi
schenzeit von 1933 bis 1945, sondern beleuchten gleichermaßen, wie das Leben der Väter
in den Nachkriegsjahren weiterläuft. Gemäß der Orientierung an der historisch begrün
deten Unterscheidung von zwei Lebensabschnitten sollen Persönlichkeitsmuster aufgeli
stet werden, die sich auf das Gruppenbild, das diese Männer abgeben, anwenden lassen.

Die Väter im NS-Staat:

GI Die Erzähler porträtieren die Väter als Menschen, die aufgrund einer extrem auto
ritären Erziehung nachhaltige Deformationen ihrer Gefühlswelt hinnehmen mußten.
Unter psychologischen Kategorien betrachtet, sind es in einer »präindividuellen
Lebensform« steckengebliebene Charaktere, die unter latenter Ich-Schwäche leiden
und denen deshalb »das möglichst schnelle Aufgehen in einem größeren, vorgeblich
schützenden und sinngebenden Ganzen zum überwältigenden Bedürfnis wird«.16 Man
kann daher Raubl zustimmen, der davon ausgeht, daß diese Männer die formierten
Massen des Nationalsozialismus als »eine mächtige Prothese« empfinden, »die den
realen Ich-Verlust des Individuums durch eine fanatische kollektive Ich-Erweiterung
ersetzt«.17 Sicher aufgehoben fühlen sich diese Männer in ihren jungen Jahren in der
soldatischen Gemeinschaft und machen sich dementsprechend »das Kriegerethos«
(Elias) zu eigen. In den Krieg ziehen sie nicht zögerlich, sondern sie drängen an die
Front und suchen das Kampferlebnis.

14 Vgl. Dörte von Westernhagen. Die Kinder der Täter. Das Dritte Reich und die Generation danach. München 1987,
99.

15 Hacker, 9.
16 Ebd.,82.
17 HaubI, 33.
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• Signifikant ist die ausgeprägte Unterwerfungslust, die Norbert Elias »als eine wieder
kehrende Neigung bei Deutschen«18 zu erkennen meint. Nach außen verkehren sich
die aufgeladenen Affekte dieser Untertanen in Form von Aggression und Angriffslust.
Ausführlich und einfühlsam werden in den Vaterporträts die Kämpfe nachgestellt, die
diese Männer mit ihren Triebwünschen ausstehen, wie sich ihr Aggressionspotential
auflädt und schließlich im Vorgang einer Projektion auf äußere Feinde entlädt, womit
in erster Linie Juden gemeint sind.

e Das gestörte Verhältnis dieser Männer zu ihrer Lust äußert sich in einem negativen
Frauenbild. Das Weibliche wird als bedrohlich empfunden und aus diesem Reflex her
aus abgewertet.

e Auffällig ist das kontraproduktive Moment im Verhalten der Väter. Sie wenden viel
Energie dazu auf, um Tod und Zerstörung zu verursachen. Dabei kann sich die Bereit
schaft zur Gewaltanwendung in einigen Fällen bis hin zu Todesverachtung (bei Seu
ren) oder Todessehnsucht (Walter Henisch) steigern. In Situationen, in denen sie als
Täter agieren (bei Gauch und Seuren) oder sich als Beobachter am Mordgeschehen
beteiligen (Walter Henisch und Eberhard Meckel), zeigen sie kein Mitgefühl, sondern
offenbaren im Gegenteil ihre Menschenverachtung. Daß solche Reaktionen durchaus
mit einer beträchtlichen Bildung oder einer humanistischen Attitüde vereinbar sind,
sieht man am Beispiel Hermann Gauchs und am moralischen Verfall des Doktor
Meckel. Mit den Worten Wolf-Dieter Narrs formuliert, exemplifiziert sich am Verhal
ten dieser beiden Figuren die Paradoxie des nationalsozialistischen Unwesens als
»extremer Ausdruck humaner Inhumanität«.19

CI Entscheidend ist, daß diese Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensmuster nicht als
Folge, sondern als Voraussetzung für die Durchsetzung des Nationalsozialismus gese
hen werden. Unter dem Einfluß der fanatisierten Verbände und Kampforganisationen
der NS-Bewegung radikalisiert sich nurmehr das in einer langen Tradition aufgeladene
autoritäre Potential, das von den wilhelminischen Großeltern auf die Väter vererbt
wird. Mit ihren Einblicken in diese Übertragungsmechanismen verweisen die Eltern
bücher auf die Tradition des deutschen Faschismus, wie sie z. B. Norbert Elias in seinen
Studien über die Deutschen herleitet.20 In bezug auf die festgestellten Übereinstim
mungen der Charaktere kann man von einer stillschweigenden Komplizenschaft spre
chen, die über alle sozialen Schranken hinwegreicht. Die Elternbücher präsentieren
zwei Ärzte (Gauch, Schwaiger), zwei Schriftsteller (Bronnen, Meckel), einen adeligen
Gutsbesitzer (Plessen) und einen Vermessungsingenieur (Ortheil), aber auch einen
Fabrikarbeiter (Seuren), einen ungelernten Fotografen, der eigentlich Friseur ist
(Henisch), einen subalternen Bahnangestellten (Kersten) und einen Bergbauern
(Rauter). Wenn man noch berücksichtigt, daß zwei der Akademiker (Hermann Gauch
und der Vater bei Ortheil) aus sozial schwachen Elternhäusern stammen, muß man
feststellen, daß die Texte nicht geeignet sind, Hypothesen zu stützen, die das kontin
gente Verhältnis von Nationalsozialismus und Mittelstand betonen.21 Die Zusammen
schau der Väterbiographien weist vielmehr in die Richtung, die nationalsozialistische

18 Norbert Elias. Studien über die Deutschen. Frankfurt/M. 1989,488.
19 Wolf-Dieter Narr. »Der Stellenwert der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus heute«. Niemandsland

(1987), 1,39.
20 Vgl. Elias, 1989; Theweleit bemerkt in diesem Zusammenhang, »daß der Typ Mann, der entscheidend zum Sieg des

Faschismus beigetragen hat, zu Beginn des Krieges 1914 in seinen wesentlichen Zügen längst vorhanden war« (The
weleit, Bd. 2, 344).

21 Vgl. u. a. Richard Saage. Faschismustheorien. 3. Aufl. München 1981; sowie Lothar Kettenacker. »Sozialpsycholo
gische Aspekte der Führerherrschaft«. Kar! Dietrich Bracher u. a. (Hg.). Nationalsozialistische Diktatur. Eine
Bilanz. Bonn 1983, 99ff.
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Epoche als eine Regressionsphase zu begreifen, an der - ungeachtet der sozialen
Schichtung die Mehrheit der deutschen Bevölkerung beteiligt war. Die positive Ein
stellung zum nationalsozialistischen Staat muß sich, wie diese Lebensgeschichten zei
gen, nicht unbedingt in Übereinstimmung mit der Ideologie bzw. der Politik äußern.
Deshalb kann man manchen Vätern nicht einmal widersprechen, wenn sie reklamie
ren, keine Nazis gewesen zu sein. Gleichwohl sind sie allesamt Repräsentanten der
nationalsozialistischen Gesellschaft, was - mit Dörte von Westernhagen gesprochen 
impliziert,

»daß die tiefgreifende Deformation des gesellsehaftlich-politischen Systems und die sie
begleitende Freisetzung enormer destruktiver Energien in Diktatur, Entreehtung Anders
denkender, Krieg, Judenverfolgung und sehließlich Vernichtung von den angeblich Verführ
ten selbst herbeigeführt, von ihnen getragen waren«.22

CI Indem sie diese Zusammenhänge an Einzelbeispielen aufschlüsseln, liefern die Eltern
bücher mehr als nur, wie Michael Schneider meint, Beiträge zu »einem differenzierten
Verständnis des Mitläufer-Problems«23. Sie bieten Innenansichten von Tätern (Gauch,
Seuren), überzeugten Aktivisten (Henisch, Bronnen, Ortheil) und stillschweigenden
Befürwortern einer Gesellschaftsform, die eine Herrenmenschenmentalität kultivierte.

Die Nachkriegsväter

CI Massive Probleme bekommen diese Männer, als die schützende Hülle der autoritären
Staats- und Gesellschaftsstruktur von den Alliierten beseitigt wird. Aus dem Krieg ins
Zivilleben und in die verordnete Demokratie entlassen, erweisen sich die ehemaligen
Offiziere und >Landser< als labil und verletzlich. Ihr »Prothesen-Selbst« ist »zerstört,
die bislang gefesselte Psychodynamik wird erneut virulent«24.

• Mit Ausnahme der Väter bei Henisch, Kersten und Bronnen versuchen die heimkeh
renden Soldaten ihr nach wie vor starkes Bedürfnis nach Autorität in der Familie aus
zuleben. Die Ehefrauen haben unter ihren Schikanen und Wutausbrüchen zu leiden,
und gegenüber den Kindern beziehen die Väter Position als Erzieher. Das, was sie
ihren Kindern bieten, nennt Christoph Meckel ein »Familiengefängnis« (Meekel, 99).
Ernst Alexander Rauter kommen seine Pflegeeltern »hitIerhaft« (Rauter, 21) vor, und
um keinen Zweifel daran zu lassen, wohin diese Erziehung seiner Meinung nach führt,
bezeichnet er sie als ein »terroristisches Unterdrückungstheater« (60) im »Konzentra
tionslagerstil« (52). Für das beste Erziehungsmittel halten diese Väter die Bestrafung.
Im allgemeinen wird sie als Beschimpfung (Entwertung) und Prügel ausgeführt. In
manchen Fällen strafen die Eltern ihre Kinder auch durch demonstratives Beschwei
gen. Die Töchter und Söhne werden zu »bloßem Erziehungsmaterial« degradiert.25 In
dieser gewalttätigen Behandlung, für die Rauter das Wort »Folter« angemessen er
scheint (Rauter, 16), erkennt Alois Brandstetter »das biologische Unrecht« der Väter.26

22 Westernhagen, 39.
23 Michael Schneider. »Väter und Söhne posthum. Über das beschädigte Verhältnis zweier Generationen«. Ders. Den

Kopf verkehrt aufgesetzt oder die melancholische Linke. Neuwied 1981, 23.
24 HaubI, 33.
25 Ebd.,37.
26 Alois Brandstetter. "Prosaische Annäherung an die Väter«. Friedbert Aspetsberger, Hubert Lengauer (Hg.). Zeit

ohne Manifeste. Zur Literatur der siebziger Jahre in Österreich. Wien 1987, 194. Diese Prügel-Rituale stellen, wie auch
bei Georg Heinzen, Uwe Koch (Von der Nutzlosigkeit erwachsen zu werden. Reinbek 1985), Peter Sichrovsky (Schul
dig geboren. Kinder aus Nazifamilien. Köln 1986) und Ingeborg Bmns (Als Vater aus dem Krieg heimkehrte. Töch
ter erinnern sich. Frankfurt/M. 1991) nachzulesen ist, die zentrale Kindheitserfahrung vieler Nachkriegskinder dar.
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Sie tun es ihren Kindern an, weil sie die Verinnerlichung eines autoritären Über-Ichs
als Tribut von ihnen fordern.

• Politisch vertritt die Mehrzahl der Väter das, was Adorno als »profaschistischen Nach
kriegsdefätismus« bezeichnet.27 Am politischen Alltag der verwalteten Industriege
sellschaft zeigen sie sich nicht interessiert. Wenn sie sich dennoch äußern, greifen sie
auf die ideologischen Muster aus dem Dritten Reich zurück. Um dem, was man
gemeinhin unter Sinnfragen versteht (Fragen der Politik, Ethik und Moral), zu entge
hen, flüchten sie sich in konkret Organisierbares (Wiederaufbau).

• Das »Lebenskorsett des >inneren Soldaten«<, an dem sich diese Männer im bürgerli
chen Alltag festhalten, erweist sich auf Dauer als zu schwach, um den schleichenden
Persönlichkeitsverlust zu kompensieren. Das »latent depressive Lebensgefühl der
Vätergeneration«28 führt unter dem Druck psychosomatischer Reflexe in Krankheit.
In labilen Phasen funktionalisieren die Väter ihre Leiden, um die Rücksichtnahme der
anderen Familienmitglieder zu erpressen. Im fortgeschrittenen Stadium manifestieren
sich die »psychischen Maskeraden«29 und bedingen Alkoholsucht (bei Walter Henisch
und der Vaterfigur bei PIessen) oder Verfolgungsängste (bei Hermann Gauch).

4. Vom Leben als Schatten: Mütter

Außer bei Ortheil, Seuren und Bronnen spielen die Mütter in den Suchbüchern der Kin
der nur Nebenrollen. Dies ist, wie man aus Interviewbeiträgen von Sigfrid Gauch, Chri
stoph Meckel und Brigitte Schwaiger entnehmen kann,3° im wesentlichen darauf zurück
zuführen, daß die schreibenden Nachkommen ihre Mütter schonen wollen. Einen Grund
für diese besondere Rücksichtnahme leitet Rolf Haubl aus dem besonderen Vertrauens
verhältnis zwischen Mutter und Kind ab, das sich in der »Frauen- und Kinder-Notge
meinschaft« der unmittelbaren Nachkriegszeit bildet31, was sich im Hinblick auf Bron
nen, Henisch, Meckel und Seuren auch belegen läßt. Zum anderen vermutet er auf seiten
der Erzähler einen Selbstschutzreflex, weil die Mutter anzugreifen, »die größere Gefahr
bedeutet, in Hoffnungslosigkeit zu versinken«.32 Inwieweit solche Überlegungen zutref
fen, läßt sich nicht nachprüfen. Fest steht aber, daß die Elternbücher sich nicht eignen, die
biologistische Auffassung zu stärken, Frauen seien per se prädestiniert, der Faszination

27 Adorno, 212.
28 M. Schneider, 61.
29 Ebd., 36.
30 Brigitte Schwaiger meint z. B. im Gespräch auf ihre Mutter angesprochen: »Aber am anderen Buch zum Beispiel,

über den Vater, wie also der Vater tot war, da habe ich meiner Mutter das Manuskript vorher gegeben und sie
gefragt, ob sie dem zustimmt. Ich habe gesagt: Mir ist wichtiger, daß wir uns vertragen, als daß ich mit diesem Buch
einen Erfolg habe, der zwischen uns etwas kaputt macht. Die Mutter hat das gelesen und gesagt: Ist in Ordnung. Sie
hat gefunden, daß ich ihn nicht verleumde« (158). »Ja, mir war wichtig, die Mutter nicht zu kränken« (159). (Eva
Koch-Klenske. »Solches Sprechen ist auch eine Heilung ... Gespräch mit Brigitte Schwaiger«. Haubi, Klensk, Linke,
1984).

31 Haubi, 33.
32 Ebd., 35. Die Vorsicht, die außer Rauter sämtliche Autoren dieser Werkgruppe gegenüber den Müttern walten las

sen, entspricht einer in der Forschung zu beobachtenden Einstellung zum Thema Frauen im NS-Staat. Einem Bei
trag, der in der Zeit zur »feministischen Geschichtsschreibung« erschien, ist zu entnehmen, daß die Frage der Mit
täterschaft der deutschen Frauen bis heute kaum gestellt wurde (Susanne Mayer. »Nicht nur Kassandra - Über
Helga Schuberts Buch Judasfrauen und die feministische Geschichtsschreibung«. Die Zeit (1990), 22, 83). Einen
Anfang macht Angelika Ebbinghaus mit ihrer sozialgeschichtlichen Studie über Frauenbiographien im Nationalso
zialismus (Opfer und Täterinnen. Frauenbiographien des Nationalsozialismus. Schriften der Hamburger Stiftung für
Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Hamburg 1987), und Helga Schubert präsentiert ein Ensemble von Frauen,
die für den NS-Staat freiwillig Spitzeldienste geleistet haben (Judasfrauen. Darmstadt 1990.). Dagegen setzt Karin
Windlaus-Walser die Hypothese von der »Gnade der weiblichen Geburt« (Feministische Studien (1988), 1, 102-115).
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des Nationalsozialismus zu widerstehen. Aus den Darstellungen der Mutterfiguren erge
ben sich keine Hinweise darauf, daß die Frauen die ideologischen Überzeugungen ihrer
Männer ablehnen oder etwa vorurteilsfrei wären. Im Gegenteil, dort, wo die Mutter an
literarischer Gestalt gewinnt (bei Plessen, Rauter, Seuren und in Ansätzen auch bei Reh
mann), mehr ist als nur melancholischer Schatten an der Seite des Mannes, zeigt sich, daß
sie mit ihm über die Bewertung der politischen und gesellschaftlichen Ereignisse über
einstimmt. Das Bild der vom Nationalsozialismus unberührt gebliebenen Frau, wie es in
Barbara Bronnens »Roman« beschworen wird, bleibt ein Mythos.33

5. Versehrte Hinterbliebene: Kinder

Nach kurzen Glücksphasen, in denen sie sich von ihren Eltern umsorgt fühlen, erleben
die sich zu Wort meldenden Nachkriegskinder freudlose Kindheiten. Zu Hause herrscht
das »Gesetz des Vaters« (Haubi), der, um eine Formulierung Theweleits auf die Verhält
nisse in den neuen Kleinfamilien anzuwenden, seine »Macht als gesellschaftliche Leiche
ausübt«, unterstützt von einer »vom gesellschaftlichen Leben abgeschnittenen Mutter«,
die »den Kindern das Leben weniger gibt als es aus ihnen saugt«.34 In diesen Familien
verbänden bleibt wenig Raum für Gefühlsbeziehungen, finden die Kinder kaum Trost
und Zuwendung. Unter dieser eigentümlichen »Glashausatmosphäre« (M. Schneider),
die durch den »Dauerzustand verkrampften Schweigens« (Kersten, 37) überschattet
wird, leiden die Kinder mehr, als daß sie Lust am Leben gewinnen.

Eine Ahnung, daß mit ihren Eltern etwas nicht stimmen kann, bekommen die Töchter
und Söhne schon früh. Nur ist es für sie nicht konkret zu fassen. Zwar machen die Väter
bei Henisch, Gauch, Plessen, Kersten und Schwaiger vor ihren Kindern kein Geheimnis
aus ihrem faschistoiden Denken, doch selbst auf naive Fragen reagieren sie mit panischer
Abwehr.35 Das muß die Kinder verwirren, zumal die Väter ihr autoritäres Verhalten als
etwas vollkommen Normales deklarieren und ihr totalitäres Denken mit einem bürgerli
chen Habitus kultivieren. Dieser Zustand prägt die häusliche Situation bei Henisch, Ples
sen, Meckel, Kersten und Schwaiger. In der Familie Gauch ist der Fall dagegen klar: Der
Vater ist weiterhin stolz, ein Nazi zu sein. In den anderen Fällen bleiben die Väter für die
Kinder oft bis ans Lebensende merkwürdig konturlos. Theweleit bemerkt dazu: »Es fällt
vielleicht schwer, in unseren Vätern Männer zu sehen, die auch aus Lust [...] zu den
Faschisten gelaufen sind. Als wir sie kennenlernten, war davon nicht mehr viel zu sehen 
sie hatten es längst gehabt.«36

Nicht in Einklang bringen lassen sich die Ergebnisse der Einzeluntersuchungen mit
dem, was Michael Schneider unter der »Hamlet-Situation«3? versteht. Die Söhne und
Töchter werden nicht erst im jugendlichen Erwachsenenalter von der zweifelhaften Ver
gangenheit der Eltern überrascht. Vielmehr haben sie, als sie die Elternhäuser in ihre Stu-

33 In der Literatur finden sich andere Mutterfiguren, die der historischen Wahrheit näher kommen: In Bölls Ansich
ten eines Clowns (1963) ist es in der Familie Schnier vor allem die Mutter, die bis in die letzten Kriegswochen an der
nationalsozialistischen Ideologie festhält; in Siegfried Lenz' Roman Deutschstunde (1968) stehen sich Vater und
Mutter Jepsen in ihrem Eifer, dem NS-Staat zu dienen, in nichts nach, und Bernward Vespers Mutter ist vom Natio
nalsozialismus genauso fanatisiert wie ihr Mann Will (Die Reise, 1971/1977).

34 Theweleit, Bd. 2, 366.
35 Aus eigener Erfahrung ergänzt Michael Schneider: »Eben weil sich diese Kriegsgeneration, die unsere Kindheit

geprägt hat, so schuldig fühlte, vermochte oft schon eine ganz naive Frage von uns Kindern sie so in Panik zu ver
setzten, als stünde sie vor dem Nürnberger Gerichtshof« (Michael Schneider. »Nicht alle sind tot, die begraben sind.
Versuch über meine Nachkriegskindheit«. Ders. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Köln 1984, 19).

36 Theweleit, Bd. 2, 330.
37 M. Schneider, 1981, 15.
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dien- und Ausbildungsorte verlassen, endlich die Möglichkeit und die nötige Distanz, ihre
Väter zu kritisieren. Auf diese neue Situation reagieren sie unterschiedlich: Peter
Henisch läßt seinen Vater weiterhin in Ruhe und befragt ihn erst, als der Tod sich ankün
digt. Elisabeth Plessens Augusta attackiert ihren Vater mit Vorwürfen, Sigfrid Gauch
recherchiert schon sehr früh hinter dem Rücken des Vaters, Christoph Meckel gibt sich
mit allgemeinen Ausflüchten zufrieden, die Söhne bei Ortheil und Kersten werden belo
gen, und beide sehen zunächst keine Veranlassung zur Klärung; Brigitte Schwaigers
Tochterfigur flüchtet sich in die Arme eines väterlichen Liebhabers, Katharina Bebra
(Bronnen) hat keine Chance, den Vater zu befragen, weil er die Familie verlassen hat. Bei
Rehmann und Seuren ist die Situation nicht vergleichbar, weil die Väter bereits während
des Krieges gestorben sind.

Diese Übersicht stützt wohl Hypothesen, die besagen, daß die Mehrheit der Kinder
generation der Auseinandersetzung mit den Eltern ausgewichen ist; trotzdem sollte man
nicht vorschnell solchen Stimmen folgen, die darin ein Versäumnis sehen, für das die
Nachgeborenen verantwortlich zu machen seien. Solche Vorwürfe übersehen die schwa
che Position, in der sich Kinder ihren Eltern gegenüber befinden. Die Gefahren einer
Konfrontation mit den Eltern treten in den Texten in drei unterschiedlich gewichteten
Momenten zutage:

1. Die Eltern zu kritisieren und ihre (politische) Moral in Frage zu stellen, kann, wie
Erfahrungen aus der psychoanalytischen Praxis belegen, »gleichbedeutend« sein »mit
Ausschluß aus der Familie und drohender Vernichtung«.38 Wie so etwas abläuft, zeigt
Plessen an Augustas Ausschluß aus der Adelsfamilie. Auch Sigfrid Gauch gilt im
Kreise der Verwandten als Außenseiter, und Barbara Bronnens Katharina wird ebenso
von ihrer argwöhnisch gewordenen Schwester ins Abseits gedrängt, wie die Tochter
bei Ruth Rehmann - weil sie es wagt, das vorn »Familiengedächtnis« überlieferte
Vaterbild anzuzweifeln.39

2. Die ohnehin schwächer positionierten Kinder werden durch die »aggressive Distan
zierung und Kommunikationsverweigerung«4o der Eltern zusätzlich eingeschüchtert.
Dazu kommt, wie sich am Beispiel Sigfrid Gauchs zeigt, daß insbesondere Kinder von
Tätern kaum jemanden finden, mit dem sie über ihre Probleme mit den Nazi-Eltern
sprechen können. Wenn sie sich trotzdem offenbaren, müssen sie sich, wie im Falle
Christoph Meckels, sagen lassen, daß sie »im Unrecht« seien (Meckel, 88).41

3. Wenn Kinder damit beginnen, das Verhalten ihrer Eltern zur Zeit des Nationalsozia
lismus in Zweifel zu ziehen, lassen sie sich auf einen existentiellen Konflikt ein, der, das
zeigt sich deutlich bei Henisch, Gauch, Plessen und Schwaiger, massive Identitäts
störungen hervorrufen kann, weil das neue Wissen die bis dahin positive Einstellung
zum Vater oder zur Mutter in eine negative umdrehen kann. Hin- und hergerissen

38 Jürgen Müller-Hohagen. Verleugnet, verdrängt, verschwiegen. Die seelischen Auswirkungen der Nazizeit. München
1988,142.

39 Diese innerfamiliären Ausgrenzungsstrategien korrespondieren mit den öffentlichen Diffamierungen, mit denen
bis in die achtziger Jahre jene >gestraft< werden, die sich für eine kritische Aufarbeitung der NS-Geschichte einset
zen.

40 Haubi, 14.
41 Diesen Zusammenhang aktualisiert eine Episode, von der Gabriele von Arnim berichtet: Eine Frau erzählt in

einem theologischen Gesprächskreis von ihrem Vater, »sie sagte ganz schlicht, ich weiß, daß mein Vater bei der SS
war und an Erschießungen teilgenommen hat. Erst war eisiges Schweigen, dann wütendes Gehacke: Wie können
Sie das sagen, was sind sie für eine herzlose Person, wie wagen Sie es, Ihren Vater zu verleumden. Man rückte von
ihr ab, ließ sie die Empörung spüren, begrüßte sie so lange gerade noch höflich, bis sie sich von allein aus dem Kreis
verabschiedete« (Das Große Schweigen. Von der Schwierigkeit, mit den Schatten der Vergangenheit zu leben. Mün
chen 1989, 17).
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zwischen einer Verehrung, die nicht mehr gilt, und einer tiefsitzenden Enttäuschung
und einer Verachtung, die nur halbherzig gelingen, quälen sie sich mit kaum lösbaren
Gewissensnöten.

Generell trifft auf diese Nachkriegskinder zu, was die Renzensentin der Süddeutschen
Zeitung über die Tochter bei Brigitte Schwaiger formuliert - sie zeigen sich als »versehrte
Hinterbliebene«.42 »Was am längsten Bestand haben wird von euren Werken, werden
meine Schwächen sein«, ruft der Sohn bei Rauter seinen Stiefeltern nach (Rauter, 28). Es
bestätigt sich Michael Schneiders Eindruck, daß die nachfolgende Generation »Trauer,
Melancholie, Depression und alle verwandten Gefühlszustände« offenbart.43

Zwei weitere Verhaltensmerkmale fallen in mehreren Fällen auf:

1. Die nachgeborenen Kinder müssen sich eingestehen, daß sie kaum in der Lage sind,
befriedigende Liebesbeziehungen zu führen oder Freundschaften zu pflegen. Marga
rete Mitscherlich erkennt in dieser »Gefühlskälte und Beziehungsabwehr«, auf die sie
in ihrer therapeutischen Arbeit mit Patienten der Kindergeneration gestoßen ist, »eine
tiefe Identifikation mit der Elterngeneration«.44

2. Ein zweites Phänomen, in dem sich die unbewußte Identifikation mit den Eltern offen
bart, sind die barbarischen Phantasien der Kinder. In Peter Henischs Roman zeigt sich
dieses Motiv nur ansatzweise. Der Sohn empfindet die »brutale Neugier« des Vaters
als etwas, das sich auf ihn zu übertragen droht, zieht das eigene Gewaltpotential jedoch
nicht in Erwägung. Das ist bei Plessen, Seuren und Rauter anders. Hier erfahren sich
die Kinder im »Faschismus ihrer Gefühle«45 als Doppelgänger, und ihnen graut. Rau
ter führt seine Neigung zu Wut- und Gewaltausbrüchen direkt auf seine Erziehung
zurück. »Keine Lehre war mir so oft gelehrt worden, durch euch und meine anderen
Erzieher, wie die, daß der Sinn ins Leben nur durch Gewalt hineinzukriegen sei« (Rau
ter, 117). Plessen und Seuren bringen die Tötungsphantasien der Nachkommen mit
den Todeskommandos der RAF in Verbindung. Damit weisen sie auf ein >heißes
Eisen< in diesem für die deutsche Geschichte wohl einmaligen Generationenkonflikt.
Daß eine der Ursachen für den Terrorismus der ersten RAF-Gruppe (Baader, Mein
hof, Mahler, Ensslin, Raspe u. a.) im Gewaltpotential der vom Nationalsozialismus
geprägten Elterngeneration zu suchen ist, wurde zur Zeit, als die Elternbücher erschie
nen, aus der öffentlichen Terrorismusdebatte ausgeblendet und wird auch heute nur
von einer Minderheit diskutiert46.

Die von Peter Sichrovsky publizierte Einschätzung, die Generation der Nachkommen
empfinde sich als »schuldig geboren«, läßt sich anhand der hier zugrunde gelegten Werkaus
wahl nicht bestätigen. Nur in Gauchs Vaterspuren wird die stellvertretende Schuldüber
nahme zum Problem. Weil der Vater jegliches Schuldbewußtsein vermissen läßt, meint der

42 Christa Rotzoll. »Ein weinendes Kind. Brigitte Schwaiger erzählt von ihrem Vater«. Süddeutsche Zeitungv. 26.1.1980.
43 M. Schneider, 1981, 61.
44 Margarete Mitscherlich. Erinnerungsarbeit. Zur Psychoanalyse der Unfähigkeit zu trauern. Frankfurt/M. 1987,101.
45 Diese Begrifflichkeit stammt von Theweleit, Bd. 2, 366.
46 Diese Hypothese wurde zuerst von außen an die bundesdeutsche Öffentlichkeit herangetragen, vgl. Jilian Becker.

Hitler's Children. The Story of the Baader-Meinhof Terrorist Gang. London 1977. In einer für den Spiegel verfaßten
Analyse der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland im sogenannten Deutschen Herbst griff Norbert
Elias diesen Gedanken auf. Allerdings blieb dieser Aufsatz, der zwischen Oktober 1977 und Februar 1978 entstand,
zunächst unveröffentlicht und erschien erst 1985 im Merkur (vgl. Elias, 549ff). In den achtziger Jahren sind es u. a.
Michael und Peter Schneider, die auf den Zusammenhang von verdrängter NS-Vergangenheit und Terrorismus hin
weisen (vgl. M. Schneider, 1984; P. Schneider. »Im Todeskreis der Schuld«. Die Zeit (1987), 14,65.
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Sohn Sigfrid, für ihn Buße zeigen zu müssen. Bei Müller-Hohagen erfährt man, daß das dif
fuse Gefühl einer stellvertretenden Trauer bei der zweiten Generation ähnlich irrational
ist wie die Schuldableugnung auf seiten der Älteren.47 In Übereinstimmung mit den Er
fahrungen aus der Psychoanalyse betont Habermas zur Schuldfrage, daß es eine aus dem
historischen Zusammenhang herzuleitende, sich von Generation zu Generation fort
pflanzende Schuld nicht gibt, »nur eine Art intersubjektiver Haftung«.48 Mit Ausnahme
von Sigfrid Gauch lassen alle anderen Erzähler erkennen, daß sie diese Auffassung teilen.

6. Die Phänomenologie des Schweigens

Ruth Rehmann und Peter Henisch versuchen zu vermitteln, daß die Verdrängung unan
genehmer oder bedrohlicher Ereignisse in der NS-Zeit schon im Moment der Wahrneh
mung einsetzt,49 Damit legen sie, wie M. Schneider zu Ruth Rehmanns Pfarrerporträt
bemerkt,

»einen Mechanismus bloß, der für viele Mitläufer exemplarisch ist: Sie haben nichts gesehen,
weil sie nicht hingesehen haben. Ein bewußt-unbewußt gesteuerter Wahrnehmungsausfall
im Dienste der eigenen Selbsterhaltung und der Integrität des eigenen Selbstbildes.«5o

Aus der Perspektive der literarisch aufbereiteten subjektiven Erfahrung schlägt sich die
Unfähigkeit zu trauern nicht in allen Fällen in Schweigen und Vergessen nieder. Einige
Väter und Mütter (Walter Henisch, Hermannn Gauch, Ortheils Katharina und der Vater
bei Paul Kersten) entpuppen sich als solche »Erinnerungsgiganten«, wie sie Ralph Gior
dano begegnet sind: »Ausgezeichnetes Gedächtnis auf allen Sektoren des privaten und
politischen Daseins zwischen 1933 und Kriegsende, wo nichts Belastendes vermutet
wird.«51 Die Kinder merken jedoch, daß die Anekdoten, mit denen vor allem die Väter
glänzen, einer Überprüfung nicht standhalten. Am Verhalten der Söhne bei Gauch und
Ortheil kann man ablesen, welche Verwirrung diese Phantastereien der Eltern in den
Köpfen der Kinder verursachen können.

Generell kann man feststellen, daß geschönte und einseitige Überlieferungen aus der
NS-Zeit den Eltern nicht helfen, das Vertrauen und die Achtung ihrer Kinder zu gewin
nen. Im Gegenteil: Sie riskieren Entfremdung und Verachtung auf seiten derer, die ihnen
eigentlich am liebsten sind. Solche Reaktionsweisen zeigen sich in der Literatur auf
unterschiedliche Weise: Bei Meckel und Plessen gewinnen Wut und Argwohn die Ober
hand, während die Söhne bei Gauch und Ortheil hinter dem Rücken der Eltern recher
chieren. Beide Verhaltensweisen bieten ungünstige Voraussetzungen für einen fruchtba
ren Dialog zwischen den Generationen.

Die Verantwortung für den Kommunikationsabbruch liegt bei den Eltern. Selbst auf
die zaghaften Fragen der Kinder reagieren die Väter abwehrend. Damit beginnt das

47 Vgl. Müller-Hohagen, 211.
48 Jürgen Habermas. Eine Art Schadensabwicklung. Frankfurt/M. 1987,174.
49 Hans Mommsen. »Was haben die Deutschen vom Völkermord an den Juden gewußt?« Walter Pehle (Hg.). Der

Judenpogrom 1938. Frankfurt/M. 1988, 197. »Verdrängungswille und Verdrängungsbereitschaft waren eben nicht
erst Erscheinungen der Zeit nach 1945, sondern setzten mit den Ereignissen selbst ein«.

50 M. Schneider, 1981, 26. Gerhard Bauer geht davon aus, daß diese »verrückt machende Trennung« zwischen dem,
was man wissen darf, und dem, was man nicht wahrnehmen soll, »innerhalb der auf Bejahung gestimmten Welt« bei
großen Teilen der Bevölkerung zu einer Bewußtseinsspaltung geführt hat, die wiederum als Ausgangslage für das
kollektiv praktizierte Abwehrverhalten gegenüber der eigenen Geschichte gesehen werden muß (Sprache und
Sprachlosigkeit im »Dritten Reich«. Köln 1988, 92).

51 Ralph Giordano. Die zweite Schuld oder von der Last Deutscher zu sein. Hamburg 1987,36.
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eigentliche Verschweigen und Verleugnen. Es spricht nichts dagegen, Tilmann Mosers
Hypothese zu übernehmen, daß die Ehefrauen, »zwangsläufig eher Hilfestellung beim
Vergessen« geben, »bei der allmählichen Stilisierung, beim unbehelligten Neuanfang,
beim Verbinden der Wunden, der allmählichen Milderung der Alpträume, beim Neube
ginn ohne allzu mühselige Überprüfung des Gewissens«.52

Mitleid für die Opfer der von Deutschen begangenen Verbrechen empfinden diese
Väter und Mütter nicht. Sie sind auch nicht bereit, ihren Teil der Verantwortung für die
Geschehnisse zwischen 1933 und 1945 anzuerkennen. Schuldig sind aus ihrer Sicht aus
schließlich Hitler und die Nazis. In diesem Sinn spricht Eberhard Meckel allen aus der
Seele, wenn er von sich selbst behauptet, er habe sich »durchweg TADELLOS VER
HALTEN« (Meckel, 86). Die Eltern stellen sich selbst als Leidtragende der nationalso
zialistischen Regressionsphase dar und sehen sich als Opfer angeblich unüberschaubarer
gesellschaftlicher, politischer und militärischer Ereignisse. Sie gebärden sich wie jene
jammernden Deutschen, auf die auch Peter Sichrovsky getroffen ist.53 Der Psychoanaly
tiker Helm Stierlin weiß aufgrund therapeutischer Erfahrungen, was die Eltern mit die
ser Rollenumkehrung bezwecken: »Die Frage nach ihrem aktiven Anteil« wird »damit
gegenstandslos«.54 Gleichzeitig ist auch Haubl zuzustimmen, wenn er darauf hinweist,
daß mit der aggressiven Distanzierung von der Nazi-Vergangenheit in nicht wenigen Fäl
len eine »Überlebenstechnik« praktiziert wird.55 An Vater Gauchs Asthmaanfällen zeigt
sich, wie er unter den Fragen des Sohnes zusammenzubrechen droht, und das ausufernde
Fabulieren der Mutter bei Ortheil dient dem Schutz vor der Erinnerung an die im Dritten
Reich erlittenen Traumatisierungen.

Das alles ändert nichts daran, daß das Kommunikationsverbot als »auferlegte Frage
hemmung«56 auf den Kindern lastet. Ob man das, wie Ralph Giordano, als die »zweite
Schuld« der Eltern verurteilt oder ohne zu werten zur Kenntnis nimmt, festzuhalten
bleibt, daß die Kinder darauf nur reagieren können. Das führt, wie sich in den Eltern
büchern zeigt, bei der Mehrzahl der Kinder dazu, die Vergangenheit von Vater und Mut
ter zunächst ruhen zu lassen.

Vor diesem Hintergrund können die vorliegenden Erzählungen und Romane als nach
holende Versuche gewertet werden, einen Aufklärungsprozeß voranzutreiben, gegen den
sich die, die es eigentlich betrifft, hartnäckig gewehrt haben. Daß die Kinder auch Fehler
begehen, bleibt unbestritten. Ein falsches Verhalten offenbart sich z. B. in der Vorwurfs
haltung, mit der Plessens Augusta ihren Vater attackiert. Anklagende Fragen bringen die
Eltern eher zum Schweigen als zum Reden. Ein für beide Seiten positiver Dialog über das
Geschehene kommt so nicht in Gang.

7. Vom literarischen zum öffentlichen Diskurs

Im Akt der Veröffentlichung kommt ein Motiv zum Tragen, das alle Erzähler treibt: der
Wunsch nach Befreiung. Es genügt nicht, daß sich die Kinder die Probleme, die ihnen
ihre zweifelhaft gewordenen Eltern bereiten, von der Seele schreiben. Erst wenn andere
davon erfahren, stellt sich Katharsis ein. Dann können die Kinder hoffen, daß ihnen ein

52 Maser, 55.
53 Sichravsky,25.
54 Helm Stierlin. »Das Vermächtnis der Väter, die Hitlers Deutschland möglich machten«. Hans Jürgen Schultz (Hg.).

Vatersein. Berlin 1982, 62.
55 HaubI, 10.
56 M. Schneider, 1984, 19.
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Teil der Last genommen wird und sich andere Betroffene mit ihnen solidarisieren. Sie
wenden sich an die Öffentlichkeit, weil sie ihre Probleme nicht als private gelten lassen,
sondern als Angelegenheiten, die von allgemeinem Interesse sein sollten. Im Erkennen
des Zusammenhanges von individueller und kollektiver Geschichte, der auf die»Dialek
tik von Öffentlichkeit und Privatheit« (Sloterdijk) verweist, erhalten die Elternbücher
den Status, der ihren Anspruch auf Veröffentlichung begründet.

»Und da liegt der Vater. Ich muß ihn zum Trocknen aufhängen, vor dem Haustor. Gegen
über ist wieder das Wirtshaus. Die Gäste schauen herüber und sehen, wie ich meinen Vater
mit Wäscheklammern an der Wäscheleine befestige.« (Schwaiger, 22/23)

In diesem Dilemma stecken alle betroffenen Autoren. Sie stellen ihren Vater oder ihre
Mutter öffentlich zur Schau. Alles weitere hängt davon ab, wie die Gäste (die Leser) dar
auf reagieren. Indern sie den Vorgang der Veröffentlichung in die Metaphorik vorn
Wäschetrocknen vor dem Wirtshaus hüllt, betont Brigitte Schwaiger die Unwägbarkei
ten, die dem Rezeptionsprozeß innewohnen. Sie vergleicht den »Unbestimmtheitsfaktor
>Leser«< (Stanzei) mit der Unberechenbarkeit eines Wirtshausgastes. Niemand vermag
vorauszusagen, wie er auf die Entblößung des Vaters reagiert. Wird er die Botschaft als
privaten Klatsch zum Gerücht herabwürdigen oder mit einer ernsthaften Reflexion und
Diskussion beantworten? Angesichts solcher Risiken fällt es nicht schwer, sich vorzustel
len, daß zum Veröffentlichen dieser Lebensgeschichten - auch wenn sie verschlüsselt
erscheinen - viel Mut gehört.57

Unter Berücksichtigung des Standes der öffentlichen Debatte über den Nationalsozia
lismus und seine Nachwirkungen, wie sie sich Ende der siebziger Jahre darstellt, antizi
piert diese literarische Spurensuche einiges, über das erst noch (in den achtziger Jahren)
zu sprechen sein wird. Den entscheidenden Schritt, den diese Bücher bei ihrem Erschei
nen dem öffentlichen Bewußtsein voraus sind, faßt Peter Sloterdijk in einern Vortrag
zehn Jahre später so zusammen:

»Wer nach 1945 in Deutschland geboren wurde, sollte sich darüber im klaren sein, daß Nach
geborene, um selbst zur Welt zu kommen, noch im nachhinein das Schweigen ihrer Vorfah
ren an den entscheidenden Stellen brechen müssen.«58

1977 hatten A. und M. Mitscherlich, voraussehend, welches unberechenbare Potential
noch im psychologischen Dunkel lag, vor den Auswirkungen der »Verrücktheiten der
Eltern auf das Weltbild der Kinder« gewarnt.59 Die Autoren füllen das >Orakel< mit den
entsprechenden Inhalten. Auf das, was sie zu sagen haben, waren die Deutschen 1980
weder genügend vorbereitet, noch ließen sie sich gerne darauf ein.6o

Indern sie sich am Prinzip der oral history orientieren, erreichen diese Erzählformen,
gemessen am Standard ihrer Methode, mindestens das Anspruchsniveau der aktuellen
historischen Forschung und sind ihr in der Wahl konkreter Mittel sogar kleine Schritte
voraus. In den achtziger Jahren erinnert sich die Geschichtswissenschaft an den Quellen
wert der Feldpost; in den Elternbüchern ist der Rückgriff auf diese wertvollen Doku
mente selbstverständlich.

57 Um zu verdeutlichen, welche Ängste überwunden werden müssen, sei angemerkt, daß z. B. keine der Frauen, deren
Vaterporträts Ingeborg Bmns 1991 in Form einer Anthologie herausgibt, mit ihrem Namen an die Öffentlichkeit
wollte - »der Familie zuliebe« (8).

58 Peter Sloterdijk. Versprechen auf Deutsch. Frankfurt/M. 1990,52.
59 Im Vorwort zur damaligen Neuausgabe ihrer Studie zur Unfähigkeit zu trauern.
60 In dem bereits genannten Aufsatz über den Deutschen Herbst warnt Norbert Elias 1978 davor, die »langfristigen

Nachwirkungen« des >>nationalsozialistischen Traumas« aus dem Bewußtsein zu verdrängen (Elias, 551).
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In seiner konsequenten Wendung aufs Subjekt erinnert der Versuch, sich der
Geschichte des Nationalsozialismus über den (auto)biographischen Weg zu nähern,
daran, daß laut Adorno der wirksamste Schutz vor dem, was Auschwitz möglich machte,
in der Erziehung zur »kritischen Selbstreflexion« liegt.61 In einem Aufsatz über den »Stel
lenwert der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der gesellschaftlichen
Diskussion« schreibtWolf-Dieter Narr: »Trauerarbeit im psychoanalytischen informier
ten Sinne kann, so überhaupt, ohnehin nur von Individuen oder kleinen Gruppen gelei
stet werden.«62 Diese Erkenntnis, von A. und M. Mitscherlieh vorgedacht und von den
Elternbüchern Ende der siebziger Jahre erzählerisch umgesetzt, gewinnt erst in der Mitte
der achtziger Jahre Einfluß auf die öffentliche Diskussion über die geeigneten Wege zur
Aufarbeitung der NS-Geschichte.

Der für den in Betracht gezogenen Zeitraum (1975-1983) wesentliche Beitrag, den die
Elternbücher im literaturgeschichtlichen Prozeß der Bundesrepublik leisten, liegt
unzweifelhaft in den Botschaften, die die schreibenden Söhne und Töchter an die Leser
richten. Einen zentralen Stellenwert gewinnt dabei das Dilemma der vom historischen
Erbe der Eltern belasteten zweiten Generation (einschließlich ihrer damit verbundenen
Probleme: Gewaltphantasien, Schuldgefühle, psychische Spätfolgen). Im Zusammen
hang mit der Erfahrung, Kinder der Generation zu sein, die Nationalsozialismus und
Auschwitz verschuldet hat, reift die Einsicht, daß die deutsche Katastrophe ein deutsches
Verbrechen war, begangen von denen, die ihnen nahestehen, und nicht von einem einzi
gen teuflischen Menschen und wenigen Komplizen. Dabei rühren die auf den Spuren der
Eltern recherchierenden Kinder an manches Tabu, das Ende der siebziger Jahre noch
Bestand hat. Günter Seurens Darstellung der Ereignisse in der Nacht vom 9. November
1938 widerspricht solchen Überlieferungen, die die Beteiligung der deutschen Bevölke
rung am antisemitischen Pogrom herunterspielen. Peter Henisch und Christoph Meckel
erinnern an die Beteiligung regulärer deutscher Truppen an Kriegsverbrechen63, und
Ruth Rehmann verweist darauf, wie bereitwillig sich evangelische Geistliche vom natio
nalsozialistischen Staat vereinnahmen ließen.

In den Elternbüchern sprechen Angehörige einer Generation von geschädigten Nach
kommen stellvertretend für andere Leidende und denken bestimmte Probleme vor, um
die Gesellschaft, für die sie schreiben, auf Diskurse vorzubereiten, die für die Identitäts
bildung des Kollektivs notwendig erscheinen. Im Schreiben liegt die Hoffnung, breiten
wirksam zu einer ehrlicheren öffentlichen Auseinandersetzung mit der nationalsozialisti
schen Vergangenheit beizutragen. Folgt man der Logik des hier skizzierten Funktionszu
sammenhanges, setzt diese autobiographische Literatur auf die Chancen, die dem »litera
risch ansprechbaren Menschen« (Paul Konrad Kurz) verbleiben.

Um zu ermessen, wie weit Bernward Vesper, Peter Henisch, Elisabeth Plessen und in
ihrem Gefolge die anderen schreibenden Söhne und Töchter dem öffentlichen Diskurs
seinerzeit voraus waren, muß man sich vergegenwärtigen, daß das zentrale Motiv dieser
Literatur, die seelischen Nöte der Kindergeneration, erst in den späten achtziger Jahren
von den Bundesbürgern wahrgenommen wurde, und zwar im Zuge der Reaktion auf das
Erscheinen einer zweiten Folge von Elternbüchern (Ludwig Harig, Niklas Frank und

61 Theodor W. Adorno. »Erziehung nach Auschwitz«. Ders. Erziehung zur Mündigkeit. 3. Auf!. Frankfurt/M. 1988,90.
62 Narr, 43.
63 Gerade dieses Thema wurde aus der öffentlichen Debatte lange ausgeblendet. Erst mit den Veröffentlichungen von

Ralph Giordano (1987), Ernst Klee, Willi Dreßen (»Gott mit uns«. Der deutsche Vernichtungskrieg im Osten 1939
1945. Frankfurt/M. 1989), Arno J. Mayer (Der Krieg als Kreuzzug. Das Deutsche Reich, Hülers Wehrmacht und die
»Endlösung«. Reinbek 1989) und Michael Schneider (Das »Unternehmen Barbarossa«. Die verdrängte Erblast von
1941 und die Folgen für das deutsch-sowjetische Verhältnis. Frankfurt/M. 1989) kam das ganze Ausmaß der von den
regulären deutschen Soldaten begangenen und mitgetragenen Verbrechen allmählich ans Licht der Öffentlichkeit.
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Peter Schneider64). Vor allem die journalistischen Beiträge zum Thema von Peter Sich
rovsky (1986) und Dörte von Westernhagen (1987) werden nicht nur im Feuilleton rezen
siert, sondern mit aufwendigen Leitartikeln und Serienberichten in führenden Pressema
gazinen (Spiegel, Stern und Zeit65 ) gewürdigt. Auch Film66 und Fernsehen67 entdecken zu
dieser Zeit die Brisanz des Stoffes. Die ARD beauftragt den Regisseur Bernhard Sinkel
mit der Produktion einer vierteiligen Filmserie zum Thema Väter und Söhne (November
1986). Auf Literaturtagen und Poetenfesten68 diskutieren Schriftsteller, Journalisten und
Wissenschaftler die Probleme der Kinder mit ihren Nazi-Eltern. Gleichzeitig müssen die
Psychologen ein weiteres Versäumnis eingestehen. Man hat nicht nur vergessen, die
eigene NS-Vergangenheit aufzuarbeiten69, sondern auch die Nachwirkungen der vom
Nationalsozialismus geprägten Verhaltensmuster ihre Übertragbarkeit auf die Nach
kommen - aus der therapeutischen Praxis ausgeblendet.70 Einige Psychoanalytiker ver
suchen seit Mitte der achtziger Jahre dieses Manko auszugleichen. Zu ihnen gehört - und
damit kommen wir zum Ausgangspunkt zurück - Dan Bar-On. Ihm geht es vor allem
darum, einen Verständigungsdiskurs zwischen den verschiedenen Gruppen der Nach
kommen zu initiieren. Unter dieser Prämisse behalten die hier vorgestellten Bücher nach
wie vor ihre Aktualität.71

64 Ludwig Harig. Ordnung ist das ganze Leben. Roman meines Vaters. München 1986; Niklas Frank. Der Vater. Eine
Abrechnung. München 1987; Peter Schneider. Vati. Erzählung. Darmstadt, Neuwied 1987.

65 Zu Westernhagen: Die Zeit (1986),14; zu Sichrovsky: Serie im Spiegel (1987), 41-43; zu Frank: Serie im Stern (1987),
22-26.

66 Nico Hoffmann. Der Krieg meines Vaters. BRD 1983; ders. Land der Väter, Land der Söhne. BRD 1989.
67 ARD: Schlange, Herz und Pantherkopf Fernsehspiel über den Sohn eines ehemaligen SS-Arztes. Von Rüdiger Kre

mer und Bernd Rachel (4.2.1987); Zwischen Haß und Liebe. Eine Dokumentation über Nachkommen von NS
Tätern. Von Heribert Schwan (14.5.1987). ZDF: Mein Vater Hermann S. Dokumentarfilm. Von Helma Sanders
Brahms (11.6.1987); Die Spur des Vaters. Dokumentarfilm. Von Christoph Boekel (25. 9. 1989). Boekels filmische
Dokumentation wurde mit dem Preis der deutschen Filmkritik ausgezeichnet. Die Jury der deutschen Filmjourna
listen erläuterte ihr Votum auf der Duisburger Filmwoche damit, der Film sei »besonders zeitgemäß durch die per
sönliche Stellungnahme des Filmemachers zu Fragen individueller Schuldfähigkeit« (Neue Osnabrücker Zeitung v.
20. 11. 1989).

68 Beim 8. Erlanger Poetenfest im August 1987 stand z. B. eine Podiumsdiskussion zum Thema »Bürde der späten
Geburt?« auf dem Programm. Teilnehmer waren u.a. Nildas Frank, Gert Heidenreich, Fritz 1. Raddatz, Peter
Schneider und Dörte von Westernhagen.

69 Dazu Müller-Hohagen: »In der Psychologie und in benachbarten Fachgebieten hat es erschreckende Versäumnisse
und Fehlwahrnehmungen sowie Verflechtungen mit der Nazi-Herrschaft gegeben« (12).

70 Vgl. Sichrovsky, 22f; Westernhagen, 98ff; Der Spiegel (1987), 41, 80.
71 Die Auseinandersetzung mit den vom Nationalsozialismus geprägten Eltern wird in der Literatur auch in den neun

ziger Jahren fortgesetzt, z. B. bei Ingeborg Bmns. Als der Vater aus dem Krieg heimkehrte. Töchter erinnern sich.
Frankfurt/M. 1991; Hanns-Josef Ortheil. Abschied von den Kriegsteilnehmern. Roman. München 1992.
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