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Zur Frage: was wird gerne und leicht erzählt1 
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Einleitung 

Wenn deutsche Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges, die nicht von den Nationalsozia-
listen verfolgt wurden, sondern auf der Seite der Mitläufer und Täter des Nazi-Regimes 
standen, ihre Lebensgeschichte erzählen, nehmen Einzelgeschichten über diese histori-
sche Zeitspanne einen breiten Raum ein. Meist erhält man in biographisch-narrativen 
Interviews – ob nun thematisch auf das „Dritte Reich“ beschränkt oder auf das ganze 
Leben bezogen – dichte epische und dramatische Kriegserzählungen. Und nicht nur in 
sozialwissenschaftlichen Interviews wird über den Krieg erzählt. Vielmehr treten in 
unterschiedlichen Alltagssituationen biographische Thematisierungen der Kriegserin-
nerungen auf. Oft sind es kleine Anlässe, die die Zeitzeugen an den Krieg erinnern und 
den Anstoß zu detailreichen Geschichten über den Krieg geben. 

Ohne Zweifel ist der Zweite Weltkrieg immer noch – und gerade gegenwärtig – ein 
privates und öffentliches Thema in der Bundesrepublik Deutschland, das gerne und 
ohne große Erinnerungsschwierigkeiten erzählerisch ausgebaut wird.2 

Wir könnten dieses Phänomen nun damit erklären, dass Kriegserlebnisse oder all-
gemeine historische Großereignisse und Phasen, die extrem und leidvoll in den Lebens-
alltag von Menschen einer Region oder eines Landes einwirkten, erzählgenerierend 
seien. Gemeinsam Erlebtes und Erlittenes führe – so die Annahme – zu Erzählgemein-
schaften, in denen kollektive Geschichten und auch Mythen institutionalisiert und tra-
diert werden. Gelingt dies – und davon können wir im Zusammenhang des Zweiten 
Weltkrieges ausgehen –, so kann damit früheres Leiden externalisiert, Distanz geschaf-
fen und mit Anekdoten das Leidvolle in den Hintergrund gedrängt werden (vgl. Köstlin 

 
1  Für die vielen Anregungen und kritischen Hinweise zu diesem Beitrag möchte ich mich bei meinen Kol-

leginnen Roswitha Breckner, Christiane Grote, Angelika Puhlmann, Susanne Rupp und Insa Schöningh 
herzlich bedanken. Mein besonderer Dank gilt meinem israelischen Kollegen Dan Bar-On, der zu einer 
früheren Fassung dieses Artikels wichtige Einwände machte und meine Interviews in Israel beratend be-
gleitete. 

2  Vgl. die These von Charlotte Heinritz (1990), der Zweite Weltkrieg generiere Autobiographien. 
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1989). Wohl findet diese Annahme einer erzählgenerierenden Wirkung kollektiver Er-
leidensprozesse oder kollektiver Verlaufskurven (vgl. Schütze 1982; 1989) mit dem 
Zweiten Weltkrieg eine empirische Bestätigung, doch kann sie keineswegs in ihrer All-
gemeinheit aufrechterhalten werden. Wir können zwar davon ausgehen, dass Menschen 
über Erzählen Gemeinsamkeiten erzeugen (vgl. Röttgers 1988), aber der Umkehr-
schluss, Gemeinsamkeiten erzeugten Erzählen, trifft nur bei spezifischen Strukturmerk-
malen des Erlebten zu. Empirische Beispiele zeigen, wie gemeinsam Erlittenes in 
Sprachlosigkeit versinken kann: 

1. Veteranen des Ersten Weltkrieges erzählen kaum Geschichten über ihre Erleb-
nisse in den Schützengräben. Insbesondere die Mannschaftssoldaten, die nicht an der 
Literarisierung dieses Krieges durch Schriftsteller teilhatten, sprechen kaum über ihre 
Zeit an der Front.3 Der Erste Weltkrieg hat also keineswegs die erzählgenerierende 
Wirkung wie der Zweite. Seine sprachliche Präsentation vollzieht sich eher in Bildern, 
Metaphern und knappen Berichten als in Geschichten von selbsterlebten Erfahrungen.4 
Es ist anzunehmen, dass diese Unterschiede in der sprachlichen Präsentation auch et-
was mit den Unterschieden im Erleben dieser Kriege zu tun haben. Es sind die struktu-
rell unterschiedlichen Bedingungen im Erleben eines Stellungskrieges einerseits und 
eines Bewegungskrieges andererseits. 

2. Von den Nationalsozialisten verfolgte Menschen, die während des Zweiten 
Weltkrieges in Verstecken oder zusammengepfercht in Ghettos lebten, die die Kon-
zentrations- und Vernichtungslager überlebten, bedürfen zum Teil sehr großer Anstren-
gungen, um sich an diese Zeit zu erinnern und zu erzählen. Neben denen, die seit der 
Befreiung immer wieder darüber sprechen, haben viele versucht zu vergessen. Diejeni-
gen, die nun nach vielen Jahren beginnen zu sprechen und an die Verbrechen erinnern 
wollen, haben zum Teil Erinnerungslücken und können sich auch nur begrenzt dem 
Strom der Erzählung und des Nacherlebens überlassen. Ihre Erzählschwierigkeiten sind 
zwar auch durch ihre erlittenen Traumatisierungen mitbedingt, doch zeigen verglei-
chende Fallanalysen von Mitläufern, Tätern und Opfern des Nationalsozialismus eine 
weitere Bedingung: Die partielle Sprachlosigkeit der Verfolgten im Unterschied zur 
Beredtheit der Mitläufer resultiert aus der divergenten sozialen Funktion der Themati-
sierung dieser historischen Phase. Bei den Mitläufern und Tätern dienen die Kriegser-
zählungen paradoxerweise gerade nicht dazu, über den Nationalsozialismus, seine Ver-
brechen und die eigene Verstrickung in dieses Unrechtssystem zu sprechen, sondern 
sie mit Erzählungen zu verdecken. Die Holocaust-Überlebenden wollen hingegen dem 
Vergessen der Nazi-Verbrechen sowie der wieder zunehmend vertretenen These von 
der „Auschwitz-Lüge“ entgegentreten. Daher versuchen sie gerade, über die so trauma-
tischen und damit schwer zu erzählenden Erlebnisse zu sprechen. 

Im Folgenden sollen nun die Thesen diskutiert werden, dass die Erzählbarkeit des 
Zweiten Weltkrieges und die anzutreffende Erzählbereitschaft bedingt sind: 
 

1. von der Struktur des Kriegserlebens, 
 

3  Gegen diese Befunde wurde bereits mehrmals eingewandt, es gäbe aber doch so viel Kriegsbelletristik. 
Abgesehen von deren Metaphernreichtum, der vielleicht auch ein Ersatz für Geschichten darstellt, und 
der Möglichkeit jedes Literaten zur Erfindung von Geschichten, klagen auch Literaten wie Walter Ben-
jamin (1961: 410) oder Ernest Hemingway (1929: 196) über „Erzählschwierigkeiten“. 

4  Zu den verschiedenen Textsorten der Erzählung, der Argumentation und der Beschreibung vgl. Kall-
meyer/Schütze (1977). 
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