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Vorwort

Einer der wichtigsten Impulse für Forschung und Lehre innerhalb der 
US-amerikanischen Germanistik der letzten zwei Jahrzehnte ging von den 
Holocaust-Studien aus. Tatsächlich ist die wissenschaftliche Behandlung des 
Holocaust ein fester Bestandteil der ‚German Studies‘ seit ihren Anfängen 
als akademisches Fach: Diese beiden Forschungsgebiete haben sich praktisch 
parallel entwickelt. Während einer der Jahrestagungen des Germanistenver-
bandes in den späten 1990er Jahren bemerkte einmal eine Kollegin von mir 
scherzhaft am Frühstückstisch, es käme ihr – angesichts der damaligen Viel-
zahl an Diskussionsforen und Veröffentlichungen zum Holocaust – so vor, 
als wären wir in Wirklichkeit zum „Verband für Holocaust-Studien“ gewor-
den. Das war wohl selbst für diese Zeit etwas übertrieben und stimmt sicher-
lich heute noch weniger. Aber sie hatte nicht ganz Unrecht. 

Offen gestanden war diese Verbindung niemals unumstritten: Eine Reihe 
in den USA ansässiger Kollegen erhob seinerzeit den Einwand, sie würde 
unsere Sicht auf Deutschland und die deutsche Kultur verzerren und ame-
rikanische Studenten faktisch davon abhalten, sich für deutsche Angelegen-
heiten zu begeistern. Sie meinten sogar, unser Versuch, aus dem Medieninter-
esse am Holocaust – das mit dem TV-Drama Holocaust (1978) einsetzte und 
mit dem Film Schindlers Liste (1993) und der Einweihung des U.S. Holo-
caust Memorial Museum in Washington D.C. im gleichen Jahr vielleicht sei-
nen Höhepunkt erreichte – ‚Kapital zu schlagen‘, würde, salopp gesagt, nach 
hinten losgehen. Meiner Ansicht nach wurden die deutsch-amerikanischen 
Beziehungen in dieser Frage seinerzeit durch ein spezielles Ungleichgewicht 
beherrscht – das sie vielleicht noch immer kennzeichnet. Auch wenn es sich 
wohl unmöglich beweisen lässt – und ich nicht versuchen werde, es hier zah-
lenmäßig zu belegen –, scheinen sich weit weniger Deutsche als Amerika-
ner für die dem Holocaust innerhalb der Germanistik zugeschriebene Rolle 
begeistern zu können.

Das wurde mir 1996 unmissverständlich klar, als ich im Rahmen des Fulb-
right-Programms an einem Forschungsaufenthalt in Deutschland teilnahm, 
der unter dem Titel „Deutschland und die jüdischen Studien heute“ stand. 
Da sich die Verhältnisse in der Zwischenzeit erheblich verändert haben, ist es 
vielleicht schwierig, die damalige Stimmungslage nachzuvollziehen. Vor vier-
zehn Jahren war es eine heikle Sache für eine Gruppe amerikanischer Aka-
demiker, nach Deutschland zu reisen, um den Stand der wissenschaftlichen 
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Judaistik, die Qualität jüdischen Lebens und den Stellenwert des Holocaust-
Gedenkens in der deutschen Öffentlichkeit zu erforschen. Jedenfalls brach-
ten die Herausgeber des Wochenmagazins Die Zeit einen kurzen Beitrag über 
das Fulbright-Seminar, in dem sie unser Anliegen als „besonders sensibel und 
wichtig für die deutsch-amerikanischen Beziehungen“1 bezeichneten.

Zu dieser Zeit begann alles, was mit Fulbright zu tun hatte, in Bonn, das 
damals bekanntlich noch Hauptstadt der Bundesrepublik war. Wir wurden, 
wie es nach wie vor Brauch ist, von zahlreichen Politikern und Diplomaten 
kurz und feierlich begrüßt, doch der erste inhaltliche Vortrag wurde vom 
freimütigen Dieter Mahncke gehalten, der damals am Ende seiner Amtszeit 
auf einem hochrangigen Posten im Verteidigungsministerium stand und 
mittlerweile ein angesehener Professor am College of Europe ist. Mahnckes 
Kernaussage über Holocaust-Erziehung und die deutsche Jugend war größ-
tenteils politisch korrekt: Natürlich befürwortete er eine ehrliche Ausein-
andersetzung mit der Nazi-Vergangenheit und insbesondere mit dem Völ-
kermord an den Juden. Doch äußerte er offen seine Besorgnis, die Sache zu 
übertreiben, vor allem gegenüber Deutschen der dritten Generation. Und 
er warnte speziell uns „amerikanische Juden“ davor, den Deutschen eine 
noch intensivere Holocaust-Erziehung aufzubürden. Wir sollten diese Vor-
stellungen nicht auf die Germanistik übertragen, die in puncto Holocaust-
Gedenken bereits so viel geleistet hätte, denn das käme, so meinte er, einem 
pädagogischen ‚Overkill‘ gleich.

Viele von uns waren bestürzt über diese vorauseilende Schelte – wie 
Robert Cohn und ich in mehreren Publikationen berichteten2 –, was nicht 
heißt, dass wir nicht manche von Mahnckes grundsätzlichen Bedenken 
hinsichtlich einer Überforderung junger Menschen teilten. Tatsächlich 
war unsere Gruppe gespalten und in manchen Fällen schlicht unsicher in 
der Frage, was, wenn überhaupt, in Sachen Holocaust-Pädagogik zu tun sei, 
egal ob in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland. Wir wurden wegen 

1 Vorbemerkung der Herausgeber zu William Collins Donahue and Robert L. 
Cohn, „Ein Besuch, der manche Fragen offenließ: Amerikanische Wissen-
schaftler auf den Spuren jüdischen Lebens in Deutschland“, Die Zeit 31 (26. Juli 
1996), S. 8. 

2 Eine englischsprachige Version des oben genannten Artikels („Ein Besuch“) 
wurde im Harvard Divinity Bulletin 26.1 (1996), S. 13 veröffentlicht. Ein län-
gerer Beitrag über das Fulbright-Seminar erschien unter dem Titel „Cultural 
Reparations? Jews and Jewish Studies in Germany Today“, in: German Politics 
& Society 15.1 (Frühjahr 1997), S. 94-116.

Vorwort
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Mahnckes Missverständnis unseres Auftrags und der vermeintlich homo-
genen ethnisch-religiösen Zusammensetzung unserer Gruppe teilweise auf 
dem falschen Fuß erwischt. Wir waren nicht alle Juden, und unsere Haupt-
aufgabe bestand eigentlich darin, uns einen allgemeinen Überblick über den 
Stand der jüdischen Studien innerhalb der deutschen Wissenschaft zu ver-
schaffen, nicht, zusätzliche Maßnahmen anzumahnen oder Richtlinien zu 
empfehlen. Mahncke bestätigte seine Befürchtungen in Bezug auf unsere 
Gruppe in einem Folgebrief an Cohn und mich, den er als Reaktion auf 
unseren Bericht in der Zeit verfasste. Er bedauere es, schrieb er, sei aber nicht 
wirklich überrascht, von unserer Kritik zu erfahren, denn: 

[m]ir [war] doch schon bei unserem Treffen in Bonn aufgefallen, daß viele in 
Ihrer Gruppe Deutschland mit Voreingenommenheit und wenig Wohlwollen 
entgegentreten, auch mit wenig Offenheit gegenüber dem, was wir [in puncto 
Holocaust-Erziehung] tun und in den vergangenen fünfzig Jahren getan 
haben.3

Wir hatten seine warnenden Worte als „barsch“ bezeichnet und berichtet, 
dass sie von einigen in der Gruppe als drohend wahrgenommen wurden. 
Das traf verständlicherweise einen empfindlichen Nerv. Mahncke erwiderte: 
„Einige Bekannte, die den Artikel [in der Zeit] ebenfalls gelesen haben, 
haben mich gefragt, ob es wohl sein könnte, daß jeder Deutsche, der Ihnen 
nicht gesenkten Hauptes und ‚mia culpa‘ [sic] murmelnd entgegentritt, 
Ihnen ‚barsch‘ oder gar ‚drohend‘ vorkommt.“4 Interessant war in diesem 
Zusammenhang auch die Rolle, die den amerikanischen Juden zugewiesen 
wurde: Um seinen Gebrauch des Wortes „Overkill“ zu verteidigen, beruft 
sich Mahncke auf einen anonymen jüdischen Studenten: „Das hat der ame-
rikanische – jüdische – Student aus Stanford, den ich zitierte, gemeint, als 
er von ‚overkill‘ sprach, und ich gebe zu, daß es ein schlechtes Wort ist, aber 
es trifft die Sache.“5 Ironischerweise spricht Mahncke der gleichen Gruppe 
(den amerikanischen Juden) Kompetenz zu, die er zunächst in dieser Ange-
legenheit hatte belehren wollen. Er bringt eine oft unausgesprochene Span-
nung zwischen Deutschen und amerikanischen Juden zum Ausdruck. Hätte 
er Recht gehabt mit seiner Behauptung, nur eine weit verbreitete Meinung 

3 Brief an Cohn und Donahue, 13. August 1996, S. 1.
4 Ebd.
5 Ebd.

Vorwort
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zu vertreten, könnte er für eine viel größere Gruppe gesprochen haben, die 
weniger willens war, sich derart freimütig zu äußern. Schwer zu sagen. Doch 
wie der Fall damals auch gelegen haben mag, ich glaube nicht, dass dieses 
schlichte Wir-Ihr-Denken heute noch vorhanden ist, zumindest nicht im 
gleichen Ausmaß. 

1996 sagte Mahncke voraus: „Aber man kann junge Menschen, für die das 
Vergangenheit ist, überlasten und ermüden – und genau das will ich nicht!“6 
Womit er zweifellos Recht hat, und man fragt sich, ob dieser Zeitpunkt nicht 
schon längst erreicht ist, den besten Vorsätzen mancher Pädagogen zum 
Trotz. Aus meiner eigenen Erfahrung – auch wenn diese zwangsläufig auf 
Einzelfälle beschränkt bleiben muss – kann ich den allgemeinen Zustand der 
‚Ermüdung‘ vieler Deutscher meiner Generation (und Jüngeren) in Sachen 
Holocaust nur bestätigen. Viele werden sich mein Anliegen höflich anhö-
ren, mir aber dann bei einem Bier (oder zweien) genau diese Ermüdung und 
diesen „Overkill“ gestehen, vor denen Mahncke vor einigen Jahren gewarnt 
hatte. Ihnen sei dieses Thema – erzählen sie mir – über viele Jahre hinweg 
an der Schule in diversen Unterrichtsfächern von zahlreichen Lehrern ein-
getrichtert worden und sie könnten dafür einfach keine große Begeisterung 
mehr aufbringen. Es handelt sich bei ihnen keineswegs um Holocaust-Leug-
ner oder irgendwie geartete Extremisten, sondern um durchschnittliche, im 
Allgemeinen hochgebildete Kollegen der jüngeren und mittleren Alters-
gruppen. Manche haben sogar gestanden, dass sie den Holocaust als Thema 
in ihren Lehrveranstaltungen oder Gastvorlesungen anbieten, weil sie glau-
ben, dass es bei amerikanischen Zuhörern gut ankommt. Das sei es doch, was 
die Amerikaner, wie sie vermuten, über Deutschland hören wollten.

Wenn junge Amerikaner tatsächlich dazu tendieren, für diese Thematik 
größeres Interesse aufzubringen, haben sie dennoch mit ihren deutschen 
Altersgenossen etwas gemeinsam. Ich behaupte, dass es – zwischen Amerika-
nern und Deutschen, vielleicht auch darüber hinaus – Übereinstimmungen 
gibt, was den Überdruss am Holocaust und spannenden pädagogischen Auf-
arbeitungen des Völkermords betrifft. Es ist vielleicht töricht, unterschiedli-
che Gruppen derart über einen Kamm zu scheren und ich erwarte auch von 
den Lesern nicht, dass sie diese Behauptung vertrauensvoll akzeptieren, ohne 
die im weiteren Fortgang dieser Studie vorgebrachten Argumente zu ken-
nen. Dennoch meine ich, dass diese neue Gemeinsamkeit des Fühlens, wenn 
man es so nennen will, vielleicht die internationale Attraktivität der Werke 

6 Ebd., S. 2.

Vorwort
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Bernhard Schlinks erklärt. Mit Sicherheit ist dieser Autor kein ausschließlich 
‚deutsches‘ Phänomen, wie er selbst sehr wohl weiß. Die vorliegende Studie 
über Schlink, die von seinen ‚NS-Romanen‘ inspirierten Filme sowie eine 
Auswahl weiterer Werke diagnostiziert ein breites kulturelles Bedürfnis, den 
Holocaust aus seiner Stellung traumatisierender Einzigartigkeit zu verdrän-
gen und in eine beträchtliche historische Ferne zu rücken. Das hat nichts 
mit Holocaust-Leugnung zu tun, und zwar aus dem einfachen Grund, weil 
der Holocaust nicht historisiert oder ‚normalisiert‘ werden kann, ohne ihn 
in seiner Faktizität zu akzeptieren. Bereits 2005 befand Ronald Smelser, wir 
könnten deutlich zwischen der Holocaust-„Mastererzählung“ (die jüdisches 
Leid in den Vordergrund stellt) und verschiedenen, von der Populärkultur 
bereitgestellten, obskuren „Gegenerzählungen“ unterscheiden.7 Auf Grund-
lage der hier eingehend untersuchten populären Romane und Filme vertritt 
Holocaust Lite die Auffassung, dass es der Schauplatz der Kultur selbst ist, 
der uns zugleich ermöglicht, uns am Holocaust beteiligt zu ‚fühlen‘, und den-
noch eine absolute Distanz zu dem schafft, was sein Wesen ausmacht: Grau-
samkeit, wirkliches Verbrechen und menschliches Leid. 

Einem populärkulturellen Medium – dem einst umstrittenen, aber mitt-
lerweile weithin bewunderten TV-Drama Holocaust (1978) – wird das Ver-
dienst zugeschrieben, in den Vereinigten Staaten, vor allem aber in Deutsch-
land, zu einer Bewusstwerdung der Schoah geführt zu haben.8 Bis dahin 
war die ernste und anspruchsvolle Aufgabe, über den Holocaust zu infor-
mieren, die Domäne hochintellektueller Kulturproduktionen gewesen, die 
häufig entweder offene Türen einrannten oder ein sehr begrenztes Publikum 
erreichten (oder beides). Doch dem schnulzigen TV-Dokudrama gelang der 
große Durchbruch aufgrund einer Reihe spezifischer, und wie ich behaupten 
würde, untypischer Gründe; diese Faktoren gelten nicht zwangsläufig für 
nachfolgende Werke der Populärkultur, die sich thematisch vordergründig 
auf den Holocaust beziehen. Holocaust Lite trägt eine Vielzahl von Argu-
menten vor, die speziell auf Schlinks ‚NS-Romane‘ und die von ihnen ins-
pirierten Filme bezogen sind, doch lautet das allgemeinere Fazit, zu dem die 

7 Ronald Smelser, „The Holocaust in Popular Culture: Master-Narrative and 
Counter-Narratives in the Gray Zone“, in Jonathan Petropoulos und John K. 
Roth (Hg.), Gray Zones: Ambiguity and Compromise in the Holocaust and its 
Aftermath, New York, 2005, S. 270-285.

8 Bzgl. einer neuerlichen Bestätigung dieser Chronologie, vgl. Konrad Jarausch, 
After Hitler: Recivilizing Germans, Oxford/New York 2006, S. 270.

Vorwort
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Studie gelangt: Wir müssen uns der Methoden annehmen, mittels derer die 
Populärkultur, ob in Deutschland, den USA oder anderswo, einen eindeuti-
gen Zugang ‚lite‘ zum Holocaust erlaubt. Ich hoffe, ich bin nicht in die Falle 
geraten, daraus allzu einfache Annahmen über die Konsumenten – oder 
Produzenten – der Populärkultur abzuleiten. Die relative „Realitätsflucht“ 
zu genießen, die ein Gerhard Selb verkörpert (Schlinks sehr unterhaltsamer 
Privatdetektiv und Ex-Nazi), besagt nicht zwangsläufig etwas über das eigene 
Wissen oder die eigene ‚Holocaust-Qualifikation‘ – außer vielleicht, dass man 
sich ‚eine Auszeit nimmt‘ von der seriösen und anspruchsvolleren Aufgabe, 
für die Deutsche das Wortungetüm Vergangenheitsbewältigung erfunden 
haben. Aus eskapistischen, fantasyhaften oder sonst wie „außergeschichtli-
chen“ Werken der Populärkultur voreilige und einseitige Schlussfolgerungen 
über ihr Publikum ziehen, hieße, ein sehr breites Netz auszuwerfen, in dem 
sich dann logischerweise auch eine Menge anderer Werke der Populärkul-
tur verfangen würden, wie etwa Mel Brooks’ Musical The Producers (das 
kürzlich in Berlin wiederaufgeführt wurde) oder Quentin Tarantinos Film 
Inglourious Basterds (2009), der eine ausgefeilte – aber offenkundig fiktive – 
Geschichte jüdisch-amerikanischer Rache erzählt. Es gibt keinen Grund, ein 
monolithisches Lese- oder Kinopublikum für irgendeines dieser Produkte 
anzunehmen. Wir können – und sollten – davon ausgehen, dass sich Kon-
sumenten durch verschiedene kulturelle Räume bewegen. Allerdings sollten 
wir uns auch keine Illusionen darüber machen, was solche Werke in erster 
Linie bieten. 

Vorwort



Einleitung
„Mighty Aphrodite“ oder Wie man doppelt gewinnt

Wie konnte sich der Holocaust von etwas eigentlich Undarstellbaren in 
einen Stoff für Trivialkultur verwandeln? Wie konnte er sich Adornos 
berühmten Gebot entziehen, aus dem Holocaust keine Kunst zu machen, 
und zu einem populären Unterhaltungsmedium werden? Als sich Kritiker 
diese Fragen zu stellen begannen, geschah das häufig mit einem verschwö-
rungstheoretischem Impetus: Der Autor oder Regisseur wurde im Grunde 
beschuldigt, dem Holocaust bewusst auszuweichen oder ihn zu bagatelli-
sieren. Zum Beispiel wurde nach dem Kinostart von Roberto Benignis Das 
Leben ist schön (La vita e bella, 1997) behauptet, der Film befördere ahisto-
rische Fantastereien ohne Bezug zur Geschichte. Der Eintrag in der Interna-
tional Movie Database z.B. preist den Film als „unvergessliche Mär über die 
alles bezwingende Macht von Liebe, Familie und Phantasie“ – was einen auf 
die Frage zurückwirft, ob es den Millionen Holocaust-Opfern lediglich am 
erforderlichen Maß an Liebe, Familie und Phantasie gefehlt habe. Andere 
Kritiker hingegen waren rasch mit der Erklärung zur Hand, der Diskurs sei 
in selbstreflexiver Weise antirealistisch und würde sich deshalb als Fiktion 
statt als historische Realität ausgeben.9 Es handelt sich dabei um das geläu-
fige, wenn auch nicht gänzlich überzeugende Argument, dass die Selbstre-
flexivität eines Werkes es davor schütze, von weniger gewitzten Lesern oder 
Zuschauern, denen diese Feinheit entgeht, falsch interpretiert zu werden. 
Jedenfalls stammt die beste mir bekannte Ansicht über den Film von einer 
in die Vereinigten Staaten emigrierten deutschen Jüdin, die im Rahmen der 
Kontroverse um den Film einen Leserbrief an die New York Times schrieb, in 
dem sie erklärte, dass sie und ihre Freunde – die alle Familienangehörige im 
Holocaust verloren hatten – sich häufig solche Phantasiegeschichten ausden-
ken würden. Die realen Schicksale ihrer verstorbenen Verwandten in fanta-
sievolle Heldensagen von Flucht und Überleben ‚umzuschreiben‘ war, wie 
sie sagte, ein übliches Spiel ihrer Kindheit – das sie in Benignis Erfolgsfilm 
sofort wiedererkannte. 

9 Vgl. Fatima Naqvi-Peters, „Laughter in the Darkness: La vita è bella [Life is 
Beautiful]. Reflections on Benigni’s Holocaust Film“, World Order 31.1 (2000), 
S. 46-48.
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Derart schematische Unterscheidungen zwischen Fakt und Phantasie ver-
fehlen das interessantere Problem, das die von mir so genannten ‚NS-Romane‘ 
(sowie die auf ihnen basierenden Filme) von Bernhard Schlink aufwerfen. 
Dieser Korpus umfasst die Kriminalromane der „Selb-Trilogie“, einen auf 
dem ersten Roman der Reihe basierenden Fernsehfilm (Der Tod kam als 
Freund, 1991), den Weltbestseller Der Vorleser sowie dessen gleichnamige 
Hollywoodverfilmung jüngeren Datums (2008, Regie: Stephen Daldry). In 
all diesen Werken geht es nicht um eine Leugnung der Geschichte, sondern 
vielmehr darum, den Holocaust loszuwerden, ihn umzuschreiben oder ein-
fach abzuhaken. In jedem der genannten Romane – sowie den beiden zur 
Diskussion stehenden Filmen – stoßen wir auf wiederholte und mitunter 
sogar ‚massive‘ Bekenntnisse zu Schuld und Verantwortung. Darüber hin-
aus finden wir einige bedenkenswerte und schmerzliche Passagen über 
die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Holocaust und seinen Nachwir-
kungen. Das wahrhaft Interessante daran ist jedoch, dass diese expliziten 
(geradezu ritualisierten) Schuldbekenntnisse und subtilen Überlegungen 
zum Umgang mit der Last der Nazivergangenheit keineswegs zu einer dif-
ferenzierteren Betrachtung des Genozids führen, sondern sich gerade davon 
entfernen. Es handelt sich nicht gerade um einem Fall von „Erinnerung im 
Dienste des Vergessens“ (um einen klugen Ausdruck von Barbie Zelizer zu 
zitieren10), sondern vielmehr um eine hochselektive Vergegenwärtigung 
bestimmter Aspekte der Holocaust-Geschichte (gewöhnlich solcher, bei 
denen das ‚Zum-Opfer-Werden‘ des Beobachters im Vordergrund steht), um 
anschließend zur Tagesordnung überzugehen. Paradoxerweise hat Schlink 
durch diesen „direkten“ Zugang zum Holocaust einen bedeutenden Beitrag 
geleistet zu einem aktuellen, auf breiter internationaler Basis ablaufenden 
Kulturprozess, einen Schlussstrich unter den Holocaust zu ziehen. In diesem 
Sinne, so mein Argument, sind Schlinks Romane ein wesentlicher literari-
scher Bestandteil der kulturellen ‚Normalisierung‘ nach der Wiedervereini-
gung, die Stuart Taberner, Paul Cooke, Bill Niven und andere als neue kultu-
relle Befreiung Deutschlands bezeichnet haben.11 

10 Barbie Zelizer, Remembering to Forget: Holocaust Memory through the Camera’s 
Eye, Thousand Oaks (CA) 2004.

11 Vgl. Bill Niven, Facing the Nazi Past: United Germany and the Legacy of the Third 
Reich, London 2002; Paul Cooke, German Culture, Politics, and Literature into 
the Twenty-First Century: Beyond Normalization, Rochester 2006); und Stu-
art Taberner, Contemporary German Fiction: Writing in the Berlin Republic, 
Cambridge 2007. 

Einleitung: „Mighty Aphrodite“
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Beim Wort ‚Normalisierung‘ schrillen bei manchen die Alarmglocken. 
Tatsächlich hat Niven nachgewiesen, dass es Helmut Kohl im ursprüngli-
chen Verständnis seiner Politik der ‚Normalisierung‘ mehr darum gegangen 
sein dürfte, einfach voranzukommen, als sich der schwierigen Aufgabe natio-
naler Vergangenheitsbewältigung zu stellen.12 Auch Gavriel Rosenfeld stellt 
in seiner Auseinandersetzung mit der Gegenwartsliteratur durchweg der 
‚Normalisierung‘ (die er nahezu mit Holocaustverdrängung oder -leugnung 
gleichsetzt) eine positiver besetzte „Gedächtniskultur“ gegenüber.13 Gleich-
wohl ist die öffentliche Kultur in Deutschland seit der Wiedervereinigung 
geprägt worden durch eine Reihe renommierter Holocaust-Gedenkstätten, 
vom Jüdischen Museum in Berlin bis zum kolossalen Denkmal für die ermor-
deten Juden Europas nahe dem Brandenburger Tor und – was vielleicht kein 
Zufall ist – der US-Botschaft.14 Tatsächlich halten manche Beobachter – 
darunter Timothy Garton Ash – das heutige Deutschland für ein interna-
tionales Vorbild bei der Aufarbeitung staatlich organisierter Gräueltaten.15 

12 Vgl. Niven, Facing the Nazi Past, a.a.O., S. 105f.
13 Gavriel D. Rosenfeld, „Laughter and Heartache: The Functions of Humor in 

Holocaust Tragedy,“ in Gray Zones, a.a.O., S. 241, 243-244, 247, 248. Die linke 
Kritik an der „Normalisierung“ bildete sich größtenteils als Reaktion auf Mar-
tin Walsers umstrittene Frankfurter Friedenspreisrede von 1998 heraus. Bzgl. 
einer ausführlicheren Behandlung des Begriffs, die seinem Bedeutungswandel 
im Zeitverlauf Rechnung trägt, vgl. Konrad Jarausch, „Searching for Normalcy,“ 
in After Hitler, S. 214-238.

14 Diese Gedenkstätten haben natürlich ebenfalls Kontroversen hervorgerufen. 
Eine kürzlich erschienene Kritik an der Dauerausstellung im Berlin-Museum 
(nicht der Libeskind-Bau) ist Edward Rothsteins, „In Berlin, Teaching 
Germany’s Jewish History“, The New York Times, 1. Mai 2009; ein Bericht 
über die Debatten rund um das Berliner „Holocaust-Mahnmal“ (unter dieser 
Bezeichnung ist es, ungeachtet seines offiziellen Namens, weithin bekannt) ist 
zu finden in James E. Young, „Teaching German Memory and Countermemory: 
The End of the Holocaust Museum in Germany“, in Marianne Hirsch und Irene 
Kacandes (Hg.), Teaching the Representation of the Holocaust, New York 2004, 
S. 274-285. Eine positive Besprechung der deutschen Normalisierung enthält 
Erin McGlothlins Second Generation Holocaust Literature: Legacies of Survival 
and Perpetration, Rochester (NY) 2006, S. 201-202.

15 Ash schreibt: „[…] worin die Deutschen wirklich Weltmeister sind, ist die kul-
turelle Verarbeitung der von ihrem Land verkörperten Spielarten des Terrors. 
Keine Nation ist großartiger, beharrlicher, innovativer in der Erforschung, 
Vermittlung und Darstellung – der Aufführung und Wiederaufführung – der 
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Auch wenn der Begriff „Normalisierung“ umstritten bleibt, so eignet er sich 
doch und dient auch häufig zur Bezeichnung der Art und Weise, wie die Bun-
desrepublik Deutschland in ihrer offiziellen Erinnerungspolitik den Holo-
caust zugleich unmissverständlich thematisiert und in die historische Ferne 
rückt. Dies ist nicht mehr die BRD der Studentenbewegung, als angesehene 
öffentliche Intellektuelle (darunter Adorno, Grass und Böll) die Vergangen-
heitsbewältigung für so wichtig erachteten, weil nazistische Denk- und Ver-
haltensmuster immer noch weit verbreitet waren. Für sie war die Auseinan-
dersetzung mit der NS-Vergangenheit praktisch gleichbedeutend mit einem 
Kampf um die Gegenwart. Und schon gar nicht ist es die Deutsche Demo-
kratische Republik (DDR) des Kalten Krieges, bei der das Gedenken an den 
antifaschistischen Widerstand den Gründungsmythos dieses Staates bildete, 
ein Prozess, bei dem u.a. auch das Holocaust-Gedenken selbst ernsthaft in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Wiedervereinigung machte zumindest 
zweierlei möglich: eine umfassendere, einvernehmlichere Wahrheit über den 
Holocaust zu erzählen und ihn in die Geschichtsbücher zu verbannen. Eine 
historische Behandlung des Holocaust bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, 
wie Saul Friedländer zu bedenken gibt, dass wir einen ‚Schlussstrich‘ ziehen 
– auch wenn die Gefahr bleibt.16 Das vorliegende Buch liefert eine Reihe von 
Fallstudien, wie die Populärkultur zum Erfolg der Normalisierungsstrategie 
beigetragen hat. 

Es ist einfach, vielleicht besonders für Amerikaner, Normalisierung für 
etwas typisch Deutsches zu halten. In dem oben erwähnten Sinne liegt das 
schlicht auf der Hand. Doch in dem erweiterten Sinn, in dem ich den Begriff 

Übeltaten ihrer eigenen Vergangenheit gewesen“ („The Stasi on Our Minds,“ 
New York Review of Books 54.9 (31. Mai 2007), S. 6, vgl. 8). Siehe auch Jarausch, 
After Hitler, a.a.O., S. 279-280.

16 Friedländer meint hingegen, dass die Beschäftigung mit und das Interesse an die-
sen Ereignissen im Laufe der Zeit eher intensiver geworden sei, da junge Histo-
riker zwangsläufig unbelasteter über den Holocaust schreiben würden als seine 
Generation. Saul Friedländer, Vortrag/Diskussion bezüglich seines berühmten 
Streits mit Martin Broszat über die Historisierung des Holocaust („A Contro-
versy about the Historicization of National Socialism“ in Peter Baldwin (Hg.), 
Reworking the Past: Hitler, the Holocaust, and the Historians’ Debate, Boston 
1990, S.  102-134), 10. November 2008, Freeman Center, Duke University. 
In einer prägnanten Zusammenfassung seiner Position sagte Friedländer: „Ja, 
er kann historisiert werden. Die Zeit setzt dem kein Ende. Der Schlussstrich-
gedanke funktioniert einfach nicht.“
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in dieser Studie verwenden werde, bedeutet er nicht bloß ein Überwinden 
der politischen Grenzen eines geteilten Deutschland im Zeitalter des Kal-
ten Krieges, sondern auch ein Heraustreten aus dem Schatten des Holocaust 
– und das ist etwas, das Menschen weit über Deutschland hinaus herbei-
zusehnen scheinen. Der weltweite Erfolg und die Popularität von Schlinks 
Werk kann meiner Meinung nach nicht verstanden werden, ohne dieses Phä-
nomen aus einer internationalen Perspektive zu betrachten. Ich werde mich 
dieser Herausforderung in meinen beiden Schlusskapiteln stellen: „Der 
Vorleser als amerikanischer Roman“ und „Der Hollywood-Vorleser“. Durch 
diesen erweiterten, insbesondere US-Amerikaner einschließenden Normali-
sierungsbegriff hoffe ich, sowohl Schlinks grenzüberschreitende Attraktivi-
tät besser erklären zu können, als auch dem Klischeebild des amerikanischen 
Intellektuellen zu entgehen, der Deutschland für sein vermeintliches Unver-
mögen tadelt, seinen Holocaust-Verpflichtungen anständig nachzukommen. 
Eine solch herablassende Haltung ist offenkundig überholt und, wie ich 
vermute, auf jeden Fall höchst unerwünscht. Kurz und bündig formuliert: 
Schlink ist tatsächlich mehr ein amerikanisches als ein deutsches Phänomen. 

Vor gut zehn Jahren mutmaßten Kollegen der Princeton University, Der 
Vorleser sei das deutsche Literaturphänomen des letzten Vierteljahrhun-
derts.17 In den letzten fünfzehn Jahren hat das Buch nach meinem Eindruck 
mehr wissenschaftliche Aufmerksamkeit bei amerikanischen als bei deut-
schen Akademikern geweckt, wenn man von dem Dutzend Lehrhilfen für 
den Gymnasialunterricht absieht, die in Deutschland erschienen sind, seit 
der Roman Mitte der 1990er Jahre erstmals auf breiter Front rezipiert wurde. 
1999 hat Oprah Winfreys Wahl des Vorlesers für ihre Fernsehbuchshow für 
einen steilen Anstieg der Verkaufszahlen des Buches in den Vereinigten Staa-
ten (und darüber hinaus) gesorgt und den Autor, nach allem, was man hört, 
zu einem sehr wohlhabenden Mann gemacht. Die prominente Stellung des 
Vorlesers in der öffentlichen Kultur scheint solide verankert und sein Ein-
fluss nimmt vielleicht sogar zu: Das Buch ist weiterhin eine äußerst beliebte 
Lektürewahl im Deutschstudium an amerikanischen Universitäten; es hat 
sich als fester Bestandteil des Lehrplans an deutschen Gymnasien etabliert; 
es taucht regelmäßig in Deutsch-Abschlussprüfungen an britischen prepa-
ratory schools auf; und es liegt immer noch gut sichtbar in führenden deut-
schen und amerikanischen Buchhandlungen aus. Das war schon vor der Pre-
miere des Hollywoodfilms (im Dezember 2008) so, der mit Sicherheit die 

17 Aus einem Werbeflyer während Schlinks Gastprofessur in Princeton (1999).
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Verkaufszahlen des Buches weiter in die Höhe treiben wird. Der Umschlag 
der neuen Vintage-Taschenbuchausgabe zeigt eine Auswahl erotisch ange-
hauchter Bilder von Kate Winslet und David Kross, die den langweiligeren 
Strauß verwelkter Blumen auf dem alten Titelbild ablösen (dem Kinostart 
vorausgehende Buchausgaben waren zum Teil mit Fotografien später entfal-
lener Filmszenen versehen). Der deutsche Pädagoge Ekkehard Mittelberg 
nennt den Vorleser zu Recht „eine anerkannte Schullektüre“ an deutschen 
Gymnasien (Sekundarstufe II)18, und Michael Lamberty bezeichnet ihn in 
seiner Lernhilfe als den „international erfolgreichste[n] deutsche[n] Roman 
des letzten Jahrzehnts“19. Mit all dem soll gesagt sein, dass wir mit dem Ver-
folgen der kulturellen Laufbahn des Vorlesers (und verwandter Werke) nicht 
einfach von der persönlichen Vorliebe eines einzelnen Kritikers ausgehen, 
sondern unser Augenmerk auf einen Text richten, der in gewisser Hinsicht 
bereits Kulturgeschichte geschrieben hat. Das Schlink-Phänomen bedarf 
dringend weiterer Untersuchung.

Es ist schon viel über den Vorleser geschrieben worden, zumeist positiv 
bis überschwänglich. Trotz einer ‚zweiten Welle‘ harscher Kritik, die manche 
(fälschlicherweise) mit Jeremy Adlers polemischen Brief an den Herausge-
ber des Times Literary Supplement von 2002 ansetzen, ist die Resonanz auf 
den Roman (und Schlink generell) insgesamt erstaunlich positiv geblieben. 
Ich werde mich im vorliegenden Buch auf ausgewählte Aspekte dieser For-
schungsliteratur mit einer gewissen Ausführlichkeit beziehen, habe jedoch 
nicht die Absicht, einen Gesamtüberblick zu geben. Diese Studie ist mit 
anderen Worten kein Referenzwerk, wenn man danach sucht, was man in 
Deutschland einen „Forschungsbericht“ nennen würde. Was meiner Mei-
nung nach benötigt wird, ist eine zielgerichtete, kritische Analyse, keine wei-
tere lobpreisende Lektüre.

Ich hoffe, das sich aus der detailgenauen Betrachtung dieser weithin rezi-
pierten, unterrichteten und diskutierten Romane und Filme einige Erkennt-
nisse gewinnen lassen. Gleichwohl ist die Stärke des Buches auch seine 
Schwäche: Durch die vorrangige Konzentration auf Schlink und die von ihm 
inspirierten Filme kann leicht der größere und vielfältigere Kontext der deut-
schen Literatur und des deutschen Kinos, die die Nazi-Vergangenheit thema-
tisieren, aus dem Blick geraten. Diesbezüglich hoffe ich, dass sich Holocaust 

18 Ekkehart Mittelberg, Bernhard Schlink. Der Vorleser. Unterrichtsmodelle mit 
Kopiervorlagen. Litera Nova, herausgegeben von Helmut Flad, Berlin 2004, S. 3.

19 Michael Lamberty, Literatur-Kartei „Der Vorleser“: Schülerarbeitsmaterial für 
die Sekundarstufen, Mülheim an der Ruhr 2001, S. 4.
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Lite ergänzen kann mit ambitionierteren und breiter angelegten Studien 
jüngeren Datums wie Caroline Schaumanns Memory Matters (2008), Erin 
McGlothins Second Generation Holocaust Literature (2006) sowie dem von 
Stuart Taberner und Karina Berger gemeinsam herausgegebenen Band Ger-
mans as Victims in the Literary Fiction of the Berlin Republic (2009). Man 
könnte sagen, dass diese beiden gänzlich verschiedenen Ansätze in einem 
Komplementärverhältnis zueinander stehen: Ich habe den Vorteil einer in 
die Tiefe gehenden Analyse einer relativ kleinen Zahl sehr wirkungsmächti-
ger Werke, während die Bücher von Schaumann, McGlothin und Taberner/
Berger ein Spektrum entfalten, das mir an Breite und Umfang in dieser Stu-
die unerreichbar ist. 

Über diesen Aspekt gegenseitigen Nutzens hinaus möchte ich jedoch 
obendrein eine dialogische, geradezu fragende Beziehung vorschlagen, und 
das nicht nur im Hinblick auf die eklatanten Unterschiede in der Beurtei-
lung Schlinks, die sich in ihren Untersuchungen finden. Im weiteren Sinne 
bin ich der Ansicht, dass Holocaust Lite in seiner durchgängigen Konzen-
tration nicht nur auf die Texte selbst, sondern auf die größere gesellschaft-
liche Bedeutung dieser Werke, eine kollegiale Hinterfragung der von die-
sen Autoren vertretenen Thesen darstellt. Zum Beispiel behaupten sowohl 
Schaumann als auch das Team Taberner/Berger, wir seien in ein neues, feiner 
strukturiertes Stadium eingetreten, in dem es nunmehr möglich sei, neben 
der jüdischen Opferrolle auch die deutsche in Betracht zu ziehen. Es mag 
zutreffen, dass wir, wie Taberner und Berger versichern, momentan einen 
„differenzierteren, weniger ideologischen Erinnerungsdiskurs“ erleben, der 
geprägt ist von der „Integration der Geschichte deutschen Leidens in die 
größere Kriegserzählung, mit wechselnden Graden an Vielschichtigkeit und 
Berücksichtigung der losen Verbindung zwischen deutscher Täterschaft und 
deutscher Opferrolle“ (Taberner & Berger, 7, 5). Auch Schaumann plädiert 
für die Notwendigkeit, gänzlich disparate Erzählungen nebeneinander zu 
stellen – „die Texte von weiblichen Opfern, von Zuschauern und Mittätern, 
ihren Töchtern und Enkeltöchtern, von deutschen Juden und Nichtjuden, 
aus der Bundesrepublik und aus der DDR“ –, um ein komplexeres Bild des-
sen zu erhalten, was vielleicht eine zu simple Gegenüberstellung in Opfer 
und Täter gewesen ist (Schaumann, 25).

Dieser integrative Ansatz ist zweifellos von großem Wert, und es liegt 
ein unverkennbarer Optimismus und sogar Idealismus in seinen Grund- 
annahmen. Allerdings veranlasst mich meine eigene Studie, gewisse Vor-
behalte zu äußern. Sie fragt mittels Methodenvergleich, wie diese Autoren 
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diesen „veränderten Erinnerungsdiskurs“ (Taberner & Berger, 6) begründen. 
Es genügt wohl nicht, Beweise in verschiedenen Werken zu finden, die Wis-
senschaftler zufällig interessant finden, und zwar vielleicht gerade deshalb, 
weil sie einem Diskurs entsprechen, auf den sie sich bereits festgelegt haben. 
Wir müssen wissen, wie diese Werke gesellschaftlich funktionieren – wie und 
wo sie zirkulieren. Wer liest, bewertet, diskutiert diese Werke? Welche Rolle 
spielen sie in Schul- und Universitätslehrplänen? Stoßen sie international 
auf Resonanz und wenn ja, auf welche? Finden wir sie, auffällig platziert, 
jahrein, jahraus in den Schaufenstern großer Buchhandelsketten und in den 
Bahnhofsbuchhandlungen? Diesen grundlegenden Fragen, die sich unmit-
telbar auf die Parameter der öffentlichen Kultur beziehen, wird nach mei-
nem Dafürhalten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 

Bei der Ausrufung eines „neuen Erinnerungsdiskurses“ dürfen wir die 
Tatsache nicht ignorieren, dass viele vor der Wiedervereinigung entstan-
dene Texte, wie Schlinks erster Selb-Roman, in der Nachwendezeit ein mas-
sives Comeback erlebten – in diesem Fall als Fernsehadaption. In jüngerer 
Zeit ist natürlich die ganze Selb-Trilogie wieder aufgelegt und in englischer 
Übersetzung auf den Weltmarkt geworfen worden, nachdem sie bereits 
zuvor, im Anschluss an den beispiellosen Erfolg des Vorlesers, wieder auf den 
deutschsprachigen Markt gelangt war. Chronologien, die diesen vermeint-
lich neuen Erinnerungsdiskurs auf die Nachwendezeit datieren, übersehen 
solche bedeutenden kulturellen Kontinuitäten, Wiederaufnahmen und 
Ungleichzeitigkeiten in der Wirkung. Die Geschichte, die diese Kritiker 
über eine veränderte Erinnerungskultur erzählen, ist nicht unbedingt falsch, 
aber nach meiner Überzeugung weder so homogen noch so gradlinig wie 
gemeinhin beschrieben. Die Behauptung, eine umfassendere Opferdefini-
tion habe ein ‚rigideres‘ Modell ersetzt, führt zu einer allzu vereinfachenden 
Sicht von Kulturschichten, die weiterhin komplex gelagerte Gegensätze bil-
den. Wenn man sich z.B. mit einer Schicht der deutschen Kultur befasst, die 
sich eindeutig der Wahrnehmung durch das offizielle bundesrepublikanische 
Holocaust-Gedenken in der Nachkriegszeit entzog – wie ich es im nächsten 
Kapitel tun werde –, erkennt man, dass eine Betonung der deutschen Opfer-
rolle, bereits „kontextualisiert“ durch unmissverständliche Hinweise auf die 
deutsche Täterschaft, längst vor dem vermeintlichen Anbruch der neuen Ära 
gesellschaftlich akzeptiert war.20 Man muss nur wissen, wo man sucht.

20 Taberner, Berger und ihre Mitarbeiter sind sich natürlich der Existenz früherer 
Texte, die Deutsche in der Opferrolle zeigen, vollauf bewusst (vgl. z.B. Kapitel 3 
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Schließlich erhebe ich Widerspruch dagegen, dass der neue, integrative 
Erinnerungsdiskurs faktisch eine Darstellung von Deutschen als Opfern 
(Hitlers, alliierter Bombenangriffe usw.) im gleichen Ausmaß wie die von 
jüdischen Opfern des Holocaust gutheißt. Natürlich hängt viel davon ab, 
was man als Darstellung wertet. Genügt jede noch so flüchtige Bemerkung 
oder Anspielung auf die jüdische Opferrolle? Oder muss es substantiel-
ler sein? Wie verhalten sich indirekte Erwähnungen jüdischen Leidens zu 
handfesten, expliziten, ‚filmischen‘ Darstellungen deutschen Leidens? Wie 
wir sehen werden, liegt der Teufel sehr im Detail. Ein wirklich gleichwer-
tiges Nebeneinander der Opferrollen wird in der Tat sorgfältig vermieden 
– wie ich im Folgenden noch Gelegenheit haben werde zu zeigen –, und 
zwar nicht unbedingt aus altruistischen oder ethischen Motiven, sondern 
aus Effizienzgründen und reinem Pragmatismus. Bei einer ausdrücklichen 
und realen Gegenüberstellung mit dem Leid von Holocaust-Opfern nimmt 
sich der deutsche Opferstatus nicht sehr imposant aus.21 Man könnte tat-
sächlich zu der Einsicht gelangen, dass dieser umfassendere Erinnerungsdis-
kurs genau durch all jene kulturellen Mechanismen ermöglicht wurde, die 
den Holocaust aus dem aktiven öffentlichen Bewusstsein verdrängen. Das 
‚Phänomen Schlink‘ ist sicherlich ein bedeutendes Element dieser hydrauli-
schen Beziehung.

ihrer Studie „Expulsion Novels of the 1950s“, Germans as Victims in the Literary 
Fiction of the Berlin Republic, Rochester [NY] 2009, S. 42-55). Der entschei-
dende Faktor für einen „veränderten Erinnerungsdiskurs“ hat, wie sie zu Recht 
bemerken, mit der „Kontextualisierung des [deutschen] Leidens innerhalb der 
umfassenden Realität deutscher Täterschaft“ zu tun (6; über die Notwendig-
keit angemessener Kontextualisierung, vgl. auch 4). Doch was eignet sich als 
Beweis einer solchen Kontextualisierung? Gerade dieser Kernpunkt erfordert 
eine sorgfältige Interpretation und kann, wie ich meine, nur von Fall zu Fall 
entschieden werden, unter Rückgriff (u.a.) auf die Instrumente der Rezeptions-
analyse. Reicht ein flüchtiger Verweis auf den Holocaust? Liefern summarische 
Angaben zum Genozid ‚aus dem Off ‘ den nötigen Kontext? In Schlinks Krimis 
findet sich beides, doch lässt die Qualität dieser Kontextualisierung nach mei-
ner Meinung sehr zu wünschen übrig. 

21 Vgl. zur Veranschaulichung dieses Arguments: Donahue, „Of Pretty Boys and 
Nasty Girls: The Holocaust in Two German Films of the 90s“, New England 
Review 21.4 (2000), S. 108-124.
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Neben seiner Existenz als Verfasser von Krimis, Kurzgeschichten und 
Romanen ist Bernhard Schlink ein prominenter Rechtswissenschaftler und 
war bis 2005 Richter an einem der deutschen Verfassungsgerichtshöfe. Seine 
Biographie als angesehener Jurist und öffentlicher Intellektueller hat stets 
eine bedeutende Rolle für die Rezeption seines literarischen Werkes gespielt. 
Wie könnte es auch anders sein? Wäre die Behauptung auch zu kurz gegrif-
fen, sein Ansehen als Jurist sei eine Garantie für seinen literarischen Erfolg 
gewesen, so besteht doch zwischen beiden offenkundig ein Zusammenhang 
– zumal es in den Krimis und dem Roman, die hier zur Diskussion stehen, 
zentral um Themen wie Gesetz, Verfolgung, Verbrechen, Aufklärung und 
Strafe geht. Beide Aspekte zu trennen, wäre ebenso absurd wie, auf die USA 
übertragen, bei der Diskussion der viel gelesenen Romane von Scott Turow 
zu ‚vergessen‘, dass er ein versierter Anwalt, ehemaliger Staatsanwalt und Ver-
fasser des klassischen Initiationsbuchs für Jurastudenten, One L, ist.22 Doch 
beides uneingeschränkt miteinander zu vermischen, ist natürlich ebenso pro-
blematisch. Ich meine, dass Schlinks Beziehung zu seiner Literatur zu lange 
eine Einbahnstraße gewesen ist: An der, wenn auch losen, Gleichsetzung von 
Autor und Erzähler (gewöhnlich bezogen auf Michael Berg im Vorleser) wird 
gemeinhin so lange festgehalten, wie es der fiktiven Gestalt oder dem realen 
Autor schmeichelt. Doch sobald man ernsthaft kritische Töne anschlägt, 
muss man sich auf eine gönnerhafte Belehrung über den unterschiedlichen 
Status von Autor und Erzähler gefasst machen – als hätte man beim kleinen 
Einmaleins der Erzähltheorie die Schule geschwänzt.

Schlink selbst ist mit Kritik ziemlich gnädig umgegangen23, weit mehr als 
viele seiner Anhänger, deren energisches Beharren auf der erwähnten Tren-
nung zwischen Autor und Erzähler letzten Endes verdächtig danach aussieht, 

22 Scott Turow, One L, New York 1977.
23 Im Briefkontakt mit mir wirkt Schlink diesbezüglich ziemlich abgeklärt: „Lie-

ber Herr Donahue, haben Sie besten Dank für Ihre Sendung. Mit Interesse 
habe ich Ihre Aufsätze gelesen. Mit Interesse habe ich dabei gelernt, dass es 
eine beträchtliche germanistische Beschäftigung mit meinen Büchern gibt. Die 
wissenschaftlichen Diskurse der Germanisten und der Juristen berühren sich so 
wenig, daß es mir bisher entgangen war. Ich sehe, wie Sie und nicht nur Sie 
meine Bücher lesen. Ich sehe, daß man sie also auch so lesen kann. Ich mag mich 
dazu nicht erklärend, ergänzend, berichtigend äußern“ (Email vom 22. Novem-
ber 2005).
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als wollten sie den Autor in Schutz nehmen.24 Allerdings ist Schlink in 
gewissem Maße selbst verantwortlich für die vermeintliche Fusion der Rol-
len, die seine Verteidiger anprangern: Er hat sich, ich komme darauf zurück, 
wiederholt öffentlich in einem Sinne geäußert, der wesentliche Übereinstim-
mungen mit Kernaussagen seiner (seines) geplagten Erzähler(s) aufweist. 
Wenn also Leser einigermaßen ‚verwirrt‘ sind, dann nicht ganz ohne Grund. 
Jedenfalls kann diese Verwechslung nicht zur Gänze ‚faulen‘ oder unkriti-
schen Lesern in die Schuhe geschoben werden. Die Rezeption von Schlinks 
Werk ist also durch zwei diametral entgegengesetzte Trends gekennzeichnet: 
zum einen eine konsequente Vermarktungsstrategie, die auf eine enge Ver-
knüpfung von Autor und Werk abzielt, zum anderen eine Abwehrhaltung 
der Kritik, die versucht, Werk oder Autor (oder beide) durch Betonung 
ihrer Unverwechselbarkeit zu retten. Schlink, behaupte ich, ist an beidem 
beteiligt. Als öffentlicher Intellektueller hat sich Schlink natürlich, in zahl-
reichen Interviews, eindeutig zum Holocaust geäußert, so viel steht außer 
Frage. Doch sein literarisches Werk, so die in dieser Studie durchweg ver-
tretene These, entspricht mehr dem Phänomen der „Holocaust-Müdigkeit“ 
und lässt faktisch die Vernichtung der europäischen Juden zugunsten einer 
Betonung der Not und Mühsal nachfolgender Generationen in den Hinter-
grund treten. Er tut dies genau deshalb, um Deutschen der dritten Genera-
tion, so seine ausdrückliche Begründung, jene Entlastung zu verschaffen, die 
sie benötigen, um aus dem Schatten des Holocaust herauszutreten und einen 
gesunden Sinn für nationale Identität zu entwickeln.25 Interessanterweise 
wird genau dieser Punkt (in Bezug auf das nationale Selbstwertgefühl der 
dritten Generation) in einigen pädagogischen Lehrbüchern als etwas zitiert, 
was mit Schülern/Studenten erörtert werden sollte.26 Möckel geht so weit, 
Autor und Erzähler zu verschmelzen, um der These willen, dass es nicht bloß 

24 Zum Beispiel Ulrich Baron, „Schlink Als Neuestes Opfer Des Deutschen Feuil-
letons“, Der Tages-Anzeiger am Samstag, 11. Mai 2002.

25 Schlink, „Auf dem Eis“, Der Spiegel 19 (2001), und seine „Rede zur Verleihung 
des Fallada-Preises der Stadt Neumünster“ 1997, in Salatgarten, Heft 1 (1998), 
S. 44. 

26 Lamberty, a.a.O., zitiert lange Passagen aus Schlinks Essay „Auf dem Eis“ und 
stellt den Studenten folgendes Diskussionsthema: „Diskutieren Sie, ob für die 
heutigen Jugendlichen überhaupt noch eine Notwendigkeit der Vergangen-
heitsbewältigung besteht“ (S. 49).
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der Jurist Schlink sei, sondern der Roman selbst, der die dritte Generation 
durch Beseitigung der Schuldfrage entlaste.27 

Wenn ich zu zeigen versuche, wie die Romane und Filme diese Absetz-
bewegung vom Völkermord fördern, werden es manche Kritiker sicherlich 
für ausreichend erachten, auf einige Sachtexte des Autors zu verweisen, aus 
denen sich seine Kompetenz in Sachen Vergangenheitsbewältigung zwei-
felsfrei ergibt. Tatsächlich ist Schlink selbst so verfahren. Als Reaktion auf 
meine oben genannten Argumente in Bezug auf Hanna und Selb (sie sind 
in mehreren veröffentlichten Aufsätzen formuliert, die ich Schlink auf seine 
Anfrage hin zur Verfügung stellte), schrieb er: 

Mit Interesse habe ich Ihre Aufsätze gelesen […]. Sie interpretieren aus meinen 
Büchern auch theoretische Positionen zum Umgang mit der Vergangenheit. 
Lassen Sie mich darauf hinweisen, dass ich, was ich theoretisch zum Umgang 
mit der Vergangenheit zu sagen habe, in mehreren Aufsätzen gesagt habe.28 

Das ist natürlich richtig; und es ist nur recht und billig, auch diese außer-
literarischen Texte heranzuziehen.29 Denn, wie gesagt, die juristische Seite 
des Autors ist in hohem Maße mitverantwortlich für das Schlink-Phäno-
men, das wiederum von Anfang an die Rezeption seiner Romane geprägt 
hat. Allerdings sind die von ihm genannten Aufsätze nicht geeignet, um die 
Bedenken zu zerstreuen, die ich und andere vorgebracht haben. Schließlich 
könnten gerade diese von Schlink erwähnten Schriften auch als ideologi-
scher ‚Schutzschild‘ für die literarischen Texte dienen: Die Tatsache, dass die 
Ansichten des Autors weithin bekannt sind – er stellte präzise hermeneuti-
sche Richtlinien auf, und zwar wohlgemerkt nicht nur in abgelegenen juris-
tischen Fachpublikationen, sondern in Radio- und Fernsehtalkshows und 
Publikumszeitschriften –, könnte Leser davon abhalten, auf manchen Kri-
tiken und Einwänden zu beharren, die sie ansonsten erhoben hätten. Jeden-

27 „Hier deckt sich die Einstellung des Protagonisten und Erzählers mit der des 
Autors […].“ Vgl. Magret Möckel, Bernhard Schlink, Der Vorleser, Hollfeld 2001, 
S. 15.

28 Email an den Autor, 22. November 2005.
29 Vgl. z.B. Schlink, „Sommer 1970. Kleine Bewältigung einer kleinen Vergangen-

heit“, Merkur: Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 57,12. Dezember 
2003, S.  1120-1134; Vergangenheitsschuld und gegenwärtiges Recht, Frankfurt 
am Main 2002; Vergewisserungen: Über Politik, Recht, Schreiben und Glauben, 
Zürich 2005. 
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falls muss Literatur auch als etwas Eigenständiges gelesen werden, sodass wir 
uns schließlich fragen dürfen, ob sie mehr und etwas anderes zum Ausdruck 
bringt, als was der Autor andernorts vertritt oder bewusst intendiert. 

Ich habe ein Interesse an der erweiterten kulturellen Bedeutung der zur 
Diskussion stehenden Texte und Filme bekundet. Für manche klingt das 
nach Missachtung der Romane als Literatur und der Filme als eigenständige 
Kunstwerke. Doch das muss nicht zwangsläufig so sein. Ich denke, dass man 
sowohl der soziologischen Bedeutung von Kunst als auch ihren ästhetischen 
Dimensionen gerecht werden kann. Ob es mir gelingt, in jedem Fall beiden 
Herrn zu dienen, muss der Leser entscheiden. Doch möchte ich von vorn-
herein betonen, dass mir eine reine „Kunstwerkästhetik“ als obsolete Her-
angehensweise an Romane und Filme erscheint, die schon aufgrund ihrer 
Machart auf Leichtverständlichkeit hin angelegt und in jeder Hinsicht 
ästhetisch konventionell sind. Offen gesagt: Es gibt in der akademischen 
Welt deutliche Vorbehalte gegen die Rezeptionsforschung, weil sie als abge-
leitet gilt (und vielleicht nicht selten auch ist): Man hat oft das Bild einer 
bloßen Kompilation der Ansichten anderer (statt einer eigenen Analyse) 
vor Augen. Im Gegensatz dazu behaupte ich, dass ein überlegter Einsatz von 
Rezeptionsdaten – besonders bei Werken, die zu populären Genres wie dem 
Kriminalroman oder dem „Mainstream“-Kino gehören –, unsere Analyse 
nur bereichern und differenzieren kann.

Für diese Studie habe ich den Korpus meiner ursprünglichen Untersu-
chung von zahlreichen Zeitungsrezensionen auf das Dutzend pädagogi-
scher Handreichungen erweitert, die in Deutschland als Unterrichtshilfen 
für den Vorleser erschienen sind. Anstatt meine Befunde in einem Extra-
kapitel zusammenzufassen, habe ich die diesen Leitfäden entnommenen 
Einsichten über das ganze Buch verteilt und sie jeweils dort platziert, wo 
sie mir für die betreffende Fragestellung am relevantesten erschienen. Der 
Wert dieser Lernhilfen ist kaum zu überschätzen, insbesondere da sie häu-
fig Grundsätze für die pädagogische Behandlung des Buches enthalten, aber 
auch Resümees der (mitunter beträchtlichen) Erfahrungen von Lehrern 
in der Aufbereitung von Schlink für den Unterricht an deutschen Schulen 
in den vergangenen fünfzehn Jahren. Wieder und wieder ist zu lesen, wie 
gut der Roman ankomme: Er sei „allen leicht zugänglich“30; bestens zu 
gebrauchen für nahezu jedes erdenkliche Unterrichtsfach des gymnasialen 

30 Lamberty, a.a.O., S. 4.
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Lehrplans (ganz zu schweigen vom Jurastudium an der Universität)31; biete 
Identifikationsfiguren durch die Personen von Michael wie von Hanna32; 
und erzähle schließlich eine wirklich ergreifende Geschichte. Möckel z.B. 
versichert ihren Lehrerkollegen: „Meiner Erfahrung nach hat er sich als ein 
Text bewährt, der für Leser/innen der verschiedenen Altersstufen faszinie-
rend ist. Er hat eine packende Geschichte, enthält überraschende Wendun-
gen der Ereignisse, fesselt den Leser durch die Erzählweise bis zum Schluss“ 
(S. 5-6).33 Diese Lehrhilfen sind eine wahre Fundgrube; sie enthalten genug 
interessantes Material – darunter sehr vielsagende Aufgaben für den Unter-
richt, für Hausarbeiten, Referate und Prüfungen –, um ein Extrakapitel oder 
eine eigene Studie zu rechtfertigen. 

Diejenigen, die einen absoluten Gegensatz zwischen einer weiteren kultu-
rellen und einer engeren ästhetischen Interpretation aufmachen, kultivieren 
natürlich nur ihr eigenes Vorurteil. In einigen jener Ansätze, die die größere 
kulturelle Reichweite der Kunst erfolgreich ignorieren, liegt die zentrale 
Schwäche des kritischen Paradigmas verborgen, die seine Anhänger schon 
lange überwunden zu haben glaubten, nämlich die des New Criticism. Aus-
gehend von der Annahme, dass Schlinks Romane ipso facto „wohlgeformte 
Urnen“ sind, die ausgefeilte Strukturen von Ironie, Ambiguität, Ausgewogen-
heit und Spannung enthalten, tragen sie Antworten an eine Untersuchung 

31 „Der Roman eignet sich als Textgrundlage für den Deutsch-, Literatur-, Päd-
agogik-, Geschichts- und nicht zuletzt für den Ethik- bzw. Philosophieunter-
richt. Aufgrund der Komplexität des Romans und des nötigen Hintergrund-
wissens eignet er sich in erster Linie für die gymnasiale Oberstufe. Zudem ist er 
für Juristen und Jurastudenten relevant“, Cerstin Urban, Bernhard Schlink. Der 
Vorleser. Kommentare, Diskussionsaspekte und Anregungen für produktionsorien-
tiertes Lesen, Hollfeld 2000, S. 7.

32 Lamberty empfiehlt den Einsatz des Romans im Unterricht zum Teil deswe-
gen, weil Michael Berg eine leichte Identifikationsfigur für junge Leser darstelle, 
S. 4. Mittelberg meint, dass „die ‚menschliche‘ Gestaltung Hannas in der ‚Lie-
besgeschichte‘ so viel Identifikation mit dieser Romanfigur aufgebaut hat, dass 
ihre Vergangenheit auch heutigen Schülerinnen und Schülern als bedrängend 
erscheint“, S. 5.

33 Mittelberg ist der gleichen Meinung und versichert den Pädagogen, dass auch 
wenn Michaels wortreiche Auslassungen über die Nazi-Vergangenheit als 
„langatmig“erscheinen mögen, dieser Eindruck durch geeignete pädagogische 
Maßnahmen zerstreut werden könne: „Erfahrungsgemäß wird der Roman bei 
den Schülerinnen und Schülern überwiegend auf Zustimmung stoßen“, S. 5.
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heran, von der eigentlich noch gar nicht ganz klar ist, worauf sie hinausläuft. 
Daraus erklärt sich, denke ich, die Tatsache, dass sich Kritiker für ein kohä-
rentes Close reading einsetzen können, um ein vermeintliches Missverständ-
nis ‚aufzulösen‘, ohne sich zu fragen, wie die entsprechende ‚Fehlinterpre-
tation‘ überhaupt zustande gekommen ist. Das soll an folgendem Beispiel 
kurz veranschaulicht werden. McGlothin wertet die Tatsache, dass der Leser 
Berg als Repräsentanten der zweiten Generation betrachtet, als „falsches 
Verständnis“ (208). Sie bemüht sich, diese falsche Sicht durch ihre eigene 
„sorgfältige Lektüre des Textes“ (208) zu korrigieren, mit der sie den Beweis 
anzutreten hofft, dass die Erfahrung des Protagonisten in wesentlichen 
Punkten „exzentrisch“ und „anomal“ –, d.h. alles andere als repräsentativ ist 
(214). McGlothins Analyse ist gut und schön, nur erklärt sie mitnichten, 
warum „Der Vorleser von Lesern nicht nur so bereitwillig als paradigmati-
scher Text der zweiten Generation angesehen wird, sondern sogar als bessere, 
zutreffendere Version der Väterliteratur“ (208). Warum haben sich all diese 
Leser auf Anhieb getäuscht? Liegen sie zwangsläufig falsch, wenn der Roman 
selbst, wie McGlothin einräumt, „Michaels Erfahrung mit Hanna als reprä-
sentativ für die Begegnung einer ganzen Generation mit der Vergangenheit 
ausgibt“ (206)?34 Mein eigener Ansatz vereint, auch wenn er diesen verpön-
ten ‚Populär‘-Interpretationen wesentlich näher steht, beide Lesarten und 
versucht darüber hinaus, der Tatsache theoretisch Rechnung zu tragen, dass 
Schlink dieser doppelten Deutung Vorschub leistet.35 „Mighty Aphrodite“, 
die Bezeichnung dessen, was ich gleich als umfassende semiotische Strategie 
vorstellen werde, ist bereits in dieser offenkundigen Diskrepanz zwischen 
populärer und akademischer Rezeption präsent. 

34 Im weiteren Fortgang ihrer Analyse wird McGlothlin unschlüssig, ob sie diese 
Position dem Roman zuschreiben soll, und legt nahe, dass sie auch auf den unzu-
verlässigen Erzähler zuückgehen könnte, wie im Folgenden: „Eine solche Lesart 
offenbart ein falsches Verständnis für die innere Funktionsweise des Textes, da 
es der Text ist (oder genauer, Michaels unverhohlener Anspruch, seine Genera-
tion zu repräsentieren), der diese Missdeutung befördert“ (a.a.O., S. 208). Das 
ist ein wichtiger Unterschied, wie ich noch zeigen werde.

35 Wenn akademische Studien Zeitungsberichte oft als „populär“ behandeln, 
täuscht dies über den Elitestatus vieler solcher Publikationsorgane hinweg. 
Bzgl. einer strengen Definition elite- und populärkultureller Schauplätze, vgl. 
Andrei S. Markovits, „Germany and Germans: A View from the United States“, 
German Politics & Society Special Issue: Germany in the American Mind 13.3 
(Herbst 1995), S. 142-164.
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Ausgangspunkt dieser Studie ist die Tatsache, dass Schlinks Romane 
eigentümlich divergierende Interpretationen hervorgerufen haben. Ich 
werde im Laufe dieses Buches darlegen, dass die von diesen Romanen (und 
ansatzweise den von ihnen inspirierten Filmen) beförderte Ambiguität 
von ganz spezieller Art ist und Kapitel zwei für eine gesonderte Diskussion 
moralischer Ambiguität reservieren. Kritikern gilt Ambiguität natürlich seit 
langem als Voraussetzung hermeneutischer Raffinesse, wie William Emp-
sons Klassiker Seven Types of Ambiguity belegt. Dieses Konzept ist auch für 
nachfolgende Bewegungen, die stärker politisch motiviert waren als Emp-
sons New Criticism, von Bedeutung geblieben. Zum Beispiel wird Ambigu-
ität (oder verwandte Begriffe wie „Unentscheidbarkeit“ und „Liminalität“) 
zum literarischen Unterscheidungsmerkmal für Strukturalisten und Post-
strukturalisten gleichermaßen. Diese betonte Wertschätzung ästhetischer 
Ambiguität verträgt sich besonders gut mit der literarischen Hochmoderne, 
wie sie in den Nachkriegsjahren verstanden wurde.36 In einem Vortrag über 
die Werke Franz Kafkas, bei dem ich vor Jahren anwesend war, führte die 
Harvard-Professorin Judith Ryan sehr gekonnt ein gutes Dutzend kritischer 
Interpretationsansätze vor, vom biblischen über den historizistischen, den 
biographischen, den marxistischen, bis hin zum strukturalistischen, freudi-
anischen, dekonstruktivistischen usw. Sie zeigte auf, dass jedes Paradigma in 
verlockender Weise auf einen bestimmten Aspekt bei Kafka ansprach, jedoch 
irgendwie niemals in vollem Umfang überzeugte. Jeder Ansatz beantwortete 
zumindest eine drängende Frage, während er uns in anderer Hinsicht ent-
täuschte. Für mich bleibt das ein Musterbeispiel hermeneutischer Ambigui-
tät in der Hochmoderne – kein Rätsel um seiner selbst willen, sondern eine 
umfassende Herausforderung unserer bestehenden Systeme der Bedeutungs-
konstruktion, die ansonsten die außerliterarische, ‚reale‘ Welt dominieren. 
Wir können Kafka von nahezu jeder Position aus erreichen und dabei – wie 
Ryan exemplarisch gezeigt hat – zugleich teilweise ‚richtig‘ und zutiefst 
‚falsch‘ liegen. 

Auch wenn Schlinks Texte eine unbestreitbare Mehrdeutigkeit besitzen, 
ist das Ambiguitätsmodell, das sich auf seine Romane am besten anwenden 
lässt, von dem oben skizzierten gänzlich verschieden: nämlich ein im Wesent-
lichen binäres. Auf zahlreiche hermeneutische Grundsatzfragen fördern 
Bernhard Schlinks ‚NS-Romane‘ kein üppiges kafkaähnliches Zwischen- 

36 Vgl. William Collins Donahue, The End of Modernism: Elias Canetti’s Auto-Da-
Fe, Chapel Hill 2001, S. 174-205.
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reich semiotischer Bedeutungen (und Bedeutungsverschiebungen) zutage, 
sondern eine zweigliedrige Interpretationsstruktur, die ich spaßeshalber als 
‚Aphroditestrategie‘ bezeichnen will. Ich entnehme diesen Begriff den vie-
len bekannten Aphrodite- (oder Venus-)Darstellungen in der Malerei und 
Bildhauerei, die sie zugleich als sinnliche Nackte und unverkennbar zurück-
haltendes Wesen zeigen. In der Regel wird sie so dargestellt, dass sie mit einer 
Hand ihre Brüste und mit der anderen ihre Scham verdeckt, was natürlich 
ein aussichtsloses Unterfangen ist, weil die eine Hand (glücklicherweise) nie 
groß genug ist, um beide Brüste zu bedecken, und selbst wenn der Künst-
ler ihr gestattet, ihr langes, wehendes Haar zur Hilfe zu nehmen (wie auf 
dem berühmten Botticelligemälde aus dem 15. Jahrhundert), gelingt es ihr 
doch nie, ihre Nacktheit vollständig zu verbergen, die natürlich der Dreh- 
und Angelpunkt des Ganzen ist. Man sollte vielleicht erwähnen, dass diese 
schamhafte Geste zur ästhetischen Grundkonzeption dieser vielen Aphro-
diten gehört – und kein nachträglicher Zusatz ist, wie die Schleier und Zip-
fel wallender Gewänder, mit denen die Genitalien und Brüste von Michel-
angelos Nackten in der Sixtinischen Kapelle übermalt wurden. Im Gegenteil: 
Aphrodite (wie ich diese Figur hier in groben Zügen entwerfe) ist zugleich 
als Zurschaustellung und Verbergung nackten weiblichen Fleisches konzi-
piert.37 So können wir ihre pralle Nacktheit gerade deshalb genießen, weil 
wir uns einbilden dürfen, keine Voyeure zu sein. Sie verschafft uns doppelten 
Gewinn. 

Was hat das alles mit Schlink zu tun? Ich werde mir diese ‚Aphrodite-Stra-
tegie‘ als heuristisches Hilfsmittel zu Nutze machen, um eine ganze Reihe 
ähnlich strukturierter hermeneutischer Optionen in Schlinks Romanen zu 
identifizieren. Diese semiotische Sowohl-als-auch-Strategie ermöglicht den 
Lesern nicht nur, eine Sache von zwei verschiedenen Standpunkten aus zu 
betrachten, sondern sie zwingt uns üblicherweise dazu, zwei diametral ent-
gegengesetzte Perspektiven einzunehmen, die sich nicht nur bereichern, son-
dern sich gewissermaßen wechselseitig bedingen. Eine dieser Perspektiven, 
so meine These, ist hermeneutisch ‚dominant‘ (z.B. Aphrodites Nacktheit), 
die andere ‚rezessiv‘, aber deutlich genug vorhanden (z.B. das schamhafte 
Verbergen), um uns zu gestatten, die erste Option „glaubhaft zu bestreiten“. 

37 Ich bin mir bewusst, dass ich für meine Zwecke eine vielfältigere Tradition von 
Aphrodite-Darstellungen in den visuellen Künsten unterschlage. Bzgl. einer 
ausführlicheren Sicht, vgl. z.B. Martina Seifert (Hg.), Aphrodite: Herrin des 
Krieges, Göttin der Liebe, Mainz 2009.
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Mit der gleichen hermeneutischen Struktur können wir z.B. Gerhard Selb 
(aus der gleichnamigen Krimitrilogie) zugleich als Möchtegern-Widerständ-
ler und als Figur unbedenklichen Vergnügens ansehen. Aphrodite befindet 
sich sozusagen im Zentrum dessen, was ich in Kapitel eins als „populärkul-
turelles Alibi“ bezeichne, die Vorstellung, dass Populärkultur gesellschafts-
kritisch (und somit des Ehrentitels Vergangenheitsbewältigung würdig) sein 
und dennoch nach Belieben als anspruchslose Unterhaltung abgetan werden 
kann. Aphrodite ist ferner in zwei diametral entgegengesetzten Auffassun-
gen von Ambiguität präsent, die ich in Kapitel zwei diskutiere: die eine, den 
Rezeptionsdaten nach dominante, die Ambiguität als ‚Grauzone‘ großer 
moralischer Differenziertheit betrachtet, und die andere, die Ambiguität als 
Methode in Stellung bringt, um sich den Feinheiten einer ethischen Befra-
gung zu entziehen. Sie taucht erneut in Kapitel drei auf, wenn ich die fas-
zinierende Doppelnatur von ‚Schuld‘ erörtere – als kühnes Bekenntnis zu 
(juristischer) Verantwortung und als Gegenteil davon; sie äußert sich, wenn 
man so möchte, in der merkwürdigen Art, wie Schuld sich aus Scham in ein 
Ehrenzeichen und einen Tugendausweis verwandelt. Aphrodite, die zwitter-
hafte, macht sich auch in anderen Kapiteln bemerkbar, etwa wenn wir erle-
ben, wie der Erzähler des Vorlesers als zutiefst beschädigter und gebeutelter 
Mensch geschildert wird (vergleichbar dem schamhaften Verbergen), nur um 
ihn am Ende als sympathische Identifikationsfigur vorgesetzt zu bekommen, 
die voll und ganz in der Lage ist, den Erwartungen (oder Sehnsüchten) von 
Holocaust-Beobachtern der zweiten Generation zu entsprechen. Ihre Prä-
senz ist so umfassend, dass ich mich sozusagen erdreistet habe, mir Woody 
Allens Filmtitel Mighty Aphrodite [Geliebte Aphrodite, 1995] anzueignen 
und ihn zu benutzen, um die Allgegenwart dieser Struktur zu beschreiben. 
Sie gibt eine brauchbare visuelle Metapher für meinen analytischen Ansatz 
ab und trägt dazu bei, Fragen aufzuwerfen, die jedem Schlink-Leser zu den-
ken geben sollten.

Zum Beispiel, wie kann Hanna Schmitz den einen als Holocaust-Täte-
rin ohne Wenn und Aber und anderen lediglich als schuldhaft Beteiligte 
erscheinen? Es genügt nicht, sich eine dieser Optionen wegzuwünschen 
oder zu ‚beweisen‘, dass die eine unzulässig oder ein Missverständnis ist. 
Jeder glaubwürdige Ansatz muss den doppelten und sich gegenseitig aus-
schließenden Botschaften, welche die Romane permanent auf verschiede-
nen Ebenen aussenden, Rechnung tragen. In allen grundsätzlichen Fragen, 
die Story und Diskurs betreffen, haben Kritiker nicht nur verschiedene – 
gewiss nicht gleichmäßig oder zufällig über den hermeneutischen Horizont 
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verteilte – Meinungen, sondern sind eigentümlich (wenn auch zugegeben 
nicht proportional) polarisiert. Viele ‚sehen‘ z.B. Hanna als die Mutterfigur, 
als die sie verschiedentlich gezeichnet wird. Doch jene, die dieser Deutung 
widersprechen, können sich auf jene Passage stützen, in der Berg abstreitet, 
was er anderswo behauptet hat. Der Text enthält immer Belege – wie die 
Aphrodite-Darstellungen – für beide Positionen. Wie lösen wir also die 
Widersprüche? Durch den Nachweis der Existenz von ‚Mighty Aphrodite‘ 
hoffe ich, zunächst einmal hervorgehoben zu haben, was die wesentliche 
Herausforderung ist, die sich der Interpretation stellt, selbst wenn der Leser 
den jeweiligen Schlussfolgerungen, die im Laufe der Studie gezogen werden, 
nur zum Teil (oder gar nicht) zustimmen mag. 

Die Belege, die ich liefere, sind natürlich dem Text entnommen – basie-
rend auf sorgfältiger Lektüre unterschiedlicher semiotischer Strukturen –, 
doch mein Argument beruht auch auf einer politischen oder poststruktu-
ralen Hypothese: Denn im Endeffekt ist es der dominanten Mentalität der 
zweiten Generation (ein Begriff, der freilich einer gewissen Klärung bedarf ) 
zu verdanken, dass die „Sinnlichkeitsdimension“ überwiegt. Weil wir – und 
nicht bloß Deutsche oder gar Deutsche der zweiten Generation – Bergs 
Gefühl teilen, von den Anforderungen der Vergangenheitsbewältigung 
erschöpft und überlastet zu sein, ist uns daran gelegen, dass er Recht hat. 
Auch für amerikanische Leser ist er ein Held, der ihrem Selbstverständnis 
entspricht und dessen Schwächen ihn deshalb nur um so sympathischer 
machen. Wenn diese Leserschaft sich ändert – wenn massenkulturelle Lese-
gewohnheiten nicht länger durch die Hermeneutik der Holocaust-Müdig-
keit bestimmt werden –, wird sich wohl auch die gesellschaftliche Bedeutung 
des Schlinkschen Werkes verändern – vorher nicht. 

Im Verlauf dieser Studie mache ich vom Begriff der Generation Gebrauch: 
‚Erste Generation‘ bezieht sich dabei auf jene Deutschen, die während der 
Nazizeit im Erwachsenenalter waren, ‚zweite Generation‘ auf jene, die zu 
jener Zeit Kinder waren oder in der unmittelbaren Nachkriegszeit geboren 
wurden. Dieser Sprachgebrauch ist zugegebenermaßen hochgradig unge-
nau. Was macht eigentlich eine Generation aus? Wo genau ziehen wir die 
Linie zwischen beiden? Der heiß umstrittene Grenzfall Günter Grass ver-
deutlicht das Problem. Welcher Generation schlagen wir das siebzehnjäh-
rige SS-Mitglied zu? (Grass war, nebenbei bemerkt, gleichaltrig mit Hanna 
Schmitz bei ihrem SS-Beitritt.) Inwiefern sind wir zu der Annahme berech-
tigt, dass es Gemeinsamkeiten gibt, die solche Zuordnungen nach Genera-
tionen überhaupt erst sinnvoll machen? Wie der Soziologe Karl Mannheim 
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in seinem bahnbrechenden Aufsatz von 1928, „Das Problem der Genera-
tionen“, bemerkte, sind das alles berechtigte Einwände; und in der Tat gibt 
es weitere gute Gründe, diesem unpräzisen Gebrauch gegenüber skeptisch 
zu bleiben.38 Jedoch macht keines dieser Argumente den Wert einer sol-
chen Generationszuschreibung hinfällig, solange wir uns ihres vorläufigen 
und rein heuristischen Charakters bewusst bleiben.39 Eine den Generations-
begriff verwendende Terminologie pauschal zu verwerfen, würde einen zu 
hohen Preis kosten und z.B. von uns verlangen, auf die anregenden Überle-
gungen Christian Rogowskis zu verzichten, wie es ist, als Deutscher in den 
Vereinigten Staaten amerikanischen Studenten etwas über Deutschland, den 
Nationalsozialismus und den Holocaust beizubringen.40

Abgesehen von der unmittelbaren Beschäftigung mit Schlink und den 
von seinen Texten (und auf ihnen beruhenden Filmen) direkt aufgeworfe-
nen Fragen gehe ich in diesem Buch drei allgemeineren Themen nach. Das 
erste hat mit dem unmöglichen Genre namens Holocaust-Literatur (oder 
-Film) zu tun. Wie kann man dieses oder jenes Werk kritisieren, ohne nicht 
selbst eine wenigstens verwendbare Definition vorzulegen? Ich vertrete 
keine statische Sicht der ‚Holocaust-Literatur‘: Die ‚didaktische‘ Ära, in 
der die Holocaust-Literatur oder der Holocaust-Film historische Schlüs-
selereignisse des Genozids auf dokumentarische oder autobiographische 

38 Schaumann, Memory Matters, S. 14-17.
39 Bzgl. einer kenntnisreichen Diskussion der Begriffe „zweite Generation“ und 

„Literatur der zweiten Generation“, vgl. Erin McGlothlin, Second-Generation 
Holocaust Literature, a.a.O., S. 13-18. Es gibt durchaus eine größere Literatur zu 
diesem Problem, vgl. etwa meine Überlegungen zu diesem Thema am Beispiel 
der sogenannten 68er: Donahue, „Elusive ‘68: The Challenge to Pedagogy“, 
Die Unterrichtspraxis/Teaching German 41.2 (Herbst 2008), S. 113-123; dort 
S. 118-119. Allerdings haben Historiker aus gutem Grund am Einsatz solcher 
Generationszuordnungen festgehalten. Auch wenn er bisweilen den Begriff 
„Geburtskohorte“ vorzieht, verwendet der Historiker Richard Bessel in seiner 
ausgezeichneten neuen Untersuchung Germany 1945: From War to Peace,New 
York 2009, auch Generationsanalysen; vgl. z.B. S.  8. Vgl. auch Michael L. 
Hughes, „Reason, Emotion, Force, Violence: Modes of Demonstration as 
Modes of Political Citizenship in 1960s West Germany“, der in Bezug auf Ange-
hörige der ersten Generation den Neologismus „45er“ einführt.

40 Christian Rogowski, „Born Later: On Being a German Germanist in America.“ 
In: A User’s Guide to German Cultural Studies, edited by Irene Kacandes, Scott 
Denham,and John Petropoulos, 113-126. Ann Arbor, 1997.
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Weise heraufbeschworen, ist mehr oder minder beendet. Schulen, Museen, 
Gedenkstätten haben diese pädagogische Aufgabe übernommen und stellen 
es damit der Kunst frei, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten kann: 
zu forschen, zu fragen und die gängigen Gewissheiten über die mögliche 
Bedeutung des Holocaust-Erbes für das heutige Leben in Frage zu stellen. 
Natürlich haben diese früheren – in der Regel direkteren und didaktische-
ren – Werke auch in der Gegenwart noch Bestand, indem sie Kontinuität 
gewährleisten und als Ausgangspunkt für neuere Werke dienen. Wie ich in 
Kapitel fünf ausführlich darlegen werde, könnten sich Ansätze aus jüngerer 
Zeit, die den Holocaust ‚beiläufig‘ behandeln, insofern als reizvoll erweisen, 
als sie eine irritierende oder unerwartete Auseinandersetzung mit dem Geno-
zid in das Leben nachfolgender Generationen integrieren, und zwar auf eine 
Weise, die dem entspricht, wie wir selbst heute dem Holocaust begegnen 
– nämlich als einer von tiefer „Fassungslosigkeit“ (Friedländer) geprägten 
Geschichte. Das Eingeständnis, dass solche indirekten, beiläufigen Heran-
gehensweisen mit dem Risiko des Sichentziehens behaftet sind, ist lediglich 
eine Bestätigung der ästhetischer Erfahrung innewohnenden Freiheit. Den-
noch muss eine solche „sekundäre“ Behandlung des Holocaust nicht per se 
enttäuschend sein. Wie ich in Bezug auf ausgewählte Werke von Uwe Timm, 
Thomas Bernhard, Martin Walser, Thomas Brussig und Walter Kempowski 
zeigen werde, ist gerade durch die Methode des indirekten Verweises viel zu 
gewinnen. Das plötzliche Auftauchen, aber auch das langsame Erkennen von 
Holocaust-Themen im Kontext eines Werkes, in dem es überwiegend um 
andere Dinge geht, gibt vielleicht dem Leser auf überzeugende, einprägsame 
und schöpferische Weise die Gelegenheit, über die Rolle nachzudenken, die 
der Holocaust in der Gegenwartskultur spielen sollte. Diese Werke hinterfra-
gen die strittige Bedeutung von Historisierung und Erinnerung, anstatt sie 
als geklärt anzunehmen. Und das erzählerische Umfeld kann als kunstvoller 
Rahmen fungieren, aus dem das dezente Holocaust-„Detail“ hervorsticht.41

41 Es gibt zahlreiche lesenswerte Untersuchungen zur deutschen Nachkriegslite-
ratur, angefangen bei Judith Ryans preisgekröntem Buch The Uncompleted Past 
(1983) bis hin zu Katja Garloffs kürzlich erschienener kenntnisreicher Studie 
über Traumatisierungen in der Literatur der zweiten Generation (Words from 
Abroad: Trauma and Displacement in Postwar German Jewish Writers, 2005). 
Mein eigener Beitrag zu diesem ansonsten schon gut beackerten Feld könnte 
also darin bestehen, die zahlreichen hermeneutischen Möglichkeiten dieses 
„sekundären“ Ansatzes in der Gegenwartsliteratur herauszustellen.
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Die Aufnahme der oben genannten Autoren in die Kategorie deutscher 
Holocaust-Literatur (wenn auch mit dem einschränkenden Attribut „epi-
phänomenal“) sowie die bloße Platzierung Schlinks in diesen Kontext (wenn 
auch im kritischen Sinne) erweitert die Rubrik auf eine Weise, die manchen 
als unstatthaft erscheinen wird. Wir täten allerdings gut daran, uns auf die 
ernsten Ermahnungen Theodor W. Adornos, Lawrence Langers und Alvin 
Rosenfelds zu besinnen – strenge Makler allesamt, und die letzteren beiden 
unermüdliche Warner vor dem impliziten „geistigen Trost“, den fiktionale 
Holocaust-Werke, welche die Wahrheit dem Unterhaltungswert opfern, 
ihren Lesern und Betrachtern spenden.42 Besonders beunruhigt sie der (aus 
ihrer Sicht) unzulässige ästhetische Genuss, der durch Werke, die zu dieser 
Kategorie gehören, befördert werde. Ihre Vorbehalte münden in eine feierli-
che Warnung. Nach der Wiedergabe einer besonders bestürzenden Passage 
aus Nacht, in der Elie Wiesel die Verbrennung von Säuglingen bei lebendi-
gem Leibe schildert, fragt Rosenfeld: „Hat es je zuvor eine deprimierendere, 
hoffnungslosere, empörendere Literatur als diese gegeben?“ (25). In seinem 
einflussreichen Essay „The Problematics of Holocaust Literature“ definiert 
Rosenfeld dieses Genre als „Literatur des Zerfalls“ (in mehrfacher Wort-
bedeutung) und behauptet apodiktisch, wir müssten schlichtweg zugeben, 
dass „in Auschwitz die Menschheit ihr Herz verbrannt hat“ (27). Es ist offen 
gestanden schwer vorstellbar, wie man dieselben Kriterien auf die Werke von 
Schlink und die von ihnen inspirierten Filme anwenden soll – was Rosenfeld 
uns sicherlich nicht gestatten würde –, ungeachtet ihrer expliziten Themati-
sierung des Nazismus und des Holocaust.43 Doch egal, ob Akademiker die 

42 Der Begriff wird vor allem mit Langer in Verbindung gebracht, der ihn (zusam-
men mit verwandten Ausdrücken wie „Trostdiskurs“ und „Trostkultur“) in sei-
nem Werk als Messlatte für (in)akzeptable Holocaust-Literatur verwendet. Der 
Begriff „geistiger Trost“ ist dem russischen Dichter Joseph Brodsky entlehnt. 
Vgl. Lawrence Langer, Admitting the Holocaust: Collected Essays, New York, 
1995, S. 5 ff.

43 Kürzlich hat Saul Friedländer in einem Meinungsaustausch mit Christopher 
Browning seine (in seinem oft zitierten und hoch geschätzten Buch The Limits 
of Representation formulierten) Einwände gegen die Darstellbarkeit des Holo-
caust abgemildert. Er lässt nunmehr keine weiteren Einschränkungen gelten, 
als dass der Bericht irgendwie ein „Gefühl von Fassungslosigkeit“ vermitteln 
müsse. Genau das, so seine Beteuerung, finde sich immer und immer wieder in 
den Tagebüchern von Juden, aber auch von deutschen Soldaten und anderen 
Nazitätern. Auch wenn er hauptsächlich an historische Dokumente denkt, so 
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Grenzen der Holocaust-Literatur erweitern wollen oder nicht, Leser und 
Kinogänger sind mit Sicherheit schon dabei – und das zu einem nicht uner-
heblichen Teil aus Marketinggründen. Ich denke, dass wir guten Gewissens 
die oben skizzierten, elliptischen Ansätze (von z.B. Bernhard, Kempowski 
u.a.) einschließen können. Die Erweiterung des Kreises – eingedenk der Tat-
sache, dass die Populärkultur das schon vor langem getan hat – beinhaltet 
nicht zwangsläufig, dass wir unsere kritische Einstellung aufgeben. Mittler-
weile erkennen wir, ohne die stark restriktive Haltung früherer Theoretiker 
aus dem Blick zu verlieren, dass Holocaust-Literatur kein normatives und 
beschütztes, sondern ein in hohem Maße heterogenes und umkämpftes Ter-
rain ist. 

Die zweite allgemeine Thematik ist die oben beiläufig erwähnte Frage der 
Ambiguität und ihre vermeintliche Beziehung zu einer qualitativ höherwer-
tigen moralischen Analyse. Darum wird es schwerpunktmäßig in Kapitel 
zwei gehen. Der landläufigen Meinung nach würden wir durch allmähliche 
Überwindung der ethischen Schwarzweiß-Gewissheiten der Vergangenheit 
in ein Land differenzierterer ethischer Ambiguität vorstoßen. Diese in der 
kritischen Literatur weit verbreitete Annahme ist in mehrfacher Hinsicht 
problematisch. Zunächst ist die Behauptung, die Holocaust-Literatur hätte 
sich bis vor kurzem fast ausschließlich in schematischen Darstellungen und 
simplifizierenden Zuschreibungen von Schuld und Unschuld ergangen, 
schlicht unzutreffend. Zweitens gibt es eine Kehrseite dieser theoretisch 
unterbestimmten Beziehung, nämlich dass Ambiguität (vielleicht unbe-
wusst und unabsichtlich) genau dazu benutzt werden kann, den Prozess 
schmerzlicher ethischer Reflexion zu suspendieren. Mit beiden thematisch 
verbunden ist die Frage, inwiefern eine ‚packende‘ Geschichte als Ersatz für 
die mühselige Arbeit historischer Recherche fungieren und die Leser darin 
bestärken kann, sich nicht mit feinen ethischen Unterscheidungen abzupla-
gen. Das sind Themen, die hoffentlich eine Bereicherung für weitergehende 
und über Schlink hinausreichende Diskussionen darstellen werden.

Die dritte Kernfrage dieser Studie ist nicht neu: Sie gilt der Fähigkeit der 
Populärkultur, eine ernsthafte Gesellschaftskritik zu formulieren. Ich bin 
nicht so vermessen, sie rein theoretisch erörtern und beantworten zu wollen. 

lässt sich, denke ich, sein Beharren darauf, dass „extreme Ereignisse ein Moment 
von Fassungslosigkeit bewahren müssen“, auch auf fiktionale Holocaust-Litera-
tur übertragen. Aus dem Diskussionsvortrag vom 10. November 2008 am Free-
man Center for Jewish Life der Duke University (vgl. Zitat oben).

Einleitung: „Mighty Aphrodite“



38

Auch wenn mich meine Vorliebe für die Auswertung wechselhafter Rezep-
tionsdaten davon abhält, irgendeine dogmatische Position einzunehmen, so 
muss ich mich dennoch zu einer beträchtlichen Skepsis bekennen, die sich 
diesbezüglich durch jedes der nachfolgenden Kapitel zieht. Spätestens seit 
Andreas Huyssen (so weit ich weiß von Heinrich Böll inspiriert) den großen 
Einfluss der Fernsehserie Holocaust auf die öffentliche Kultur in Deutschland 
bestätigte44 – zum Leidwesen moderner Autoren, die sich mit weit gerin-
gerer Wirkung an Holocaust-Literatur versucht hatten –, sind Kritiker in 
zunehmendem Maße geneigt, die Populärkultur als wirksames Medium der 
Auseinandersetzung mit der Schoah und anderen Gräueln zu akzeptieren. 
Der extremste Vertreter dieser Denkrichtung ist vielleicht Hanno Loewy, der 
meint, dass Holocaust-Anspielungen in manchen Star Trek-Folgen sich als 
effektiveres Werkzeug der Vergangenheitsbewältigung erweisen könnten, als 
die den Holocaust gezielt thematisierende Aufklärungsliteratur der ‚Grün-
derväter‘ dieses Genres wie Peter Weiss, Rolf Hochhuth, Elie Wiesel und 
andere.45

Die grundlegende theoretische Neubewertung des literarischen Realis-
mus, die wir in den letzten anderthalb Jahrzehnten erlebt haben, hat sicher-
lich dazu beigetragen, diesem Trend den Weg zu bereiten. Vielleicht nicht 
der erste, aber wahrscheinlich der einflussreichste Vertreter einer „ideologi-
schen Deutung“ des Realismus ist Robert Holub. In Reflections of Realism 
vertrat er die These, dass realistische Texte für gewöhnlich – ja sogar pro-
grammatisch – ihre eigene Kunstfertigkeit verschleiern und im Zuge dessen 
dazu beitragen, bestimmte regressive gesellschaftliche Denk- und Verhal-
tensweisen, wie Quietismus, Antisemitismus und Misogynie, zu „norma-
lisieren“. Einige Jahre später bestritt Dorrit Cohn entschieden die Verbin-
dung einer bestimmten politischen oder ideologischen Position mit einem 
speziellen literarischen Genre, insbesondere dem Realismus.46 Der Realis-

44 Andreas Huyssen, „The Politics of Identification: ‚Holocaust‘ and West German 
Drama“, in After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, 
Bloomington 1986, S. 94-114. Bzgl. einer kritischeren Sicht von Fernsehserien, 
wenngleich ohne Berücksichtigung des Spezialfalls der öffentlichen Kultur in 
Westdeutschland, vgl. Lawrence Langer, op. cit., S. 9.

45 Siehe Hanno Loewy, „Tales of Mass Destruction and Survival: Holocaust, 
Genre and Fiction in the Movies and on TV“, The 2003 Craig-Kade Lecture. 
Rutgers German Studies Occasional Papers 4, New Brunswick (NJ) 2005, S. 7.

46 Vgl. Dorrit Cohn, „Optics and Power in the Novel“, in The Distinction of Fic-
tion, Baltimore 1999, S. 163-180. 
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mus, so Cohn, sei nicht, wie oft behauptet, grundsätzlich reaktionär oder 
politisch konservativ. Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte Eric Downing 
eine Artikelserie in der Deutschen Vierteljahresschrift, aus der das bahnbre-
chende Buch Double Exposures hervorging.47 Darin verdeutlichte er das kri-
tische Potential realistischer Literatur (wenn auch nicht aller Arten), und 
räumte gründlich mit dem modernistischen Zerrbild des Realismus als naiv 
und unreflektiert auf.48 Dieser an sich begrüßenswerte und eigentlich schon 
lange überfällige theoretische Paradigmenwechsel hat paradoxerweise einer 
weniger kritischen und differenzierten Sichtweise jeder Art von Realismus 
Tür und Tor geöffnet – darunter, wie ich vermute, auch jenen Populärrea-
lismus, den Holub, Cohn oder Downing schwerlich im Sinn gehabt haben 
dürften.49 

Was mir ein Rätsel bleibt, ist die Art und Weise, wie der Cultural-Stu-
dies-Ansatz diese einst dominierende ideologische Deutung des Realismus 
als an sich autoritäres (wenn nicht schlimmeres), unreflektiertes, den Status 
quo bejahendes Genre faktisch zum „Verschwinden gebracht“ hat. Diese 
ältere, zutiefst problematische – weil immer schon überzogene – Sicht des 

47 Eric Downing, Double Exposures: Repetition and Realism in Nineteenth-Cen-
tury German Fiction, Stanford 2000.

48 Siehe Robert C. Holubs Besprechung von Double Exposures in German Quar-
terly 75.3 (Sommer 2002), S.  312-313. Vgl. auch meine Besprechung in The 
European Legacy: Journal of the International Society for the Study of European 
Ideas 8.5 (Oktober 2003), S. 662-663. Eine klassische These in Bezug auf das, 
was ich ideologische Deutung des literarischen Realismus nenne, besagt, dass er 
die Bildung „verdinglichten Bewusstseins“ fördere und begünstige, das Adorno 
in „Erziehung nach Auschwitz“ definiert als „eines, das gegen alles Geworden-
Sein, gegen alle Einsicht in die eigene Bedingtheit sich abblendet und das, was 
so ist, absolut setzt“ (S.  685). Holubs eigene Reflections of Realism: Paradox, 
Norm, and Ideology in Nineteenth-century German Prose, Detroit 1991, sind 
eine klassische Wiedergabe der Vorbehalte der Frankfurter Schule gegen den 
Realismus. Vgl. auch Russel Bermans Kapitel über Gustav Freytags Soll und 
Haben in The Rise of the modern German Novel, Cambridge 1986.

49 Dennoch hätten ihre Argumente leicht von denen als Bestätigung empfunden 
werden können, die nach Absolution für den Populärrealismus suchen, beson-
ders in der „Post-Theorie“-Ära der Cultural Studies. Schließlich waren die von 
ihnen behandelten, zum literarischen Kanon gehörenden (zum Teil hochpoe-
tischen) Realisten zu ihrer Zeit durchweg äußerst populär, leicht lesbar und in 
gewissem Sinne ziemlich konventionell – z.B. Dickens, Fontane und Storm. 
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Realismus scheint derzeit durch eine andere ersetzt zu werden, die einfach 
von den gegenteiligen Voraussetzungen ausgeht. Womit ich mich jedenfalls 
in dieser Studie immer wieder herumzuschlagen habe, ist die unkritische 
These, dass der populäre Realismus – d.h. ein absolut konventioneller Rea-
lismus – per se diese bedeutende ‚Aufklärungs‘funktion erfüllen kann, häufig 
ohne irgendein (über die bloße Behauptung hinausgehendes) Bemühen sei-
tens der Kritiker, die Derartiges geltend machen, zu ergründen, ob das fragli-
che Werk dazu tatsächlich imstande ist, und ohne Kriterien zu formulieren, 
die eine Behandlung der Frage überhaupt erst ermöglichen. Ich werde diese 
Angelegenheit in Kapitel vier ausführlich diskutieren.50 Holocaust Lite plä-
diert nicht für eine Rückkehr zu einer selbstherrlichen Ablehnung der Popu-
lärkultur à la Frankfurter Schule, sondern vielmehr für eine durchdachte, 
pragmatische und skeptische Herangehensweise, die zwischen der Skylla 
der Frankfurter Schule und der Charybdis der Cultural Studies hindurchla-
viert und sich auf die genau artikulierten Qualitäten und die nachgewiesene 
gesellschaftliche Bedeutung individueller Werke stützt. 

Ich beginne diese Studie in Kapitel eins mit der Diskussion eines allge-
mein als ästhetisch ‚leichtgewichtig‘ geltenden Genres, nämlich des Krimis. 
Das erleichtert es, denke ich, die Erzählfiguren und -strategien einzuführen, 
die im späteren, vermeintlich ‚schwergewichtigeren‘ Roman wiederkeh-
ren, und erinnert uns zugleich daran, dass Genuss und Verspieltheit Teil 
jeder Kunst sind – genau dieser Umstand macht die ‚Holocaust-Kunst‘ ja 
auf Anhieb zu einem so unmöglichen Genre. Zweitens habe ich mich dafür 
entschieden, nicht die ganzen wissenschaftlichen Debatten zu resümieren 
oder den wissenschaftlichen Apparat aus meinen drei bisher über Schlink 

50 Ganz in diesem Sinne dieses pauschalen Antimodernismus empfiehlt eine Päd-
agogin Schlink vorbehaltlos für den Unterricht, gerade weil er uns doppelten 
Gewinn verspricht: Seine Romane seien ihrer Ansicht nach hervorragend kon-
sumierbar und zugleich intellektuell und ästhetisch anspruchsvoll. Unter Rück-
griff auf die Sprache der Cultural Studies schlägt sie Schlink umstandslos der 
‚postmodernen‘ Tradition zu, die eine Trennung zwischen Hoch- und Massen-
kultur, zwischen ‚seriöser‘ und unterhaltender Literatur dezidiert verwirft. „Der 
Roman beweist […], dass die Skepsis gegenüber unterhaltsamer und fesseln-
der Literatur unbegründet ist, dass eine verständliche und klare Sprache nicht 
notwendigerweise den Verzicht auf ästhetisches und intellektuelles Vergnügen 
bedeuten muss“ (Möckel, S.  6). Die Ansicht, dass Schlink ein Neorealist sei, 
der keine Zugeständnisse an populäre Unterhaltung mache (vgl. Möckel, S. 12), 
wurde erstmals von dem Kritiker Tilman Krause vertreten.
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veröffentlichten Artikeln zu übernehmen. Schließlich habe ich auf stilisti-
scher Ebene bewusst einen leichteren Zugang angestrebt. In diesem Sinne 
habe ich versucht, ein Buch zu schreiben, das nicht nur meinen Wissen-
schaftlerkollegen, sondern auch den vielen Gymnasiasten und Hochschul-
studenten (sowie ihren Lehrern) verständlich ist, die heute das Gros der 
Schlink-Leser ausmachen dürften. 

Ich habe dieses Buch in der Annahme geschrieben, dass Leser ausgewählte 
Kapitel konsultieren möchten. Es bietet tatsächlich eine Reihe ineinander-
greifender Aufsätze. Für jene, die es dennoch riskieren wollen, es von Anfang 
bis Ende zu lesen, muss ich mich gleich vorweg zu einer gewissen Redun-
danz bekennen. Es ist nicht möglich, die Krimis zu diskutieren, ohne auf den 
späteren Roman einzugehen, der aus demselben Erzähllabor stammt. Und 
die grundlegende Frage der Erzählerposition kann (zumindest nach meiner 
Entscheidung) nicht komplett in einem einzigen Kapitel abgehandelt wer-
den. Nach Möglichkeit habe ich jedoch Überschneidungen zu reduzieren 
versucht, indem ich die Leser jeweils auf die ausführlichere Diskussion ver-
weise, wo immer sich diese befindet. Dennoch taucht Hanna Schmitz, die 
höchst problematische Hauptfigur aus dem Vorleser, in nahezu jedem Kapi-
tel dieser Studie auf. In Anbetracht ihrer Bedeutung für jede der hier behan-
delten Fragen sah ich schlichtweg keine Möglichkeit, sie auf ein Kapitel zu 
beschränken. Denen, die auf ein sattsam bekanntes Argument stoßen, sei 
hiermit empfohlen, wenn nötig ‚querzulesen‘ – wie man im Deutschen sagt. 

Nach der Premiere von Daldrys oscar-prämierter Verfilmung, erklärte 
Schlink, im Vorleser – von Überlebenden, Emigranten und anderen als späte 
Vollendung der Holocaust-Literatur bejubelt – ginge es gar nicht wirklich 
um den Holocaust. Verändert Schlink bloß willkürlich die Spielregeln? Ver-
schiebt er den Analyserahmen, um sich der veränderten Stimmungslage der 
Kritik anzupassen? Reagiert er auf die Chancen und Erfordernisse des globa-
len Marktes, besonders für Filme? Wie dem auch sei, es gibt jedenfalls etwas 
seinem Werk Immanentes, dass diametral entgegengesetzte Deutungen 
begünstigt. Es liegt etwas auffallend Zwiespältiges sowohl in den ‚NS-Roma-
nen‘ von Bernhard Schlink und den von ihnen inspirierten Filmen einerseits 
als auch in ihrer Aufnahme durch die Kritik andererseits. Ich lade die Leser 
ein, diesem Rätsel auf den folgenden Seiten mit mir auf den Grund zu gehen. 
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