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The 2005 controversial RAF exhibition, held in Berlin, as well as the public 

debates regarding the release of former RAF members, show that the RAF remains – 

even after the group’s official dissolution in 1998 – a sharp-edged issue in German 

memory. Therefore, the militant left-wing group is still a topic for literature, film, and 

other artistic forms. Recent works, such as Leander Scholz’ Rosenfest (2001), show 

that the literary representation of the RAF changed its focus from trauma and collective 

identity to the treatment of the RAF as a pop icon. These texts use narrative strategies 

to deconstruct iconic images of the terrorists (e.g. wanted photos) that have shaped the 

dominant cultural memory, and therefore create a counter-image. Since these narrative 

strategies operate in a decontextualized and often apolitical context, the counter-images 

often become highly romanticized. Hence, this aesthetic approach to West-German 

Terrorism of the 1970s offers us an apolitical way of remembering the RAF. 

Furthermore, the question arises whether these texts demonstrate a successful 

overcoming of this traumatic experience, or if they still carry the traces of trauma.  
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CHAPTER 1 
EINLEITUNG 

Die RAF ist Gegenstand von zahlreichen Filmen, Büchern, Bildern sowie 

Theaterstücken. Heute, rund 35 Jahre nach dem Deutschen Herbst, hat die Thematik 

RAF noch immer einen sicheren Platz in der Unterhaltungsindustrie. Der Schriftsteller 

John von Düffel, der durch Theaterstücke wie Rinderwahnsinn und Born in the RAF 

Aufmerksamkeit erregt hat, argumentiert: „Wie die RAF Leute mit ihrem ganzen Leben 

für eine Gesinnung eingestanden hätten, das habe „auch etwas Großes, Unbedingtes, 

Absolutes. Also Mythisches. Wie im Kino ... Da gibt es Entführungen, Flucht, 

Untergrund – das Land zu RAF- Zeiten war der letzte große Abenteuerspielplatz der 

deutschen Geschichte“ (Kraushaar, „Abenteuerspielplatz RAF“). Und tatsächlich 

scheinen das „Große“, das „Absolute“, das „Unbedingte“ – diese mit der Aura von 

Abenteuer umgebenen Worte einen Reiz auf jüngere Generationen auszuüben. Der 

Regisseur Uli Edel hat den Reiz dieses „letzten Abenteuerspielplatzes der deutschen 

Geschichte“ jüngst für die Filmindustrie entdeckt und der englische Trailer seines 2008 

veröffentlichten Filmes Der Baader Meinhof Komplex versucht mit Schlagworten wie 

„Icons?“ „Heroes?“ oder „Martyrs?“ die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu 

ziehen, das sich diesen letzten Abenteuerspielplatz zu Nutzen macht, um aus der 

Langeweile ihres Alltagslebens zu flüchten – wenigstens für die Dauer eines Kinofilmes. 

Dabei werden, wie Wolfgang Kraushaar im Hinblick auf die Aktionen der deutschen 

Terroristen bemerkt, „besonders spektakuläre Elemente herausgegriffen sowie Einzelne 

wie Andreas Baader und Ulrike Meinhof nun als Pop-Ikonen besetzt und erneut 

heroisiert“ („Abenteuerspielplatz RAF“). Edel verarbeitet zwar historischen Stoff, denn 

der Film basiert auf Stefan Austs gleichnamigen Buch Der Baader Meinhof Komplex 
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(1998), jedoch führt die Darstellung der Terroristen, die durch renommierte deutsche 

Schauspieler verkörpert werden, eher zu einer Ikonisierung als zur Aufklärung ihrer 

Motive. „Die unstillbare, romantisch aufgeladene Sehnsucht nach dem Abenteuer, 

einem Schuss Existenzialismus in einer so pragmatischen und manchen so dröge 

erscheinenden Politik muss sich daher ein anderes Feld suchen. Und angesichts der 

politischen Stabilität, die dieses Land bisher ausgezeichnet hat, ist das – aller 

Unappetitlichkeiten zum Trotz – das terroristische Kapital“ (Kraushaar, 

„Abenteuerspielplatz RAF“). Während in der konkreten politischen Einschätzung der 

linken Terrorszene von Bewunderung der RAF nicht mehr die Rede sein kann, scheint 

diese im ästhetischen Bereich von Literatur und Film einen kontinuierlich aktuellen 

Größenwert zu besitzen, der bewirkt, dass ihre Geschichte und Protagonisten immer 

wieder neu inszeniert werden.  

Entwicklungen in der Rezeptionsgeschichte 

Im Hinblick auf ihre gesellschaftliche und politische Bewertung hat sich die 

Rezeption der Thematik RAF jedoch nicht nur im Bereich des Films fundamental 

verändert, sondern auch im Medium der Literatur lässt sich eine veränderte 

Rezeptionsweise feststellen (vgl. Luise Tremel 1118). Der Schriftsteller Heinrich Böll 

wurde, nachdem er einen Artikel mit dem Titel „Will Ulrike Meinhof Gnade oder freies 

Geleit“ veröffentlichte, als „intellektuelle[r] Helfershelfer“ (Tremel 1117) der RAF sowie 

als „geistige[r] Bombenleger“ (Tremel 1117) bezeichnet. Böll war jedoch ein vehementer 

Gegner des bewaffneten Kampfes und brachte lediglich seine Kritik an den Methoden 

der Springer-Presse und der „Erbarmungslosigkeit der Politik gegenüber der RAF“ 

(Tremel 1117) zum Ausdruck. Der Fokus seines Werkes Die verlorene Ehre der 

Katharina Blum (1974) liegt auf der Darstellung jener skrupellosen Methoden von Staat 
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und Medien und deren Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung der staatlichen 

Terrorismusbekämpfung. Eine solche Diffamierung, wie sie Böll erfahren musste, ist 

heute kaum mehr denkbar. „Die Gruppe ist zu einem Element der Popkultur sowie zu 

einem Konsumobjekt geworden; ihre Anführer sind Ikonen“ (Tremel 1118). Luise Tremel 

hat diese veränderte Rezeptionsweise versucht zu kategorisieren und ein drei-Phasen-

Modell entworfen, das die Jahre 1970-2004 umfasst. Sie behauptet, dass „jedes dieser 

Werke in eine von nur drei Kategorien des belletristischen Umgangs mit dem 

Terrorismus fällt“ (1118). Die erste Phase umfasst die Zeit von 1970 bis 1987: Es 

werden hier, wie am Beispiel Bölls verdeutlicht, vor allem die Auswirkungen der 

staatlichen Terrorismusbekämpfung auf Unbeteiligte und Sympathisanten thematisiert 

(vgl. Tremel 1118). Jochen Hieber bemerkte noch 2007, dass er Bölls Erzählung Die 

verlorene Ehre der Katharina Blum vor allem als „Meisterstück der Sympathielenkung“ 

begreift. Jedoch thematisieren diese „autobiographisch gefärbten Gegen-Geschichten 

die RAF nicht direkt“ (Sandra Beck, „Reden an die Lebenden“ 190), sondern erinnern 

vornehmlich an die staatlichen Methoden und Reaktionen im Vollzug der 

Terrorismusbekämpfung. Weitere Werke, die zu dieser Phase gezählt werden, sind 

unter anderem Peter-Paul Zahls Die Glücklichen und Peter O. Chotjewitz’ Herren des 

Morgengrauens. 

Die zweite Phase, die die Jahre von 1988 bis 1993 umfasst, konzentriert sich vor 

allem auf den Terroristen als Privatperson: „entweder zeigen diese Werke wirkliche 

RAF-Mitglieder in fiktiven Situationen, oder sie beschreiben die Gedanken- und 

Gefühlswelt gänzlich fiktiver Terroristen“ (Tremel 1118). In diese Kategorie fallen 

Rainald Goetz’ Kontrolliert sowie F.C. Delius’ Himmelfahrt eines Staatsfeindes. Jedoch 
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betont Tremel, dass diese Text sich nur für die „am stärksten ikonisierten Mitglieder der 

RAF, für Baader, Ensslin und Meinhof interessieren“ und nicht für diejenigen, die zu 

dieser Zeit noch inhaftiert waren (Tremel 1131). Gründe hierfür sieht sie vor allem in der 

Aktualisierung der Erinnerung an die erste Generation durch eine Auseinandersetzung 

mit den politischen Gefangenen der späten 1980er Jahre. Diese rief 

eine frühere – und unverarbeitete – Phase der RAF-Geschichte zurück ins 
Gedächtnis der Bundesdeutschen [...], und zwar die Jahre 1970 bis 1977, 
als die Haftbedingungen ein ständig präsenter Streitgegenstand und die 
Gefangenenbefreiung das Hauptziel der RAF waren. Als die 
bundesdeutsche Gesellschaft begann, sich ein zweites Mal mit RAF-
Gefangenen auseinander zu setzen, erstarkte die Erinnerung an die frühere 
und intensivere Phase der Beschäftigung mit politischen Gefangenen, 
besonders da diese Phase mit den Stammheimer Todesfällen so abrupt zu 
Ende gegangen und dann lange nicht offen thematisiert worden war. Die 
literarische Ausrichtung auf Baader, Ensslin und Meinhof, ist meiner 
Meinung nach, ein Ausdruck dieser kollektiven Erinnerung. (Tremel 1134) 

Diese Texte entwerfen hauptsächlich „Gegen-Erinnerung[en]“ zu einer dominierenden 

bundesdeutschen Erinnerungskultur1, indem sie sozusagen das kollektive Gedächtnis 

umschreiben und „in der Öffentlichkeit tabuisierte Aspekte bewusst ansprechen“ (Beck, 

„Reden an die Lebenden“ 190).  

Die Werke ab 1997 zeichnen sich durch eine zunehmende Romantisierung aus, 

bei denen der Terrorismus „zumeist als aufregende Kulisse für Kriminal- oder 

Liebesgeschichten“ (Tremel 1118) fungiert. Dabei sind vor allem die beiden letzten 

Phasen schwer zu unterscheiden, da eine verstärkte Personalisierung oft mit einer 

Romantisierung einhergeht (vgl. Cordia Baumann 252). Tremel bemerkt zudem, dass 

                                            
1
 Unter dem Begriff ,Erinnerungskultur’ werden „historisch und kulturell variable Ausprägungen des 

kollektiven Bezugs auf Vergangenheit“ verstanden. Astrid Erll, Gedächtnisromane: Literatur über den 
Ersten Weltkrieg als Medium englischer und deutscher Erinnerungskultur in den 1920er Jahren (Trier: 

WVT, 2003) 36. 
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sich eine ähnliche Entwicklung auch im Film und in Theaterstücken feststellen lässt (vgl. 

Baumann 252).  

Obwohl diese ästhetische Inszenierung der RAF – eine VerPOPpung der 

Thematik – oftmals als apolitisch, historisch ungenau sowie oberflächlich bezeichnet 

wird, trifft sie den Nerv der Zeit. Leander Scholz beschreibt daher die 

Entstehungsgeschichte seines Romans Rosenfest (2001) als „Arbeit am Mythos“ 

(Charis Goer 218), die zu einer „erneuten Verklärung“ der Thematik zu führen scheint.  

Also das Buch ist ja in dem Sinne kein historischer Roman und auch kein 
Doku-Drama, sondern man muss sich das vorstellen, dass ich im Grunde 
Bilder gesammelt habe und sie wie in einer Collage zerschnitten habe und 
sie nach dem Muster, also nach dem Motiv, dem Liebesmotiv 
zusammengesetzt habe. Und was mich interessiert hat, war ja nicht, jetzt 
noch einmal die Geschichte wie ein literarisches Doku-Drama zu 
bearbeiten, sondern die Ikonisierung selber zu bearbeiten, den Mythos 
auch als Mythos ernst zu nehmen und ihn als Mythos zu bearbeiten, also 
neu zu rearrangieren unter dem Aspekt der Liebesgeschichte. (Scholz zit. 
in Goer 218) 

Leander Scholz und andere nachgeborene Autoren, die keine eigenen Erinnerung mehr 

an die Auseinandersetzung zwischen RAF und Staat haben, bearbeiten in der „De- und 

Neukontextualisierung der mittlerweile ikonographischen Bilder der RAF in ihren Texten 

– allgemein formuliert – den Mythos RAF“2 (Beck, „Rosenfest“ 271). Scholz fungiert hier 

als „Partisan, [der] im kollektiven Gedächtnis wildert“ (Scholz, „Hyperrealität“ 219). Der 

Roman schreibt „vermittels der literarisierten Re-Kombination dekontextualisierter und 

semantisch entleerter Symbole diese popkulturelle Rezeption der Roten Armee Fraktion 

fort“ (Beck, „Rosenfest“ 276). Hierbei wird vor allem die Perspektive jener Generation 

freigegeben, die die RAF lediglich aus Filmen, Postern oder Presseausschnitten kennt 

                                            
2
 Die popkulturelle Ästhetisierung erinnert ebenfalls an die Bilderzeugung und damit verbundene 

Selbstinszenierung der ersten Generation. Vor allem Andreas Baader besaß die Gabe sich als moderne 
„Marlon Brando Figur” zu inszenieren.  
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(vgl. Beck, „Rosenfest“). Norman Ächtler und Carsten Gansel merken an, dass es sich 

hierbei um „eine verstärkte Loslösung vom zeitgeschichtlichen Diskurs“ (14) handelt. An 

den jüngsten Entpolitisierungstendenzen lässt sich deutlich festmachen, dass die RAF 

längst nicht in der Geschichtskiste verschwunden ist und eine „Auseinandersetzung um 

die Erinnerungs- und Deutungshoheit über die RAF auch im Medium der Literatur 

geführt“ (Beck, „Rosenfest“ 270) wird. Wenn man daher Scholz’ Beziehungsgeflecht, 

das er zwischen Terrorismus und Ästhetik spinnt, als Antwort auf die gegenwärtigen 

literarischen Möglichkeiten im Umgang mit dem Terrorismus versteht, dann erscheint 

die „kulturelle Erinnerung ein willkommenes Mittel, Geschichte von unterschiedlichen 

neuen Blickwinkeln aus zu interpretieren“ (Gerrit-Jan Berendse 11). Dabei scheint der 

RAF-Terrorismus mit zeitlicher Distanz „nicht farbloser und blasser geworden [zu sein] 

sondern paradoxerweise näher gerückt und vitaler geworden“3 (Aleida Assmann 14).  

Der Kampf um die deutsch-deutsche Erinnerungshoheit scheint daher durch die 

Vergangenheitsermächtigung nachgeborener Autoren noch nicht abgeschlossen zu 

sein. An dieser Stelle wird vor allem auch deutlich, dass die mangelnde Historisierung 

jene Langlebigkeit des Mythos RAF, zu dessen „Erneuerung immer wieder neue 

Quellen“ (Kraushaar, „Mythos RAF“) erschlossen werden, bedingt. Nach der offiziellen 

Auflösungserklärung der RAF, die 1998 auch in schriftlicher Form vorlag, schien die 

Gruppe im wahrsten Sinne des Wortes „Geschichte geworden zu sein.“ In einer 

Geschichtskiste verschwand die RAF jedoch nicht. Michael Rutschky führt an: „Es lässt 

sich kein Zeitpunkt avisieren, zu dem der Terrorismus Erinnerung geworden wäre, 

                                            
3
 Assmann bezieht sich hier auf den Holocaust. Jedoch scheint diese Entwicklung angesichts der heftigen 

öffentlichen Debatten um die RAF-Ausstellung in Berlin sowie die Haftentlassungen von Christian Klar 
und Brigitte Mohnhaupt ebenfalls auf die Thematik RAF zuzutreffen.  
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epische Vergangenheit, derer man sich mit literarischen Mitteln bemächtigen könnte. So 

entsteht in der Gegenwart unausweichlich etwas, das einmal eine ‚unbewältigte 

Vergangenheit’ sein wird“ (Michael Rutschky 189).  

Eine Renaissance der RAF 

Ehemals verdeckte „gesellschaftliche Gräben“ (Ellen Blumenstein 16-24) werden 

vor allem dann erneut aufgerissen, wenn es zu einer Aktualisierung der Thematik in der 

Öffentlichkeit kommt. Bereits vor der Eröffnung der Berliner RAF- Ausstellung im Jahr 

2005, die von den Kuratoren Klaus Biesenbach, Felix Ensslin und Ellen Blumenstein ins 

Leben gerufen wurde, gab es daher eine Renaissance der RAF Thematik in der 

Öffentlichkeit. Biesenbach, Ensslin und Blumenstein wählten 29 Tage der RAF 

Geschichte; deren mediale Inszenierung wollten die Kuratoren auf ihrer Ausstellung 

beleuchten (vgl. Hanno Rauterberg). Mark Siemons schreibt über die ausgestellten 

Bilder: „Nicht, daß sie den Terrorismus rechtfertigten: Diesen Vorwurf kann man der 

Schau nicht machen. Aber sie unterstellen dem Terror ein geradezu mystisches Wesen, 

das jedenfalls mehr über sie als ihn verrät.“ Hanno Balz kritisiert daher die Reduzierung 

der RAF zu einer „kulturelle[n] Erscheinung“, indem „an die Stelle einer kritischen 

Aufarbeitung der Vergangenheit eine nahezu ausschließlich ästhetische 

Betrachtungsweise tritt.“ Von den Kritikern wurde eine „Missachtung der Opfer“ (Karin 

Bauer 286) durch die „Mythologisierung der RAF und die Glorifizierung ihrer Taten“ 

befürchtet (Bauer 286). „Kunst, so die Logik der Ausstellungsgegner, führe zur 

Trivialisierung der RAF, biete Bilderreigen statt Stoff für eine notwendige historische 

Aufarbeitung“ (Bauer 286). Die öffentlichen Kontroversen, die im Vorfeld wie auch 

während der Ausstellung geführt wurden, machen deutlich, dass wir „in einer Zeit, in der 

die Erinnerung wie noch niemals zuvor zu einem Faktor öffentlicher Diskussion 
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geworden ist [leben]. [...] [Sie] bietet einen Schauplatz für Konflikte ebenso wie für 

Identifikation“ (Paul Antze zit. in Assmann 15).  

Die frühzeitige Haftentlassung von Brigitte Mohnhaupt, Mitglied der zweiten 

Generation, sowie die Christian Klars, der sein „kontrolliert, nüchternes Schweigen“ 

(Miriam Hollstein) im Falle des ermordeten Generalbundesanwalts Siegfried Buback 

auch im Hinblick auf die Tatsache, dass er „keine Ermittlungen mehr zu befürchten 

habe“ (Hollstein) nicht bricht, führten ebenso zu einer öffentlichen Aktualisierung der 

Vergangenheit. Das nach der offiziellen Auflösungserklärung der RAF vermeintlich 

abgeschlossene Kapitel erfährt im Kontext von ‚Reue’ und ‚Gnade’ erneut eine mediale 

Inszenierung. Somit rücken auch die zweite und dritte Generation im Kontext von später 

Reue und der Frage nach der Anpassung an ein neues Leben in Freiheit verstärkt in 

den Mittelpunkt des Interesses. Von Brigitte Mohnhaupt wurde unter anderem bekannt, 

dass sie unter neuem Namen lebe, zu den Taten aber weiterhin schweige. Beck führt 

an, dass im öffentlichen Bewusstsein somit die „bleierne Stimmung des Jahres 1977 

zum Teil gezielt aktualisiert“ wird („Reden an die Lebenden“ 21).  

Eine Aktualisierung der Thematik erinnert vor allem an die Geschichte der RAF als 

einen „unverdaubare[n] Rest“ in der Geschichte der Bundesrepublik (Gerd Koenen zit. 

in Beck, „Reden an die Lebenden“ 132). Durch die mangelnde Historisierung der RAF 

und des damit verbundenen Mangels an Entmythologisierung ergeben sich dadurch 

nicht nur für die Literatur immer wieder neue Quellen, die eine „Arbeit am Mythos“ 

bedingen und zu dessen Langlebigkeit führen (vgl. Kraushaar, „Mythos RAF“). Hierbei 

sei darauf verwiesen, dass Erinnerung „immer eines Anstoßes“ (Assmann 18) bedarf. 
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Die Berliner RAF-Ausstellung sowie die Haftentlassungen fungieren dabei als Beispiele 

für solch einen Anstoß, der eine erneute Erinnerungsarbeit auszulösen schien.  

Textkorpus 

Tremels Periodisierung macht deutlich, dass es inzwischen eine kaum mehr zu 

überblickende Fülle an literarischen Verarbeitungen der Thematik RAF in der 

deutschsprachigen sowie nicht-deutschsprachigen Belletristik gibt. In der folgenden 

Analyse werden jedoch nur Werke deutschsprachiger Autoren bearbeitet. Im Hinblick 

auf Tremels Periodisierung ist vor allem die dritte Phase (ab 1997) von Bedeutung. 

Repräsentativ für diese Phase ist Leander Scholz’ Roman Rosenfest (2001), der „die 

über die bundesdeutsche Erinnerungskultur hinausweisende Tendenz zur 

Romantisierung der RAF“ (Beck, „Reden an die Lebenden“ 17) deutlich macht. Die 

meisten Texte, die dem „neuen literarischen Genre des RAF-Romans“ (Jan Brandt) 

zugeordnet werden können, bedienen sich jedoch vor allem der ikonenhaften Figuren 

der ersten Generation. Diese zeichnen sich vor allem durch ihre „hohe 

Popkompatibilität“ (Rupert Weinzierl 60) aus und lassen sich daher hervorragend 

dekontextualisieren und ästhetisch neu inszenieren.  

Jedoch, und das wird vor allem durch die Romane von Bernhard Schlink und 

Christoph Hein deutlich, rücken auch verstärkt die zweite und dritte Generation in den 

Fokus. Angesichts der Aktualisierung der Thematik in den vergangenen Jahren im 

Hinblick auf die Debatte um die Kategorien ‚Reue’ und ‚Gnade’, ist Bernhard Schlinks 

Roman Das Wochenende repräsentativ für die Literarisierung einer Thematik, die vor 

allem Mitglieder der zweiten und dritten Generation zu betreffen scheint. Hierbei ist 

interessant, inwiefern der Zugang zur Thematik über aktuelle öffentliche Debatten 

inszeniert wird. Christoph Heins Roman widmet sich dagegen einem Mitglied der dritten 



 

18 

Generation und fokussiert den – nach dem „Offenbarungseid der zweiten Generation“ 

(Tobias Wunschik, „Aufstieg und Zerfall“ 485) zerstörten Mythos Stammheim – neuen 

RAF-Mythos ‚Bad Kleinen’ (vgl. Beck, „Reden an die Lebenden“ 18). Helmut Kraussers 

Roman soll im Hinblick auf die beiden anderen vor allem deutlich machen, inwiefern der 

deutsche Herbst als reine Hintergrundfolie instrumentalisiert werden kann, an deren 

Oberfläche ein apolitisches Narrativ erzählt wird.  

Methodik 

Die Ausstrahlung von Heinrich Breloers zweiteiliger Fernsehproduktion 

Todesspiel, die im Gedenkjahr 1997 ausgestrahlt wurde und mit fünf Millionen 

Zuschauern das Fernsehereignis des Jahres war, wurde dafür kritisiert, dass zum Teil 

Aspekte ausgeblendet wurden, die nicht in das offizielle Bild der RAF passten (vgl. 

Oliver Tolmein 46). Dadurch wurde „nicht nur die staatliche Vergangenheitsversion 

unter Ausblendung ungeklärter Fragen und entgegengesetzter Erinnerungen inszeniert“ 

(Beck, „Reden an die Lebenden“ 135)4, sondern es wurden „die Handelnden auf der 

Regierungsseite, vor allem aber das Opfer Hanns Martin Schleyer, in ihrer tiefen 

Menschlichkeit“ (Walter Uka 395) dargestellt. Mit der staatlichen Vergangenheitsversion 

ist vor allem jene offizielle Erinnerungskultur gemeint, die in den 1970er Jahren 

entstanden ist und danach von Staat und Presse tradiert wurde (vgl. Baumann 248). 

„As the ultimate ’victors’ of the conflict with the RAF, the state was able to shape the 

memory of the recent past more to its liking, casting itself as the valiant defender of a 

democratic system and its citizens who were ostensibly being threatened by the 

terrorists, and the RAF as monstrous, suicidal murderers“ (Chris Homewood 232). Nach 

                                            
4
 Beck bezieht sich hier auf (Tolmein, „Schmidteinander“ 46) 
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Heinz Bude geht es auf Seiten des Staates vor allem um den Fortbestand „des 

Narrativs von der Erfolgsgeschichte“ (1343). Demzufolge entstand eine 

gesellschaftliche Frontenbildung, die sich zwischen den beiden Polen „,them and us’“ 

(Homewood 232) bewegte. Diese dominante offizielle Erinnerungskultur wurde aber 

nicht durch Zeitzeugen erzeugt, sondern, wie Homewood bekräftigt „by cultural bearers, 

by politicians and the media who were rapidly instrumentalising the immediate past to 

create an imagined German community of complete solidarity against terrorist threat“ 

(234). Dagegen lässt sich zum Beispiel eine romantisierte Erinnerungskultur, die vor 

allem charakteristisch für das Genre der Popliteratur ist, von einer offiziellen 

Erinnerungskultur bzw. einem offiziellen kollektiven Gedächtnis unterscheiden (vgl. 

Baumann 247). 

Spricht man vom kollektiven Gedächtnis dann fallen unweigerlich die Namen von 

Jan und Aleida Assmann, die jenes in das kommunikative sowie das kulturelle 

Gedächtnis einteilen (vgl. Mathias Berek 42). Das kommunikative Gedächtnis befindet 

sich in einer ständigen Flussbewegung und wird als Kurzzeitgedächtnis der 

Gesellschaft bezeichnet, da es einen „Zeitrahmen von drei bis vier Generationen 

umfasst“ (Baumann 247) – also eine Zeit in der Menschen noch miteinander 

kommunizieren können. Das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft hingegen entsteht 

durch die „Verfestigung in Institutionen und Zeremonien“ (Baumann 247) und muss vor 

allem „am Leben“ gehalten werden. Caroline Gay hat deshalb folgende These 

formuliert: „cultural memory needs props to keep it alive such as monuments, speeches, 

books, and films“ (412). Die romantisierte Form der Erinnerung an die RAF macht 

deutlich, dass es innerhalb der Erinnerungskultur verschiedene kollektive Gedächtnisse 
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gibt – „man könnte auch sagen: verschiedene[...] Teile[...] des kollektiven 

Gedächtnisses“ (Baumann 247). Diese können sich ebenfalls – wie im Falle der 

Romantisierung – kollektiv verfestigen. Mit der Romantisierung und der damit 

verbundenen Entpolitisierung der Thematik wurde eine von der offiziellen 

Erinnerungskultur abweichende Erinnerungsalternative daher bereits erläutert.  

Peter Schneider erklärt: „meine Erinnerung ist überlagert von den Bildern, die 

später Karriere machten“ (119). Dies bekennt Schneider in seiner Autobiographie 

Rebellion und Wahn, in der er über die Zeit der Studentenbewegung schreibt. „Es sind 

Zeitungs-, Zeitschriften-, Fernsehbilder, die sich an die Stelle der damals 

wahrgenommenen Bilder gesetzt haben“ (119). In der Tat, wie auch Jens Ruchatz 

betont, haben „fotographische Ikonen“5 (98) das Potential „zu zentralen Angelpunkten 

kollektiver Erinnerung“ [zu] werden“ (98). Ruchatz betont, dass im 20. Jahrhundert „die 

kollektiven Vorstellungen von der Vergangenheit zunehmend durch visuelle Medien 

mitformiert werden“ (97). Ächtler und Gansel führen an, dass es sich hierbei um eine 

Ikonographie handelt, „die der Mediendiskurs von bedeutsamen Ereignissen produziert 

und die auf diese Weise in einer spezifischen Form Eingang in das kollektive 

Gedächtnis finden“ (9). Mit der Romantisierung, der nachhaltigen Verklärung der 

Thematik RAF, wird ein Beispiel dargestellt wie die Bilder dekontextualisiert werden und 

damit frei sind für neue semantische Codierungen (vgl. Ächtler, Gansel 14). Ächtler und 

Gansel machen deutlich, dass es vor allem die überlieferten Bilder jener Zeit sind, die 

den öffentlichen Diskurs um dieses umstrittene Kapitel der jüngsten deutschen 

                                            
5
 Ruchatz bezieht sich bei dem Begriff ,fotografische Ikonen’ vor allem auf immer wieder abgedruckte 

Bilder, die damit möglicherweise im Bildgedächtnis von Gesellschaften etabliert werden und so zu 
Angelpunkten kollektiver Erinnerung werden können (vgl. Ruchatz 98). 
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Geschichte nach wie vor entscheidend prägen. Am Beispiel der RAF wird daher sehr 

deutlich inwiefern die Massenmedien bei der Bildung eines offiziellen kollektiven 

Gedächtnisses mitgetragen haben. Ächtler und Gansel merken daher an:  

Der spezifische Entstehungskontext von Bildern, denen im Nachhinein 
repräsentative Bedeutung für bestimmte Ereignisse der Vergangenheit 
beigemessen wird, mag in der Folge ihrer unablässigen Reproduktion durch 
die Massenmedien verblassen. Im Sinne visueller Tropen behalten die 
„kanonisierten“ Bilder jedoch ihre ikonische Geltung. Dies gilt insbesondere 
an der Schwelle vom Generationsgedächtnis der Zeitzeugen, das sich noch 
wesentlich auf den diskursiven Austausch unmittelbarer Erfahrung zu 
stützen vermag, zum postmemory der Nachgeborenen. (10f.) 

Susan Sontags Äußerung unterstreicht dies, indem sie anmerkt: „To remember is, more 

and more, not to recall a story but to be able to call up a picture“ (89).  

Für die Analyse der Texte ist vor allem von Interesse, welche Narrative des 

Erinnerns verwendet werden und inwiefern diese repräsentativ für Tremels dritte Phase 

ihrer Periodisierung sind. Dabei werden die zu analysierenden Texte als kollektive 

Texte verstanden, indem sie „als Vehikel der kollektiven medialen Konstruktion und 

Vermittlung von Wirklichkeits- und Vergangenheitsversionen“ (Astrid Erll, „Literatur als 

Medium“ 262) gesehen werden. „Kollektive Texte erzeugen, perspektivieren und 

zirkulieren Inhalte des kollektiven Gedächtnisses“ (Erll, „Literatur als Medium“ 262). 

Ebenfalls von Interesse ist, inwiefern die der dritten Phase zu Grunde liegende 

Dekontextualisierung und damit verbundene Neuinszenierung der oben 

angesprochenen „kanonisierten“ Bilder durch die verwendeten Narrative gewährleistet 

ist. Sandra Beck merkt an, dass sich die dem „neuen literarischen Genre [...] des RAF- 

Romans“ („Rosenfest“ 270) zugehörigen Texte oftmals sehr deutlich auf ihren 



 

22 

gesellschaftspolitischen Entstehungshintergrund beziehen6. „Dies hat zur Folge, dass 

die Texte sowohl in die tagespolitischen Auseinandersetzungen um den Terrorismus 

der Roten Armee Fraktion kritisch intervenieren als auch in der Retrospektive die 

Inkorporation der RAF in eine ,bundesdeutsche Nationalmythologie’ erinnernd 

reflektieren, kommentieren und subversiv aufbrechen“ (Beck, „Rosenfest“ 270). In der 

Analyse soll daher vor allem auch geklärt werden, ob dadurch retrospektive 

Erinnerungsalternativen zum offiziellen kollektiven Gedächtnis erzeugt werden und 

inwiefern diese mit ihrem jeweiligen gesellschaftspolitischen Entstehungshintergrund 

zusammenhängen.  

Indem „die literarische Beschäftigung mit dem bewaffneten Kampf als direkte 

Reaktion auf gesellschaftliche Entwicklungen zu verstehen ist“ (Tremel 1118), werden 

offenbar Vergangenheitsversionen konstruiert, die sich vor allem an den gegenwärtigen 

Bedürfnissen einer kulturellen Gruppe zu orientieren scheinen. 

Die Praxis kollektiven Erinnerns [ist] eng verbunden mit kreativen 
Konstruktionsprozessen. Ausgerichtet ist das Gedächtnis weniger auf die 
Vergangenheit, als auf gegenwärtige Bedürfnisse, Belange und 
Herausforderungslagen von sozialen Gruppen oder Gesellschaften. Die 
hochgradige Selektivität bei der Auswahl der Erinnerungsgegenstände, die 
Überformung vergangenen Geschehens durch kulturell verfügbare 
Anordnungsschemata sowie die erstaunliche Wandlungsfähigkeit von 
Erinnerungsversionen lassen den kollektiven Bezug auf Vergangenheit als 
eines der zentralen ‚poietischen’ – d.h. aktiv und kreativ Wirklichkeit 
erzeugenden – Verfahren der Kultur erscheinen.“7 (Erll, 
„kulturwissenschaftlicher Kompaktbegriff“ 4) 

                                            
6
 Die Haftentlassungen von Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt und die damit verbundene öffentliche 

Diskussion um ,Reue’ und ,Gnade’ sollen hier als Beispiel eines außertextuellen gesellschaftspolitischen 
Kontextes fungieren. 

7
 Erll bezieht sich hierbei auf Maurice Halbwachs, Das Kollektive Gedächtnis. (Frankfurt a.M.: Fischer 

1991) 52. 
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Daher stellt sich am Ende die Frage, ob die erstaunliche Wandlungsfähigkeit von 

Erinnerungsversionen – als Beispiel sei hier die popkulturelle Ästhetisierung der 

Thematik genannt – für das Erreichen der lang ersehnten Historisierung spricht oder ob 

die RAF immer noch eine „Wunde im kollektiven Gedächtnis“ (Helena Dawin 321) zu 

sein scheint. 
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CHAPTER 2 
BERNHARD SCHLINK DAS WOCHENENDE 

Die Haftentlassung Christian Klars, der 2008, nach seinem zuvor abgelehnten 

Gnadengesuch durch den ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, die 

Justizvollzugsanstalt Bruchsal verlassen durfte, sowie die vorzeitige Haftentlassung 

Brigitte Mohnhaupts im März 2007, erfuhren eine unvorhersehbare mediale 

Inszenierung. Beide gehörten zur „Führungsequipe tonangebender Gruppenmitglieder“ 

(Wunschik, „Aufstieg und Zerfall“ 482) der zweiten Generation der RAF. Öffentliche 

Befragungen, die innerhalb dieser medialen Inszenierung stattfanden, haben deutlich 

gezeigt, dass eine Mehrheit der Deutschen die vorzeitige Haftentlassung Mohnhaupts 

ablehnen.1 Die mediale Inszenierung umfasste aber nicht nur jene Volksbefragungen, 

sondern beschäftigte sich vor allem auch mit den Kategorien ‚Reue’ und ,Gnade’. 

Kraushaar sieht darin „keine Aufarbeitung der mit der Auflösungserklärung von 1998 

faktisch abgeschlossenen Geschichte der Roten Armee Fraktion“ („Popkultur, Politik 

und Zeitgeschichte“), sondern vielmehr eine „Zementierung gesellschaftlicher Gräben, 

die bereits die RAF-Ausstellung „Zur Vorstellung des Terrors“ im Jahr 2005 sichtbar 

gemacht hatte“ („Popkultur, Politik und Zeitgeschichte“). Der Sohn des von RAF-

Terroristen ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer argumentiert: 

„Wer so brutal und menschenverachtend gegen andere gehandelt hat, dem nimmt man 

sowieso keine Reue ab“ („Ex RAF Terrorist Christian Klar ist frei“). Durch die 

zahlreichen öffentlichen Debatten um Reue und Gnade ehemaliger Terroristen sowie 

populistischer Volksbefragungen wird das Bild des Terroristen, der mordet ohne Reue 

                                            
1
 Im Rahmen der Talkshow von Sabine Christiansen zum Thema „Gnade für Gnadenlose – zweite 

Chance für Mörder?“ am 29.01.2007 stimmten 91 Prozent der Anrufer gegen eine vorzeitige 
Haftentlassung von Mohnhaupt und eine Begnadigung Klars.  
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zu zeigen, in den Fokus gerückt. Die im kollektiven Gedächtnis als kalte Ikonen (vgl. 

Scholz, „Hyperrealität“ 218) gespeicherten Bilder des Terroristen werden somit 

aktualisiert.  

Eine von Kirsten Prinz durchgeführte Studie, in der sie nachgeborenen 

Generationen die Frage „Welche Erinnerungen haben Sie an die RAF?“ (312) stellt, 

zeigt, dass Befragte ab dem Jahrgang 1977 „keine persönlichen Erinnerungen 

besäßen, sondern nur medial vermittelte“ (313). Die Jahrgänge ab 1986 zeugen von 

einer transgenerationellen Vermittlung, da Erzählungen der Eltern zusätzlich zur 

medialen Vermittlung erwähnt wurden“ (313). Damit schaffte es die RAF sich auch „in 

die visuelle Erinnerung einer Generation [einzupflanzen], die keine direkte Erfahrung mit 

der RAF hatte, außer durch ihre Bildgegenwart in diesen traumatischen, doch machtvoll 

ikonischen und von daher widersprüchlichen Signifikanten von Handlung und Gewalt“ 

(Thomas Elsaesser 23). Dementsprechend findet durch eine Aktualisierung der 

Thematik auch eine Rekapitulation medial vermittelter Bilder der Terroristen statt, die 

bei nachgeborenen Generationen stark durch die mediale Inszenierung geprägt ist.  

Diese durch die jüngsten Entwicklungen eingetretene Aktualisierung des 

Vergangenen fand ebenfalls Eingang in die Literatur. Bernhard Schlink, der „seit Der 

Vorleser als Kommentator und Deuter deutscher Erinnerungsdiskurse institutionalisiert“ 

(Prinz 318) ist, nahm sich schon vor der offiziellen Haftentlassung Klars der Debatte um 

die Begnadigung der RAF-Terroristen an und stellt daher die Begnadigung eines Ex-

Terroristen und dessen erste Tage in Freiheit in den Mittelpunkt seines Romans. 

Schlink hat eine Art Kammerspiel inszeniert, indem er den begnadigten RAF-Terroristen 

Jörg für drei Tage auf seine alten Gefährten treffen lässt. Seine Schwester Christiane, 
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die seit dem frühen Tod der Mutter deren Rolle übernahm, lädt dessen alte Freunde 

und Wegbegleiter nach seiner Haftentlassung zu einem gemeinsamen Wochenende in 

ein Landhaus ein, das Christiane und deren Freundin Margarete gehört. Zu den alten 

Freunden gehört unter anderem Henner, ein inzwischen erfolgreicher Journalist, sowie 

Ilse, die jetzt als Lehrerin arbeitet, und Ulrich, der mit Frau und Tochter Dorle anreist. 

Zudem lädt sie Karin, die jetzt als Bischöfin arbeitet, mit deren Mann ein. Auf die alten 

Freunde trifft ebenfalls Jörgs Anwalt Andreas sowie Marco Hahn, der als politischer 

Aktivist Jörg davon überzeugen will, erneut terroristischen Aktivitäten nachzugehen. 

Überraschenderweise taucht auch noch Jörgs Sohn Ferdinand auf.  

Auffällig sind die vielen Ähnlichkeiten mit der Person und dem Fall von Christian 

Klar. Die physischen Merkmale, mit denen der fiktive Terrorist Jörg beschrieben wird, 

ähneln denen Klars. „[G]roß, kantiges Gesicht, leuchtendgrüne Augen, volles 

graubraunes Haar“ (Schlink 9). Des Weiteren hat der fiktive Terrorist ebenfalls wie Klar 

eine Grußbotschaft mit eindeutig linksextremem Gedankengut geschrieben, die Jörg 

fast die Begnadigung gekostet hätte. Im Fall Klars war diese wohl einer der Gründe 

warum der ehemaligen Bundespräsident Horst Köhler dessen Begnadigung ablehnte 

(vgl. Claus Christian Malzahn). Auch das Angebot von Jörgs altem Freund Henner, der 

ihn beim Theater unterbringen will, weist Parallelen zu Klar auf (vgl. „Ex-Terrorist klar 

sagt Praktikum ab“). Die Analogien die zur außertextuellen Welt hergestellt werden, 

machen deutlich, dass es sich hierbei um ein Narrativ handelt, in der sich der Terrorist 

in einer fiktiven Situation wieder findet, in der es primär um seine eigene Person geht.  

Der Roman verdankt seine Entstehung wohl der in der deutschen Öffentlichkeit 

breit geführten Diskussion, in der es um die Frage nach der Begnadigung eines RAF-
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Terroristen geht, der keinerlei Anzeichen von Reue zu erkennen gibt und den 

Gnadenakt, der ihm zuteil wird, nicht unter dem Aspekt von Gnade zu begreifen 

vermag. Ebenfalls in den Fokus rückt die Frage nach Schuld und Vergebung. Hierfür 

wählt Schlink die Kulisse eines ländlich-idyllischen Schauplatzes. Prinz spricht dabei 

von „eine[r] Überführung und Beruhigung ehemals politischer Narrative in eine 

bürgerliche Privatheit“ (330). Bei dieser „Überführungsbewegung“ (Prinz 325) wird der 

Terrorist in eine Welt platziert, die außerhalb jedes terroristischen Geschehens liegt. 

„Zum einen wird der Terrorismus der RAF, der sich in seiner Rhetorik gegen das 

System’ wandte, narrativ in eine bürgerliche Erzählung transferiert. Damit verbunden ist 

jedoch auch eine Überführung der Darstellungsweisen“ (Prinz 325). Gesellschaftliche 

Kontroversen werden zwar in den Dialogen aufgenommen und „in einzelnen Figuren 

personalisiert und verkörpert“ (Prinz 324), jedoch werden vor allem ehemals virulente 

Narrative um die RAF noch einmal durchgespielt und gleichzeitig aber auch 

abgeschlossen (vgl. Prinz 330). Es werden hauptsächlich medialisierte Bilder des 

Terroristen, wie zum Beispiel die bekannten Fahndungsbilder, jene „emblematischen 

Bilder“2 (Claudius Seidel 4), in denen die Terroristen wie „Gespenster“ (Irving Wohlfahrt 

312) wirken, durch einen „familiären Zugang zur öffentlichen Person“ (Anne-Kathrin 

Griese 167) und die Tatsache, dass der Terrorist feminisiert wird, dekonstruiert. 

Während eine ästhetische Neuinszenierung der Thematik RAF – die Verpoppung dieser 

– oftmals die Terroristen als „,coole Typen’, die in schnellen Autos über die deutschen 

Autobahnen rasen, angesagte Klamotten tragen und nebenbei ein paar Banken 

überfallen“ (Anna-Lena Mösken 300) darstellt, scheint in Schlinks Text vielmehr ein 

                                            
2
 Als emblematische Bilder können jene Fandungsbilder gesehen werden, die in den Medien zirkuliert 

wurden. Dadurch können diese zu ,fotographischen Ikonen’ (Ruchatz 98) werden. 
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gegenteiliges Bild zu entstehen. Wolfgang Kraushaar führt hier an, dass die RAF „durch 

Bildaufnahmen strategisch erobert und nachhaltig besetzt worden“ („Popkultur, Politik 

und Zeitgeschichte“) ist. Daher scheint es als spiele Schlink ebenso mit diesen 

medialisierten Bildern des Terroristen3, wie die Popautoren, die jene medial vermittelten 

Bilder von Baader&Co. dekontextualisieren, um sie anschließend als „coole Typen” 

ästhetisch neu belegen zu können – mit dem Unterschied, dass Schlink den Terroristen 

ganz im Sinne von Goethes Iphigenie als reinen Menschen in seiner Menschlichkeit 

darzustellen versucht. Hierbei fungieren vor allem die Ansichten und Gefühle der 

Schwester sowie der Freunde, die ein Gegenbild zu den „‚vermittelten’ Medienbildern“ 

(Inge Stephan, Alexandra Tacke 11) zu entwerfen scheinen: Medienbilder, die 

Feindbilder sind und die Menschen als bereits überführte Verbrecher darstellen. 

Jene „Überführung“ in einen ländlich-idyllischen Schauplatz, die von Prinz 

angesprochen wird, zeigt sich schon an der Stelle, an der die Handlung des Romans 

einsetzt. Am Tag von Jörgs Haftentlassung wird er von seiner Schwester aus dem 

Gefängnis für ein gemeinsames Wochenende mit den alten Freunden abgeholt. Jedoch 

wird bei der Einführung der beiden Figuren nicht deutlich, dass es sich, wiederum wie in 

Goethes klassischem Drama, um Bruder und Schwester handelt. „Kurz vor sieben war 

sie da. [...] Sie räumte alles, was ihr eigenes Leben betraf, aus ihrem Kopf und machte 

Platz für ihn“ (Schlink, 7). Es wird zwar schnell ersichtlich, dass es sich wohl um eine 

Gefängnisentlassung handelt, jedoch könnte es sich ebenso gut um das Wiedersehen 

eines Liebespaares handeln. „Wieder berührte es sie eigentümlich, dass ein Gebäude 

einem so hässlichen Zweck dienen und dabei so schön sein konnte: Aber wenn sie ihm 

                                            
3
 An dieser Stelle sei nochmals auf Ruchatz verwiesen, der darauf hinweist, dass ‚fotographische Ikonen’ 

„zu zentralen Angelpunkten kollektiver Erinnerung werden [können]“ (98).  
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begegnete, gab es für sie nur ihn“ (Schlink 7). Diese Vermutung wird später im Roman 

nochmals angedeutet, als Ulrich anmerkt: „Wie ich euch vor mehr als dreißig Jahren 

kennen gelernt habe, du immer an seiner Seite, immer mit einem Auge auf das, was er 

gerade macht. Zuerst dachte ich, ihr seid ein Paar, bis ich verstanden habe, dass du die 

große Schwester bist, die auf den kleinen Bruder aufpasst (Schlink 38).  

Jörgs Schwester Christiane, die seit dem frühen Tod der Mutter deren Rolle 

übernahm, bleibt Jörgs einzige familiäre Beziehung auch während seiner Haft. Schlink 

scheint in seiner Darstellung auf ein in den jüngsten Diskussionen angesprochenes 

Desiderat einzugehen, dem die Kritik unterliegt, dass im Mittelpunkt des Interesses der 

Medien vor allem die Terroristen standen, die Schicksale der Opfer und ihrer 

Angehörigen aber außen vor blieben. Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert 

Lammert mahnte in seiner Rede zum Gedenken der Opfer des Terrors an, dass „die 

Schicksale der Opfer und ihrer Angehörigen [...] erst seit kurzem in den Blick 

genommen worden“ (Norbert Lammert) seien. Wie Christian Hißnauer betont, wird vor 

allem den Medien der Vorwurf des mangelnden Interesses an den Opfern gemacht und 

ihnen dadurch die Schuld „an der Mythisierung, Heroisierung und/oder Romantisierung 

des RAF-Terrorismus zugewiesen – Mythisierung, Heroisierung und Romantisierung 

[wurden] dadurch zum Teil überhaupt erst konstruiert“ (Hißnauer 101). Was bei dieser 

Debatte unberücksichtigt bleibt, ist die Tatsache, dass die Angehörigen der Terroristen 

ebenso unschuldig in eine machtlose Situation gebracht werden wie die der 

tatsächlichen Opfer. Julia Albrecht, Schwester von Susanne Albrecht und Patentochter 

des ermordeten Bankiers Jürgen Ponto, der durch ein RAF-Kommando der zweiten 

Generation ermordet wurde, hat deshalb nach drei Jahrzehnten Kontakt mit der Tochter 
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des ermordeten Bankiers, Corinna Ponto, aufgenommen; aus dem Briefwechsel ist ein 

Buch entstanden, das sich mit den Fragen nach Schuld, Verantwortung und 

Versöhnung beschäftigt (vgl. Albrecht, Ponto). Schlink nimmt die familiäre Dimension in 

seinen Roman als zentrale Figurenkonstellation auf. Christiane ist als Schwester eines 

Terroristen demnach ebenso Opfer und die Frage nach der eigenen Schuld an den 

terroristischen Taten des Bruders werden im Roman ebenfalls beleuchtet. 

Nach Susanne Albrechts Festnahme nach dem Fall der Mauer – sie lebte in der 

DDR unter einer neuen Identität – sucht Julia Albrecht sie im Gefängnis auf und 

verpasst keinen Verhandlungstag des Gerichts (vgl. Irene Jung). In Schlinks Roman 

besucht Christiane ihren Bruder Jörg regelmäßig im Gefängnis und fühlt sich nach 

dessen Haftentlassung für ihn verantwortlich. „Jetzt, wo sein Leben nicht mehr auf der 

Stelle trat, sondern wieder in Bewegung kam, brauchte er erst recht ihre 

Aufmerksamkeit“ (Schlink 7). Daher erhofft sie sich von den alten Freunden, inzwischen 

alle in eine bürgerliche Welt entlassen, dass sie Jörg sein neues Leben in Freiheit 

erleichtern werden. „Außerdem braucht er Hilfe“ (Schlink 10). Christiane ist es aber 

auch, die Jörg vor seinen alten Freunden schützen will, wenn diese ihm mit ihren 

Fragen zu nahe zu treten scheinen. „Was war eigentlich das Schlimmste im Gefängnis? 

Daß du gerade keine Hetze hattest, sondern zu viel Zeit und zu wenig zu tun? [...] Jörg 

rang um eine Antwort und fing schon einmal an, mit den Händen zu reden. ‚Christiane 

intervenierte. Ich finde nicht, dass das Fragen sind, die gerade jetzt gestellt gehören. 

Lass ihn ankommen, ehe du ihn ausfragst’“ (Schlink 37). Christiane fungiert hier als 

familiäres Schutzschild gegenüber einer Gesellschaft, die Jörg als Terroristen 

wahrnimmt, und nicht als den „kleinen Bruder“, für den sie ihn noch immer hält. „Ulrich 
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schlug einen leichten Ton an. Aber in seinen wie auch in Christianes Äußerungen lag 

eine Schärfe, als führten beide einen verhaltenen Kampf. Worum kämpften sie?“ 

(Schlink 38). Es scheint als kämpfe Christiane noch immer um den „kleinen Bruder“, 

von dem sie nicht akzeptieren will, dass er zum Terroristen geworden ist. „Es zeigt, wie 

der Terror damals aus der deutschen Wohlstandszone erwuchs und diese nachhaltig 

erschütterte. Der Terror kam eben nicht von irgendwoher, nicht von ein paar 

Verrückten, die sich sowieso nicht verstehen ließen, er erwuchs aus der eigenen 

Familie oder aus den Familien der besten Freunde“ (Christian Buß). Christianes 

Beschützerrolle wird von Ulrich lediglich abschätzig zur Kenntnis genommen. „Als er 

[Jörg] das Zimmer verließ, wollte Christiane aufstehen und mitgehen. Unter Ulrichs 

spöttischem Blick ließ sie es bleiben“ (Schlink 41). Ulrich sieht die Tatsache, dass Jörg 

zum Terroristen wurde, als freie Entscheidung an: „Warum soll ich ihn nicht zu seinem 

Leben fragen? Er hat es sich ausgesucht – genauso wie ihr eures und ich meines“ 

(Schlink 39). Daher sieht er seine Fragen als gerechtfertigt an. Symptomatisch für 

Christiane ist, dass sie von „Haft“ und „Haftbedingungen“ nicht reden möchte. Sie 

möchte vor allem die scheinbar intakten familiär-privaten Verhältnisse wiederherstellen, 

in denen Bruder und Schwester mit Freunden vor der terroristischen Metamorphose 

lebten. Es scheint, als wolle sich außer Ulrich keiner wirklich an das erinnern, was 

wirklich geschehen ist. „Die Verfasstheit der Erinnerungen in „Das Wochenende“ 

konstituieren sich im Wesentlichen aus einer distanzierenden Haltung zu den 

historischen Ereignissen“ (Prinz 330).  

In der Figur von Jörgs Schwester werden vor allem auch die Schuldgefühle der 

Angehörigen von Terroristen beleuchtet. Als mütterliche Ersatzfigur fühlt sie sich 
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indirekt dafür verantwortlich, dass ihr Bruder sich dem Terrorismus verschwor. Als 

passive Unterstützerin fühlt sie sich vor allem, weil sie sein Vorhaben, die Schlechtigkeit 

der Welt nicht einfach so hinzunehmen, unterstützt hat.  

Dann wandte seine Phantasie sich der Gegenwart und Zukunft zu und 
wurde aus dem „Ach, hätte ich doch“ ein „Ach, könnte ich doch“ und „Ich 
müsste“. Auch darin hatte sie ihn bestätigt. Daß er die Schlechtigkeit der 
Welt nicht hinnahm, dass er für die Gerechtigkeit kämpfen, den 
Unterdrückern und Ausbeutern die Stirn bieten und den Erniedrigten und 
Beleidigten helfen wollte – wie hätte sie ihn darin nicht bestätigen sollen? 
Aber sie hätte es nicht tun dürfen. (Schlink 71) 

Julia Albrecht erklärte in einem Interview, das sie dem Hamburger Abendblatt gab, dass 

sich ihre Eltern, insbesondere die Mutter, gedanklich der Tochter annähern wollten, sie 

in ihren Interessen zu unterstützten versuchten. „Sie hat das 'kursbuch', Mitscherlich, 

Adorno und Habermas gelesen und Susanne sogar zu Diskussionen an der Uni 

begleitet“ (Jung). Die Beschäftigung mit dem eigenen Leben führt sie ebenfalls als 

möglichen Grund auf: „Hätte sie das Medizinstudium lassen sollen, das sie gerade in 

den Jahren viel Kraft gekostet hatte, als Jörg in der Pubertät war? Später, als er aus 

dem Studium driftete, machte sie ihren Facharzt und hatte wieder nur wenig Zeit für ihn“ 

(Schlink 71). Schlink beschreibt hier ein Gefühl der Ohnmacht, nicht zu wissen wo der 

eigene Fehler lag, oder ob es diesen überhaupt gab. Ihr Verrat an Jörg – sie erzählt der 

Polizei von einem Treffpunkt der Terroristen – sieht sie nicht als solchen an, sondern 

als letzten Versuch ihren Bruder zu retten und ihre eigenen Schuld- und Angstgefühle 

zu beruhigen. „Ich habe die Angst um dich nicht ausgehalten. Ich habe gedacht, ich 

habe dich nicht aufgezogen, damit du von der Polizei erschossen wirst“ (Schlink 215). 

Indem Schlink dem Leser Christianes Perspektive vor Augen führt und deren tiefe 

emotionale Bindung zu Jörg darstellt, wird in der Retrospektive das medial vermittelte 

Bild des Terroristen allmählich dekonstruiert, indem vor allem „die in den medialen 
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Auseinandersetzungen übersehenen Ansichten und Gefühle der Angehörigen und 

Freunde“ (Griese 167) beleuchtet werden. Die Perspektive der Schwester stilisiert Jörg 

zum Idealisten, der für ein utopisches Moment gelebt hat.  

Ebenfalls einen familiären Zugang zur öffentlichen Person des Terroristen wählt 

Schlink für dessen Sohn Ferdinand. Diesen Zugang inszeniert Schlink als 

Generationskonflikt, indem er die nachkommende Generation als Ankläger gegenüber 

ihren Eltern darstellt. 

Du bist zur Wahrheit und zur Trauer so unfähig, wie die Nazis es waren. Du 
bist keinen Deut besser – nicht als du Leute ermordet hast, die dir nichts 
getan haben, und nicht, als du danach nicht begriffen hast, was du getan 
hast. Ihr habt euch über eure Elterngeneration aufgeregt, die 
Mördergeneration, aber ihr seid genauso geworden. Du hättest wissen 
können, was es heißt, Kind von Mördern zu sein, und bist Mörder-Vater 
geworden, mein Mörder-Vater. (Schlink 198)  

In Ferdinands Anklage wird der zwischen 68er Generation und deren Eltern – zu 

großen Teilen Angehörige der HJ- Generation (vgl. Griese 168) – bestandene 

Generationskonflikt erneut aktualisiert. Vor allem die „unaufgearbeitete NS-

Vergangenheit“ (Griese 168) wird zum Beispiel von Birgit Hogefeld, Angehörige der 

dritten Generation der RAF, als „Motivationsmoment“ (Griese 168) gesehen. Die 

Aktualisierung des Generationenkonflikts, der laut Roman Halfmann bestenfalls eine 

„simple[...], naiv-durchtriebene[...] und sentimentale Sichtweise auf die Ereignisse“ (335) 

wiedergibt, dient aber letztlich nur als „familiärer Zugang“ des Sohnes zu seinem Vater. 

Die Gefühlsäußerung des Sohnes und die Reaktion des Vaters trägt ebenfalls dazu bei, 

ein Gegen-Bild zu den bekannten Fahndungsbildern zu entwerfen. Indem Jörg 

versucht, sich seinem Sohn zu nähern, wird das Bild des „Mörder-Vaters“ durch die 

Innensicht Jörgs dekonstruiert. Vor allem seine Unsicherheit kann als Kontrast zu den 

medial vermittelten Bildern gesehen werden. „Das war so wegwerfend gesagt, dass 
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Jörg wieder Angst hatte, sein Sohn werde als nächstes aufstehen und gehen. Er suchte 

nach einer vorsichtigen Fortsetzung“ (Schlink 218). Die Innensicht schafft eine 

Leserlenkung, die zwar nicht zur Identifikation mit dem Terroristen Jörg führt, jedoch mit 

dessen Vater-Rolle. Nicht die Darstellung des Bruder-Schwester Verhältnisses, sondern 

auch die desolate Vater-Sohn Beziehung stellen eine Überführung des Terroristen in 

dessen privaten Bereich dar.  

Im Falle der Tochter Ulrichs wird eine überzeichnete Darstellung der „‚Kinder der 

RAF/68er’“ erzeugt, die die historischen Ereignisse nicht mehr selbst miterlebt, als 

vielmehr nur über die ‚vermittelten’ Medienbilder wahrgenommen haben, weswegen sie 

– zum Leidwesen vieler 68er – auch wesentlich unbedarfter mit den Bildern, Emblemen 

und Wortwendungen, die diese ‚bleierne Zeit’ in einem solchen Übermaß produziert 

hat’4 umgehen“ (Stephan, Tacke 11). Dieser „unbedarfte Umgang“ der nachfolgenden 

Generation wird durch Wortwendungen wie „Ficken ist Kämpfen – war das nicht euer 

Motto?“ (Schlink 48), sowie der Wahrnehmung Jörgs durch die Tochter Ulrichs, 

deutlich. In deren Wahrnehmung wird der Terrorist zur „Pop-Ikone“ stilisiert, deren 

Anziehungskraft eine „unstillbare, romantisch aufgeladene Sehnsucht nach dem 

Abenteuer, einem Schuss Existenzialismus in einer so pragmatischen und manchen so 

dröge erscheinenden Politik“ (Kraushaar, „Abenteuerspielplatz RAF“) widerzuspiegeln 

scheint. „Sie hatte mit dem berühmten Terroristen schlafen wollen, um sagen zu 

können, dass sie mit dem berühmten Terroristen geschlafen hatte“ (Schlink 52). Schlink 

spielt hier vor allem mit der erneuten Verklärung ehemaliger RAF-Mitglieder, die durch 

die popkulturelle Ästhetisierung der Thematik in den letzten Jahren entstanden ist. 

                                            
4
 Inge Stephan und Alexandra Tacke beziehen sich an dieser Stelle auf Thomas Elsaesser, Terror und 

Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in der BRD. (Berlin: Kadmos Kulturverlag, 2006) 49-112. 
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Dabei wird vor allem die Faszination widergespiegelt, die die RAF heute auf junge 

Leute auszuüben scheint (vgl. Kraushaar, „Abenteuerspielplatz RAF“). 

Eine Feminisierung des Protagonisten Jörg scheint ebenfalls ein Gegen-Bild zur 

offiziellen Erinnerungskultur darzustellen, indem dadurch ebenfalls ein privater Zugang 

zur öffentlichen Person inszeniert wird. Eine ähnliche Inszenierung stellt Leander 

Scholz in seinem Roman Rosenfest dar. Hier werden die im kollektiven Gedächtnis als 

kalte Ikonen gespeicherten Terroristen Gudrun Ensslin und Andreas Baader „für einen 

kurzen Moment noch einmal in ihre Privatheit [...] entlassen“ (Scholz, „die Gespenster 

der RAF“ 19). Schon bei Jörgs Haftentlassung scheint die Form des Gegen-Bildes 

Gestalt anzunehmen. Die Beschreibung seiner physischen Merkmale zeigt deutlich die 

Spuren seiner langen Zeit im Gefängnis.  

Aber die schlechte Haltung betonte den kleinen Bauch, der nicht zu den 
dünnen Armen und Beinen passte, der Gang war schleppend, das Gesicht 
grau, und die Falten, kreuz und quer auf der Stirn und steil und lang in den 
Wangen, zeigten nicht Konzentration an, sondern ein diffuses 
Überfordertsein. Und wenn er redete – sie erschrak über die 
Schwerfälligkeit und Zögerlichkeit, mit der er auf ihre Worte reagierte, und 
über die zufälligen, fahrigen Handbewegungen, mit denen er seine Worte 
unterstrich. (Schlink 9)  

Die Darstellung Jörgs weicht stark von den emblematischen Bildern des Terroristen ab, 

indem Schlink Jörg ein Nachthemd tragen lässt und dieser als feminin und impotent 

dargestellt wird (vgl. Prinz 323). Ulrichs Tochter Dorle, die als Nachgeborene wohl 

keinerlei persönliche Erinnerungen mehr besitzt, sondern zum größten Teil medial 

vermittelte, ist lediglich an dem Bild des Terroristen als Pop-Ikone interessiert. In Dorle 

versucht Schlink wohl „die Gefühlswelt der nachkommenden Generation“ (Roman 

Halfmann 334), die den Terrorismus als „letzte[n] große[n] Abenteuerspielplatz“ (von 

Düffel zit. in Kraushaar, „Abenteuerspielplatz RAF“) begreift, darzustellen. Diesen zu 
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verführen wird daher auch zunächst zu ihrer obersten Priorität. „Mit langen 

übereinandergeschlagenen Beinen, kurzem Rock, knappem Top und Schmollmund 

gelangweilt und herausfordernd“ (Schlink 25). Jörgs Ablehnung und ihre daraus 

resultierende Wut bringen Jörg in eine Situation, in der nicht nur seine Männlichkeit 

dekonstruiert wird, sondern auch das Bild des Terroristen. 

Die Halle war von Kerzen nur schwach erleuchtet, an den Wänden zuckten 
Schatten, die Gesichter Dorles und Jörgs waren nicht deutlich zu sehen, 
um so präsenter waren ihre Nacktheit und sein Nachthemd. Beide sagten 
nichts mehr, waren einander noch zugewandt, aber voller Abwehr. Es war 
eine rätselhafte, lächerliche, wortlose Szene auf einer Bühne, nach der alle 
den Kopf reckten. (Schlink 49) 

Das Nachthemd wird hierbei als typisch weiblich codiert und Dorles Worte 

unterstreichen die Feminisierung zusätzlich. „Du Schlappschwanz. Ficken ist Kämpfen 

– war das nicht euer Motto? Kämpfen ist Ficken? Was guckst du mir ständig auf den 

Busen, wenn du’s nicht bringst? Du bist kein Mann. Du bist ein Witz“ (Schlink 48). 

Indem Schlink andere Figuren die Szene entweder direkt kommentieren lässt bzw. 

durch erlebte Rede deren Gedankengänge einfließen lässt, wird Jörgs Männlichkeit 

explizit in Frage gestellt. „Marko fand sie vor allem ein scharfes Mädchen und stieß 

Andreas mit dem Ellbogen in die Seite. ,Was ist mit Jörg los? Warum stößt er sie von 

der Bettkante?’“ (Schlink 50). Das Unverständnis der anderen gegenüber Jörgs 

Verhalten findet seinen Höhepunkt in Ulrichs Gedankengängen.  

Aber er fühlte mit den Vätern und Lehrern, die von der Weiblichkeit ihrer 
Töchter oder Schülerinnen überwältigt waren. Nein, er fühlte nicht nur mit 
ihnen, er war einer von ihnen. Immer wieder kostete es ihn alle Kraft, seiner 
Tochter, wenn sie mit ihm redete, tatsächlich zuzuhören und nicht auf die 
Lippen zu sehen, ihr nicht auf den hüpfenden Busen zu starren, wenn sie 
die Treppe hinunterkam [...] Hatte Jörg keine Augen im Kopf? (Schlink 55). 

Die Entmännlichung Jörgs kulminiert im Geständnis, dass er an Prostatakrebs erkrankt 

ist und deshalb an Impotenz leidet. „Jörg lachte verächtlich. ,Prostatakrebs. Ich kriege 
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ihn nicht mehr hoch, ich kann das Wasser nicht mehr halten – davon soll ich einer Frau 

erzählen?’ [...] Alles klar, Dorle? Du hättest dir keinen falscheren aussuchen können. 

Ich wollte es dir nicht sagen – jetzt wissen es alle’“ (Schlink 214). Diese Art der 

Vernichtung seiner Männlichkeit zieht sich durch den gesamten Roman. Das Bild des 

Terroristen wird durch die Feminisierung dekonstruiert und führt ihn in einen privaten 

Bereich über, in dem seine menschlichen Bedürfnisse die des Terroristen schließlich zu 

überlagern scheinen. 

Was wollt ihr noch wissen? Ob ich, wie hat er gesagt, „zwischen der Bitte 
um Gnade und trotzigem Aufbegehren hin- und hergerissen“ war? Ja, war 
ich. Ich wollte noch mal leben, ehe der Krebs mich zerfrisst, auch wenn mit 
meinem Leben nicht mehr viel los ist. Den Wald riechen und den nassen 
Staub, wenn’s in der Stadt nach vielen heißen Tagen regnet, mit offenem 
Schiebedach und offenen Fenstern über die kleinen französischen 
Landstraßen fahren, ins Kino gehen, mit Freunden Pasta essen und 
Rotwein trinken. (Schlink 214)  

Ziel der Feminisierung scheint daher nicht nur eine Dekonstruktion von 

erinnerungsprägenden „emblematischen Bildern“ des Terroristen (z.B. die 

Fahndungsbilder) zu sein, sondern ebenfalls eine Darstellung der Wahrnehmungsweise 

der nachgeborenen Generation, die den Terroristen zur Pop-Ikone stilisiert und 

„unbedarft“ mit Emblemen und Wortwendungen dieser sogenannten bleiernen Zeit 

umzugehen scheint (vgl. Stephan, Tacke 11).  

Neben der Dekonstruktion von erinnerungsprägenden Bilder des Terroristen 

werden ebenfalls ehemals „virulente Narrative um die RAF“ (Prinz 330) noch einmal 

durchgespielt und abgeschlossen (vgl. Prinz 330). Dies zeigt sich vor allem in den 

Dialogen der Figuren. Schlink entkontextualisert hierbei ehemals politisch motivierte 

Wendungen, z.B. von „dem Kapital“ und „den Schweinen“ (Schlink 15) jener bleiernen 

Zeit und inszeniert diese vor dem Hintergrund einer bürgerlichen Idylle neu.  
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Jörgs Darlegung seiner Motive ist Abbild jenes Generationenkonflikts der zwischen 68er 

Generation und deren Eltern bestand. Schlink bedient sich hier ebenfalls ehemals 

„virulenter Narrative“ und aktualisiert diese durch den Modus der Erinnerung.  

Unsere Eltern haben sich angepasst und um den Widerstand gedrückt – wir 
durften das nicht wiederholen. Wir durften nicht einfach mit ansehen, wie in 
Vietnam Kinder durch Napalm verbrannten, in Afrika verhungerten, in 
Deutschland in Anstalten gebrochen wurden. Wie Benno erschossen, auf 
Rudi ein Attentat verübt [...] wie unsere Genossen, ehe sie verurteilt 
wurden, ehe sie auch nur vor Gericht standen, isoliert, geprügelt, mundtot 
gemacht wurden. (Schlink 202)  

Nach Prinz geht hierbei allerdings „die ehemalige Virulenz in den Erinnerungen der 

Figuren verloren“ (330). Somit kommt es lediglich zu einer Neu-Inszenierung 

emblematischer Wendungen in einer apolitischen Welt. Kraushaar führt hier an, dass 

selbst die „Zeitgeschichte [...] im Falle der RAF wie ein Supermarkt oder ein Steinbruch 

[fungiert], in dem sich diejenigen, die sich als Popartisten in Kunst, Mode, Theater, 

Musik und Literatur Aufmerksamkeit verschaffen wollen, nach Belieben glauben 

bedienen zu können“ („Abenteuerspielplatz RAF“).  

Schlink verarbeitet auch gesellschaftliche Diskussionen des Jahres 2007 in den 

Dialogen (vgl. Prinz 319). „Figurenhandlung und –konstellation konzentrieren sich 

wesentlich auf die Darstellung der jeweiligen Einstellung zum Terrorismus“ (Prinz 319). 

Der Fokus liegt hierbei vor allem auf den Kategorien ‚Reue’ und ‚Gnade.’ 

Gesellschaftspolitisch ist vor allem nach der Legitimität einer Haftentlassung gefragt, da 

weder Mohnhaupt noch Klar Reue für ihre Taten zeigten. Dies wird auch im Roman 

widergespiegelt. „Ich habe diesen Staat bekämpft und er hat mich bekämpft, und wir 

schulden einander nicht. Wir schulden Treue nur dem eigenen Anspruch’“ (Schlink 15). 

Margarete, die Freundin von Jörgs Schwester, spricht vom Terrorismus als eine 

Krankheit, die die Terroristen irgendwann befiel.  
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Sie fand auch Jörg krank. Muß nicht krank sein, wer Leute umbringt, nicht 
aus Leidenschaft und Verzweiflung, sondern klaren Kopfs und kalten Bluts? 
[...] Wie kann man gesunden Sinns erörtern, ob die Welt durch Mord eine 
bessere Welt wird? Ob die Gesellschaft durch Gnade für Mörder eine 
bessere Gesellschaft wird? (Schlink 88)  

Hierbei schreibt sie aber nicht nur den terroristischen Taten einen pathologischen 

Charakter zu, sondern auch den Teilen der Gesellschaft, die in einer Begnadigung eine 

positive Gesellschaftsentwicklung sehen. Für Margarete ergibt sich hierdurch eine 

unlösbare Konstellation: zum einen hatte sie „sich auch vorgenommen, Jörg zu mögen 

und ihm zu helfen“ (Schlink 87), aber dennoch empfindet sie ihn als „krank“ (Schlink 

88). Dadurch ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen dem Terroristen Jörg, der 

über seine „kranken“ Taten definiert wird und der Zurücknahme dieses Bildes, das den 

Menschen Jörg in seiner Privatheit gegen die öffentliche ‚persona‘ stellt. In Ansätzen 

wird dieses Spannungsverhältnis schon am Anfang des Romans durch Ulrichs 

provokative Fragen generiert. „Wie war das mit dem ersten Mord, Jörg? Hast du an 

ihm...“ (Schlink 40). Jedoch kommt es mit der Resituierung des Narrativs in eine 

bürgerliche Idylle sowie der „distanzierenden Haltung zu den historischen Ereignissen“ 

(Prinz 330) zu einer „Beruhigung ehemals politischer Narrative“ (330). Prinz führt weiter 

an, dass „die unterschiedlichen Positionen in harmonischem Wohlgefallen der 

Beteiligten“ (324) aufgelöst werden. Somit ist zwar zu Beginn ein latentes 

Spannungspotential vorhanden, jedoch löst sich dieses am Ende zunehmend auf. Es 

zeigt sich eine romantisierende Tendenz, die sich in der distanzierenden Haltung zur 

Wirklichkeit sowie der Überführung ehemals politisch virulenter Narrative in die 

idyllische Welt eines alternativen Bauerngutes manifestiert. Diese Distanzierung wird 

scheinbar durch eine Fiktion in der Fiktion aufgehoben. In Ilses Tagebucheinträgen 

werden die eingebildeten Taten eines gemeinsamen Freundes imaginiert. „Er setzte die 
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Pistole an den Hinterkopf des Mannes und schoss, und im Augenblick des Abdrückens 

machte er die Augen zu, kniff sie zu, und es schüttelte ihn, und er musste an sich 

halten, um nicht noch mal zu schießen. Er machte die Augen auf und sah den Mann 

nach vorne und vom Stuhl sinken“ (Schlink 115). Nur in der Welt der doppelten Fiktion 

scheint eine Aufhebung jener distanzierenden Haltung zur Wirklichkeit möglich zu sein. 

Resümee. Das Wochenende zeichnet sich vor allem durch eine 

Dekontextualisierung der RAF-Thematik aus. Somit lässt sich der Text am besten der 

letzten Phase von Tremels Periodisierung zuordnen, da der Zugang zur Thematik vor 

allem ein romantisch verklärender ist. Dieser Effekt wird zum einen durch die 

Überführung der Thematik in eine ländliche Idylle erzeugt und zum anderen durch den 

familiären Zugang zur öffentlichen Person des Terroristen. Dadurch werden 

erinnerungsprägende Bilder – an dieser Stelle sei erneut auf die Fahndungsfotos 

verwiesen, die medial zirkulieren und einen Teil unseres kollektiven Gedächtnisses 

darstellen – dekonstruiert und durch ein „Gegen-Bild“ (Griese 167) ersetzt.  

Dieser Prozess wird dahingehend gesteigert, dass durch Ulrichs Tochter der 

Terrorist zur Pop-Ikone verklärt wird und damit vor allem eine „Trivialisierung, 

Romantisierung und Popularisierung“ (Kraushaar, „Abenteuerspielplatz RAF“) sowie 

eine „Bagatellisierung ihrer Taten und denen des Terrorismus insgesamt einher[geht]“ 

(Kraushaar, „Abenteuerspielplatz RAF“). Dadurch wird vor allem die Popularität der 

Terroristen bei den nachfolgenden Generationen deutlich. Katerzyna Maniszewska 

bringt dies im folgenden Zitat zum Ausdruck: „It seems that the Germans, especially the 

youth, see the terrorists as ‚Wild West heroes’ – gunfighters, rebels, romantic outlaws, 

who might have broken the law, yet only for a good cause“ (204).  
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Selbst der Gebrauch ehemals politisch virulenter Narrative dient lediglich dazu, 

Zeitgeschichte in einem apolitischen Kontext neu zu inszenieren – was wiederum „der 

RAF als popkulturelles Artefakt erneut Aufmerksamkeit verschaffe“ (Kraushaar, 

„Abenteuerspielplatz RAF“). Hierfür ist vor allem ausschlaggebend, dass „die 

dargestellten Auseinandersetzungen zwischen den politischen, existentiellen und 

persönlichen Lagern [...] altbacken und verharmlosend“ (Halfmann 333) sind. Insgesamt 

ist vor allem eine „distanzierende Haltung zu den historischen Ereignissen“ 

festzustellen, die lediglich durch Ilses Tagebucheinträge aufgehoben wird.  

Zusammenfassend ist Das Wochenende somit sicherlich einer popkulturellen 

Ästhetisierung der Thematik zuzuordnen, deren Ziel es nicht ist Antworten zu geben, 

sondern die aktuelle Rezeptionspraxis zur Schau zu stellen, nämlich die der 

Konstruktion romantisierender Erinnerungsalternativen. Jedoch gehört Schlink selbst 

der 68er Generation an. In seiner Protagonistin Christiane sowie in der Feminisierung 

ihres Bruders lässt sich ebenfalls eine Selbstreflexion dieser Generation erahnen, wenn 

Schlink behauptet: „Überhaupt ist die 68er-Generation eine sensible Generation. Sie 

möchte gemocht werden und fühlt sich leicht verkannt” („erschöpfte Generation”). 
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Figure 2-1. Wanted photo: Christian Klar. Wanted photo: Brigitte Mohnhaupt Reprinted 
from Keil, Lars-Broder. “Aufstieg und Fall der zweiten RAF-Generation.” Die 
Welt. 15 February 2007. 18 April 2012 
<http://www.welt.de/politik/article714651/Aufstieg-und-Fall-der-zweiten-RAF-
Generation.html>. 

 

http://www.welt.de/politik/article714651/Aufstieg-und-Fall-der-zweiten-RAF-Generation.html
http://www.welt.de/politik/article714651/Aufstieg-und-Fall-der-zweiten-RAF-Generation.html
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CHAPTER 3 
CHRISTOPH HEIN IN SEINER FRÜHEN KINDHEIT EIN GARTEN 

Christoph Heins 2005 erschienener Roman In seiner frühen Kindheit ein Garten 

steht ganz in der Tradition des „RAF-Roman[s], in dem an der Grenze „zwischen 

Faktizität und Fiktionalität die Psychologie von Individuen in ihrer Auseinandersetzung 

mit den staatlichen und gesellschaftlichen Obrigkeiten fokussiert“1 (Ächtler, Gansel 13) 

wird. Heins „halbdokumentarisches Buch“ (Brandt) widmet sich nach „dem zerstörten 

Mythos ‚Stammheim’ dem neuen RAF-Mythos ‚Bad Kleinen’“ (Beck, „Reden an die 

Lebenden“ 18). Am 27. Juni 1993 stirbt dort der Terrorist Wolfgang Grams, Mitglied der 

dritten Generation. Am Bahnhof in Bad Kleinen sollte Grams zusammen mit seiner 

Lebensgefährtin und ebenfalls gesuchten RAF-Terroristin Birgit Hogefeld verhaftet 

werden, jedoch kam es hierbei zu einer Schießerei zwischen Grams und der GSG 9, 

bei der Grams und ein Beamter der GSG 9 tödlich verletzt werden. Die genauen 

Todesumstände konnten durch Polizeipannen während des Einsatzes sowie der 

anschließenden Ermittlungsarbeit nicht vollständig geklärt werden (vgl. Griese 165). 

Dies hatte zum einen zur Folge, dass der Innenminister und der Generalbundesanwalt 

zurücktraten (vgl. Brandt) und zum anderen wurde ein neuer RAF-Mythos ins Leben 

gerufen. „Während von offizieller Seite von einem Selbstmord gesprochen wird, stellt 

eine kritische Öffentlichkeit schnell die Vermutung an, dass es sich um einen 

vertuschten, wenn nicht sogar von staatlicher Seite in Auftrag gegebenen Mord handle“ 

(Griese 165).  

                                            
1
 Ächtler und Gansel beziehen sich an dieser Stelle auf Jan Brandts Artikel: „Nichts erfunden: Christoph 

Hein hat einen RAF-Roman geschrieben.“ FAZ. 23.01.2005. 
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An dieser Stelle setzt Heins Roman an, denn im Mittelpunkt stehen die Eltern 

Richard und Friederike Zurek, deren Sohn Oliver – ein junger Terrorist – nach einem 

Schusswechsel mit Grenzschutzbeamten auf dem Bahnhof von Kleinen stirbt. Dabei 

kommt auch ein Polizist ums Leben. Es gibt also viele Parallelen zum Fall Wolfgang 

Grams. Nach zahlreichen Ermittlungspannen und widersprüchlichen Gutachten 

beschäftigte es dessen Eltern ebenfalls jahrelang, ob ihr Sohn Selbstmord beging, oder 

tatsächlich erschossen wurde. Ebenfalls, so bemerkt Brandt, weisen „die Biographien 

von Oliver Zurek und Wolfgang Grams [...] zu große Ähnlichkeiten auf. Grams' Bruder 

heißt Rainer, Zureks Heiner. Beide sind in Wiesbaden aufgewachsen und erleiden das 

gleiche Schicksal.“ Oliver Zureks Lebensgefährtin, Katharina Blumenschläger, die die 

Eltern nach Olivers Tod als deren Schwiegertochter sehen und diese regelmäßig im 

Gefängnis besuchen, weist eindeutige Parallelen zu Birgit Hogefeld auf. Daher 

erscheint Heins Text, obwohl der Autor erklärt, dass „die namentlich genannten 

Personen des Romans [...] frei erfunden sind, als minutiös recherchierte Geschichte des 

Terroristen Wolfgang Grams“ (Jens Jessen). 

Der Roman ist zwar keine Ich-Erzählung, jedoch wird er aus der Perspektive 

Richard Zureks erzählt und somit „hebt sich der Er-Erzähler kaum von einem Ich-

Erzähler ab“ (Griese 166). Zurek ist pensionierter Schuldirektor, dessen Sohn ein 

halbes Jahr im Gefängnis verbringt, bevor er sich einer Terrorgruppe anschließt und 

später mit seiner Lebensgefährtin in den Untergrund geht. Am Ende stirbt er während 

eines Schusswechsels am Bahnhof von Kleinen. Hein beleuchtet hierbei, wie der Vater 

mit dem Verlust umzugehen versucht und dabei zur Revision vieler Vorstellungen 

gezwungen wird, vor allem zur Revision seiner idealisierten Vorstellung des eigenen 
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Staates. Hein wählt einen „familiären Zugang zur öffentlichen Person“, der aus der 

Perspektive der Eltern, insbesondere des Vaters, hergestellt wird. Indem aus der 

Perspektive des Vaters erzählt wird, werden die in „medialen Auseinandersetzungen 

übersehenen Ansichten und Gefühle der Angehörigen und Freunde“ (Griese 167) in 

den Mittelpunkt gerückt und so entsteht ein Gegen-Bild zu den medial vermittelten 

Fahndungs- und Sterbebildern des Sohnes (vgl. Griese 167). Hein scheint hierbei ein 

Tabu brechen zu wollen, indem ein persönlich-familiärer Zugang zur öffentlichen Person 

durch dessen Familie hergestellt wird und somit der offizielle „Täter Opfer“ Diskurs der 

dominierenden Erinnerungskultur unterlaufen wird. Wolfang Grams Eltern sehen daher 

im filmischen Pendant zu Heins Roman, Andres Veiels Black Box BRD, vor allem die 

Chance die verhärtete Frontenbildung aufzuweichen und das dominante Fahndungsbild 

des Sohnes aufzusprengen, sodass „ein Mensch sichtbar wird“ (Homewood 239).  

Ruchatz stellt in seinem Aufsatz „Fotografische Gedächtnisse“ folgende These 

auf: „Gerade die Vorstellungen über zeitgeschichtliche Ereignisse werden vielfach von 

Bildern geprägt, die nicht systematisch als Dokument für die Archivierung produziert 

wurden, sondern als aktuelle, zeitnahe Reportage Fotografie zur massenhaften 

Verbreitung durch Presse und Fernsehen“ (97). Hierunter fallen sicherlich auch die 

überall zirkulierenden Fahndungs- und Sterbebilder von Wolfgang Grams. Sowohl 

Fahndungs- als auch Sterbebilder, die im Anhang aufgeführt werden „sind gerade durch 

ihre aktuelle Bedeutung charakterisiert“ (Erik Meyer, Claus Leggewie 279) und sind wie 

„die meisten massenmedialen Inhalte nicht zum Zweck der Archivierung und späteren 

Rezeption angefertigt“ (Meyer, Leggewie 279) worden. Jedoch, und das ist wohl der 

öffentlichen Debatte um den Tod Wolfgang Grams zuzurechnen, haben sich diese 
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medial vermittelten Bilder erinnerungsprägend im kollektiven Gedächtnis festgesetzt, 

sind folglich zu ‚fotographischen Ikonen’ geworden. Im Falle Grams zählen hierbei 

ebenfalls die Bilder des Tatorts, „jene Topografien des Terrors, die ebenso Geschichte 

geschrieben haben und die Ausmaße des „terror, oris, m; latein. – Schrecken2 

besonders anschaulich machen“ (Stephan, Tacke 14). Meyer und Leggewie betonen, 

dass „Massenmedien nicht per se Medien des kollektiven Gedächtnisses [sind], 

sondern unter bestimmten Bedingungen als solche angesprochen werden“ (279) 

können. Durch ihre erinnerungsprägende Kraft werden die Fahndungs- und 

Sterbebilder „zu zentralen Angelpunkten kollektiver Erinnerung“ (Ruchatz 98), da sie 

das öffentliche Bild des Terroristen zu prägen scheinen.  

Das öffentliche Bild des Sohnes als Terrorist, das die Eltern als Entstellung 

verstehen, steht demnach in Kontrast zu dem durch die Perspektive der Eltern 

erzeugten Gegen-Bild. Dabei ist der Vater als Lehrer und Beamter ein Vertreter des 

Staates, zu dessen Feind sich der Sohn erklärt hat. Richard Zurek begreift schon vor 

Olivers Anschluss an eine terroristische Gruppe, dass dessen Bild des Staates nicht 

dem eigenen entspricht. 

Der Mann war Gerd Schmückle. Mit ihm und Oliver hatte Richard Zurek vor 
vielen Jahren in seinem Arbeitszimmer einen langen Sonntagnachmittag 
über Demokratie, Wirtschaftsmacht und Tyrannenmord diskutiert. Richard 
Zurek wusste, dass es kein spielerisches Streiten war, es war keine 
Diskussionsstunde, wie er sie in seinen Schulklassen häufig ansetzte, um 
sowohl das logische Denken und rhetorische Vermögen seiner Schüler als 
auch das staatsbürgerliche Verständnis zu schulen und ein argumentatives 
Gespräch zu fördern. Er spürte, dass es beiden jungen Männern um sehr 
viel mehr ging, und so hatte er sich Zeit genommen, war auf jedes ihrer 
Argumente eingegangen und ließ sich auch nicht von der gelegentlich 

                                            
2
 Stephan und Tacke beziehen sich hier auf Hans-Peter Feldmann, Die Toten. 1967-1993. 

Studentenbewegung, APO, Baader-Meinhof, Bewegung 2. Juni, Revolutionäre Zellen, RAF, ... 

(Düsseldorf: Feldmann Verlag,1998) 3. 
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rüden Sprache abschrecken, mit der sie über die Vertreter und 
Repräsentanten des Staates redeten. (Hein 49)  

An dieser Stelle wird dem Vater deutlich, dass der Entfremdungsprozess zwischen ihm 

und seinem Sohn bereits weit fortgeschritten war. „Er spürte, dass sein Sohn sich 

unendlich weit von ihm entfernt hatte. Vier Monate später erfuhr er aus der Zeitung, 

dass Oliver verhaftet worden war und als Waffenkurier verdächtigt und angeklagt 

wurde“ (Hein 50). Aber nicht nur der Sohn wendet sich vom Staat ab, sondern auch der 

Vater erlebt einen langsam einsetzenden Entfremdungsprozess, der ihn schließlich am 

Ende seinen Staatseid widerrufen lässt. Die Trennung fällt dem pensionierten 

Staatsdiener nicht leicht und am Anfang scheint das medial vermittelte Bild des Sohnes 

das ursprüngliche Vater Sohn Bild zu ersetzen. „Die fünf gesuchten Personen sahen 

tatsächlich gefährlich aus. Verbrechervisagen, dachte er, die Frau hat ja Recht. Sein 

Sohn erschien ihm auf diesem Foto fremd“ (Hein 151). Die Eltern kooperieren vor 

seinem Tod daher auch mit der Polizei, da sie dessen Entscheidung gegen den Staat 

und die bestehende gesellschaftliche Ordnung ablehnen.  

Sie hatten den Beamten wahrheitsgemäß berichtet, dass sie keinerlei 
Kontakt zu ihrem Sohn hätten und er ein Treffen mit ihnen für Jahre oder 
auch Jahrzehnte ausgeschlossen habe. Sie hatten ihnen sogar den 
Abschiedsbrief vorgelegt und für eine erkennungsdienstliche Untersuchung 
überlassen, da sie seine Entscheidung, einen bewaffneten Kampf gegen 
den Staat und seine Repräsentanten aufzunehmen, ausdrücklich 
missbilligten. (Hein 148)  

Das Fahndungsfoto, das sie zufällig in einer Pension entdecken, spiegelt daher den 

Konflikt des Vaters wieder, der trotz der Kriegserklärung des Sohnes gegen den Staat 

den persönlichen Verlust nicht ohne weiteres überwinden kann.  

Der Entfremdungsprozess zwischen Richard Zurek und dem Staat wird aber vor 

allem dadurch bestärkt, dass der Vater nicht akzeptiert, dass ein erneutes Gutachten 
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sowohl den Polizistenmord als auch die Selbsttötung des Sohnes bestätigt hat. Griese 

spricht hierbei an, dass in der von Jens Groß inszenierten Bühnenfassung der Roman 

„als konsequente (Selbst-)Täuschung des Protagonisten“ (177) verstanden wird. Hierbei 

wird das Vorgehen des Vaters gegen den Staat und seine schließliche Distanzierung 

von diesem dahingehend interpretiert, dass er „die Vorstellung von Nähe zu seinem 

Sohn und gerechtem Engagement braucht, um den Verlust zu verarbeiten“ (Griese 

177). Im Gegensatz zu seiner Frau sucht Zurek die direkte Konfrontation mit dem Staat 

in der Hoffnung das medial vermittelte Fremdbild des Sohnes korrigieren zu können. 

Seine Tochter sieht in diesem Prozess vor allem eine Selbsttäuschung ihres Vaters, der 

jahrelang treuer Staatsdiener war.  

Es sind Mörder. Oliver gehörte zu einer Mörderbande. Papa, wenn du nicht 
alles verleugnest, woran du dein Leben lang geglaubt hast, wenn du jetzt 
nicht mit Füßen treten willst, was du jahrzehntelang deinen Schülern 
vermittelt hast, deinen Schülern und deinen Kindern, ja, auch mir und 
Oliver, dann kannst du dich jetzt nicht hinter deinen Sohn stellen. Spuck dir 
nicht selber ins Gesicht, Papa. (Hein 79) 

Somit ist mit der Annäherung des Vaters an den Sohn gleichzeitig ein 

Entfremdungsprozess zwischen Vater und Tochter verbunden, dem die Mutter über die 

gemeinsame Erinnerung an die Kindheit gegenzusteuern versucht. 

Die Schuldgefühle des Vaters stellen hier – wie in Schlinks Text – ebenfalls ein 

Gefühl der Ohnmacht dar, etwas falsch gemacht zu haben, oder einen entscheidenden 

Punkt im Leben des Sohnes/Bruders verpasst zu haben. In Schlinks Text versucht die 

Protagonistin diese mit der Resozialisierung des Bruders in ein bürgerliches Leben zu 

beruhigen. Richard Zurek hingegen tut dies durch ein in seinen Augen gerechtes 

Engagement.  

Ich grübele schon seit Jahren darüber nach, welche Fehler wir gemacht 
haben, was ich falsch gemacht habe. Und seit er tot ist, denke ich an nichts 
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anderes. Bei jeder neuen Meldung frage ich mich nur, was ich wann falsch 
gemacht habe. Und es hilft mir nichts, wenn ich mir sage, dass alles 
passiert ist, nachdem er unser Haus verlassen hat. Irgendetwas gibt es, 
muss es geben, was hier passiert ist, hier in diesem Haus. (Hein 80) 

Nachdem sein gerechtes Engagement zunächst gescheitert war, versucht Richard 

Zurek, die Differenzen zwischen seinem Sohn und ihm durch den Versuch, dessen 

Motive zu verstehen, zu überbrücken. Dabei verliert er sich in diesem Wunsch, da das 

Bemühen um ein Verständnis für den Sohn erneut die Schwierigkeit des Vaters 

aufzeigt, sich vom Staat abzuwenden. „Manchmal glaubte er, seinem Sohn auf die Spur 

gekommen zu sein, etwas von dem zu begreifen, was ihn in die Illegalität gebracht 

hatte. Dann wieder empörte sich alles in ihm, und er sah seinen armen Sohn von 

verantwortungslosen Demagogen des Wortes verführt“ (Hein 137). Durch die Briefe, die 

er an den zurückgetretenen Innenminister und an den in den Ruhestand entlassenen 

Generalbundesanwalt schreibt, erhält er weiterhin seinen Glauben aufrecht, der Staat 

werde ihm und seinem Sohn gerecht werden. Die bittere Enttäuschung über die 

Verweigerung jeglicher Auskunft führt am Ende zum endgültigen Bruch mit diesem.  

Indem der Vater das Verhalten von offizieller Seite zunehmend als Ungerechtigkeit 

empfindet, rät ihm sein Schul- und Kriegs-Kamerad Lutz Immendorf gegen den Staat 

direkt vorzugehen. Dieser letzte Schritt – die Klage auf Erstattung der Begräbniskosten 

– spiegelt „die fragwürdige These“ (Griese 174) wieder, ob die Elterngeneration, die zu 

den Angehörigen der HJ Generation3 zählen, den Widerstand versäumten. Der 

Widerstand des Vaters gegen die Instrumentalisierung seines Sohnes zeichnet den 

innerhalb des Generationenkonfliktes beklagten – weil versäumten Widerstand der 

Elterngeneration im Dritten Reich nach. „Ich hätte es mir zuvor nicht vorstellen können, 

                                            
3
 Griese verwendet den Begriff HJ Generation für die Elterngeneration der 68er.  
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doch das höhere Interesse eines Staates schreckt auch in einer Demokratie nicht davor 

zurück, den Einzelnen für seine Zwecke zu opfern. Sie lügen und lügen und lügen, und 

ich habe von meinem Platz aufzustehen, wenn sie den Raum betreten“ (Hein 185). Der 

Widerstand wird Richard Zurek sozusagen von seinem Sohn vorgelebt. Zwar 

bezeichnet Zurek den Kampf gegen den Staat zunächst als die Utopie einer 

Generation, wendet sich gedanklich dieser dennoch zu. „Heute würde ich für mich nicht 

die Hand ins Feuer legen, dass ich nicht selber zu einem dieser dummen Jungs würde, 

die den albernen Glauben haben, einen Staat bekämpfen zu können“ (Hein 185). Die 

gedankliche Annäherung an den Sohn, sowie der letztendliche Beschluss Widerstand 

zu leisten, zeigen ebenfalls die Überbrückung der für den Generationskonflikt typischen 

Differenzproblematik und symbolisieren Nähe.  

Im Prozess um die Rückerstattung der Begräbniskosten kann die Abweisung der 

Klage auf Rückerstattung der Begräbniskosten nicht darauf zurückgeführt werden, dass 

der Selbstmord – wie von Staatsseite behauptet – eindeutig bewiesen werden konnte, 

sondern weil der Mord an Oliver nicht eindeutig nachgewiesen wurde. Richard Zurek 

erkennt letztlich den realen Staat, für den er sich jahrelang einsetzte, als ein Fremdbild 

dessen, an was er jahrelang glaubte und auf das er seinen Amtseid abgelegt hatte. 

Christin, von keinem Verbrecher und von keinem Terroristen ist Offenheit 
und Transparenz zu verlangen, aber von einem Staat sehr wohl, eben weil 
er dieses Monopol besitzt. Andernfalls unterscheidet er sich in nichts mehr 
von denen, die er zu bekämpfen hat. Dann wird der Staat selber zum 
Terroristen. Und zu dem gefährlichsten von allen, weil er, anders als der 
schlimmste Verbrecher, eine unumschränkte Macht besitzt und einsetzen 
kann. (Hein 225)  

Die Widerrufung seines Amtseides steht als letzte Konsequenz innerhalb seines 

Entfremdungsprozesses vom Staat. Dies geschieht in der Aula seiner früheren Schule.  

„,Ich habe einen Eid geleistet’, sagte er schließlich, ,den Amtseid eines 
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Staatsangestellten. Ich habe geschworen, das Grundgesetz und alle Gesetze des 

Landes gewissenhaft zu wahren. Da der Staat aber seine eigenen Gesetze nicht wahrt, 

bin ich von meinem Amtseid entbunden’“ (Hein 268). Griese merkt an, „dass in der 

Abwendung des Vaters vom Staat vor allem eine Intention Heins deutlich wird, das 

unerbittliche Aufzeigen der blinden Flecken, die es nach wie vor um die Ereignisse von 

Bad Kleinen gibt. Hierin liegt der Verdienst Heins, der den familiären Blick nutzt, um zu 

veranschaulichen, dass der Rechtsstaat BRD im ostdeutschen Bad Kleinen versagt hat“ 

(177). Der Entfremdungsprozess des Vaters vom Staat ist gleichzeitig mit einem 

Annäherungsprozess an den Sohn verbunden. In der Entwicklung des Vaters und der 

damit verbundenen Beleuchtung seiner Gefühle und Ansichten wird ein anderes Bild 

des Terroristen Oliver Zurek entworfen, das als Gegenbild zu den offiziellen 

Fahndungs- und Sterbebildern gelesen werden kann. 

Durch das Aufzeigen jener „blinden Flecken” kritisiert Hein das Vorgehen der 

staatlichen Behörden gegen die Terroristen sowohl in den konkreten Einsatzstrategien 

der Sondereinheiten der Polizei als auch im Kaschieren der möglicherweise illegalen 

Vorgehensweisen der eingesetzten Einheiten durch die Gerichte. Für Hein stellt sich die 

BRD als ein monolithisches, gleichgeschaltetes Gebilde dar, in dem Politik, Polizei, 

Presse und Gericht wie in der DDR oder im Dritten Reich ein Machtdispositiv bilden, 

dem eine Sphäre des Privaten gegenübersteht, dessen Mitglieder gnadenlos sowohl 

physisch wie moralisch und in ihrem öffentlichen Ansehen vernicht werden, sobald sie 

die Macht der Herrschenden in Frage stellen. Die Herrschenden, die bedingungslose 

Loyalität von den Staatsbürgern erwarten, stellen sich ihrerseits so dar, als seien sie nur 

auf das Beste ihrer Bürger bedacht. Heins zum Teil sehr verzerrte Kritik scheint eher 
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den Phantasien des entmündigten und enttäuschten DDR-Bürgers zu entsprechen, als 

der Realität moderner, demokratischer Staaten. Daher scheinen in der Darstellung der 

BRD, wie auch in der Darstellung der westdeutschen Presse und Justiz, eher DDR-

Erfahrungen zum Vorschein zu kommen als die realpolitische und mediale Situation der 

BRD. Es tut sich der Verdacht auf, dass Hein die demokratischen Staaten immer noch 

mehr mit den Augen des entmündigten und enttäuschten DDR-Bürgers ansieht als aus 

der Sicht einer Person, die an die sicher zum Teil unbefriedigenden Spielregeln 

moderner Staaten gewöhnt ist. 

Olivers Mutter, Friederike Zurek, wählt den familiären Zugang zur öffentlichen 

Person des Terroristen vor allem über die Erinnerung an dessen Kindheit. „Dann sprach 

seine Frau über die vergangenen Jahre, sie erging sich in Erinnerungen an die Zeit, als 

ihre drei Kinder klein waren und noch zu Hause wohnten“ (Hein 53). Es scheint als 

nutze sie die Flucht in die Erinnerung an ihren Sohn, um das medialisierte Bild des 

Sohnes durch Bilder aus dessen Kindheit zu überlagern. „In der Nacht wurde er von 

ihrem Schluchzen geweckt. Sie lag mit offenen Augen neben ihm, weinte und sagte 

immer wieder diesen Satz: Die Mutter eines Monsters“ (Hein 39). Die Rekonstruktion 

der Kindheit durch die Erinnerung dient vor allem auch um die verloren gegangene 

Nähe und die sich daraus entwickelnden Differenzen zu überbrücken (vgl. Griese 174). 

Die Sammlung von Fotografien, bzw. Fotoalben aus der Kindheit ihres Sohnes, Medien 

des individuellen Gedächtnisses, evoziert ein gewisses Maß an Nähe. Bei Fotografien, 

vor allem bei Familienbildern, handelt es sich „um Momentaufnahmen eines Zustandes, 

der nur [...] vom informierten Betrachter adäquat zugeordnet werden kann. Bei diesem 

jedoch kann das Bild eine Fülle von Erinnerungen evozieren, ohne dass es notwendig 
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wäre, die betreffenden Informationen zu explizieren [...]. Insofern handelt es sich bei der 

Fotografie um ein besonders leistungsfähiges Medium des individuellen Gedächtnisses“ 

(Meyer, Leggewie 278). Die Flucht in die Erinnerung an die Kindheit signalisiert Einheit 

und Gleichheit, da kein medialisiertes Fremdbild des Sohnes existierte.  

Friederike Zurek hatte am Vorabend Fotoalben herausgelegt, die sie nun 
ins Wohnzimmer brachte. Die drei schauten sich die alten Fotos von 
Christin, Oliver und Heiner an [...]. Friederike Zurek wies auf ein Foto, auf 
dem die beiden Geschwister eng umschlungen auf dem Brett einer 
Schaukel zu sehen waren. ,Wann immer ich an euch als Kinder denke, 
habe ich dieses Bild vor meinen Augen’, sagte sie. (Hein 88)  

Es scheint, als gewähre sie dem Fremdbild somit keinen Raum, da es durch ihre 

individuelle Erinnerung verdrängt wird.  

Im Gegensatz zu Friederike Zurek, die sich in Erinnerungen flüchtet, um den 

Verlust des Sohnes zu überwinden, scheint das Fremdbild die individuellen 

Erinnerungen der Schwester an ihren Bruder zu überlagern.  

Wie früher? Wie damals in unserem kleinen Haus mit dem Gärtchen? Nein, 
Mama, dafür ist zu viel vorgefallen. Mein niedlicher Bruder, der so viel 
Fantasie besaß, der ist vor langer Zeit gestorben. Ich vermisse ihn sehr. Ich 
vermisse meinen toten Bruder jeden Tag. Aber diesen wunderbaren 
Bruder, den hat Oliver vor vielen Jahren getötet. (Hein 178)  

Vor allem die Mutter versucht diesen Entfremdungsprozess zwischen Bruder und 

Schwester, die sich früher sehr nahe standen, durch individuelle Erinnerungen an die 

gemeinsame Vergangenheit aufzuhalten. Neben den Fotografien ist ein von ihrem Sohn 

gemaltes Bild, das den Garten seines Geburtshauses zeigt, eine der wenigen 

Erinnerungen, die sie an den Sohn haben. Dieses Bild wurde von ihm während seiner 

Zeit in der Illegalität gemalt, jedoch stellt das Motiv eine gewisse Nähe zwischen den 

Eltern und ihrem Sohn her, da es im individuellen Gedächtnis aller Familienmitglieder 

erinnerungsprägend ist und an die gemeinsame Zeit der Nähe erinnert.  
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Auf einem Blatt war ein Garten abgebildet, ein schmaler Rasenstreifen mit 
einem winzigen Sandkasten, hinter dem eine hölzerne Schaukel stand. Das 
Rasenstück wurde auf beiden Seiten von Blumen – und Gemüsebeeten 
begrenzt. Friederike Zurek zeigt das Bild aufgeregt ihrem Mann und sagte, 
dieses sei ihr alter Garten, der Garten hinter dem Reihenhaus, in das sie 
nach ihrer Hochzeit eingezogen waren und in dem sie fünfzehn Jahre 
gelebt hatten. (Hein 68) 

Die zerbrochene Einheit der Familie wird so zumindest über die Erinnerung reversibel 

gemacht. Griese verweist hierbei auf den Geschlechterstereotyp der „Frau als Hüterin 

der Verwandtschaft”4, die versucht emotionale Verkrampfung zwischen Vater und 

Tochter über die gemeinsame Erinnerung an den Bruder zu entspannen.  

Für beide Elternteile stellt die Rekonstruierung der Zeit ihres Sohnes in der 

Illegalität ebenfalls ein wichtiges Motiv dar, um ihrem Sohn nahe bleiben zu können. 

Hierbei helfen ihnen die Tagebücher und Bilder, die ihnen eine Freundin des Sohnes 

vorbeibringt. Vor allem das Tagebuch spielt hierbei eine wichtige Rolle. „In ihm werden 

in der Regel zeitnah und selektiv Erlebnisse notiert und sinnstiftend kommentiert. Es 

zielt direkt auf die Dokumentation einer individuellen Lebensgeschichte, sei es in der 

Auseinandersetzung mit emotionalen Zuständen oder der Protokollierung von 

persönlichen Eindrücken und Erfahrungen“ (Meyer, Leggewie 277). Da das Ehepaar 

Zurek keinerlei Informationen über die Zeit ihres Sohnes in der Illegalität besitzt, fungiert 

das Tagebuch als Protokoll der individuellen Lebensgeschichte ihres Sohnes. 

„Erzählen Sie uns etwas davon”, sagte Richard Zurek, „wir wissen so wenig 
über unseren Sohn. Wir wissen nicht, was er in den letzten fünf, sechs 
Jahren getan hat, wo er gelebt hat und mit wem. Und von der Zeit davor 
wissen wir ebenfalls so gut wie nichts.” „Lesen sie seine Tagebücher”, 
erwiderte Karin Gloedel, „sie erzählen Ihnen mehr, als ich es könnte”. (Hein 
69) 

                                            
4
 Griese bezieht sich hierbei auf Kurt Lüscher, und Ludwig Liegle, Generationsbeziehungen in Familie 

und Gesellschaft (Konstanz: Universitätsverlag, 2003) 
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Die ursprüngliche Funktion des Tagebuchs, nämlich „die dauerhafte Repräsentation von 

Begebenheiten, die aus der Perspektive des an künftiger Erinnerung interessierten 

Individuums biografisch bedeutsam erscheinen“ (Meyer, Leggewie 277), wird somit 

ersetzt durch die Funktion, Zugang zu dem Teil der Geschichte zu erhalten, von dem 

sie ausgeschlossen waren.  

Während Richard Zurek sich durch sein gerechtes Engagement dem Sohn 

anzunähern versucht, flüchtet sich die Mutter in die Erinnerung. Beide Prozesse zielen 

jedoch auf Nähe und Teilhabe ab. Die Tochter von Richard und Friederike Zurek 

hingegen vollzieht einen gegenläufigen Prozess der Distanzierung. Sie ist ebenfalls 

Lehrerin im Staatsdienst und macht ihrem Bruder den Vorwurf, die Familieneinheit 

zerstört zu haben. Sie distanziert sich von ihrem Bruder und gerät dadurch immer 

häufiger in einen Konflikt mit ihrem Vater. „,Er war dein Bruder. Ihr beide wart ein Herz 

und eine Seele. Ihr wart unzertrennlich.’ ,Das waren wir nicht, Papa. Wir haben uns 

getrennt. Oliver hat sich von uns getrennt. Und nicht nur von mir hat er sich getrennt. 

Wenn du ehrlich bist, musst du zugeben, er hat sich auch von euch getrennt’“ (Hein 78). 

Mit zunehmender Verschärfung des Konflikts zwischen Vater und Tochter wird deren 

zweigeteiltes Bild des Bruders immer mehr durch das der dominierenden 

Erinnerungskultur überlagert. „Denn das sind sie, Papa, ganz egal, ob Oliver selbst Blut 

an den Händen hat oder nicht, es sind Mörder“ (Hein 78). Die durch die Mutter 

hergestellte individuelle Erinnerung an die gemeinsame Kindheit korreliert mit dem 

öffentlichen Bild des Bruders als Terrorist. „Sie werde erst zur Beerdigung kommen, 

was ihr, über den traurigen Anlass hinaus, nicht leichtfalle, denn sie begleitete nicht 

allein ihren toten Bruder zu seiner letzten Ruhestätte, sondern auch einen Terroristen 
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und Polizistenmörder“ (Hein 46). Dennoch kann die Mutter über die gemeinsame 

Erinnerung, die sie durch Fotoalben und Bilder sowie durch Gespräche herzustellen 

versucht, die Tochter an sich binden. Die familiäre Erinnerung an die Kindheit, die 

symbolisch für eine schuldlose Welt steht, kann als Erinnerungsraum gesehen werden, 

der frei von einem medialisierten Fremdbild des Bruders ist.  

Hatte ich dir eigentlich mal erzählt, dass Oliver mich verkaufen wollte? Was 
redest du da, Christin! Das ist die Wahrheit, Mama. Er ging in die erste 
Klasse und hatte einen gleichaltrigen Freund, der in mich verliebt war. 
Oliver sagte zu dem Dreikäsehoch, er könne seine Schwester haben. Er 
wollte mich an ihn verkaufen, dafür verlangte er von ihm lediglich drei oder 
vier Autobücher, stell dir das vor. (Hein 142)  

Innerhalb dieses Erinnerungsraumes, der frei von medialen Stigmatisierungen ist, kann 

die Tochter unbeschwert über ihren Bruder sprechen.  

Die Darstellung der nachgeborenen Generation, deren Erinnerungen vor allem 

transgenerationell beziehungsweise medial vermittelt sind, zeigt vor allem, dass diese 

nur ein sehr ungefähres Wissen über den deutschen Terrorismus hat. Als Richard 

Zurek in seiner früheren Schule über seinen Sohn Oliver sprach, waren nur sehr wenige 

Schüler erschienen. „Er nahm seinen Mantel vom Stuhl und zog ihn an. Dann ging er 

zum Pult, nahm die restlichen Papiere, steckte sie in die Manteltasche und verbeugte 

sich dankend vor den wenigen Zuhörern. Ein paar Schüler begannen zu klatschen, 

dann standen vier von ihnen auf und spendeten stehend Beifall“ (Hein 268). Im 

Gegensatz zu Schlinks Text, in dem die nachgeborene Generation vor allem über ein 

ästhetisch verklärtes Bild des Terroristen verfügt, wird in Heins Text vor allem die 

Gleichgültigkeit einer schweigsamen und meinungslosen Jugend in den Fokus gerückt. 

Somit scheinen zwei Tendenzen in der Rezeption der RAF-Thematik im Hinblick auf die 
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nachfolgenden Generationen deutlich zu werden: eine Stilisierung des Terroristen zur 

Pop-Ikone sowie eine scheinbare Gleichgültigkeit.  

Resümee. Hein wählt ebenfalls wie Schlink einen familiären Zugang zur 

öffentlichen Person des Terroristen. Im Gegensatz zu Schlinks Text, der primär die 

familiäre Perspektive der Schwester nützt, um das öffentliche Bild des Terroristen zu 

dekonstruieren, wählt Hein die Perspektive der Eltern eines bereits toten Terroristen, 

um die im öffentlichen Diskurs übersehenen Ansichten und Gefühle zu beleuchten.  

Auffällig ist vor allem, dass im Gegensatz zu Schlinks Text die RAF nie namentlich 

erwähnt wird. Oliver Zurek ist zwar Mitglied einer terroristischen Vereinigung, aber 

lediglich durch die signifikanten Parallelen zwischen dessen Biographie und der von 

Wolfgang Grams kann darauf gedeutet werden, dass es sich hierbei um ein Mitglied der 

RAF handelt. Erwähnt werden lediglich Örtlichkeiten, wie der Bahnhof Kleinen, der als 

„Topografie des Terrors“ erinnerungsprägend im kollektiven Gedächtnis verankert zu 

sein scheint sowie Fahndungsplakate. Diese erinnerungsprägenden Bilder dominieren 

und konstituieren die offizielle Erinnerungskultur an den Terroristen Oliver Zurek 

respektive Wolfgang Grams. Die offizielle Erinnerungskultur erhält dadurch jenen 

polarisierenden Täter Opfer Diskurs aufrecht, indem die Terroristen als „monstrous, 

suicidal murderes“ (Homewood 232) erinnert werden.  

Hein versucht jene in der offiziellen Erinnerungskultur verankerten Bilder des 

Terroristen, die zu „zentralen Angelpunkten kollektiver Erinnerung“ (Ruchatz 98) 

wurden, sukzessiv aufzubrechen. Dies geschieht über die Beleuchtung jener „blinden 

Flecken“ des neuen RAF-Mythos „Bad Kleinen“, durch die der Entfremdungsprozess 

des Vaters vom Staat losgetreten wird. Durch die Entfremdung, die in ihrem Prozess 
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vor allem die Gefühlswelt eines Angehörigen beleuchtet, wird ein Gegen-Bild des 

Terroristen erzeugt. Diese in der offiziellen Erinnerungskultur marginalisierte 

Erfahrungswirklichkeit trägt dazu bei, dass „ein Mensch sichtbar wird“ und der Sohn [...] 

nicht nur der von den Fahndungsplakaten war“ (Homewood 239). Das Gegen-Bild wird 

durch die Erinnerungen der Mutter an die Kindheit des Sohnes verstärkt, da durch die 

gewählten Erinnerungstücke eine symbolische Integration des Terroristen in die 

gesellschaftliche Institution der Familie stattfindet. Dadurch wird die offizielle „them and 

us“ -Rhetorik (Homewood 232) der offiziellen Erinnerungskultur delegitimiert.  

In seiner frühen Kindheit ein Garten kann ebenfalls Tremels dritter Phase ihrer 

Periodisierung zugerechnet werden, da Hein vor allem „Arbeit am neuen RAF-Mythos 

Bad Kleinen“ leistet. Es wird zwar ein realer Bezugsrahmen gewählt, jedoch wählt Hein 

hierbei einen vereinfachenden Umgang mit historischem Material, das ästhetisch neu 

aufbereitet wird. Das durch den familiären Zugang zur öffentlichen Person entstandene 

Gegen-Bild des Terroristen beruht ebenfalls auf einer Entkontextualisierung. Hierbei 

werden jene erinnerungsprägenden Bilder der offiziellen Erinnerungskultur durch 

unterschiedliche ästhetische Erzählstrategien, die bewusst tabubrechend sind, aus 

ihrem offiziellen Kontext gelöst und neu codiert. Aus individueller Erinnerung entstehen 

zum Teil naive Gegen-Bilder. „Heins vereinfachender Umgang mit Daten, die trivialen 

Dialoge und peinlichen Liebesszenen erinnern an Michael Wildenhains Erste Liebe, 

Deutscher Herbst von 1997 und Leander Scholz' 2001 erschienenen Roman Rosenfest“ 

(Brandt). Hein hat durch seinen familiären Zugang eine ästhetische Neuinszenierung 

des Mythos Bad Kleinen geschaffen und kann „folglich als ein Medium der Beobachtung 
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zweiter Ordnung“ gesehen werden, der sich auf die Verarbeitung und Umcodierung der 

„festgefügte[n] Bilder“ (Scholz, „Hyperrealität“ 216) der RAF konzentriert. 
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Figure 3-1. Bad Kleinen Reprinted from Hummel, Volker. “Die Radikalität des 
Karrieristen Herrhausen und des Terroristen Grams.” Heise Online. 24 Mai 
2011. 18 April 2012 <http://www.heise.de/tp/artikel/7/7714/1.html>. 

 

 

Figure 3-2. Wanted-photo: Wolfgang Grams Reprinted from “Wolfgang Grams.“ 
Wikipedia: The Free Encyclopedia. Wikimedia Foundation, Inc. 30 März 2012. 
18 April 2012. <http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Grams>.

http://www.heise.de/tp/artikel/7/7714/1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Grams
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CHAPTER 4 
HELMUT KRAUSSER EROS 

„[D]er Mensch kann Informationen aus dem Gedächtnis passiv oder aktiv abrufen. 

Im ersten Fall kann eine Person nicht kontrollieren, woran sie wann erinnert wird. Sie 

kann über ihre Erinnerungen nicht herrschen, in extremen Situationen kann sie sogar 

von ihnen beherrscht werden“ (Agnieszka Bozek 394). Die Konstruktion einer 

literarischen Figur, die letztendlich von ihren Erinnerungen beherrscht wird, ist in der 

Literatur nicht neu. Das prominenteste Beispiel einer solchen Besessenheit ist wohl der 

romantische Dichter Novalis und dessen Liebe zu Sophie, die auch durch deren Tod 

nicht ausgelöscht werden kann. Krausser hat mit dem Protagonisten seines 2006 

erschienenen Romans Eros ebenfalls eine Figur konstruiert, die von ihren Erinnerungen 

an eine Frau besessen ist. Alexander von Brücken ist ein schwerreicher Industrieller, 

dessen Leben von einer einzigen, bedingungslosen Obsession geprägt [ist]: der Liebe 

zu Sofie“1. Die Ähnlichkeit im Namen von Novalis Geliebter und der von Brückens dürfte 

kaum zufällig sein. Von Brücken lernt Sofie in den Bombennächten des zweiten 

Weltkrieges kennen, während beide in Bunkern Schutz vor den Bombenangriffen der 

Alliierten suchen. Alexander von Brücken ist im Unterschied zu Sofie, die aus 

bescheidenen Verhältnissen stammt, der Sohn eines Fabrikbesitzers, der mit den 

Größen des Nazi-Regimes verkehrt. Während des zweiten Weltkrieges lernt Alexander 

Sofie im Luftschutzkeller kennen und beginnt dabei eine Obsession zu entwickeln, die 

ihn sein gesamtes späteres Leben begleiten soll.  

Manchmal, wenn ich nahe bei ihr schlief, stahl ich aus ihrem gelösten Haar 
eine Strähne und spielte damit, so sanft, dass sie es nicht bemerkte. Ich 
steckte die Strähne in den Mund und biß darauf herum, stellte mir vor, es 

                                            
1
 Zitiert wurde der Klappentext zu Helmut Krausser, Eros (Köln: DuMont, 2008) 
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seien ihre Lippen. Ich räkelte mich auf dem Bett und schob meinen Körper 
zusammen, so dass mein Kopf auf Höhe ihres Beckens lag. Dann wandte 
ich meine Nase ihrem höchstens zwanzig Zentimeter entfernten Unterleib 
entgegen und sog die Luft ein, wollte den Duft ihrer Scham erschnüffeln 
und bebte dabei vor Angst. (Krausser 29) 

Jedoch wird Alexanders Liebe von Sofie nicht erwidert und einen Kuss gibt es nur 

gegen Geld. „Sie steckte die Scheine in ihren Kniestrumpf, sah mich etwas streng, doch 

wohlwollend an und meinte: ‚Sei nicht mehr verliebt. Bringt nichts’“ (Krausser 35). Nach 

dem Krieg und dem Selbstmord der Eltern verliert Alexander Sofie aus den Augen. Sein 

Reichtum benutzt er primär, um die Geliebte wiederaufzuspüren, was ihm schließlich 

auch gelingt. Die Abweisung Sofies trifft von Brücken hart und so beschließt er fortan ihr 

Leben heimlich zu begleiten und es zu beeinflussen. Sein engster Informant wird dabei 

Lukian Keferloher, den er schon seit Kindertagen kennt und der zu seinem besten 

Freund wird. Von Brücken begleitet Sofie während ihrer Wuppertaler Zeit als 

Kindergärtnerin, hilft ihr beim Nachmachen des Abiturs, entpuppt sich als ihr Retter bei 

der Anti-Schah Demo im Jahre 1967, und ist selbst noch an ihrer Seite, als sie beginnt 

ins linksradikale Milieu abzugleiten. Kurz vor seinem Tod will von Brücken seine 

Erinnerungen niederschreiben lassen. Dazu engagiert er einen erfolgreichen 

Schriftsteller, den er mit dem Niederschreiben seiner Geschichte beauftragt.  

Die doppelte Autorschaft im Roman, die sich Alexander von Brücken und 
der bestellte Autor teilen, dient daher nicht allein als Reflexionsmöglichkeit 
für eine spezifische Form des „Zweifrontenkrieges“, der Kraussers Werk 
zwischen dem Faible für Trash und der Liebe zu den großen 
Bildungsgütern, zwischen den Orientierungen der Populär- und Hochkultur, 
zwischen Konsumierbarkeit und Sperrigkeit insgesamt prägt und aus der 
heraus er selbst zum Programm des „polyphonen Romans“ gefunden hat. 
Vielmehr bringt die doppelte Autorschaft den bestellten Autor zugleich in die 
Rolle des Lesers. Er wird zum Reflexionsmedium von Rezeptionshaltung 
gegenüber dem Erzählten. (Krausser, „Schweine und Elefanten“ 33) 
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Indem von Brücken weiß, dass nach seinem Tod sämtliche Erinnerungen verloren 

gehen würden, sieht er seinen Kampf gegen das Vergessen darin, alles 

niederschreiben zu lassen. Steffen Martus fügt an: „Ein Hauch von Melancholie und 

Vergeblichkeit liegt über dieser scheinbar authentischen Lebensbeichte, die sich am 

Schluss als poetische Aufbereitung einer Obsession gegen die Tatsachen erweist. 

Durch die Macht der Poesie will Alexander ersetzen, was er im Leben verpasst hat“ 

(94). Die Tatsache, dass die Konstruktion jener Obsession einer „poetische[n] 

Aufbereitung“ gleicht, wird schon während des Romans deutlich.  

Dieser alte Mann, war das wirklich ein Fischer? Es klingt so, naja, nach, ich 
weiß nicht, Ozeanromantik. Ja, beinahe unglaubhaft. Und Ihre Zeit im 
Heim! Die Folter! Die versuchte Vergewaltigung. Das ist doch wichtig. 
Daraus könnte ich einiges machen. Aber darüber sagen Sie fast nichts. 
Warum? Von Brücken nickte, sah an sich hinab und hob die Hände zu einer 
Geste, die um Verzeihung bat. [...] Sie sollen einen Roman schreiben, nicht 
meine Biographie. Wenn der Fischer Ihnen zu pittoresk ist, machen Sie 
eine Töpfer daraus, völlig egal. (Krausser 88) 

Von Brücken ist daher jemand, der sich eine Lebensgeschichte konstruiert, die als 

positives Kunstwerk gestaltbar ist, d.h. als Stoff romantauglich ist. Dem entspricht die 

romantische Idee, dass jedes Leben einen Roman beinhalte, wenn das Leben nur von 

einem wahrhaftigen Menschen im romantischen Sinne gelebt wurde. Romanhaft ist 

Leben dann, wenn sich in ihm neben lebensgeschichtlichen Ereignissen ein Sinn für 

Höheres manifestiert (vgl. Ute Röller 71). Was von Bücken allerdings zu einem 

Romansubjekt untauglich macht, ist, dass sein Sinn für Höheres zu einem Sinn für 

Lebensintensität degradierte, die pubertär bleibt. Als Junge ist es die Nähe des Körpers 

Sophies, die ihm ein Faszinosum ist. Später fantasiert er in seine Lebensgeschichte 

hinein, wo im Verständnis der Zeit das Leben in hoher Intensität gelebt wird: z.B. im 

Milieu der rebellierenden Studenten und im Kampf der Terroristen. 
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Von Brücken entwirft durch seine Erinnerung ein Lebenskonstrukt, das sich als ein 

völlig artifizielles darstellt. „Es wird Zeit, etwas festzuhalten. Nicht unbedingt mein 

Leben, aber die Geschichte einer Liebe. Meiner Liebe. Sie ist bisher unerzählt, muss 

aber erzählt werden, sonst geht sie verloren und ist nie geschehen. Ich möchte, dass 

Sie ein Buch für mich schreiben. Einen Roman’“ (Krausser 10). Gleichzeitig besteht der 

Roman aus Gesprächen von Brückens mit dem Ghostwriter, „der nicht nur Zuhörer ist, 

sondern bei Monologen seines Brotgebers auch mit verschiedenen Fragen an seine 

Existenz erinnert“ (Bozek 398).  

In einem Interview wurde Krausser gefragt, warum er für seinen Roman Eros 

gerade die Zeitspanne von der Nazizeit bis in die Gegenwart gewählt hat. Der Autor 

gestand, dass er sich darüber nicht allzu viele Gedanken gemacht hat und sich bewusst 

ist, dass es problematisch sein kann, eine Zeit darzustellen, die man nicht selbst erlebt 

hat. Aus diesem Grund hat sich Krausser auch eines Ghostwriters bedient (vgl. Tine 

Bücken, Fabian Beer 35-36).  

Während sich jene Romane, die in Tremels Periodisierung den ersten beiden 

Phasen angehören, stark an den historischen Fakten orientieren, scheint Krausser laut 

einigen Rezensionen vielmehr eine „abgemagerte Geschichte der Bundesrepublik“ 

(Martus 98) geliefert zu haben. Der Autor betont jedoch, dass es nicht in seiner Absicht 

lag, einen historischen Roman zu verfassen, der die Geschichte der Bundesrepublik 

detailgenau nachzuzeichnen versucht (vgl. Martus 98). „Die politische Geschichte 

nutzte Krausser lediglich als Dekor für die Liebesgeschichte von Alexander und Sofie“ 

(Martus 98). An dieser Stelle sei nochmals auf die Berliner RAF-Ausstellung verwiesen, 

die „die Umcodierung bzw. Verarbeitung von ikonographischen Medienbildern der 
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Roten Armee Fraktion in zeitgenössischen Kunstwerken dokumentiert; präsentiert wird 

die Rezeption der Rezeption der Rezeption“2 (Beck, „Reden an die Lebenden“ 138). 

Indem der Terrorismus hierbei von einer politischen Ebene zu einer „kulturelle[n] 

Erscheinung“ (Balz) transformiert wird, tritt „an die Stelle einer kritischen Aufarbeitung 

der Vergangenheit eine nahezu ausschließlich ästhetische Betrachtungsweise“ (Beck, 

„Reden an die Lebenden“ 138). Kraussers Argument, er habe die „politische 

Geschichte“ – insbesondere Sofies Abgleiten in ein linksradikales Milieu – lediglich als 

„Dekor“ verwendet, zeigt die oben ausgeführte Rezeptionstendenz einer Ästhetisierung 

des Terrorismus der RAF, die er in seinem Roman literarisiert.  

Laut Tremel konzentrieren sich vor allem die Werke ab 1997 verstärkt auf die 

Atmosphäre und nicht auf Einzelpersonen. Seit dem 20. Jahrestag sind „zahlreiche 

Romane erschienen, die die RAF – oder mit der RAF verbundene Ereignisse – in 

Kriminal- oder Liebesgeschichten einbauen. Die Geschichte der RAF dient diesen 

Texten als Kulisse oder Accessoire für ansonsten eigenständige Erzählungen“ (Tremel 

1144). Alexander von Brückens Obsession ist folglich als apolitischer Diskurs an der 

Oberfläche des Romans wahrzunehmen.  

Krausser [praktiziert] eine gewissermaßen unpolitische Beobachtung der 
Politik [...]: Das Politische dient als ein Lifestyle – Element unter anderen. 
Für die Protagonisten steht dabei in der Liste der Normen und Werte ganz 
oben, ob etwas unterhält oder langweilt, ob es sich zur Ausgestaltung der 
eigenen Erlebniswelten eignet oder dem Bedürfnis nach einer lustvollen 
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit entgegenläuft. (Martus 98) 

                                            
2
 Beck bezieht sich auf Hanno Rauterberg. „In Geiselhaft. Die RAF-Austellung in Berlin zeigt, wie die 

Kunst vom Terror überwältigt wird. Und von den Opfern lieber schweigt“ Die Zeit 27 Januar 2005, 37. 

Print. 
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Von Brückens Klage, dass er kein Teil der neuen Revolution3 zu sein scheint, macht 

dies deutlich.  

Sie müssen sich vorstellen, wie das war – die Welt tobte, tanzte, mischte 
die Karten scheinbar ganz neu, und ich – ich saß eskapistisch und 
deprimiert auf meinem Schloss [...]. Das Gefühl des Ausgestoßenseins – 
wissen Sie, ich hätte innerlich zu dieser Revolution stehen können wie auch 
immer, es wäre mir nicht erlaubt gewesen, daran teilzunehmen, einfach, 
weil ich zuviel Geld und Macht besaß. (Krausser 164) 

Leicht nachzuvollziehen ist, dass ein Leben, das sich selbst unter dem Aspekt eines 

Mangels erlebt, diesen Mangel durch die eingebildete Eigengestaltung von Ereignissen 

mit angeblich hohem Erlebniswert, die folglich in die eigene Lebensgeschichte integriert 

werden, zu kompensieren versucht. Pubertäre Fantasien funktionieren so. Von Brücken 

zieht auch zeitgeschichtliche politische Ereignisse, denen eine hohe Erlebnisintensität 

zugesprochen wird, in seine eingebildete Lebensgeschichte mit ein. Mit hintergründiger 

Ironie entlarvt der erzählte Bericht, z.B. von Sophie in der Terroristenszene, dass die 

angeblich hohe Lebensintensität im provokativen Rebellenleben, dem nichts heilig ist 

als Lust und Zerstörung, soviel Wahrheit enthält wie die Intensität von Lust im Bordell. 

In der Lebenswelt von Brückens kommt Politik auch dann nicht vor, wenn er sich 

in der Welt des Politischen bewegt. Seine Obsession einer ultimativen „Ausgestaltung 

der eigenen Lebenswelt“ (Martus 98) bewirkt ebenfalls eine „Entdramatisierung der 

Nazizeit, die für Alexander von Brücken zunächst nichts weiter als die historische 

Spielwiese für seine erotischen Obsessionen abgibt“ (Martus 98). „Der Krieg kam mir 

gelegen“ (Krausser 28). Der Schah-Besuch in Berlin – ein historisches Ereignis mit 

                                            
3
 Von Brücken bezieht sich hier auf das Jahr 1967. 
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historischer Brisanz im Hinblick auf die Gründung der RAF4 – werden im Roman ebenso 

„zur Ausgestaltung der eigenen Lebenswelten“ verwendet. „Lukian war am Telefon. 

,Der Schah kommt nach Berlin. Wir haben eine Einladung in die Oper.’ ,Schön. Wir 

nehmen an.’ Jeder Anlass wäre mir recht gewesen. Ich musste raus aus meinem 

Stillstand, ins Leben hinaus“ (Krausser 165). Von Brücken interessiert sich nur am 

Rande für politische Fragen und fantasiert in seine Lebensgeschichte nur das hinein, 

was im Verständnis der Zeit Leben in hoher Intensität bedeutete: z.B. im Milieu der 

rebellierenden Studenten und im Kampf der Terroristen. 

Wissen Sie, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass die 
Beschäftigung mit Politik mir nie viel gegeben hat. Schah Reza Pachlewi 
sollte ein Mörder sein, ein Folterer, aber die Regenbogenpresse schrieb 
über ihn und die reizende Farah Diba wie über ein Königspaar aus dem 
Märchen. Weite Teile der Bevölkerung empfanden die krakeelenden 
Studenten als Spielverderber, die Presse schrieb dem Volk nach dem 
Munde, hetzte fast ausnahmslos gegen alles Systemkritische, sprach von 
Banden schlecht erzogener Wilder. Ich besaß dazu keine klare Position, 
war, politisch gesehen, ein Hinterwäldler. (Krausser 168) 

Somit fungiert der zeitgeschichtliche Hintergrund im Roman vornehmlich als 

atmosphärischer Background, der durchsetzt ist mit „politisch-historischen 

Reizsignalen“ (Kristina Maidt-Zinke zit. in Martus 99).  

Der Roman zeigt vor allem den postmodernen Umgang mit den im kollektiven 

Gedächtnis gespeicherten ikonographischen Bildern, deren Funktion eine 

ausschließlich dekorative ist. Es wird dadurch primär eine spannende Atmosphäre mit 

intensivem Erlebniswert generiert. 

                                            
4
 Der Besuch (1967) des Schah Schah Mohammad Reza Pahlavi zusammen mit seiner Frau, der 

Schahbanu Farah Pahlavi in der Bundesrepublik und West-Berlin wurde schon im Vorfeld von heftigen 
Diskussionen im Umfeld der Studentenbewegung überschattet und löste schließlich eine Demonstration 
aus, bei der der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wurde. Diese Ereignisse 
gelten als Auslöser für die Radikalisierung der Studentenbewegung und die Gründung der RAF. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schah
http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlavi
http://de.wikipedia.org/wiki/Farah_Pahlavi
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/West-Berlin
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Kurz vor zehn stand ich ohne Abschiedsgruß auf, klopfte Martin auf die 
Schulter, klopfte Sofie auf die Schulter, lief die Treppe hinunter, an hektisch 
umherhetzenden Menschen vorbei auf die Straße, rannte in Richtung 
Kudamm, etliche Umwege waren nötig, vielerorts wurde noch gejagt und 
geprügelt. Ein Notarztwagen heulte um die Ecke. Später erfuhr ich: Der 
Leichnam des vom Polizeiobermeister Kurass erschossenen, besser 
gesagt, in wehrlosem Zustand hingerichteten Studenten Benno Ohnesorg, 
27, wurde abtransportiert [...]. (Krausser 172) 

Das im kollektiven Gedächtnis gespeicherte erinnerungsprägende Bild des 

erschossenen Studenten Benno Ohnesorgs wird als zitierbares ästhetisches 

Oberflächenelement (vgl. Beck „Reden an die Lebenden” 16) in das Narrativ 

eingearbeitet und zeugt von „einer verstärkten Verkürzung hochkomplexer 

geschichtlicher Abläufe zugunsten vermeintlich prägnanter wie problematischer 

ikonographischer Epochensignaturen“5 (Ächtler 51). Die historischen und politischen 

Dimensionen, die mit jenen Bildern verknüpft sind, werden nur schemenhaft umrissen. 

In Sofies Tagebucheinträgen wird für das Datum des 21.10.77 notiert: „wir haben nach 

43 tagen die klägliche existenz hanns martin schleyers beendet“ (Krausser 269). 

Krausser bedient sich hierbei eines affektgeladenen ikonographischen Bildes, das „pars 

pro toto – für den sogenannten Deutschen Herbst und damit auch für die Toten von 

Stammheim“ steht (Hißnauer 99). Dabei verwendet der Roman die Ereignisse des 

Deutschen Herbstes lediglich als „politische Kulisse für Figuren und Erzählstränge“ 

(Tremel 1145). Im Vordergrund steht die Liebesgeschichte zwischen Alexander und 

Sofie. Von Brücken erlebt die politische Radikalisierung Sofies aus nächster Nähe mit, 

jedoch nimmt der Roman kaum einen Bezug auf politische Themen, sondern fokussiert 

vor allem von Brückens bizarre Leidenschaft. Durch die selektive Auswahl 

ikonographischer Bilder des kollektiven Gedächtnisses in Bezug auf die Geschichte der 

                                            
5
 Ächtler bezieht sich hier auf (Jens Ruchatz, „Fotografische Gedächtnisse“ 83-105). 
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RAF wird vor allem die von der Popliteratur intendierte „literarische Archivierung der 

Gegenwartskultur“ (Moritz Baßler 194) deutlich. Die gezielte Verwendung 

ikonographischer Bilder dient dazu „affektiv aufladbares Geschehen eindrücklich zu 

machen“ (Ruchatz 97). Damit bedient sich der Roman „des Kontextes des Deutschen 

Herbstes mit seiner spannenden und tragischen Atmosphäre, derer man sich erinnern 

kann, ohne der für die Ereignisse verantwortlichen Gruppe viel Aufmerksamkeit zu 

schenken“ (Tremel 1148).  

Der Roman stellt „eine Vergangenheitsversion vor, die in der Wiederholung und 

Verschiebung der durch unterschiedliche Quellen abgesicherten Diskurssplitter eine 

Geschichte der RAF komponiert, die sich, als vermeintlich bekannt voraussetzt, 

gewissermaßen selbst erzählt und damit parallel die eine, ‚große Erzählung’6 von der 

RAF dekonstruiert“ (Beck, „Reden an die Lebenden“ 154). Im Roman werden innerhalb 

des Erzählstranges zwar Ereignisse in der Geschichte der RAF erwähnt, auf nähere 

Explikationen wird jedoch verzichtet. „[A]ls Hanns Martin Schleyer, Andreas Baader, 

Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe sterben und die Insassen des Fliegers in 

Mogadischu durch die GSG -9 –Einsatztruppe befreit werden, erkrankt Inge Schulz an 

schweren Depressionen und erhält auf eigenes Verlangen Sedative, gegen die sie sich 

allergisch zeigt“ (Krausser 268). Hierbei wird das Wissen des Rezipienten um die 

Geschichte der Roten Armee Fraktion vorausgesetzt, zumindest wird auf eine Erklärung 

der innenpolitischen Situation verzichtet. Der Text adaptiert somit die überlieferten 

historische Fakten und konstruiert vor diesen eine subjektive Wirklichkeit; nämlich die 

der Obsession. Dabei wird im Roman nie erklärt, warum von Brücken jene Obsession 

                                            
6
 Beck bezieht sich hier auf Jean-François Lyotard, Das postmoderne Wissen: Ein Bericht (Graz, Wien: 

Passagen Verlag, 1986) 112. 
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überhaupt entwickelt hat.  „,Es wird mir partout nicht klar, warum Sie sie geliebt haben, 

was das Reizvolle an ihr war.’ Von Brücken sperrte die Augen weit auf. ‚Warum ich sie 

geliebt habe? Woher soll ich denn das wissen? Diese Frage wollte ich eigentlich Ihnen 

stellen’“ (Krausser 125). Es geht im Roman nicht um die Erklärung der Dinge, sondern 

vielmehr darum, das „scheiternde Objekt“ durch „eine Transformation in eine 

künstlerische Ordnung“ (Eberhard Hübner) zu überführen. Von Brückens Obsession 

lässt sich nicht auf rationaler Ebene erklären, deswegen kann sie nur „noch fernab von 

der Vernünftigkeit dieser Welt Erfüllung finden […]: eben in der Literatur” (Hübner).  

Resümee. Helmut Kraussers Roman scheint sich im Hinblick auf die literarische 

Be- und Verarbeitung der Thematik RAF von den anderen beiden Texten 

unterscheiden. Während die beiden anderen Texte vor allem stark auf ihren 

gesellschafts-politischen Entstehungshintergrund bezogen sind, verwendet Krausser 

die Thematik lediglich vor dem Hintergrund einer „dekorativen Funktion“, sozusagen als 

zitierbares Oberflächenelement (vgl. Beck, „Reden an die Lebenden“ 139). Die „eine 

große Geschichte der RAF“ scheint dabei Voraussetzung zu sein, um diese letztendlich 

in ihre fragmentarischen Einzelteile dekonstruieren zu können. Dabei werden politische 

Zusammenhänge nur noch schemenhaft skizziert und es wird vor allem im 

erinnerungskulturellen Archiv nach verwendbaren ikonographischen Bildern gesucht, 

die vor dem Hintergrund einer so scheint es selbstständigen Handlung funktionalisiert 

werden. Ihre Funktion liegt darin, dem Irrationalen und dem Wahnsinn eine Faktizität zu 

Grunde zu legen, die im Kontrast zur quasi mythischen Kraft der Obsession stehen. 

Damit scheint der historische Hintergrund, von dem die Geschichte der RAF ein Teil ist, 

vor allem auch eine narrative Strategie zu sein, der sich Krausser bedient. Dabei nützt 



 

71 

er den historische Hintergrund, um vor diesem eine Konstruktion von Wirklichkeit zu 

zeigen, die sich das Subjekt selbst geschaffen hat und in der es glaubt „fernab von der 

Vernünftigkeit dieser Welt Erfüllung” (Hübner) zu finden. Das sich dies in einer großen 

Lüge auflöst, zeigt allenmal die Differenz oder den riesigen Graben, der sich zwischen 

Kunst und Wahrheit aufgetan hat. Zusammenfassend wird vor allem deutlich, dass 

„unter Ausblendung der historisch-politischen Dimension […] die Geschichtsfragmente 

unter dem Aspekt der ästhetischen Stimmigkeit [re-arrangiert]” (Beck, „Reden an die 

Lebenden“ 185) und in der Funktion einer Rahmenhandlung vor einer meist apolitischen 

Handlung neu inszeniert werden.  
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Figure 4-1. Benno Ohnesorg. Reprinted from Lehmann, Thomas-Dietrich. “Wir sind alle 
vom 2. Juni 1967.” Contraste. Mai 2007. 18 April 2012. 
<http://www.contraste.org/mai_2007.htm>. 

 

 

Figure 4-2. Hanns Martin Schleyer. Reprinted from Wolz, Nicolas. “Gefangen im 
eigenen Ruf.” Die Zeit. 3 September 2007. 18 April 2012 
<http://www.faz.net/aktuell/politik/hanns-martin-schleyer-gefangen-im-
eigenen-ruf-1464575.html>. 

http://www.contraste.org/mai_2007.htm
http://www.faz.net/aktuell/politik/hanns-martin-schleyer-gefangen-im-eigenen-ruf-1464575.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/hanns-martin-schleyer-gefangen-im-eigenen-ruf-1464575.html
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CHAPTER 5 
FAZIT  

“The question still remains: Why all this hullabaloo about RAF as pop fiction if 

these narratives are nothing but post-modern games in representation?“ (Sabine von 

Dirke 120). Die Analyse, die methodisch an der Schnittstelle von Literatur und 

Erinnerung ansetzt, hat gezeigt, dass alle drei Romane exemplarisch für Tremels dritte 

Phase ihrer Periodisierung sind. Im Interesse stand, mit welchen textuellen 

Darstellungsverfahren, Erinnerungen in den Texten deutschsprachiger Prosa von 2005 

bis 2008 aktualisiert wurden. Bei Schlink und Hein wird das öffentliche Bild des 

Terroristen, das wegen ikonografischer Bilder nachhaltig besetzt ist, durch narrative 

Strategien dekonstruiert und durch ein Gegen-Bild ersetzt. Vor allem durch den 

familiären Zugang zur öffentlichen Person werden die „emblematischen“ Bilder des 

Terroristen nachhaltig retouchiert. Die Entkontextualisierung der Thematik, die bei 

Schlink durch die Überführung in ein ländliches Idyll stattfindet, trägt ebenso zur 

Entstehung einer romantisierenden Erinnerungsalternative bei. Diese kann von einer 

offiziellen Erinnerungskultur unterschieden werden (vgl. Baumann 247). In Kraussers 

Roman Eros hingegen fungiert die Thematik lediglich als atmosphärische 

Hintergrundfolie, an deren Oberfläche ein gänzlich apolitisches Narrativ besteht. 

Dennoch ist der Roman ebenfalls Tremels dritter Phase zuzuordnen, da diese Texte 

den „Terrorismus zumeist als aufregende Kulisse für Kriminal- oder Liebesgeschichten“ 

(Tremel 1118) benützen. Eine romantisierende Erinnerungsalternative scheint durch 

den Mechanismus des sukzessiven Aufbrechens ikonographischer Bilder des 

kollektiven Gedächtnisses zu entstehen. Jedoch, und das scheint im Falle Kraussers 

zuzutreffen, werden diese Bilder auch als Diskurssplitter in das Narrativ eingearbeitet, 
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um eine „mit politisch- historischen Reizsignalen durchsetzte Story“ darzustellen. Dabei 

wirkt der historische Rahmen lediglich als ästhetisierte Hintergrundfolie, da von 

Brücken, bedingt durch seine Obsession, eine völlig ahistorische Lebensart verkörpert.  

Es bleibt nun die Frage zu beantworten, ob die postmoderne Ästhetisierung uns 

der lang erwarteten Historisierung näher bringt, oder ob, wie Thomas Elsaesser 

argumentiert, die RAF-Thematik noch immer ein Trauma in der bundesdeutschen 

Öffentlichkeit bleibt1. 

Luise Tremel führt an, dass sich in der Analyse der Literatur zur RAF „zwei klar 

erkennbare Kategorien“ [abzeichnen], in die sämtliche nach 1987 verfassten Texte 

fallen: Einer Konzentrierung auf den apolitischen einzelnen Terroristen folgt eine 

nostalgische ahistorische Romantisierung der 1970er“ (1154). Durch die 

Romantisierung kommt es zu einer historischen Distanzierung, indem die Thematik in 

einer apolitischen Welt neu inszeniert wird. In der Sekundärliteratur wird oftmals die 

These vertreten, dass vor allem „der ‚oberflächliche’ Umgang“ (Dawin 321) ein Signal 

für eine lang erhoffte Historisierung der Thematik sei. „Die Historisierung des 

bewaffneten Kampfes mündet in seiner postmodernen Ästhetisierung“ (Reinhard Mohr 

zit. in Dawin 321).  

Eine ästhetische Entkontextualisierung zeigt aber auch, dass nur sehr selektiv an 

die RAF erinnert wird. „Wie die Debatte zur Ausstellung gezeigt hat, löst jeder Versuch, 

den Rahmen der öffentlichen Beschäftigung mit der RAF zu erweitern und die 

Beschränkung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung aufzuzeigen, öffentliche 

Empörung aus“ (Tremel 1154). Die selektive Erinnerung an den bundesdeutschen 

                                            
1
 vgl. Thomas Elsaesser, Terror und Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in der BRD (Berlin: Kadmos 

Kulturverlag, 2007) 18. 
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Terrorismus zeigt demnach vor allem, dass „die Deutschen offensichtlich noch immer 

erst am Anfang einer wirklich tiefgehenden und umfassenden Beschäftigung mit ihrer 

Geschichte des Terrorismus“ (Tremel 1154) stehen. Durch die popkulturelle 

Verarbeitung der Thematik wird vor allem eine „Verfremdung und Ästhetisierung“ 

(Dawin 321) deutlich, die das Trauma „in an infantilised form […] as childish 

phantasmagoria and fairy tale [...]“ in den RAF-Romanen erscheinen lässt (von Dirke 

120). An dieser Stelle soll noch einmal auf Erll verwiesen werden: „Die Praxis 

kollektiven Erinnerns ist eng verbunden mit kreativen Konstruktionsprozessen. 

Ausgerichtet ist das Gedächtnis weniger auf die Vergangenheit, als auf gegenwärtige 

Bedürfnisse, Belange und Herausforderungslagen von sozialen Gruppen oder 

Gesellschaften“ („kulturwissenschaftlicher Kompaktbegriff“ 4). Das kollektive 

Gedächtnis erzeugt deshalb kein Abbild des vergangenen Geschehens, sondern 

orientiert sich an gegenwärtigen Bedürfnissen einer Gesellschaft (vgl. Erll, 

„kulturwissenschaftlicher Kompaktbegriff“ 4). Durch den popkulturellen Umgang mit der 

Thematik RAF wird daher deutlich, dass eine außertextuelle Traumaaufarbeitung noch 

längst nicht abgeschlossen ist. „The albeit brief hype2 demonstrated that the RAF has 

not been successfully contained, i.e. the ‘event’ epitomised by the acronym RAF has not 

been transformed into a productive collective ‘experience’ and, therefore, carries still the 

traces of trauma even if it might be an imagined an discursively-contructed one“ (von 

Dicke 120). Die Popliteratur verfährt hier ähnlich wie die kollektive Erinnerung, indem 

sie sich an den Anforderungen und Bedürfnissen der Gesellschaft orientiert und durch 

ihre selektive Erinnerung „als Vergleichsschema für die heutige Gesellschaft“ (Dawin 

                                            
2
 Von Dicke bezieht sich hier auf die popkulturelle Verarbeitung der Thematik. 
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321) fungiert. Somit wird deutlich, dass mit der Vergangenheitsermächtigung auch 

jeweils „ein erinnerungskultureller Einspruch gekoppelt ist [...], der explizit benennt, was 

und wie erinnert werden soll“ (Beck, „Reden an die Lebenden“ 186).  
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