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Formen der Distanz als Strategie des Schreibens
in der deutschsprachigen Shoah-Literatur
Forschungsinteresse: Distanz als literarische Strategie
Mit dem Begriff ‚Distanz‘ erfasst das Dissertationsprojekt eine Strategie des
Schreibens, die eine Re-Subjektivierung eines entmachteten Subjekts
ermöglicht.
Ziel ist es, eine über die Praktik der Distanznahme verlaufende Wiedergewinnung und Behauptung von Subjektivität in den literarischen Texten
von jüdischen Überlebenden der Shoah herauszuarbeiten. In diesem Sinn
versteht sich die Arbeit als Versuch, die Perspektive von Überlebenden auf
neue Weise in den Blick zu nehmen. Re-Subjektivierung bezeichnet hier den
individuellen Versuch der Autoren und Autorinnen, die ‚Verfügungsgewalt‘
über die eigene Lebenserzählung zurückzugewinnen.

Der eigentliche Kontrast, der mich beschäftigt,
ist nicht zwischen Opfersein und Täter, sondern
zwischen Opfersein und Freisein.
Ruth Klüger

Leitfrage: Betroffenheit vermeiden, aber wie?

Ausgangsfrage: Distanz, wovon und wozu?

Der sterbende
Häftling von
Françoise Salmon
in der KZGedenkstätte
Neuengamme

Paul Delvaux:

Landschaft mit
Laternen (1958)

Antwort: durch literarische Formen der Distanz

Ein Beispiel: Der Überlebende als Protokollant

Überlebende der Shoah nutzen Distanz als literarische Strategie, Erfahrungen von Diskriminierung, Verfolgung und Gewalt zu versprachlichen,
ohne die literarische Auseinandersetzung bloß als Ausdruck von Leid zu
verstehen. Auf der Ebene der Darstellung lassen sich fünf Formen ermitteln,
in denen sich eine distanzierende Erzählhaltung zeigt:

Wer erwartet, der Überlebende wolle als Protokollant aus Sicht des Opfers
Realität dokumentieren, irrt sich. Der jüdische Schriftsteller und Anwalt
Albert Drach (1902–1995) spricht zwar aus, was ist, dokumentiert den bis ins
Jahr 1945 andauernden Terror aber nicht. Vielmehr wird in Z.Z. das ist die
Zwischenzeit (1968) im nüchternen Ton des Protokolls erzählt:

Sarkasmus
… um sich über beißenden Spott vom direkt Kritisierten abzugrenzen.
Käthe Vordtriede: „Es gibt Zeiten, in denen man welkt“ (1999)

Groteske
… um das durch groteske Verkehrung Dargestellte lächerlich zu machen.
Edgar Hilsenrath: Der Nazi und der Friseur (1977)

Ressentiment
… um gegen die verordnete ‚Wundheilung‘ nach 1945 zu protestieren.
Jean Améry: Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines
Überwältigten (1966)
Ruth Klüger: weiter leben. Eine Jugend (1992)

Reflexion
… um konkretes Erleben mit Abstraktion zu verbinden.
Primo Levi: Ist das ein Mensch? Erinnerungen an Auschwitz (1947/61)

Protokollstil
… um durch den Gestus des Protokollanten Sentimentalität zu vermeiden.
Albert Drach: „Z.Z.“ das ist die Zwischenzeit. Ein Protokoll (1968)

Die letzten Sätze:

Die ‚ersten‘ Sätze:

Das Visum, das ihm die Montenegrinerin
nur für ihn selbst verschaffen würde, war
überdies lediglich ein Durchreisevisum.
Daran dachte er aber nicht, sondern nur an
sein verwegenes Glück mit der
Facharztensgattin, den einzigen Erfolg, auf
dem Gebiete Frau, den er bisher hier
aufweisen konnte und der zudem nur eine
aufgeschobene Fortsetzung war.
Da wußte er plötzlich, daß er seine Mutter
ermordet hatte, wenngleich er im Zeitpunkt
geirrt haben konnte.
Faksimile: Auszug aus Albert Drachs „Z.Z.“ das ist die Zwischenzeit.
Der Beginn seiner ersten Handschrift entspricht weitgehend der Druckfassung.

Nur knapp entkam Drach 1942 der Deportation ins KZ. Eine gefälschte Bescheinigung rettete ihm das Leben. Persönliche Schuldgefühle, seine Mutter
zurückgelassen zu haben, um selbst zu überleben, drücken sich in seinem
literarischen Schreiben in „Z.Z.“ aus. Führt der Autor Drach Protokoll gegen
sich selbst? Dafür spricht: Je entsetzlicher das Verhalten von Menschen aus
seinem Umfeld wird, desto vehementer beharrt „der Sohn“ darauf, selbst
versagt zu haben. Auf diese Weise weicht die Rolle des Zeugen einem
„Rollentausch“ (Meyer-Sickendiek, Was ist literarischer Sarkasmus?, 2009)
des Opfers mit dem Täter.

