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1 Einleitung 

 

In diesem literaturwissenschaftlichen Aufsatz werden verschiedene vermiedene Themen in 

der deutschen Geschichte des zweiten Weltkrieges vorgestellt. In Deutschlands 

Vergangenheit finden wir sowohl glückliche als auch traurige Ereignisse. Die meisten der 

Elterngeneration wollen diese traurigen Ereignisse natürlich schnellstmöglich vergessen, 

damit ihr Leben schöner wird. Es gelingt diesen Deutschen aber nicht immer alles zu 

vergessen, weil die Geschichte diese Deutschen, wie ein Schatten das ganze Leben hindurch 

verfolgt. Die neuen Kindergenerationen verlangen aber, dass die Wahrheit nicht in 

Vergessenheit gerät. 

 Was machen Leute, um ein peinliches, trauriges oder empfindliches Thema zu 

vermeiden? Sie tabuisieren es, weil sie lieber an die Zukunft denken wollen, weil sie ihren 

sozialen Status nicht aufs Spiel setzen wollen, weil sie Rache befürchten oder ihr Wissen ganz 

einfach mangelhaft ist. 

 Ein Tabu ist ein kulturelles und kollektives Verbot, etwas zu tun oder über etwas zu 

sprechen. Tabus haben oft eine alters-, geschlechts- oder sozialspezifische Geltung. Bei 

Tabubruch drohen mehr oder weniger gravierende religiöse, soziale oder rechtliche 

Sanktionen.1 

 In diesem Aufsatz wird die Novelle Im Krebsgang untersucht, die im Jahre 2002 von 

Günter Grass veröffentlicht wurde. Vor allem geht es um die Einstellung der drei 

Generationen in der Novelle zu vermiedenen Themen der deutschen Geschichte nach dem 

zweiten Weltkrieg. 

 Ich möchte mit diesem Beitrag etwas zur Forschung vermiedene Themen hinzufügen, 

weil die Debatte weiter läuft. Grass und viele andere Schriftsteller haben ja eine umwälzende 

Frage gestellt. Welche Einstellung hast Du zu vermiedenen Themen der deutschen 

Geschichte? 

 

 

 

 

                                                 
1Wolfgang Braungart: Tabu. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, neue Bearbeitung. Bd 3. Jan-
Dirk Müller (Hrsg). Berlin: Walter de Gruyter 2003. S. 570 
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2 Das Thema des Aufsatzes 

 

Im Aufsatz geht es um die Einstellung zu vermiedenen Themen nach dem Krieg. In der 

Naziepoche hatten die Deutschen andere Einstellungen zu den im Aufsatz diskutierten 

Themen. 

 Mehr als 50 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg fing das Thema der deutschen 

Flüchtlingskatastrophe wieder an. Im Jahre 1997 wurde eine intensive und literarische 

Debatte durch den Schriftsteller, W.G. Sebald und seine Veröffentlichung ausgelöst. Vor 

allem hat die Gesellschaft eine doppelte Frage diskutiert. Erstens: Warum ist darüber bis jetzt 

geschwiegen worden? Zweitens: Warum soll darüber jetzt öffentlich geredet und geschrieben 

werden? In den Medien haben Leser verschiedene Teile der Flüchtlingskatastrophe 

besprochen. Aufs Neue haben sie sich an die Zerbombungen der deutschen Städte und die 

Panik im Osten erinnert. Die Leser haben auch an die Opfer gedacht, die an Kälte und Hunger 

gestorben sind. Die Leser haben sich weiter die Vergewaltigungen der deutschen Frauen ins 

Gedächtnis zurückgerufen, die die Soldaten der Roten Armee verübt hatten. Günter Grass hat 

auch an dieser Debatte teilgenommen und später hat er seine Novelle Im Krebsgang unter 

demselben Thema veröffentlicht.2 

 Nach der Wiedervereinigung 1989 wurden Archive in der damaligen DDR und in der 

Sowjetunion geöffnet. Diese neue zugängliche Information hat die Einstellung zu 

vermiedenen Themen erleichtert, weil mehr von der Wahrheit erschienen ist.3 

 Seit vielen Jahren sieht man auch einen Trend in der heutigen Gesellschaft, dem die 

junge Generation folgt. Sie vermeidet Tabus. Die meisten der älteren Generationen dagegen 

sind aber immer noch anderer Meinung. Einige Personen der alten Generation fangen aber 

jetzt an, ihr Schweigen zu brechen, weil die Wahrheit und die Geschichte von rechtsextremen 

Gruppen entstellt und verändert werden 

 Neue Journalistik und Internet haben ermöglicht, mit Fremden und entfernten Gruppen 

in Beziehung zu stehen, was allmählich eine Veränderung der Einstellung zu vermiedenen 

Themen erleichtert hat. Die neue Generation hat die Erlebnisse ihrer Familie untersuchen 

                                                 
2Pelster, Theodor: Lektüreschlüssel für Schüler. Günter Grass Im Krebsgang. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 
GmbH & Co. 2004. S. 50 f. 
3Wetterholm, Claes-Göran: 1952-. Dödens hav: Östersjön 1945/Stockholm: Prisma, 2002. S. 10 
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wollen, weil die Vergangenheit die neue Generation nicht belastet. Die Jugend von heute 

wagt viel mehr. 

Die alten Generationen haben aber Tragödien und Katastrophen im Krieg vergessen wollen, 

weil sie sich lieber auf den Aufbau der Gesellschaft fokussierten. Ihre Kräfte sind nicht groß 

genug gewesen, beides zu bewältigen. Die alte Generation will nicht an alten Wunden 

kratzen, sondern ihre Schuld vergessen. Ihrer Meinung nach ist das Kapitel bereits beendet 

und die Rechnung hat man schon bezahlt. In der Novelle liest man „die von uns angerührte 

Geschichte […] ein verstopftes Klo. Wir spülen und spülen, die Scheiβe kommt dennoch 

hoch“(116).4 Mit diesen Worten erklärt Grass uns, dass die Rechnung noch nicht bezahlt ist. 

 In den letzten Jahren sind viele bekannte Personen hervorgetreten, und diese Personen 

sind zu Vorbildern der Jugendlichen geworden. Günter Grass und viele andere Personen 

haben Tabuthemen diskutieren wollen, was eine große Rolle für die alte Generation bedeutet 

hat, weil die Themen etwas von ihrer ungeheueren Empfindlichkeit verloren haben. 

 

2.1 Ziel und Fragestellung 

 

In diesem D-Aufsatz will ich die Einstellung von drei Generationen zu vermiedenen Themen 

in der Novelle Im Krebsgang von Günter Grass untersuchen. Der Alte (Kriegsgeneration), 

Paul Pokriefke (Elterngeneration) und Konrad Pokriefke (Kindergeneration) haben ja 

verschiedene Einstellungen zu vermiedenen Themen. Vor allem geht es um die Vertreibung 

aus dem Osten am Ende des zweiten Weltkrieges und der Schwerpunkt liegt auf dem 

Untergang der Wilhelm Gustloff, weil Paul diese Schiffskatastrophe überlebte. Durch mehrere 

Fragen will ich versuchen, die Einstellung von allen drei Generationen, zu beschreiben. 

Welche Einstellung haben die drei Generationen zu vermiedenen Themen?  Warum haben sie 

diese Einstellung? Die Antworten dieser Fragen sind natürlich die wichtigsten, um das Ziel zu 

erreichen.  

 Mit untergeordneter Bedeutung gibt es aber auch andere Fragen, mit denen ich im D-

Aufsatz arbeiten werde. Verändern der Alte, Paul und Konrad ihre Einstellung? Wie werden 

Paul von seiner Mutter und Konrad von seiner Großmutter beeinflusst? Wie begründet der 

Alte seine eigene Einstellung? Werden diese drei Generationen von anderen Personen oder 

                                                 
4Günter Grass: Im Krebsgang Eine Novelle Deutscher Taschenbuch Verlag. München: 2002 
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Gruppen in der Gesellschaft beeinflusst? Die Antworten meiner Fragen werden vor allem 

unter Kapitel 5 gefunden. 

 Es gibt aber auch Situationen in der Novelle, die mit Schweigen und tabuisierenden 

Themen zusammenhängen. Manchmal vermeiden oder verschweigen die drei Personen 

Themen oder empfindliche Gespräche. Was deutet darauf hin, dass man schweigt? Wie 

vermeidet man ein Thema zu diskutieren? Alle diese Fragen werden auch im Kapitel 5 

beantwortet. 

 

2.2 Hypothese 

 

In der Novelle entsteht eine komplexe Situation, die nicht nachgeprüft werden kann. Die 

Kriegsgeneration (Der Alte) hat tiefe und selbsterlebte Erkenntnisse, die er weitergeben will. 

Im Grunde genommen will er sein Gewissen durch eine Diskussion und einen schriftlichen 

Bericht erleichtern. Diese Generation hat auch ein gutes Verhalten zu einer jüngeren 

Generation (Paul). Die neue Gesellschaft und die Kindergeneration (Konrad) wagen Tabus zu 

brechen, was glücklich für die Eltergeneration (Paul) ist, weil er Kraft bekommt, alles näher 

zu untersuchen. Die Kindergeneration und Ewiggestrige diskutieren und färben die 

Vergangenheit, was die Elterngeneration (Paul) provoziert. Dies führt dazu, dass man die 

Wahrheit verteidigen will. Gleichzeitig sieht die Elterngeneration eine Gelegenheit, alte 

Probleme in der Gesellschaft zu lösen. 

 

2.3 Methode 

 

Am Anfang der Analyse habe ich die historischen Hintergründe von Tabu erklärt, damit der 

Leser den Grund zu vermiedenen und verschwiegenen Themen versteht. Dann kommt eine 

Aufzählung von vermiedenen Themen in der deutschen Geschichte. 

 In der Novelle „Im Krebsgang“ habe ich Stichwörter gesucht, die zusammen mit dem 

Thema des Aufsatzes verknüpft sind. Jede Generation hat ihre eigene Einstellung, die sich 

aber auch im Laufe der Zeit verändern kann. In den Gesprächen lassen sich die Generationen 

manchmal voneinander beeinflussen. Das heißt, dass ich die Sätze dieser Gespräche sorgfältig 

habe zerlegen müssen, um die Einstellung jeder einzelnen Generation in einem eigenen 

Kapitel meines D-Aufsatzes präsentieren zu können. Weiter findet man die Einstellung zu 
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vermiedenen Themen ohne Reihenfolge in verschiedenen Kapiteln in der Novelle. Im D-

Aufsatz habe ich trotzdem versucht, alles nach Seiten zu ordnen.  

 Die Einstellung der drei Generationen, z. B. das Zögern und das Schweigen werden 

dann von mir interpretiert. Hier gehe ich von den Fragestellungen aus. Die Ergebnisse meiner 

Analyse werden schließlich zusammengefasst. 

 

2.4 Materialbasis und Einschränkungen 

 

In Aufsätzen von schwedischen Studenten habe ich nur ein klein bisschen über das Thema der 

Novelle Im Krebsgang gefunden. Alle Studenten haben alte Bücher von Grass interpretiert, 

aber in diesen Werken kann man auch tabuisierende Themen finden. Die Sekundärliteratur in 

den schwedischen Bibliotheken ist meistens alt, aber sie enthält dann und wann Erläuterungen 

zu anderen vermiedenen Themen, die meine Forschung auch etwas weiter gebracht hat. Es ist 

mir erfreulicherweise weiter gelungen, neue Sekundärliteratur zu finden, die ich übers Internet 

von Deutschland bestellt habe. 

  Weiter kann man Artikel aus deutschen Zeitungen im Internet kostenlos aussuchen. 

Leider sind sie meistens nur oberflächlich und enthalten selten keine guten Interpretationen. 

 

2.5 Problematik 

 

Am Anfang meines Aufsatzes habe ich verstanden, dass bisher wenige Analysen der Novelle 

Im Krebsgang an den schwedischen Universitäten gemacht worden waren. Man könnte also 

fast von einer „Stunde Null“ sprechen. Den Begriff „vermiedene Themen“ kann man auch 

nicht einfach erklären, weil synonyme Wörter wie z.B. verschweigen, vergessen, verändern, 

verdrängen nicht weit vom Wort „vermeiden“ liegen. Deshalb kann ich in diesem Aufsatz  

den semantischen Inhalt dieses wichtigen Wortes vielleicht nicht immer im Sinn haben.

 Einige Deutsche sind der Ansicht, dass es überhaupt keine vermiedenen Themen in 

der deutschen Literatur gegeben haben. „ In Wirklichkeit ist nichts verschwiegen worden. Ein 

unendlich breiter Strom mündlicher Überlieferung hat die Erlebnisse in Krieg und 

Bombennächten bis in die Gegenwart getragen, unvergessen auch die „Gustloff“ auf den 
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Familienfeiern der sechziger und siebziger Jahre – Rituale der Klarstellung, wer wirklich 

gelitten hat und wer nicht […] “, schreibt „DIE ZEIT“.5 

 Mehrere Romane und Berichte über die Bombenangriffe auf Dresden sind geschrieben 

worden. Deshalb kann man die Behauptung am Beginn der Novelle widerlegen, dass ein Tabu 

gebrochen ist. Die deutschen Autoren haben Vertriebene thematisch nicht besonders auffällig 

gemacht, aber die Vertreibung kommt in wichtigen Büchern oft vor.6 

 Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Tabuforschung kein Literaturbereich 

ist. Sie ist viel mehr eine Domäne von Ethnologie, Religions- und Sozialwissenschaften.7 

„Tabu“ ist nicht als literaturwissenschaftlicher Begriff gegründet. Trotzdem lassen sich von 

dem Tabu her literaturhistorische und - theoretische Forschungsperspektiven gewinnen.8 

 

3 Vermiedene Themen in der deutschen Geschichte 

 

Menschen in der ganzen Welt haben immer verschiedene Themen aus verschiedenen Gründen 

vermieden. Die Themen der Deutschen sind meistens genauso dieselben wie bei anderen 

Leuten. Bei diesen Tabus geht es um Homosexualität, Tod, Geschlecht, Krankheiten, 

Irrtümer, Misslingen, Unfälle, Unglück, traurige Erlebnisse, schlechte Erinnerungen. Es gibt 

aber auch tabuisierte Themen, die eine ganze Gesellschaft beherrschen. Deutschland hat mit 

anderen Worten seine eigenen Tabus. 

 Die in der Vergangenheit vermiedenen deutschen Themen wirken bis in die 

Gegenwart. Die größte Diskussion hier dürfte aus der Nazizeit stammen. Die Deutschen sind 

sowohl als Täter als auch Opfer identifiziert worden. Es handelt sich also zum einen um 

Verbrechen und Holocaust und zum zweiten um Flucht, Vertreibungen, Katastrophen, 

Blutzeugen, Zerbombungen und Schrecknisse. 

 
 „Tragödien und Katastrophen lösten die Frage aus, ob angesichts der an Mitmenschen 
 begangenen Verbrechen Schweigen die angemessene Reaktion ist, ob nicht Scham ihren 
 Ausdruck in einem Verstummen finden müsste.“ 9 
 
                                                 
5Bernhardt, Rüdiger: Königs Erläuterungen und Materialien Band 416. Erläuterungen zu Günter Grass Im 
Krebsgang. 96142 Hollfeld. C. Bange Verlag. 2002. S. 112-113 
6Bernhardt, S. 112 
7Braungart, S. 571 
8Braungart, S. 572 
9Frank-Michael Kirscha: Birgitta Almgren (Hrsg).Sprache und Politik im skandinavischen und deutschen 
Kontext 1933-1945. Aalborg: Universitetsforlag  2003. S. 123 
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Zweifellos haben die Nazis viele Verbrechen begangen. In Deutschland hat die 

Kriegsgeneration diese Diskussionen vermieden. „Die Gefühle stehen still und gehorchen dir 

nicht mehr, nachdem du die ausgemergelten Körper auf den Bildern angeschaut hast.“10 

Kinder der Nazigenerationen haben nicht gewusst, was die Groβeltern gemacht hatten. Keine 

Antworten auf Fragen oder unschöne Geschichten aus der Nazizeit wurden den neuen 

Generationen nicht erzählt.11 

 Man kann eine einfache Zusammenfassung der allgemeinen Einstellung nach dem 

Krieg machen. Die Deutschen haben die Nazivergangenheit schnellstmöglich vergessen 

wollen, weil man durch Arbeit glücklich werden wollte.12 

Während des Krieges hat man eine andere Einstellung zu den oben erwähnten vermiedenen 

Themen gehabt. Im Grunde genommen haben die Nazis die Verbrechen der roten Armee als 

ein Mittel für die Propaganda benutzt. Der Kampf gegen die Sowjetunion sollte durch Hass 

und Rache stärker werden. Nach dem Krieg hat man diese vermiedenen Themen nicht mehr 

diskutiert, sondern vielmehr vergessen. Im Westen waren die Katastrophen ein Beispiel für 

eine totale Niederlage des Nationalsozialismus und im Westen waren die Katastrophen eine 

wenig heldenhafte Kampfhandlung.13 

 Am Ende des Krieges, als die Not der Flüchtlinge sehr groß war und der Krieg 

eigentlich schon verloren war, begannen die Nazis wegen des Zusammenbruchs und viel zu 

vielen Berichten von Katastrophen, nichts mehr davon zu erzählen. Einige Zeitgenossen 

meinten, dass diese Untergangseskalation Hitler völlig unberührt ließ.14 

 „Der Untergang des einst beliebten KdF-Schiffes wurde im Reich nicht bekannt 

gegeben. Solche Nachricht hätte der Durchhaltestimmung schaden können. Nur Gerüchte gab 

es.“(153) 

 Claes-Göran Wetterholm behauptet, dass die Deutschen von Nazis bedroht wurden, 

wenn sie mit dem Plaudern über den Schiffuntergang nicht sofort aufhörten.15 

Die neue Generation ist dagegen anderer Ansicht. Sie diskutieren gern die Geschichte, weil 

sie die neue Generation nicht belastet. Jugendliche und junge Leute können diese 

                                                 
10Kirscha, S.123 
11Kirscha, S. 263 
12Ahnfeldt, Vigdis: Günter Grass – die Schuldproblematik in der „Danziger Triologie“. Magister-Arbeiten 
Nr.24. Stockholms universitet 2000. S. 7 
13Bernhardt, S. 16 
14Wetterholm, S. 45 
15Wetterholm, S. 119 
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Vergangenheit untersuchen, weil sie Zeit und Kraft dafür haben. Sie wollen die 

Vergangenheit regeln. Die alten Generationen wollen Tragödien und Katastrophen des 

Krieges vergessen, weil sie sich lieber auf den Aufbau der Gesellschaft fokussieren. Ihre 

Kräfte sind nicht groß genug beides zu bewältigen und das Kapitel ist bereits beendet. Die 

Rechnung hat man schon bezahlt, ihrer Meinung nach. 

 Die offene Diskussion ist wichtig um alte Probleme in der Gesellschaft zu lösen. Alle 

sollen die Sorgen bearbeiten, statt sie zu verdrängen. Diese Arbeit ist noch nicht beendet. Hier 

kann man davon ausgehen, dass die neue Generation diese Entwicklung führt. 

 In der deutschen Geschichte findet man, wie oben erwähnt ist, verdrängte, vergessene 

und tragische Leiden der Deutschen bei Flucht und Vertreibung in den letzten Kriegsmonaten. 

Durch die Novelle Im Krebsgang nehmen diese Ereignisse einen Platz an die Öffentlichkeit.16 

 Eine wichtige Aufgabe für die Literatur ist die kritische, oppositionelle und subversive 

Rolle in der Gesellschaft. Das bedeutet, dass sie dahin tendiert, gesellschaftliche tabuisierte 

Themen zu diskutieren. Aus diesem Blickwinkel versuchen die Schriftsteller die moralischen, 

politischen, religiösen, sexuellen und sozialen Normen zu problematisieren und auf die Probe 

zu stellen. Das heißt, dass die Literatur keine Tabus kennen soll.17 

 

3.1 Scham über die historische Schuld 

 

Heutzutage sprechen die Deutschen von einem schwarzen Fleck in ihrer Geschichte. Die 

Nachkriegsgeneration hat ein gestörtes Verhältnis zur Vergangenheit, weil der Holocaust 

stattgefunden hat. Die jungen Deutschen fühlen sich aber nicht so schuldig „Alle ärgern sich 

über den schwarzen Fleck auf der weißen Weste, weil wir könnten ja nun wirklich von uns 

behaupten, wir haben viel geschafft, ja? Aber das passt nun gar nicht“18, sagt ein linker 

westdeutscher Theatermacher. 

 In Vigdis Ahnfeldts Aufsatz werden die Beweise für das begangene Verbrechen gegen 

Juden, Oppositionelle und Andersdenkende besprochen. „Niemand sprach von dem 

                                                 
16Fuchs, Herbert / Seiffert, Dieter (erarbeitet von). Helmut Flad (Hrsg).Litera nova, Unterrichtsmodelle mit 
Kopienvorlagen, Günter Grass Im Krebsgang. Berlin. Cornelsen Verlag. 2004. S. 3 
17Braungart, S. 571 
18Kirscha, S. 272 
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Knochenberg. Aber alle sahen, rochen und schmeckten ihn“, schreibt Liebenau. Die 

Menschen haben ihre Augen vor der Wahrheit geschlossen.19 

 Die Nachkriegsgesellschaft ist von der allgemeinen Schuldverdrängung am 

Naziverbrechen geprägt.20 

 Nach dem Krieg war ein Deutscher ein Henker, aber nie ein Opfer, und es passte ganz 

einfach nicht die Seefahrtkatastrophen, oder die Flüchtlingskatastrophe hervorzuheben, 

obwohl die Behörden die Flüchtlinge im Stich gelassen hätten. Erst müssen fünfzig Jahre 

vergehen, bevor ein Geschehnis der Opferrolle in seinen richtigen Zusammenhang gesetzt 

werden kann.21 

 Wenn man behauptet hätte, dass die Deutschen Opfer des Krieges wären, würde man 

gegen die damaligen Konventionen verstoßen. 

 Günter Grass schreibt in seinem Roman „Die Blechtrommel“ von Oskar Matzerath 

und die Zeit nach dem Kriegsende. Oskar will seine Vergangenheit vergessen und sich an die 

neue Gesellschaft anpassen. Er entscheidet sich dafür, dass er an die gesellschaftliche Debatte 

teilnehmen will. Das Thema handelt von der „Kollektivschuld“. Oskar fühlt sich „mit all 

denen schuldig, die da dachten: Machen wir es jetzt ab, dann haben wir es hinter uns und 

brauchen später, wenn es wieder aufwärts geht, kein schlechtes Gewissen mehr zu haben.“22 

Es gibt außerdem einen anderen Schwerpunkt in der Novelle Im Krebsgang. Günter Grass 

betont, dass die Täter, die schuldig wurden, Nazis waren. Ihre Vergehen haben mit dem Tag 

der „Machtergreifung“ angefangen.23 

 Grass ist der Meinung, dass die begangenen Verbrechen in der Naziepoche sehr 

erschreckend und unbegreiflich sind. Die historische Schuld lässt sich weder bezahlen noch 

verzeihen. Grass meint: “Deutsche Vergangenheit bedeutet: Schande und Glanz, Verbrechen, 

die uns nach wie vor in Verantwortung nehmen und kulturelle Überlieferungen, die den uns 

anhängenden Zivilisationsbruch dennoch überdauert haben.“24 

 

 

 

                                                 
19Ahnfeldt, S. 23 
20Ahnfeldt, S. 19 
21Wetterholm, S. 7 
22Bernhardt, S. 121 
23Pelster, S. 79 
24Ahnfeldt, S. 24 
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3.2 Günter Grass – ein typischer Vertreter dieser Generation 

 

Günter Grass ist der Ansicht, dass die Literatur keine Möglichkeit habe, Menschen zu 

verändern, bevor sie reif sind, ihre Haltung zu überprüfen. Die Generation vor Günter Grass 

war ja anderer Meinungen. Bertolt Brecht hat, z.B. die Zuschauer mit einem „marxistischen 

Weltanschauungs- und Lehrtheater“ konfrontiert, um eine Veränderung und ein Nachdenken 

zu erreichen.25 

 Auffallend ist weiter, dass Günter Grass einen neueren Stil vertritt, den man bei den 

Nachkriegsgenerationen findet. Hier kann man feststellen, dass Grass sich von Tabus befreit, 

um sie beschreiben zu können. Dieser Stil wurde anfangs übel genommen. 

 
 „Die Atmosphäre des radikalen Zweifels bestimmt das Werk von Grass. Und: Je kühler, je 
 sachkundiger, je präziser Zweifel vor gebracht wird, umso skandalisierender wirkt der Auftritt 
 in einer Gesellschaft, die zum Glauben, nicht zum Zweifeln aufgelegt ist […].“26  
 
Grass hat dramatische Stücke und epische Werke geschrieben, die provozierend und 

schockierend sind und die Vorgänge der Zeit burlesk ironisieren.27 

 In vielen seiner Werke kann man auch feststellen, dass Grass wenig Angst vor der 

Kritik der Gesellschaft hat und seine Phantasie vor nichts Halt macht. Er erzählt immer 

wieder und fast zwanghaft von Sexualität, Blasphemie und Ekel. Seine Erzählweise ist 

realistisch und enthält sowohl das Schockierende als auch das Selbstverständliche. Mit 

leidenschaftlicher Sachlichkeit  schildert er eines der größten Tabus unserer Gesellschaft. 

Grass erzählt vom Onanieren, wenn ein Junge seine sexuellen Bedürfnisse befriedigt, was 

eine Beschäftigung ist, die „schon in der Bibel“ belegt ist.28Er erklärt uns ganz deutlich: 

„Aber ich schreibe, denn das muss weg.“29 

 Zweifellos kritisiert Grass die Einstellung der Kriegsgeneration, der 

Nachkriegsgeneration die Naziepoche zu verschweigen, weil sie danach strebt, die 

Erinnerungen zu vergessen. „Diese Verhaltensweise wird mehr und mehr zu Hauptlebensregel 

aller Beteiligten:Vergessen!“ Grass beschreibt diese Vergangenheitsbewältigung und die 

totale Verwirrung in den 50er Jahren durch eine Metapher. Man kauft einen großen 
                                                 
25Bindzau, Rainer. Bertolt Brecht bei Günter Grass. Trebetygsuppsats i tyska. Stockholms universitet 1971. S. 20 
26Eliasson, Elisabeth. Zu Günter Grass: Katz und Maus, mit einem kritischen Kommentar der schwedischen 
Übersetzung. Trebetygsuppsats i tyska. Stockholms universitet 1965. S. 10 
27Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur. Bd 1, A-K München : Nymphenburger Vlgshandl., 1969. S. 238 
28Eliasson, S. 21 
29Ahnfeldt, S. 13 
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Radiergummi, um alle Namen der Schuldigen aus seinem Gedächtnis wegzuradieren (vgl. 

Kap. 3.2.1).30 

 Grass drückt sich vorsichtig über die Schuldproblematik aus. Vielleicht gibt es keine 

endgültige Lösung dafür, so lange Leute die Vergangenheit nicht bearbeiten oder erkennen.31 

Zweifellos versteht man weiter den Sinn mit den Tabus und Tabuisierungen, weil sie 

gesellschaftliche Traditionen schützen, und soziale Ordnung aufrechterhalten. Tabus 

unterbinden auch Differenzierungen und kritischen Diskurs. Heutzutage werden aber Tabus 

kritisiert, weil sie eine gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung hindern. Vor allem 

können Schriftsteller diese Kritik hervorbringen, da ihre Literatur sich in einem Schutzraum 

befindet und die sonst fälligen Sanktionen hier ausbleiben. Deshalb spielt die Literatur eine 

wichtige Rolle in der Arbeit der Enttabuisierung.32 

 Im Hinblick auf die Proteste gegen die Gesellschaftsordnung ist Grass ein geschickter, 

politischer Autor und hat aufklärerische Absichten mit seiner Literatur.33 

 Das „erst jetzt“, das Vorgeschichte und Erzählergegenwart in Beziehung setzt, macht 

deutlich, dass eine doppelte Frage gestellt wird. Erstens: Warum ist darüber bis jetzt 

geschwiegen worden? Zweitens: Warum soll darüber jetzt öffentlich geredet und geschrieben 

werden? Beide Fragen sind Thema einer intensiven und breiten literarischen Debatte, die 

1997 durch Veröffentlichung des Schriftstellers W.G. Sebald ausgelöst wurde, an der sich 

auch Günter Grass beteiligte und auf die er nun mit seiner Novelle Im Krebsgang reagiert.34 

 In der Novelle informiert Grass uns über die genaueren Umstände von der Probefahrt 

der „Wilhelm Gustloff“. Er rekonstruiert und erzählt Einzelheiten von diesem historischen 

Ereignis, „indem er Paul Pokriefke sich vorstellen lässt, dass er an der Probefahrt 

teilgenommen und wie er sich als Journalist verhalten hätte.“35 

 In einer Diskussion nach dem Erscheinen der Novelle hat man behauptet, dass Grass 

„in undifferenzierter und verharmlosender Weise die Deutschen als Opfer des Zweiten 

Weltkrieges dargestellt“36 habe, und „jedenfalls zugelassen und sogar einkalkuliert, dass Im 

Krebsgang so einseitig rezipiert werden könne.“37 

                                                 
30Ahnfeldt, S. 27 
31Ahnfeldt, S. 27 f. 
32Braungart, S. 570 
33Fuchs, S. 3 
34Pelster, S. 50 f. 
35Fuchs, S. 31 
36Fuchs, S. 33 
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Im Jahre 2002 hat Grass seine Novelle “Im Krebsgang“ veröffentlicht. Erst jetzt hat er 

verstanden, dass es „Aufgabe seiner Generation gewesen wäre, dem Elend der ostpreußischen 

Flüchtlinge Ausdruck zu geben.“(99)38 

 In der Novelle entdeckt man, dass Grass enttäuscht ist. Die Deutschen haben keine 

historischen Lehren angenommen und die Jugendlichen in Deutschland sind wieder hinter das 

Licht geführt.39 

 Grass hat das Thema sehr nachdrücklich an die Öffentlichkeit gebracht, weil man 

durch Schweigen „das gemiedene Thema den Rechtsgestrickten überlassen“(99) hätte. Für 

Grass ist nach dem Zerfall der Sowjetunion zur Jahrtausendwende eine vergleichbare 

Situation entstanden: 

 
„ […] wenn mit der Freiheit das Elend kommt und sich Flüchtlingsströme der 
neuerlichen Völkerwanderung beimischen, wenn die Geschichte wiederum in 
katastrophale Schieflage abkippt und sich der Kapitalismus, als letztlich 
gebliebene Ideologie, in globalem Irrationalismus verflüchtigt, […] dann steht die 
Literatur hoch im Kurs. Sie lebt von Krisen. Zwischen Trümmern blüht sie auf.“40  

 

„Günter Grass betrachtet die teilweise und zeitweise Verdrängung der Flüchtlingsproblematik 

als ’bodenloses Versäumnis‘, weil sich durch diese Verdrängung immer noch nicht 

Erfahrungen niedergeschlagen und zu Haltungen geführt haben, wie es notwendig wäre“, 

schreibt Rüdiger Bernhart. Grass Novelle ist eine Warnung vor einer verbrecherischen 

Vergangenheit. Der Ich-Erzähler bemerkt, dass „sogenannte Vorgestrige“, aber auch 

„frischgebackene Jungnazis“(8), hier eine große Rolle spielen. Grass gibt als Grund für seine 

Novelle an, „darzustellen, wie irregeführt heute junge Menschen auf die Geschichte 

reagieren“.41 

 Als die Novelle erschien, machte Grass klar, dass es nicht um die Skins ging, sondern 

um die Politiker, „die dem rechtsradikalen Potenzial nach dem Munde“ redeten.42 

Grass hat das Thema nicht aus einem neuen Blickwinkel der Vertreibung gewählt, sondern 

weil „die eigene Schuld übermächtig und bekennende Reue in all den Jahren vordringlich 

                                                                                                                                                         
37Fuchs, S. 33 
38Pelster, S. 51 
39Bernhardt, S. 6 
40Günter Grass: Fortsetzung folgt…Literatur und Geschichte. Göttingen: Steidl Verlag, 1999, S. 59 f. 
41Bernhardt, S. 21 
42Bernhardt, S. 111 
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gewesen sei“, aber man durch Schweigen „das gemiedene Thema den Rechtsgestrickten 

überlassen“(99) hätte.43 

 Eine große Frage löste eine lebhafte Diskussion nach der Veröffentlichung der 

Novelle aus. Warum wird erst jetzt darüber ausführlich erzählt? Schon am Anfang der 

Novelle findet man einige Versuche zur Erklärung von der Frage „weil […], (7). Der Leser 

selbst muss die Antwort raten. In der Novelle schreibt Grass auch: „Weil erst jetzt […], (7) Es 

ist hier zunächst notwendig, dass die Menschen in Deutschland sich an selbstverschuldete 

Gräuel erinnern. Zuerst haben sie ja ihre Verbrechen verdrängt und „dann auf andere 

delegierten und schlieβlich  Verbrechen systematisch aufrechnen versuchen gegen eigene 

Leiden.“44 

 Grass gehört zu der Gruppe 47, und die jungen Autoren dieser Gesellschaft sind von 

‚vielfältigen Tabus umstellt’ worden. Bombenkrieg und Vertreibung ist kein Thema für diese 

Autoren gewesen. Jetzt hat Grass aber ein Tabu gebrochen, weil er in seiner Novelle über die 

Vertriebenen schreibt. Mit seiner Novelle versucht er die Behauptungen von der Gruppe 47 zu 

widerlegen und im Herbst 2002 in Vilnius hat er eine Rede über Erinnerung gehalten. Später 

hat Der Spiegel einen Artikel veröffentlicht: 

 

 „Als beunruhigend empfand er, ‚wie spät und immer noch zögerlich an die Leiden 
 erinnert wird, die während des Krieges den Deutschen zugefügt wurden’. In der   
 Nachkriegsliteratur habe die Erinnerung an die vielen Toten der Bombennächte und  

Massenflucht nur wenig Raum gefunden.“45 
 

 
3.2.1 Das Verhältnis zwischen Grass´ Novelle und seiner Autobiographie 

 

In der Novelle, Im Krebsgang, kann man die Biographie von einer Hauptfigur, Paul 

Pokriefke, lesen. Diese Person hat Ähnlichkeiten mit einer richtigen Person aus der deutschen 

Vergangenheit, wenn man an Ort, Zeit und Schicksal denkt. Man versteht durch die Novelle, 

dass die Vergangenheit noch lebendig ist und Grass will darauf aufmerksam machen. 

Grass hat durch seine Novelle einen Sturm seiner Begeisterung losgebrochen und Material 

genug für sein nächstes Buch, eine Autobiographie, gesammelt. Vor allem erlebt er noch 

einmal die Vergangenheit und erinnert sich an Deutschlands vermiedene Themen. Es geht 

                                                 
43Bernhardt, S. 111 
44Bernhardt, S. 111 
45Volker Hage:Das tausendmalige Sterben. In: Der Spiegel Nr 6, 2002. S. 185 f. 
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auch um Schuldgefühle, schamvolle und schmerzhafte Momente. „Es geht um die Kenntnis 

der folgenden Generationen von den Verbrechen, die von deutschen von 1933 bis 1945 verübt 

wurden […]“46 

In der neu erschienenen Autobiographie, Beim Häuten einer Zwiebel, von Günter 

Grass findet man viele gemeinsame Teile mit der Novelle. Im neuen Buch, Beim Häuten einer 

Zwiebel, erzählt Grass von seiner Kindheit, Jugend und bis zur erwachsenen Persönlichkeit, 

was Paul Pokriefke in, Im Krebsgang, auch macht. Dabei benutzt Grass seine schon im 

"Treffen in Telgte" und im "Butt" entwickelte Technik der "Vergegenkunft", also der 

Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.47 
 
„Günter Grass erzählt von der spannendsten Zeit eines Menschen: den Jahren, 
in denen eine Persönlichkeit entsteht, geformt wird, ihre einzigartige Gestalt 
annimmt. Zwischen den vielen Schichten der "Zwiebel Erinnerung" sind 
zahllose Erlebnisse verborgen.“48 

 

Der Autor schildert die Naziepoche und die von der deutschen Bevölkerung erlebten 

Katastrophen am Ende des Krieges. Er beschreibt die Folgen und macht dem Leser auch klar, 

dass die Deutschen diese Themen verschwiegen haben. Günter Grass macht ja selbst in seiner 

Autobiographie ein spätes Bekenntnis, dass er Mitglied der Waffen-SS war. Grass schreibt: 
 

"Und doch habe ich mich über Jahrzehnte hinweg geweigert, mir das Wort und den 
Doppelbuchstaben einzugestehen. Was ich mit dem dummen Stolz meiner jungen Jahre 
hingenommen hatte, wollte ich mir nach dem Krieg aus nachwachsender Scham verschweigen. 
Doch die Last blieb, und niemand konnte sie erleichtern [...] Selbst wenn mir tätige Mitschuld 
auszureden war, blieb ein bis heute nicht abgetragener Rest, der allzu häufig Mitverantwortung 
genannt wird. Damit zu leben ist für die restlichen Jahre gewiss."49 

 
Grass hätte längst alles bekennen und sagen können, um so seinen Mut zu beweisen. Aber 

sein Zögern und Warten deuten darauf hin, dass er sich fürchtete seinen sozialen Status zu 

verlieren und den beruflichen Erfolg nicht verwirklichen zu können. Heutzutage ist es ja viel 

einfacher ein Schuldbekenntnis abzulegen, weil die Mehrheit erwartet, dass dieses einen Teil 

der Vergangenheitsbewältigung ausmacht. Grass hat diese Gelegenheit ergriffen, obwohl er 

verstehen musste, dass er sich hiermit Kritik aussetzen würde. 

                                                 
46Bernhardt, S. 5 
47http://www.stern.de/unterhaltung/buecher/:G%FCnter-Grass-Beim-H%E4uten-Zwiebel/567814.html 
10.04.2007 
48http://www.perlentaucher.de/buch/24908.html 09.04.2007 
49http://www.stern.de/unterhaltung/buecher/:G%FCnter-Grass-Beim-H%E4uten-Zwiebel/567814.html 
09.04.2007 
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Nach seinem Bekenntnis kam es zu verschiedenen kritischen Äußerungen in der Presse. Ein 

Literaturkritiker, Hellmuth Karasek, sagte z.B. im Bayrischen Rundfunk, Grass habe den 

Nobelpreis, “wie kein anderer deutscher Schriftsteller verdient. Aber ich denke, er hat ihn sich 

erschlichen. Denn ich glaube nicht, dass er ihn bekommen hätte, wenn das bekannt gewesen 

wäre.“50 Ein österreichischer Schriftsteller, Robert Menasse, hat aber Verständnis für das 

späte Bekenntnis von Grass gezeigt.51 

 Grass will eine Diskussion haben, die die vermiedenen Themen völlig in Frage stellt. 

Dann hat er noch eine Gelegenheit die Diskussion zu erweitern und ein neues Buch zu 

schreiben und später auch veröffentlichen, was seine literarische Methode ist. Grass reagiert 

auf die Diskussion und bringt Themen nachdrücklich an die Öffentlichkeit, weil „die eigenen 

Schuld übermächtig und bekennende Reue in all den Jahren vordringlich gewesen sei“(99).52 

 
4 Kurze Vorstellung von der Novelle „Im Krebsgang“ 
 

In den späten 90er Jahren beginnt Paul Pokriefke, einer der Überlebenden einer 

Schiffskatastrophe 1945, über das KdF-Schiff zu forschen. Die „Wilhelm Gustloff“ wurde von 

einem sowjetischen U-Boot am Ende des zweiten Weltkriegs versenkt. Die Panik unter den 

Passagieren wird von Tulla, Pauls Mutter, beschrieben. 

 An Bord befanden sich Flüchtlinge, die aus den östlichen deutschen Gebieten 

vertrieben worden waren. Die Kenntnisse von den Verbrechen, die von Deutschen 1933-1945 

verübt wurden, haben die Flucht und Vertreibung ausgelöst. Die Leiden dieser deutschen 

Flüchtlinge ist jahrzehntelang verschwiegen worden. 

 Dieses Tabu beginnt Pauls Sohn, Konrad Pokriefke, jetzt zu brechen. Konrad hat 

durch seine Großmutter, Tulla Pokriefke, erfahren, dass es Schuld- oder Opfergefühl bei der 

Elterngeneration gibt. Konrad will, dass Tulla ihm ihre Erinnerungen von der 

Schiffskatastrophe erzählt. Konrad lernt auch von Wilhelm Gustloff und von dem Mord an 

ihm. Konrad veröffentlicht alles im Internet. 

Eines Tages entdeckt Paul, dass sein Sohn eine Web-Site im Internet hat und hier Lügen über 

die Vergangenheit verbreitet. Die Leserinnen und die Leser der Novelle werden „Zeugen“, 

                                                 
50http://www.freenet.de/freenet/nachrichten/topnews_87cf03f7eda90caf9fc7b5b9fec6a4c9.html 31.05.2007 
51http://www.freenet.de/freenet/nachrichten/topnews_87cf03f7eda90caf9fc7b5b9fec6a4c9.html 31.05.2007 
52Bernhardt, S. 20 
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wie Neonazis und Rechtsradikale Ereignisse der Vergangenheit manipulieren und für ihre 

ideologischen Zwecke ausbeuten. 

 Durch Jemand (den Alten) bekommt Paul einen Auftrag, seine eigene 

Lebensgeschichte zu beschreiben, da sie mit dem Schicksal des Schiffes Wilhelm Gustloff 

zusammen hängt. 

 

4.1 Vermiedene Themen in der Novelle Im Krebsgang 

 

In der Novelle werden verschiedene tabuisierte Themen besprochen. Die Hauptfiguren 

diskutieren oder erwähnen erstens die Flüchtlingskatastrophe wie zum Beispiel „Die 

Versenkung der Wilhelm Gustloff“ (96) und den „Elend der ostpreußischen Flüchtlinge“ (99), 

zweitens die Zerbombung von den „Bomberverbänden der 8. amerikanischen Luftflotte“(86), 

und drittens  „die Jagd auf Juden“ (63) und deutsche Vernichtungslager, wie zum Beispiel 

„Auschwitz“(5, 50,118). Weiter besprechen die Hauptfiguren sowohl „Blutzeugen“ (9), als 

auch „schlimme Sachen“ (50) und die „Hakenkreuzfahne“(34) der Naziepoche. 

Die große Seefahrtkatastrophe hat man am Ende des Krieges versucht, zu verschweigen. Im 

Zusammenbruch des Dritten Reiches hat man die Information im Dunkel verborgen. 

 Nach dem Krieg war ein Deutscher ein Henker, aber nie ein Opfer, und es passte ganz 

einfach nicht die Seefahrtkatastrophen, oder die Flüchtlingskatastrophe hervorzuheben.53 

Besonders geht es um den Holocaust. „ ‚ Niemand sprach von dem Knochenberg. Aber alle 

sahen, rochen und schmeckten ihn.’ Anscheinend wissen die Menschen davon, schließen die 

Augen vor der Wahrheit und weigern sich, das Tabu zu bezeichnen. […] um Knochen 

menschlicher Skelette handelt.“54 

 Unter den engagierten Lesern der Novelle findet man eine grundlegende Frage: 

 
 „Warum erst jetzt die Beschäftigung mit dem entsetzlichen Leid, das Deutschen in der  
 letzten Phase des Zweiten Weltkrieges widerfahren ist, als Hunderttausende im  
 Feuersturm der Bomben verglüht, von Trümmern erschlagen oder verschüttert 
 elende Weise zugrunde gingen – verhungert, erfroren, ertrunken, erschlagen oder  
 zu Tode vergewaltigt.“55 
 
 

                                                 
53Wetterholm, S. 7 
54Ahnfeldt, S. 23 
55Pelster, S. 50 f. 
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Im Jahre 1944 wurden deutsche Frauen in Ostpreußen von Soldaten „der sowjetischen 

Armeen“(99) vergewaltigt. Viele Kinder und alte Männer wurden auch in derselben Periode 

ermordet. Dies ist ein Beispiel für ein vermiedenes Thema, weil die Geschichte einen 

tragischen Entschluss enthält. Die deutsche Wehrmacht hat damals Zorn, Wut und 

Rachegefühle von der russischen Armee befürchtet und hat die deutsche Bevölkerung 

evakuieren wollen. Der Gauleiter in Ostpreußen hat alles abgelehnt.56 

 Die Behörden haben die Flüchtlinge im Stich gelassen. Vor Angst hat man es nach 

dem Krieg nicht diskutieren wollen, weil sie Rache befürchten und ihre eigene Situation nicht 

aufs Spiel setzen wollten. 

 Die Versenkung der „Wilhelm Gustloff“ wurde verschwiegen. Die russischen 

Abhörstationen erfuhren keine Information von der Katastrophe.57 

 
5 Eine Vorstellung der drei Generationen in der Novelle 
 
Der Alte 
 

Der Alte (er oder Jemand) ist etwa gleichaltrig mit Tulla Pokriefke, Pauls Mutter. Er hat als 

Schriftsteller gearbeitet, und er war auch Dozent an der TU Berlin, an der seit 1959 Walter 

Höllerer Ordinarius war. Er hat Vorlesungen gehalten und an einem Kurs – creative writing – 

teilgenommen. Der Alte selbst hat sich leergeschrieben. Deshalb gibt er Paul einen Auftrag, 

über den Schiffsuntergang zu schreiben. (30) 

 
 
Paul Pokriefke 

 

Paul hat als neugeborenes Kind die Schiffskatastrophe der Wilhelm Gustloff überlebt. Seine 

Mutter, Tulla, hat ihm sein ganzes Leben lang von dem Schiffsuntergang erzählt. Paul wächst 

in Schwerin auf, aber 1961 verlässt er die DDR. Seinem Sohn, Konrad, hat Paul nie etwas von 

der Katastrophe gesagt. Nach 50 Jahren fängt er aber an, im Internet über das 

„Sonntagsthema“(33) zu recherchieren. Im Internet stellt er fest, dass sein Sohn Lügen über 

                                                 
56Bernhardt, S. 92 f. 
57Wetterholm, S. 120 
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vermiedene Themen verbreitet. Deswegen beginnt er „diese Geschichte“(7) aufzuschreiben, 

weil er es sich zur Pflicht macht, allen Ansätzen von Rechtsextremismus entgegenzutreten.58 

 Er arbeitet ja tagsüber als Journalist und hat Germanistik an der Universität studiert. Er 

versucht seinen Sohn von rechtsextremen Gruppen zu retten, aber er zieht resignierend am 

Ende der Novelle das Resümee: „Das hört nicht auf. Nie hört das auf.“(216) 

 

Konrad Pokriefke 

 

Konrad ist 1980 in Berlin geboren. Seine Großmutter ist Tulla und sein Vater ist Paul. In den 

90er Jahren sucht er Kontakte mit rechtsextremen Gruppen. Konrad ist „hochbegabt und 

überaus sensibel“(44) Von seiner Großmutter bekommt er einen Computer und fängt sofort 

an, Information über die deutschen Geschichte aus dem Internet zu holen. Später hat er eine 

eigene Homepage und hier verkündet er eines Tages: „ Es ist meine liebe Großmutter, der ich 

[…] geschworen habe, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit zu bezeugen.“(74) Die 

Erzählungen seiner Großmutter verbreitet er auch im Internet. Er gehört nicht zu den 

gewalttätigen Skins und ist auch kein Glatzkopf.59 

 
5.1 Der Alte 

 

Schon am Anfang kommt eine Frage ohne Prädikat, die keine Ergänzung hat. Die Ergänzung 

bezieht sich auf eine Tat, ein Geschehnis oder eine Aussage, die nicht mitgeteilt wird. 

„Warum erst jetzt? Sagte jemand der nicht ich bin.“(7) Hier hat man überhaupt keine Ahnung 

worüber gesprochen wird. Man weiß außerdem nicht wer angesprochen ist. Jemand, der auch 

der Alte genannt wird, stellt die Frage, die eine Vorgeschichte hat.60 

 Es gefallen dem Jemand „keine Ausreden“(7) und er beauftragt Paul, weil er ein 

Journalist ist, der alle Fronten kennt. Der Auftrag hat einen journalistischen Charakter.61 

Der Jemand benutzt manchmal die Sprache des Sensationsjournalismus, um den Erzähler zu 

gewinnen: „festnageln“, „fix“, „Kurve gekriegt“, „Zeilen geschunden“, „frisch vom Messer„. 

(7)62 

                                                 
58Theodor, S. 26 
59Pelster, S. 28 
60Pelster, S. 49 
61Bernhardt, S. 55 
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Weil er müde ist, sucht er eine „Hilfskraft“ (70) oder einen „Ghostwriter“ (30), der die 

Geschichte endlich schreibt und veröffentlicht. Der Alte setzt auf den Erzähler: „ Als Person 

von eher dürftigem Profil, sei ich dennoch prädestiniert: geboren, während das Schiff 

sank.“(78) 

 Der Jemand verlangt ausführliche und genaue Beschreibungen, was zu 

Auseinandersetzungen führt. Paul beherrscht aber keine Einzelheiten.(54f.)63 

 Der Alte steht also im Hintergrund der Novelle und beobachtet alles. Er ist der 

eigentliche Kompetente und behauptet, dass alles, was „mit der Stadt Danzig und deren 

Umgebung oder locker verbunden sei, seine Sache“(77) ist. Der Alte spricht ironisch und 

distanziert von sich selbst, weil er (der Alte) es versäumt hat, „das Schicksal der 

Pokriefkes“(77) zu erzählen, und für den es jetzt „zu spät“(77) sei, da er sich 

„müdegeschrieben“(99) hat. „Leider, sagte er, sei ihm dergleichen nicht von der Hand 

gegangen. Sein Versäumnis, bedauerlich, mehr noch: sein Versagen.“(77)64 

 Er versucht regelmäßig Einfluss zu nehmen, drängt auf Genauigkeit und 

Ausführlichkeit und führt „Arbeitsgespräche“(77) durch. Er bedauert, dass er die Geschichte 

des Schiffes nicht selbst erzählt hat. Nach „Erscheinen des Wälzers Hundejahre sei ihm diese 

Stoffmasse auferlegt worden“(77), aber die gefräßige Gegenwart hat die Ausführung 

verhindert. 

 „Doch wollte er sich nicht rausreden, nur zugeben, dass er Mitte der sechziger Jahre die   

 Vergangenheit sattgehabt, ihn die gefrässige, immerfort jetztjetztjetzt sagende Gegenwart  

 gehindert habe, rechtzeitig auf etwa zweihundert Blatt Papier. Nun sei es zu spät für ihn. 

 (77)“65 

 

Dieser Jemand, der Alte, ist eine andere Person von einer höheren Instanz mit weiterem 

Horizont und größerer Kompetenz.66  

Der Alte ist der Ansicht, dass das allgemeine Schweigen eine Erklärung hat, dass in der 

Nachkriegszeit bis in die Gegenwart hinein „die eigene Schuld übermächtig und bekennende 

Reue in all den Jahren vordringlich gewesen sei.“(99) 

                                                                                                                                                         
62Bernhardt, S. 101 
63Bernhardt, S. 45 f. 
64Pelster, S. 54 
65Bernhardt, S. 55 
66Pelster, S. 50 f. 
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Der Alte ist aber auch der Meinung, dass es an der Zeit ist, über Flucht und Vertreibung nicht 

mehr zu „schweigen“(99), sondern „das gemiedene Thema“(99) aufzunehmen. Man muss 

jetzt die unerhörte Begebenheit des Untergangs von der Gustloff hören und vor allem auch 

erörtern.67 

 Ein Zeichen für den Höhepunkt der Handlung ist die Übereinstimmung des Alten und 

des Erzählers. Sie fangen an, mit der entscheidenden historischen Bewertung zu arbeiten.68 

Der „Jemand“(7)zwingt den Ich-Erzähler sein „kleinteiliges Wissen“(176) von Personen und 

Handlung zuvor mitzuteilen. Der Alte sagt: „der an seiner Stelle – ‚stellvertretend’, sagt er – 

gefordert sei […] zu berichten.“(99)69 

 Am Anfang des neunten Kapitels macht der Jemand (der Alte, der Auftraggeber) eine 

einzige und direkte Stellungsnahme. Der Alte zeigt hier „grassische“ Züge, weil man also in 

diesem Textabschnitt die Meinung von Grass finden kann: „Die Oberfläche sagt nicht alles, 

aber genug. Keine Gedanken also, auch keine nachträglich ausgedachten. So, sparsam mit 

Worten, kommen wir schneller zum Schluss.“(199f.)70 

 Der Autor der Novelle hat Ähnlichkeiten mit „jemand“ und dem „Alten“. Sie sind aber 

nicht identisch. In der Novelle kann man von einem Dozenten einer Berliner Universität (30) 

lesen, der sich leergeschrieben (30) hat. Diese Person ist der Alte. Er ist Literaturwissen-

schaftler und Schriftsteller.  

Grass dagegen ist zwar Schriftsteller, aber er ist auch politisch tätig. Außerdem hat er an der 

Berliner Kunstakademie präsidiert. 

 

5.2 Paul Pokriefke 

 
„Jemand, der nicht ich bin.“(7) Hier spricht der Ich-Erzähler von „Jemand“, der irgendeiner 

unbestimmten Person ist. Das Geschlecht spielt keine Rolle. Der Ausdruck deutet darauf hin, 

dass die Sprache ungepflegt ist, weil es keine stilistische Genauigkeit hat. Es ist ein Hinweis 

auf den Sensationsjournalismus des Erzählers, der mehrfach über sprachliche Probleme 

klagt.71 

                                                 
67Pelster, S. 60 f.  
68Bernhardt, S. 38 
69Bernhardt, S. 42 
70Bernhardt, S. 43 
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Paul, der Ich-Erzähler, versteht schon Am Anfang, dass „die Wörter Schwierigkeiten mit mir“ 

(7) haben, andererseits ist er aber als Journalist „fix mit Worten“(7).72 

Paul erklärt uns mit seinen unvollständigen Sätzen, „Weil Mutter mir immer wieder […] Weil 

ich wie damals […]“(7), dass er bisher geschwiegen hat. In den letzten Sätzen der Novelle 

begegnen wir einem sprachlichen Mittel. Der Ich-Erzähler hört plötzlich mit dem „ich“ auf. 

Es verschwindet vollständig, als der Erzähler erkennen muss, wie sich die Ereignisse zu 

wiederholen beginnen und er bedeutungslos wird. Die Sätze werden zu Ellipsen: „ Musste 

lange surfen. Hatte zwar oft […]“(216).73 

 Der genannte „jemand“ drängt dann dazu, das Schweigen aufzugeben und nun endlich 

zu „beginnen“(7).74 

 Paul zögert und will damit nicht anfangen, die Geschichte zu schreiben. Er versucht zu 

begründen weshalb er bisher nicht geschrieben hat und jetzt nicht schreiben möchte. „Noch 

haben die Wörter Schwierigkeiten mit mir.“(7) 

 Probleme mit der Formulierung sind auch Hemmnisse. „Wenn ich jetzt beginnen 

muss, mich selber abzuwickeln“, erläutert der Erzähler, „ wird alles, was mir schiefgegangen 

ist, dem Untergang eines Schiffes eingeschrieben sein“.(7) Der hier spricht, sieht sich einem 

Zwang zum Schreiben ausgesetzt; aber er weiß, dass er damit das Risiko auf sich nimmt, sich 

selbst zu belasten.75 

 Der Schreiber reflektiert die Gründe seines bisherigen Schweigens in abgehackten 

unvollständigen Sätzen. „Weil Mutter mir immer wieder […] Weil ich wie damals,(7) 

Der genannte „jemand“ drängt dann dazu, das Schweigen aufzugeben und nun endlich zu 

„beginnen“(7).76 

 Verändert Paul seine Einstellung? Der Alte verlangt, dass Paul es erzählt. Dies 

bedeutet, dass Paul keinen Rücktritt mehr hat. Paul ist aber unzuverlässig, weil Lücken in 

seiner Erzählung entstehen und Sätze hören außerdem auf. Das Ende des Satzes oder Texten 

kommt nicht hervor.77 
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75Pelster, S. 34 
76Pelster, S. 51 
77Schirrmacher, Beate. Die Unzuverlässigkeit des schuldigen Erzählers Erzählerfiguren bei Günter Grass, ihr 
Verhältnis zur Schuld und das Häuten einer Zwiebel. Stockholmer Universität, Version zu einem Vortrag im 
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Der Ich-Erzähler beginnt allmählich das Thema zu untersuchen, weil er provoziert wird. Dem 

Ich-Erzähler hilft aber der Alte, weil er über Information verfügt und auch Interesse hat, das 

die Geschichte erforscht wird. Der Alte will weiter nicht selbst alles herausfinden, wer unter 

der Adresse „www.blutzeuge.de“ anzutreffen ist und was es mit der „Kameradschaft 

Schwerin“ auf sich hat (8). Die alten Ereignisse werden im Internet von Rechtsradikalen 

propagandistisch zerstört.78 

 Paul erschrickt sehr, als er entdeckt, dass extrem gefärbte Behauptungen einer 

Homepage von seinen Sohn stammen, die „ mehr zum Lachen als zum Kotzen“(8) sind.79 

Der Ich-Erzähler ist Journalist von Beruf und hat bei mehreren Zeitungen der BRD gearbeitet.  

 Wie wird Paul von seiner Mutter  beeinflusst? Seit langem ist er dazu gedrungen 

„diese Geschichte“(7) vom Untergang der Gustloff aufzuschreiben. Jahrelang hat seine 

Mutter, Tulla Pokriefke, vergeblich versucht ihn zu überzeugen, über das „Unglück“(13) zu 

berichten.80 

 Paul hebt hervor, dass er am liebsten über „die Gustloff und ihre verfluchte 

Geschichte“(31) nicht berichten möchte. In seiner Kindheit war „der ewigwährende 

Untergang“(33) ein beliebtes „Sonntagsthema“(33) seiner Mutter.81 

Pauls Schwierigkeiten im ganzen Text hindurch werden immer offenbar, wenn Paul sich an 

seinen Auftrag vom „Jemand“ erinnert, seine Geburt und sein Leben zu erzählen, die 

„Knackpunkt“(70) des Berichts sein soll.82 

 Grass ordnet dem Ich-Erzähler, Paul Pokriefke, eine andere Person über, die größere 

Kenntnisse hat, als der Erzähler. Diese Person, der Alte, beeinflusst, gängelt und setzt Paul 

unter Druck.83 

 „Als Person von eher dürftigem Profil, sei ich dennoch prädestiniert: geboren, 

während das Schiff sank“(78). Paul motiviert sich durch diesen Grund. Er stellt auch fest, 

dass er „ein mittelmäßiger Journalist“ (42) ist, der „leidlich“ gelernt hat, „mit [s]einem 

Computer umzugehen“(8).84 

                                                 
78Pelster, S. 8 f. 
79Pelster, S. 27 
80Pelster, S. 8 f. 
81Pelster, S. 9 f. 
82Bernhardt, S. 101 
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Manchmal will der Ich-Erzähler „ nicht weiter im Krebsgang“(30) vorgehen, weil der Alte 

„im Nacken“ sitzt und die Mutter „niemals lockergelassen hat“(31). Eine zunehmende 

Belastung ergibt sich daraus, dass der Erzähler „im Krebsgang auf [s]ein privates Unglück“ 

(88) stößt.85 

 Der Erzähler will nicht die Einzelheiten der Katastrophe schildern, sondern er zieht 

lieber vor, alles zu verschweigen. Paul gibt auch zu, dass er sich die ganze Katastrophe weder 

vorstellen noch wahrheitsgetreu erzählen kann. Deshalb schlägt er dem Leser vor, sich selbst 

ein Schreckensbild zu machen. Auf diese Weise hat er erreicht, was sein „Auftraggeber“ 

verlangte, ohne doch den Anweisungen – „ausgepinselte Bilder“, „Einzelschicksale“ , 

„Horrorwörter“ – zu folgen (136) Das Tabu ist gebrochen, das sowohl „im Osten“ wie auch 

„im Westen“(50) bestand, nämlich „über so viel Leid […] schweigen“ zu müssen, „weil die 

eigene Schuld übermächtig und bekennende Reue […] vordringlich“ war (99).86 

 Wenn Paul im Internet über das KdF-Schiff recherchiert, stellt er unter anderem 

Fragen: 
 „[…]bei der Sichtung des mir zugänglichen Materials“: „ Wie konnte es dem durch 
 Ermächtigung entstandenen Staat […] gelingen, die […] Arbeiter und Angestellten 
 nicht nur zum Stillhalten, sondern zum Mitmachen, alsbald zum Massenjubel […] 
 zu verleiten“(39)?87 
 

Er empfindet keine Lust, als er den Auftrag von dem Alten bekommt. Die Lügen über die 

Geschichte machen ihm nicht froh und steigern seine Schreiblust auch nicht.88 

 Der Erzähler macht eine graphische und retardierende Darstellung, um sich sicher zu 

fühlen. Er berichtet von dem 1959 gedrehten Film „Nacht fiel über Gotenhafen“.89 

Das traditionelle Erzählen ist für Paul zu kompliziert. Deswegen will er den journalistischen 

unkomplizierten Stil wählen, was  Verluste in der Erzählintensität verursacht. Dies führt zu 

Auseinandersetzungen mit dem Jemand, der ausführliche und genaue Beschreibungen 

verlangt, die Paul aber nicht beherrscht.90 
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„Jetzt wird mir geraten, mich kurz zu fassen, nein, mein Arbeitgeber besteht darauf.“ (139) 

Der Ich-Erzähler findet im Internet eine Adresse „www.kameradschaft-konrad-pokriefke.de“ 

und die Botschaft „Wir glauben an dich, [...] wir folgen Dir [...]“ Im selben Augenblick stellt 

er resignierend fest: “Das hört nicht auf. Nie hört das auf“(216).91 

 Neue Journalistik, Internet,  Neue Medien, große Gelegenheit zu Beziehungen mit 

Fremden und entfernten Gruppen, die anderer Meinungen sind, oder andere Einstellungen 

haben, führen dazu hin, dass Leute der Gegenwart wagen, ein Tabu zu brechen. 

 Natürlich versucht er seinen Sohn zu retten, aber es gelingt ihm nicht.92 

 

5.3 Konrad Pokriefke 

 
Konrad ist alt genug, um die Vergangenheit zu untersuchen. Er macht das, weil er seine 

eigene Identität verstehen will und seine Person entwickeln möchte. Vor allem will er die 

Geschichte seiner Familie endlich herausfinden. Er interessiert sich auch für Politik und sein 

Weltwissen erleichtert dieses Interesse. 

 In der Novelle kann man keine Antworten finden, die die Motive für Konrads 

Entwicklung zu einem 17-Jährigen mit neonazistischen Gedanken erklären. Alles endet damit, 

dass Konrad einen Gleichaltrigen, Wolfgang Stremplin, erschießt. Es gibt mehr oder minder 

überzeugende Gründe dafür, dass Konny eine rechtsradikale Einstellung hat. Die Erklärungen 

für Konrads Charakter versuchen die üblichen neonazistischen Klischeebilder nicht zu 

reduzieren.93 

Tulla schenkt Konrad einen Computer, mit dem er seine Forschung durchführt. Im Internet 

steht er in Verbindung mit rechtsextremen Gruppen.94 

 Konrad lernt viel von der Geschichte, und könnte fast Vorträge darüber halten. Er 

macht eine eigene Homepage unter der Deckadresse www.blutzeuge.de (18). Konrad sagt: 
 

 

 „Es ist meine liebe Großmutter, der ich im Namen der Kameradschaft Schwerin […] 
 geschworen habe, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit zu bezeugen: Es ist das  
 Weltjudentum, das uns Deutsche für alle Zeit und Ewigkeit an den Pranger ketten will.“(74) 
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Hier gibt es aber Probleme, weil rechtsextreme Parolen und ideologisch durchsetzte 

Geschichtsdeutungen auf der Homepage erscheinen. Durch seinen Schwur gibt er sich aber 

weiter als Neonazi zu erkennen.95 

 Konrad verteidigt die „These von der notwendigen Reinerhaltung der arischen Rasse 

und des deutschen Blutes“(48) und verdächtigt das „Weltjudentum“ und die „Plutokraten“ 

(65), bis in die Gegenwart, Einfluss auf demokratische Wahlen zu nehmen. Später im 

Gefängnis zerschlägt er ein Schiffsmodell der Gustloff. Das lässt sich schwer zu sagen, ob das 

ein Zeichen der Einsicht und Umkehr ist.96 
 

„Die Ergebnisse dieser Konferenz und der folgenden Potsdamer Konferenz lösen bei Konrad 
Hass aus, weil man Deutschland ‚zerstückelt’(124) habe. Hier vollzieht sich der  

 Umschlag von der Glorifizierung des Nationalsozialismus, bei dessen Sieg jedes 
 ‚Verbrechen’ sanktioniert worden wäre, zur Verdrängung  jeglicher Schuld und der 
 Inanspruchnahme des Opferstatus, ein typischer Reflex auf die Niederlage.“97 
 
Konrad verschweigt wichtige Information über die auslaufende Gustloff. Er erwähnt nicht die 

Flakgeschütze, die die Gustloff zum Kriegsschiff machten. Konrad erzählt auch nichts davon, 

dass verwundete Soldaten, „U-Bootsmatrosen und […] Marinehelferinnen“(103) auf dem 

KdF-Schiff transportiert wurden. Pauls Sohn, Konrad Pokriefke, leugnet jede Schuld der 

Deutschen. Außerdem überhäuft er die Gegenseite mit Unrechtvorwürfen. Allmählich 

aktualisiert er weiter die Tendenz für seine Seit: „ Dieser Terror droht immer noch ganz 

Europa.“(101) “Rechtsradikale Mittel und Ziele werden deutlich: Einseitig im Bericht, Lüge, 

Verzerrungen der historischen Wirklichkeit, direkte oder indirekte Aufforderungen zu Rache 

und Gewalt; statt Genauigkeit der Analyse und Bereitschaft zum Diskurs ‚der Wunsch nach 

einem ungetrübten Feindbild.“(104)98 

 Bedauerlicherweise ist die Beschädigung des Gustloff-Wracks durch tauchende 

Schatzsucher groß geworden. „Aber zum Glück haben diese Barbaren weder das Gold der 

Reichsbank noch das legendäre Bernsteinzimmer gefunden […]“(191) 

 
 „Wenn hier von Schuld zu sprechen ist“, rief er, „dann muss die oberste Marineleitung,  
 muss der Grossadmiral angeklagt werden. Er hat zugelassen, dass ausser den Flüchtlingen 
 eine Masse Militärpersonal eingeschifft wurde. Der Verbrecher heisst Dönitz!“(192) 
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Konrad versucht sich von der Vergangenheit zu lösen, weil er ein Modell der Gustloff im 

Beisein seines Vaters zerstört.99 
 Konrad will überhaupt nichts von der Schuld oder von den Verbrechen der Deutschen 

wissen. Er will den ehemaligen Nationalsozialisten, Wilhelm Gustloff, „rächen“(195)und 

ermordet deshalb seinen Chat-Partner Wolfgang Stremplin, der David Frankfurter vertritt. 

David Frankfurters hat in der Naziepoche den ehemaligen Nationalsozialisten ermordet.100 

 Konrad gehört zur Gruppe 68, die linksliberale Ansichten hat und neutral ist. Diese 

Gruppe versuchen wirklich, „nur nichts Falsches zu sagen“(210).101 

Konrad stellt folgendes im Gericht fest: “Dem Blutzeugen verdanke ich meine innere 

Haltung. Ihn zu rächen war mir heilige Pflicht!“ Im Gefängnis ist Paul erleichtert, weil 

Konrad sich mehr dem Tischtennisspiel und dem bevorstehenden Abitur widmet, als 

ideologisch geprägten Ansichten. Der Schein trügt. Konrad hat im Geheimen Nachfolger 

gefunden. “Wir glauben an dich, wir warten auf Dich, wir folgen Dir […]“(216).102 

 

6 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

 

In der Novelle, Im Krebsgang, von Günter Grass kann man von der inneren Haltung zu 

vermiedenen Themen der drei Generationen lesen. Es handelt sich vor allem um die 

Flüchtlingskatastrophe am Ende des zweiten Weltkrieges. Paul,  der Vertreter der 

Elterngeneration, hat dieses Thema sein ganzes Leben lang von seiner Mutter gehört, weil sie 

und er einen Untergang eines KdF-Schiffes namens „ Wilhelm Gustloff“ am 30. Januar 1945 

überlebten. Paul vermeidet trotzdem dieses Thema und will überhaupt nichts darüber 

schreiben, weil er kein Tabu brechen will. Er will lieber an seine Zukunft denken, und seinen 

sozialen Status nicht aufs Spiel setzen. Außerdem ist er der Meinung, dass seine Kenntnisse 

mangelhaft sind. 

 Eines Tages bekommt er einen Auftrag von einer übergeordneten Person, dem Alten. 

Paul soll jetzt die Geschichte aufschreiben. Er wird von diesem Alten beeinflusst und 

überzeugt. Trotz allem hat er Schwierigkeiten mit den Wörtern, weil er unvollendete Sätze 

schreibt und Lücken in seinem Text hat. Wenn er beginnt, über die Geschichte im Internet zu 
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recherchieren, stellt er fest, dass sein Sohn Lügen über die Geschichte verbreitet. Dann ist er 

davon ganz überzeugt, dass er über die Wahrheit  des Untergangs von der „Wilhelm Gustloff“ 

schreiben soll. Er muss aber damit kämpfen, dass er auf sein privates Unglück stößt. 

 Konrad, Pauls Sohn, will wirklich die Vergangenheit seiner Familie untersuchen, um 

sich selber zu entwickeln. Seine Großmutter schenkt ihm einen Computer und er fängt an im 

Internet Information über den Untergang der „Wilhelm Gustloff“ zu suchen. Im Internet findet 

er rechtsextreme Gruppen, Neonazis, mit denen er regelmäßig in Verbindung steht.

 Konrad verschweigt wichtige Information über die „Gustloff“, weil er der Meinung 

ist, dass die Deutschen Opfer in dieser Katastrophe seien. Das heißt, dass er überhaupt nichts 

von der Schuld oder von den Verbrechen der Deutschen wissen will. Später entscheidet er 

sich dafür, den ehemaligen Nationalsozialisten, Wilhelm Gustloff, zu „rächen“(195). Konrad 

betont die „Reinerhaltung der arischen Rasse und des deutschen Blutes“(48). Die Ergebnisse 

von den Konferenzen in Jalta und Potsdam lösen auch Konrads Hass aus. Am Ende der 

Novelle zerschlägt er ein Modell der „Gustloff“, was ein Zeichen von Reue sein könnte. 

 Der Alte ist eine Person einer höheren Instanz mit einer größeren Kompetenz. Er steht 

im Hintergrund der Novelle und beobachtet alles. Er hat einst versäumt, über das Schicksal 

der Pokriefke und der „Gustloff“ zu erzählen. Jetzt ist es zu spät für ihn, über die Geschichte 

zu berichten, weil er müde ist. Er ist der Ansicht, dass es höchster Zeit ist, die Geschichte 

aufzuschreiben. Der Alte verlangt Einzelheiten in der Geschichte des Erzählers. Er bedauert, 

dass er die Geschichte nicht selbst schreibt, sondern ein „Ghostwriter“ beauftragt hat. 

 In allen Ländern findet man Tabus. Wer diese Tabus bricht, ist mutig und hat die 

Gelegenheit die Gesellschaft weiter zu entwickeln und verbessern. Deutschland hat seine 

eigenen Tabus, weil die älteren Generationen eine traurige Vergangenheit vergessen wollten. 

Es ist aber diesen Deutschen nicht gelungen, alles zu vergessen, weil die Geschichte die 

Deutschen, wie ein Schatten das ganze Leben hindurch, verfolgt hat. Die neueren 

Generationen und andere Deutsche haben aber in den letzten Jahren viele Tabus in Frage 

gestellt, weil sie die Wahrheit haben herausfinden wollen, um eine neue und offene 

Gesellschaft zu verwirklichen.  
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