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1 Einleitung  

 

„Geschichte ist, wenn es plötzlich keine Menschen mehr gibt, die man fragen 

kann, sondern nur noch Quellen. Ich hatte niemanden mehr den ich hätte fragen 

können […] Was mir blieb: Erinnerungsfetzen, zweifelhafte Notizen und 

Dokumente aus fernen Archiven.“ (Petrowskaja 2014:34)
 

 

Schaut man sich den Trend auf dem deutschen Buchmarkt genauer an, wird einem 

nicht entgehen, dass es eine Vielzahl von literarischen Erinnerungstexten, die das 

Thema „Drittes Reich“, „Zweiter Weltkrieg“, „Holocaust“ oder „Shoa“ behandeln, 

gibt. Das Thema hat in den letzten Jahren eine große Aufmerksamkeit gewonnen.  

Auch die sogenannte dritte Generation, die Kriegsenkelgeneration, die mit den 

Schatten ihrer Vorfahren lebt, hat es verstanden, nicht länger zu schweigen und 

sich mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt.  

Dies ist mitunter kein leichtes Unterfangen, denn oftmals existieren neben den 

wenigen noch lebenden Zeitzeugen, deren Erinnerungen manchmal nur noch 

fetzenhaft sind, nur noch Fotos, Briefe und Dokumente. Geschehnisse und 

Menschen sowie die eigenen Angehörigen sind in Vergessenheit geraten. Dieses 

vergessen hat laut Assmann (Assmann 2016:24) jedoch durchaus Struktur und 

Funktion. Das zu Vergessene hat mit Hinblick auf das dritte Reich derart 

traumatischen Charakter, dass möglicherweise das Erinnern eine Generation 

übersprungen haben mag. 

Es ist also nicht verwunderlich, dass diesen Erinnerungstexten, wie oben 

beschrieben, immer öfter Fotografien aus der Vergangenheit hinzugefügt werden. 

Sie spiegeln Fakten des Erzählten, der Erhaltung und der Verbreitung wider und 

unterstützen das erinnerte Erzählen. Manchmal dienen die Fotografien aber auch 

dazu, eingebaute Leerstellen im Text zu füllen.  

Das bekannteste Beispiel für Foto-Text-Arrangements, sind wohl die Texte von 

W.G. Sebald (Austerlitz, Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfahrt.1995).  

Aber auch weniger bekannte Autoren wie Katja Petrowskaja, die in ihrem 2014 

erschienenen Werk Vielleicht Esther die Erinnerung an das Vergangene, mit 

Fotografien ergänzt. und dem Leser als zusätzliche Elemente des Erzählens immer 

wieder Fotos naher Verwandter, Fotos von Briefen, Dokumenten oder Gebäuden 

zeigt.  

In meinem Aufsatz möchte ich untersuchen, wie das das intermediale Verhältnis 

zwischen Literatur und Fotografien in Katja Petrowskajas Roman Vielleicht Esther 

stattfindet. Untersucht werden soll unter anderem, was mit dem literarischen Text 

passiert, wenn Fotografien eingefügt werden sowie welche Funktionen die 

Fotografien im Hinblick auf die Begreifbarkeit des Vergangenen für den aktuellen, 

aber vor allem für den der sogenannten dritten Generation zugehörigen Leser 

beziehungsweise Betrachter hat. Dabei helfen die Arbeiten von Ann-Kathrin 

Hillenbach Literatur und Fotografie. Analysen eines intermedialen Verhältnisses 

(2012) und Silke Horstkotte Nachbilder. Fotografie und Gedächtnis in der 

deutschen Gegenwartsliteratur (2009) bei meiner Analyse sowie bei der 

Einordnung in den literaturwissenschaftlichen Zusammenhang.  
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1.1 Ziel der Arbeit  

 

Das Ziel meiner Arbeit ist es am Beispiel des Werkes Vielleicht Esther von Katja 

Petrowskaja (2014) die Bedeutung der Verwendung von Fotografien in der 

zeitgenössischen Literatur für unsere Wiedererinnerung an die menschlichen 

Tragödien im Dritten Reich zu untersuchen. Dabei bedarf es auch einer 

Beleuchtung des Phänomens eines kollektiven Vergessens historisch so 

weltbewegender Ereignisse.  

Der literaturwissenschaftliche Fokus konzentriert sich dabei auf die 

Forschungsarbeiten von Silke Horstkotte, Anne-Kathrin Hillenbach und Aleida 

Assmann.  Erstere untersucht die literarischen „Prosatexte, die Erinnerungen an 

den Zweiten Weltkrieg und Holocaust und deren Weitergabe im Rahmen eines 

kommunikativen Gedächtnisses […]“ (Horstkotte 2009:13). Anne-Kathrin 

Hillenbach  geht  mit ihren fundierten Analysen dem Verhältnis von Text und Bild 

in einem breiten Spektrum zeitgenössischer Romane (und anderer Kunstwerke) auf 

den Grund und Letztere bietet einen Einblick in die Analyse der verschiedenen 

Formen des Vergessens in historischer Perspektive. 

In meiner Arbeit soll die Bild-Text-Intermedialität im Werk Vielleicht Esther von 

Petrowskaja in Bezug auf ihre erinnerungsbezogene Potenz über Generationen 

hinweg als literarischer Katalysator die vergessenen Schicksale der 

Kriegsvergangenheit erlebbar zu machen, analytisch beleuchtet werden. 

 

 

1.2 Methode  

 

Diese Analyse wird im Rahmen einer Examensarbeit betrieben. Der Text soll 

mittels close reading aufgeschlüsselt werden. Die Fotografien werde ich unter 

Berücksichtigung einschlägiger Fototheorien und der Intermedialitätsforschung 

analysieren.  

Als Primärliteratur werde ich das Buch Vielleicht Esther von Katja Petrowskaja 

verwenden, als Sekundärliteratur dienen vor allem die Analysen von Anne-Kathrin 

Hillenbach, um die literaturwissenschaftlichen Aspekte einzuordnen, die Studie 

von Horstkotte, um die Bedeutung des literarischen Werkes als Gedächtniszeuge 

deutlich zu machen und schließlich  die Forschungsarbeit von Aleida Assmann um 

den Aspekt des Vergessens zu beleuchten.  

 

 

2 Hauptteil  

 

Im folgenden Teil wird zunächst kurz über die Autorin Katja Petrowskaja, ihr 

Leben und ihr Werk, referiert. Anschließend wird ein Diskurs zur 

Intermedialitätsforschung unternommen. Im Weiteren werden Auszüge aus Silke 

Horstkottes Analysen und für meine Arbeit wichtige Aspekte in Aleida Assmanns 

und Anne-Kathrin Hillenbachs Studien dargelegt.  
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2.1 Katja Petrowskaja (Leben und Werk)  

 

Katja Petrowskaja wurde 1970 in Kiew, in der ehemaligen Sowjetunion geboren, 

hat in Estland Literaturwissenschaft und Slawistik studiert und in Moskau 

promoviert. Sie lebt seit 1999 mit ihrem deutschen Mann in Berlin.  

Ihr Werk, Vielleicht Esther basiert auf ihren Recherchen zur eigenen Geschichte 

der Familie, die als Juden von den deutschen Besatzern verfolgt wurde, wurde, 

unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis
1
 vielfach preisgekrönt.   

 

Auch hat sie zusammen mit Anita Back an dem Fotoband Die Auserwählten: Ein 

Sommer im Ferienlager von Orlionok gearbeitet. In dem Buch wird mit 

Fotografien die Grundstimmung, die sich aus „Nebeneinander von Badeferien und 

Propaganda und Jugendkultur und Waffenkunde ergibt“ festgehalten. 

 

 

2.1.2 Vielleicht Esther  

 

Im Folgenden wird zunächst inhaltlich als auch die Form betrachtend ein 

Überblick über die Primärliteratur gegeben um dann im Anschluss Aspekte der 

Intermedialität zu untersuchen.  

 

 

2.1.3 Inhalt und Form 

  

Katja Petrowskaja recherchiert in ihrem Werk Vielleicht Esther ihre eigene 

persönliche Herkunft und Biografie. Ihre Recherchereise führt die Erzählerin von 

Berlin aus an die für ihre Familiengeschichte entscheidenden Schauplätze 

Warschau, Moskau, Kiew sowie in die ehemaligen Konzentrationslager 

Ausschwitz und Mauthausen. Sie stöbert mit Hilfe des Internets  entfernte 

Verwandte und Zeitzeugen auf, spricht mit ehemaligen Nachbarn und 

Mithäftlingen und scheut nicht davor zurück, in verstaubten Archiven nach 

Dokumenten, Fotos und anderen Papieren, die für ihre Suche nach der 

Vergangenheit von Bedeutung sein könnten, zu suchen.  

Die Suche gestaltet sich als schwierig, denn Namen und Erinnerungen sind kaum 

miteinander verknüpft. Die Erzählerin bemerkt, dass eine Art Bequemlichkeit mit 

dem Umgang der Geschichte existiert. Sie ist sich darüber im Klaren, dass die 

Erinnerungen der engsten Verwandten an die Vergangenheit oftmals lückenhaft 

sind und dass angedichtete Ergänzungen gemacht werden. So kann sich ihr Vater 

nicht mehr an den Namen seiner Großmutter erinnern. „Vielleicht Esther“ 

(Petrowskaja 2014:260) sagt er und Petrowskaja berichtet über die unangenehm 

berührende Geschichte ihrer Urgroßmutter, die, weil sie schon sehr alt und 

gebrechlich war, 1941 bei der Flucht der Familie in Kiew zurückblieb und von der 

deutschen Besatzung auf offener Straße „mit nachlässiger Routine“ (Petrowskaja 

2014:270) erschossen wurde noch bevor sie Babij Jar, erreichte, wo im Herbst 

1941 innerhalb von zwei Tagen dreißigtausend Menschen jüdischer Herkunft 

erschossen wurden.  

                                                 
1
 Der Ingeborg-Bachmann-Preis wurde 1976 im Gedenken an die Schriftstellerin gestiftet und wird seit 1977 jährlich 

während der mehrtägigen Veranstaltung Tage der deutschsprachigen Literatur verliehen. Er gilt als eine der wichtigsten 

literarischen Auszeichnungen im deutschen Sprachraum  
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Katja Petrowskaja berichtet über das Jahrhundert des Massenmordes und der 

Kriege indem die Volkszugehörigkeit über Leben und Tod entscheidet. Es wird 

aber nicht nur über die Untaten im dritten Reich berichtet, sondern auch über die 

Gräueltaten während der Ära Stalins, in der „zielstrebig an der Reduzierung der 

Menschentypen“ gearbeitet wurde.  Es treten Verwandte auf, die für den 

Kommunismus gekämpft haben, und es gab einen Großonkel, der 1932 ein 

Attentat auf den deutschen Botschafter in Moskau verübte und der deswegen zum 

Tode verurteilt wurde.  

Petrowskaja verfolgt in ihrem Buch neben der Familienspur, die sehr 

unzuverlässig ist, auch die Wege des Vergessens und der Aufarbeitung und macht 

sich selbst dabei zu einem Teil der Geschichten, die zu Erinnerungen werden. 

Als Teil der „Erinnerungszeugen“ werden in ihrem Werk auch Fotografien 

verwendet die illustrativ und geschickt in die Erzählung verwoben werden und 

vergessenes Erlebtes wieder erlebbar machen.  

 

 

2.2 Einordnung des Werkes Vielleicht Esther in die aktuelle literarische 

Forschung  

Auf dem Gebiet der Forschung hat sich unter anderem Sylvia Battegay in ihrer 

Publikation Sprache der Stummen. Katja Petrowskajas Vielleicht Esther als 

literarische Praxis der Desintegration mit Petrowskajas Werk beschäftigt. In ihrer 

Publikation geht es um das Verhältnis von Mehrsprachigkeit und literarischer 

Sprachwahl, die Petrowskaja inhaltlich thematisiert (Battegay 2018:52).  

In ihrer  Studie Intermixing German and Russian in Lou Andreas- Salomé’s 

Travelogue Russland mit Rainer and Katja Petrowskaja’s Autobiographical 

Narrative Vielleicht Esther  hat sich Gabriele Eckart mit dem Vermischen des 

Russischen und des Deutschen in oben genannten Werken auseinandergesetzt. 

Beide Autoren wechseln zwischendurch vom Deutschen ins Russische, um vor 

allem die Nostalgie für die Sprache, mit der sie aufgewachsen sind, zum 

Ausdruckzu bringen aber auch um traumatisierende Erfahrungen und unterdrückte 

Ereignisse der Vergangenheit darzustellen.  

 

Weiter befasst sich Lucia Perrone Capano in ihrer Arbeit Migrierende Geschichten 

Transnationale Erinnerungsräume in Katja Petrowskajas Vielleicht Esther mit 

Petrowskajas Werk. Sie untersucht die transnationale Erinnerung und beleuchtet 

die Rolle, die Migration, Erinnerung und die Sprache dabei spielen.  

 

2.3 Intermedialität: Begriffserklärung 

 

Laut Thomas Anz wird Intermedialität als das Zusammenspiel von verschiedenen 

Medien bezeichnet. Eine wichtige Rolle von Medien ist „die Überbrückung des 

Zwischenraums zwischen Sender und Empfänger“ (Anz 2007:254). Darüber 

hinaus werfen intermediale Konfigurationen die Frage auf, wie das „Dazwischen“ 

zwischen verschiedenen Medien überbrückt wird (Anz 2007:254). Dabei, so Anz 

weiter, „zeichnet sich das intermediale Beziehungsgefüge gleichermaßen durch die 

Wechselwirkung und das getrennte Vorkommen der verkoppelten Medien aus“ 

(Anz 2007:254). Mit Rajewski lässt sich das Feld intermedialer Relationen unter 

verschiedenen Gesichtspunkten betrachten (Rajewski 2003:18ff). Für diese Arbeit 
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relevant ist vor allem der Gesichtspunkt der Medienkombination zu denen alle 

„multimedialen Kopplungen von Text und Bild“ (Anz 2007:255) zählen.  

Intermedialität ist ein theoretisches Konzept, welches erlaubt, literarische Texte 

mit Blick auf ihre Rolle in medialen Netzwerken in historischer und  

systematischer Perspektive zu analysieren (Rippl 2005:44).  

Laut Rippl  

 

ermöglicht die Intermedialitätsforschung die Untersuchung von komplexen 

Mechanismen der Bedeutungsbildung in und durch inter- und multimediale    

Konstellationen und stellt dabei das Erklärungspotential von Sprachmodellen 

für andere Medien wie Bilder […] infrage (Rippl 2013:140). 

 

Es gibt verschiedene für meine Arbeit relevante Theorien, die ich im Folgenden 

kurz erläutern werde.  

 

 

2.4 Intermedialität als Gedächtniskatalysator  

 

 

In diesem Abschnitt soll kurz mit Hilfe von Horstkottes Studie die Bedeutung der 

Intermedialität in der deutschen Gegenwartsliteratur für das historische Gedächtnis 

in der dritten Generation erläutert werden.   

Die Aspekte bezüglich des historischen Vergessens werden an Hand der Studien 

von Aleida Assmann erörtert. 

 

 

2.4.1 Silke Horstkotte: Erinnern, Vergessen, Postgedächtnis 

 

Silke Horstkotte geht der Bedeutung von Intermedialität für das 

generationsübergreifende Erinnern in fundierten Text- und Bildbetrachtungen auf 

den Grund.   

 

Postmemory characterizes the experience of those who grow up dominated 

by narratives that preceded their birth, whose own belated stories are 

evacuated by the stories of the previous generation shaped by traumatic 

events that can be neither understood nor recreated. (Hirsch 1977: 22) 

 

Als Postgedächtnis wird die „spezielle Form, in der das Trauma der Überlebenden 

deren Nachkommen vermittelt wird“ (Horstkotte 2009:122): 

Ähnlich wie der Begriff des kollektiven und sozialen  Gedächtnisses nimmt das 

Postgedächtnis eine „Mittelstellung zwischen individueller Erinnerung und 

stabileren Vergangenheitsnarrativen […] in kulturellem Gedächtnis ein und ist, 

wie das soziale Gedächtnis, immer medial vermittelt, insbesondere durch 

mündliche Narrative, aber auch durch Fotografien und andere Zeitdokumente“ 

(Horstkotte 2009:123).  

Hirsch hebt hervor, dass „die zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Erinnern 

und Vergessen angesiedelte Struktur des Postgedächtnisses enge Beziehungen zum 

Medium Fotografie birgt“ (Horstkotte 2009:124). Auch seien Fotos dazu 

„befähigt, Katastrophen-und Verlustgeschichten wie den Holocaust zu figurieren.“ 

(Hirsch 1997:13).  Zudem dienen Fotografien als „privilegierte Gedächtnisobjekte, 
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weil sie Erinnerungspunkte bilden, die Gedächtnisspuren tragen, deren Weitergabe 

materialisieren […] und insofern den intergenerationellen Gedächtnistransfer 

ermöglichen“ (Hirsch & Spitzer 2005: 29). 

 

Das Postgedächtnis bezieht sich laut Horstkotte auf die „besondere Form der 

Vermittlung einer kollektiven, traumatischen Vergangenheit an eine zweite 

Generation“ und bezeichnet dabei gleichzeitig eine „Rezeptionssituation, bei der 

den Nachgeborenen die Aufgabe zukommt, die traumatischen Leerstellen des 

Familiengedächtnisses narrativ zu überbrücken.“(Horstkotte 2009:123).  

Hoffman erklärt dies damit, dass die Erinnerungen der ersten Generationen „nicht 

in kohärenten Erzählungen“ (Hoffman 2004:11) vermittelt worden sind, sondern in 

„brüchiger und fragmentarischer Form“ (Hoffman 2004:11), traumatische 

Leerstellen im Familiengedächtnis können nur durch „Imagination und Projektion“ 

(Horstkotte 2009:123) gefüllt werden.  

 

 

2.4.2 Aleida Assmann: Verschiedene Formen des Vergessens  

 

Aleida Assmann analysiert die verschiedenen Formen des Vergessens in 

geschichtlicher Perspektive.  

Besondere Aktualität erfährt Assmanns Thema durch Historiker, die vor der Frage 

stehen, wie man das Wissen um die NS-Vergangenheit bewahren und der nächsten 

Generation vermitteln kann.  

 

Noch nicht völlig also haben wir vergessen, wovon wir uns wenigstens 

erinnern, dass wir es vergessen haben. Darum: was wir ganz vergessen 

hätten, könnten wir auch gar nicht als Verlorenes suchen (Augustin: 533) 

 

Erinnern oder Vergessen sind laut Assmann „an sich nicht gut oder schlecht“ 

(Assmann 2016:9) und stimmt damit der Aussage von Jan Philipp Reemtsma zu:  

 

Erinnert muss werden, erinnern hat eine imperativische Semantik. Doch was 

soll am Erinnern positiv sein?  Erinnern wie vergessen sind menschliche 

Eigenschaften, die weder gut noch schlecht sind, sondern beide dazu 

gehören, das Leben zu bewältigen. (Reemtsma 2010:3) 

 

Assmann hat sich in ihrer Publikation mit verschiedenen Formen und Funktionen 

des Vergessens beschäftigt und ihm Rahmen dessen mit den dafür 

verantwortlichen sozialen, psychologischen und politischen Rahmenbedingungen 

auseinandergesetzt.  

 

Im folgenden Abschnitt wird eine für meine Arbeit relevante Form des Vergessens 

beschrieben.  

 

 

2.4.2.1 Das konstruktive Vergessen (tabula rasa)  

 

„Was zwischen Menschen erfahren, kommuniziert und produziert wird“ ist laut 

Assmann „nur ein verschwindend kleiner Anteil, der tatsächlich von einem 

gelebten Leben übrigbleibt und weitergereicht wird.“ (Assmann 2016:28). Sie 
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nennt als Beispiel Erinnerungsfotos, die innerhalb der Familie weitergereicht, 

beziehungsweise vererbt werden. (Assmann 2016:28). Wie im Körper eines 

Organismus die Zellen, so werden in der Gesellschaft Objekte, Ideen und 

Individuen periodisch ausgetauscht. Assmann erklärt, dass dieser periodische 

Prozess natürlich für die Gesellschaft sei. Das Vergessen ist also der automatische 

Prozess, der ohne Anstrengung auskommt, während das Erinnern einen gewissen 

Energieaufwand „gegen die Zeit und den Lauf der Dinge“ (Assmann 2016:27) 

benötigt. Weiter betont sie, dass nicht das Erinnern, sondern das Vergessen ein 

„Normalfall in der Kultur und Gesellschaft“ (Assmann 2016: 27) ist.  

  

Ein Foto, eine Brosche oder ein Möbelstück, ein Sprichwort, ein Rezept, 

eine Anekdote, das ist-wenn es hochkommt -alles, was bei den Enkeln oder 

Urenkeln noch von dem einst prall gefüllten Leben ihrer Großeltern noch 

ankommt. (Assmann 2016:28) 

 

„Die Grenzen des automatischen Vergessens zeigen sich immer dann besonders 

deutlich, wo wir es mit einer traumatischen Vergangenheit zu tun haben.“ 

(Assmann 2016:31) Damit ist, wie Assmann dann weiter ausführt, gemeint, dass 

der Mensch die moralische Verantwortung hat, dem natürlichen Prozess des 

„Grass über das Geschehene wachsen zu lassen“ entgegenzuwirken. 

 

Nach einem politischen Systemwandel müssen die Netze der Gesellschaft neu 

strukturiert werden und vieles wird schnell vergessen. So wurden nach 1945 

Fotografien von Adolf Hitler und anderen Nationalsozialisten sowie Hakenkreuze 

und andere Dinge, die an die NS-Zeit erinnerten, radikal entfernt. Laut Assmann 

verschwanden diese Dinge spurlos (Assmann 2016:53).   

 

In Zeiten der Beseitigung der Trümmer, des kommunikativen Beschweigens 

und des wirtschaftlichen Aufbruchs, war es tatsächlich die Schwäche des 

Gedächtnisses, die in […] Deutschland den Menschen Stärke verlieh. 

(Assmann 2016:55) 

 

Es ging nicht um eine Vernichtung der Spuren, sondern, so Assmann weiter, um 

die  

„Herstellung einer tabula rasa
2
, im Bedürfnis nach schneller und effektiver 

Anpassung an einen neuen Zustand“ (Assmann 2016:56)  

 

In seinem Buch über Das Gebot zu Vergessen und die Unabweisbarkeit des 

Erinnerns hat Christian Meier hervorgehoben, dass die Bedeutung des Vergessens 

eine kulturelle Errungenschaft ist. Nach dem Untergang des Dritten Reichs hat 

„die heilsame Therapie des Vergessens“ eine neue Grundlage für ein 

„gemeinsames Europa gelegt“ so Assmann (Assmann 2016:57). Sie weist auf 

einen Auszug einer Rede von Winston Churchill hin, die er ein Jahr nach 

Kriegsende hielt:  

 

                                                 
2
 Der Ausdruck tabula rasa (tabula „Tafel“ und rasa „geschabt“, zu radere „schaben“) bezeichnet ursprünglich eine mit 

Wachs überzogene Schreibtafel, die durch Abschaben der Schrift geglättet wurde und wie ein unbeschriebenes Blatt neu 

beschrieben werden kann (Wikipedia)  
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Wir alle müssen den Gräueln der Vergangenheit den Rücken zuwenden. Wir 

müssen in die Zukunft schauen […]. Wenn Europa von endlosem Unheil 

[…] gerettet werden soll, müssen wir es auf […] einen Akt des Vergessens 

aller Verbrechen und Irrtümer der Vergangenheit gründen (Assmann 

2016:57)  

 

Die Gesellschaft braucht das „gemeinsame Vergessen der schlimmen 

Vergangenheit“ um „befriedet“ (Assmann 2016:57) zu werden. 

 

 

 

2.5 Anne-Kathrin Hillenbach: Theorien in der Intermedialitätsforschung  

 

Hier soll ein grober Überblick über die Theorien in der Intermedialitätsforschung 

mit Hilfe der Forschungsarbeiten von Hillenbach gegeben werden.  

 

Hillenbach beschäftigt sich in ihrer Forschungsarbeit mit der Analyse des 

intermedialen Verhältnisses zwischen Literatur und Fotografie. So untersucht sie 

beispielsweise „Romane im Hinblick auf die Bedeutungsdimensionen […] die 

durch die Integration von Fotografien ermöglicht werden“ (Hillenbach 2012:102).  

Das Phänomen, dass Romanautoren Fotografien in ihre Werke integrieren, fällt 

laut Hillenbach keinesfalls zufällig mit dem Interesse am Zweiten Weltkrieg, an 

Erinnerungs-und Gedächtniskultur zusammen. Die Begründung, so Hillenbach 

weiter, liegt vor allem an dem „Verschwinden der letzten Zeugen dieser Zeit […] 

und daran, dass Fotografie „augenscheinlich eine vergleichsweise persönliche und 

intime Auseinandersetzung mit der Vergangenheit“ anbietet (Hillenbach 

2012:102). Die Fotografie behält zwar ihren „referentiellen Wirklichkeitsbezug in 

einer gewissen, wenn auch  eingeschränkten Weise“, erfährt  jedoch durch „den 

literarischen Kontext dennoch die glaubwürdige Einbettung, die keinesfalls auf 

außersprachliche Referenz  beharrt“ (Hillenbach 2012:102).  

 

 

 

2.5.1 Fototheorien  

 

Um die Intermedialität, das heißt die Anwendung von Fotografien im Werk von 

Petrowskaja ausreichend beleuchten zu können, ist es an dieser Stelle notwendig 

ausführlicher über einschlägige Fototheorien zu referieren. So kommt man auch 

dem literaturwissenschaftlich orientierten Leser dieser Arbeit, der möglicherweise 

keine fundierten Kenntnisse zu diesem Thema hat, entgegen.  

 

 

2.5.2 Die Zeugenschaft der Kamera 

 

Laut Lethen besitzen Fotografien in der alltäglichen Rezeption „[…] den Effekt 

des Authentischen, der den Betrachter zu überzeugen vermag“ (Lethen 1996:205). 

Der Begriff „authentisch“ wird hier im Sinne einer Bedeutung von Echtheit, 

Objektivität, Ähnlichkeit und Überprüfbarkeit der außermedialen Realität 

verstanden (vgl. Hillenbach 2012 s.40).  
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Das Authentische der Fotografie kann durch folgende Tatsachen begründet 

werden: durch die Zeugenschaft der Kamera (dass mit der Kamera Zeugnis 

abgelegt werden kann), durch die Tatsache, dass die Fotografie auf verschiedenen 

Naturgesetzen beruht, durch die „Nähe zum außermedialen Referenten“ (Referenz) 

und durch die Indexikalität der Fotografie:   

Laut Berger zeigt die Kamera eine Wahrheit, die nur sehr begrenzt ist. „Die 

Photographie als solche kann nicht lügen, aber aus dem gleichen Grunde kann sie 

nicht nie Wahrheit sagen; oder richtiger: die Wahrheit, die sie mitteilt […] ist 

begrenzt.“ (Berger 1984:57). 

Daraus kann man schlussfolgern, dass es eigentlich keine „objektive“ Wahrheit 

gibt. Sekukla drückt es folgendermaßen aus: „Die einzig objektive Wahrheit, die 

uns Fotografien bieten, ist die Behauptung, dass irgendjemand irgendwo war und 

eine Aufnahme gemacht hat. Alles weitere, alles außer diesem Abdruck einer 

Spur, ist für alles zu haben.“ (Sekula 2006:125). 

 

 

2.5.3 Die Naturgesetze der Fotografie 

Fotografie beruht auf physikalischen, optischen und chemischen Naturgesetzen 

und ist ein weiterer Grund dafür, dass die Fotografie authentisch wahrgenommen 

wird. Hillenbach weist darauf hin, dass „die Fotografie zwar auf Naturgesetzen 

beruht“ aber, dass sie „ohne menschlichen Einfluss“ nicht denkbar wäre, da er 

„den Apparat konstruiert, programmiert oder bedient.“  Hillenbach ist demnach 

der Meinung, dass die die Authentizität der Fotografien „relativiert werden muss.“ 

(Hillenbach 2012: 45).  

 

 

2.5.4 Fotografie als Referenz  

 

Laut Hillenbach ist die  

 

Nähe zum außermedialen Referenten eine Eigenschaft der Fotografie, die 

nicht nur für […] die fotografische Authentizität verantwortlich ist, sondern 

das gesamte Wesen der Fotografie bestimmt. (Hillenbach 2012:45).  

 

Im Weiteren erklärt sie, dass die Fotografie untrennbar mit ihrem Bezugsobjekt 

verbunden sei, „und das, was auf dem Foto dargestellt wird, muss sich im Moment 

des Auslösens vor der Kamera befunden haben“ (Hillenbach 2012:45) 

 

 

2.5.5 Die Zeichentheorie von Charles S. Peirce  

 

Die Zeichentheorie von Peirce unterscheidet zwischen „Symbol, dessen Bedeutung 

durch Konvention bestimmt ist, Ikon, das sich durch seine Ähnlichkeitsbeziehung 

auszeichnet und Index, für den eine physische Beziehung konstitutiv ist“  

(Wolf 1992:343). Der Begriff des indexikalischen Zeichens wird unmittelbar mit 

der Fotografie in Verbindung gebracht.  

Indexikalität ist also ein Begriff, der häufig in der Fototheorie auftaucht. Im 

medialen Zusammenhang sind Fotografien indexikalisch, sie funktionieren 

sozusagen als  
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Abdrücke die durch eine Kombination von Lichteinwirkung und chemischer 

Reaktion gewissermaßen und verkürzt gesprochen vom Objekt selbst auf 

einer empfindlichen Oberfläche hinterlassen wurden (Metz 2006:347).  

 

Damit bildet die Fotografie nach Peirce eine ursächliche Beziehung: der Rauch ist 

zum Beispiel ein Index für Feuer.
3
 Laut Hillenbach gehört die Fotografie zu ihrem 

Objekt, wie der Fingerabdruck zu seinem Verursacher (Hillenbach 2012:47).  

 

 

2.6 Intermedialität in Vielleicht Esther  

 

Fotografien sind mit Erinnerungen verwoben und werden laut Elizabeth Edwards 

„bereits als Erinnerungsträger angefertigt “ und stellen einen „Fokus von 

Gedächtnisaktivitäten innerhalb der Familie dar“ (Edwards 1999: 221). 

Die Fotografien können zu „materiellen Memorialobjekten“ (Horstkotte 2009:9) 

werden um deren „Geschichte und Weitergabe sich „Erzählungen ranken“ 

(Horstkotte 2009:9) können. Die Fotografie ist laut Horstkotte also ein Medium, 

mit dem man Erinnerung und Gedächtnis über mediale Grenzen hinweg 

intergenerationell kommunizieren kann (Horstkotte 2009:135). Der konstruktive 

Aspekt der Fotografie, so Horstkotte weiter, „befähigt diese zum 

intergenerationellen Tauschobjekt.“ Dem Leser, der einen persönlichen Blick auf 

die Fotografie wirft, wird ermöglicht, sich mit der Abbildung auseinanderzusetzen. 

 

In Petrowskajas Werk Vielleicht Esther lassen sich 13 Fotografien finden. Die 

Fotografien sind weder mit einer Überschrift noch mit einer Unterschrift versehen, 

die Aufschluss darüber geben können, woher die Fotografien stammen, wann sie 

gemacht wurden oder wer auf ihnen abgebildet ist. Dies verrät jedoch der 

geschriebene Text, in dem das Foto eingebettet ist. So wird die Großmutter der 

Erzählerin, Rosa, die die „schönste und scheueste Mimik aller Hörenden gehabt“ 

(S.77) hat, literarisch beschrieben. Eine Fotografie Rosas wird in den Text 

eingebettet. Dadurch, so Hillenbach, „wird der Bezug der Fotografie zum 

literarischen Text so offenkundig, dass keine Bildunterschriften notwendig 

erscheinen“ (Hillenbach 2012:104).  

 

   Schaut man sich jetzt den fototheoretischen 

Aspekt „Die Zeugenschaft der Kamera“ wie oben 

beschrieben an, so wäre entsprechend Bergers 

(Berger 1984) die abgebildete Frau auf dem Foto 

eine unvollständige Zeugin. Obwohl die 

Abbildung als Fotografie einen Beweis für die 

historische Existenz darstellen mag, so erscheint 

die abgebildete Person ohne die lebhafte 

Beschreibung der Großmutter Rosa im 

umliegenden Text wenig überzeugend, geradezu 

inhaltslos und lässt für den Leser eine Funktion 

als Erinnerungsobjekt vermissen.  

                                       

                                                 
3
 Wolf 1992. S.52. 

Abbildung 1 K.Petrowskaja: 

Vielleicht Esther. Berlin: 

Suhrkamp,2017.S.77 
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Auch wenn Fotografien auf vielfältige Weise ge-oder verfälscht werden (zum 

Beispiel zu Propagandazwecken) oder ungenau, nicht korrekt interpretiert oder in 

einen falschen Kontext gebracht werden, dienen fotografische Verfahren als 

„privilegierte Metaphern für Speicherung und Abruf von Erinnerungen“ 

(Horstkotte 2009:10).  

Durch die Einbettung in den literarischen Text wird die Fotografie zum 

vollwertigen Zeugen.  

Die Authentizität von Fotografien ist laut Hillenbach umso überzeugender, da ihre 

Entstehung auf naturgesetzliche, physikalische Prozesse zurückzuführen ist 

(Hillenbach 2012:45), dies allerdings inklusive der menschlichen Handhabung der 

fotografischen Ausrüstung. So hat zum Beispiel das hier betrachtete Bild auf Seite 

77, welches ein Portrait der Großmutter Rosa darstellt, durchaus eine subjektive, 

künstlerische Seite. So hat die Person auf dem schwarz-weißen Foto mit ihren 

geneigten Augenliedern etwas Melancholisches und Nachdenkliches an sich. 

Übrigens durchaus passen von Petrowskaja im Text mit den Worten „schönste und 

scheueste Mimik aller Hörenden…“ (Petrowskaja 2014:76) beschrieben. Wir 

haben es mit dieser intermedialen Erzählweise also mit objektiven, naturgesetzlich 

unumstößlichen faktischen Überlieferungen einerseits (physikalisch entstandene 

Ablichtung seiner Zeit), mit affektiv erlebbarer, nachfühlbarer und subjektiver 

Wirklichkeit (literarische Erzählung, künstlerische Bildkomposition) andererseits 

zu tun. Zusammen ergibt sich die Möglichkeit einer authentisch glaubhaften 

Geschichte von Petrowskajas Zeitzeugen. 

 

Die Fotografie ist laut Hillenbach untrennbar mit ihrem Bezugsobjekt verbunden. 

Das, was man auf der Abbildung sieht, muss sich also im Moment des Auslösens 

auch vor der Kamera befunden haben.  

 

Durch die enge Beziehung der Fotografie zu den Gegenständen, 

Landschaften oder Personen, die sie abbildet, erscheint sie unmittelbarer, 

besitzt sie eine Verbindung zur außermedialen Wirklichkeit und wirkt damit 

authentischer als andere visuelle Interpretationen (Hillenbach 2012:46).  

 

In dem Kapitel Der Prozess (Petrowskaja 2014:194-200) geht es um die 

Verhandlung zweier Angeklagter, Judas Stern und Sergejewitsch Wassiljew, die 

ein Attentat auf einen deutschen Diplomaten verübten. In den Text eingebettet 

findet sich eine Fotografie der beiden angeklagten Männer (Petrowskaja 

2014:197). Fotografisch handelt es sich dabei um eine Art Schnappschuss, der die 

Angeklagten in der tatsächlichen Prozessverhandlung zeigt. Die Position des 

Fotografen lässt den Betrachter viele Jahre später sozusagen an der Verhandlung 

teilnehmen. Die Fotografie wird zur Referenz des Vergangenen. Während der Text 

die Gegebenheiten, die Zusammenhänge und die Atmosphäre schildert, 

komplementiert die Fotografie, durch ihre unmittelbare Greifbarkeit, das 

Geschehene zu einem in Gänze glaubhaften Erinnerungsobjekt.  

 

     Wie bereits erwähnt gehört die 

Fotografie zu ihrem Objekt, wie der 

Fingerabdruck zu seinem Verursacher 

(Hillenbach 2012:47).  

Um die Indexikalität der Fotografie im 

Sinne von Charles S. Peirce in 

Abbildung 2 K.Petrowskaja: Vielleicht Esther. 

Berlin: Suhrkamp,2017.S.197 
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Petrowkajas Vielleicht Esther zu beleuchten, lässt sich wohl am eindrucksvollsten 

die Fotografie auf Seite 164 anwenden. Die Fotografie zeigt einen Ausschnitt aus 

einem Straßenpflaster. Einer der Pflastersteine zeigt einige eingravierte hebräische 

Buchstaben. Dem Text lässt sich entnehmen, dass „noch während des Krieges […] 

[…] aus dem Friedhof die Mazewen entfernt“ wurden,  

 

„die jüdischen Grabsteine, sie wurden in Quadrate zersägt und auf die Straße 

gelegt, mit der Rückseite nach oben, sodass man die hebräischen Buchstaben 

nicht sah, wenn man auf die Steine trat“ (Petrowskaja 2014:164-165).  

 

Bei Renovierungsarbeiten der Straße kam es 

dazu, dass die Steine entfernt wurden und 

unachtsam wieder zurückgelegt wurden, 

niemand achtete darauf, dass einige Steine 

umgedreht wurden und die „hebräischen 

Buchstaben zum Vorschein kamen“ 

(Petrowskaja 2014:165).   

 

 Hier handelt es sich im wahrsten Sinne des 

Wortes um einen Fußabdruck der Geschichte. 

Hier beschreibt der Text die 

Geschichte, das Bild liefert 

beweiskräftig den Fingerabdruck zu 

seinem Verursacher.  

  

 

 

2.7 Intermedialität als Gedächtniskatalysator in Vielleicht Esther  

 

Wie im Abschnitt „Intermedialität als Gedächtniskatalysator“ bereits erläutert, 

bezieht sich das sogenannte Postgedächtnis auf die „besondere Form der 

Vermittlung einer kollektiven, traumatischen Vergangenheit an eine zweite 

Generation“ und bezeichnet dabei gleichzeitig eine 

 

Rezeptionssituation, bei der den Nachgeborenen die Aufgabe zukommt, die 

traumatischen Leerstellen des Familiengedächtnisses narrativ zu 

überbrücken (Horstkotte 2009:123).  

 

Hoffman erklärt das damit, dass die Erinnerungen der ersten Generationen „nicht 

in kohärenten Erzählungen“ (Hoffman 2004:11) vermittelt worden sind, sondern in 

„brüchiger und fragmentarischer Form“ (Hoffman 2004:11), traumatische 

Leerstellen im Familiengedächtnis können nur durch „Imagination und Projektion“ 

(Horstkotte 2009:123) gefüllt werden.  

In Vielleicht Esther lässt sich genau dieser Aspekt des brüchigen und 

fragmentarischen Erzählens (wieder)erkennen, mitunter traumatische Leerstellen 

im Familiengedächtnis werden von der Autorin durch Fotografien gefüllt.  

So findet die Erzählerin bei der Rekonstruktion der Geschichte ihres Großvaters, 

von dem man nur wenig weiß, weil 

 „sein Lächeln sein Schweigen nährte“ (Petrowskaja 2014:280) und es „keine 

Erzählungen vom Krieg, kein Wort über die Vergangenheit, über Erlebtes“ 

Abbildung 3 K.Petrowskaja: Vielleicht Esther. 

Berlin: Suhrkamp,2017.S.164 
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(Petrowskaja 2014:280), gegeben hat, nur „Berichte von österreichischen 

Beamten, von Amerikanern[…] und die Materialsammlungen eines Historikers“ 

(Petrowskaja 2014:333).  

Es stellt sich heraus, dass der Großvater im Konzentrationslager Mauthausen 

gewesen war und von dort aus auf den „Todesmarsch“ nach Gunskirchen 

geschickt wurde. Sie versucht sich vorzustellen, wie ihr Großvater die 

ankommenden Häftlinge wahrgenommen hat und was im Anschluss passierte: 

 

es gelang mir nicht […] und ich las dann noch die Übersetzung aus dem 

Ungarischen […] bis ich auch irgendwann das nicht mehr konnte, mein 

seelischer Speicher war voll mit den Toten im Wald und ich fing an die losen 

Blätter zu kopieren […]. (Petrowskaja 2014:334).  

 

Im Anschluss an diese gedankliche Erschöpfung fügt sie ein Foto einer Kopie, die 

das Gunskirchener Lager sehr skizzenhaft darstellt, in den Text ein und füllt damit 

eine traumatische Lücke.  

 

 In sehr brüchiger und fragmentarischer Form 

wird auch die Geschichte der Großmutter, die 

vielleicht Esther geheißen hat, erzählt. Wie 

bereits erwähnt, kann sich der Vater der 

Erzählerin nur noch dunkel an seine Großmutter, 

deren Namen er nicht einmal weiß, weil er sie 

immer nur „Babuschka“ genannt hat, erinnern:   

„Ich glaube sie hieß Esther, sagte mein Vater, ja, 

vielleicht Esther“ (S Petrowskaja 2014:256).  

Die gebrechliche Urgroßmutter bleibt 1941 bei 

der Flucht der Familie in Kiew zurück und wird 

alsbald von den deutschen Besatzern auf offener 

Straße erschossen. Als die Familie ist kurz nach 

dem Krieg nach Kiew zurückkehrt, finden sie nur noch das Haus, indem sie einst 

gewohnt hatten, zerstört vor. Es war nur noch „eine Schachtel, ein Gerippe 

geblieben“ (Petrowskaja 2014:272). Die Familie erfährt durch den ehemaligen 

Hausmeister des zerstörten Hauses vom Schicksal der Großmutter und weiß, „dass 

an diesem 29. September 1941 jemand am Fenster gestanden hat“ (Petrowskaja 

2014:273).  

Um die traumatische Leerstelle, die hier entstanden ist, zu schließen, fügt 

Petrowskja die Fotografie (ein deutsches Luftbild von 1941) des zerstörten 

Wohnhauses ein und fragt sich gleichermaßen, wohin die Zeugen umgezogen sind:  

 

Als vielleicht Esther einsam gegen die Zeit ging, gab es in unserer 

Geschichte eine ganze Menge unsichtbarer Zeugen: Passanten, die 

Verkäuferinnen in der Bäckerei drei Stufen tiefer und die Nachbarn hinter 

den Vorhängen dieser dicht bewohnten Straße […] sie sind die letzten 

Erzähler. Wohin sind sie alle umgezogen? (Petrowskaja 2014:272-273).   

 

 

 

 

Abbildung 4 K.Petrowskaja: Vielleicht 

Esther. Berlin: Suhrkamp,2017.S.336 
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Es gibt kein Foto von Esther, was 

die Person noch mehr in 

Vergessenheit geraten lässt, was die 

Gefahr zeigt, dass die Person 

vollkommen in Vergessenheit gerät, 

kein Gesicht, kein Name!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1 Medialisierung von Wahrnehmung in Vielleicht Esther  

 

Laut Horstkotte wird dem Leser, der einen persönlichen Blick auf die Fotografie 

wirft, ermöglicht, sich mit der Abbildung (und im vorliegenden Zusammenhang 

mit der Geschichte) auseinanderzusetzen. Man kann intergenerationell 

kommunizieren.  

„Der konstruktive Aspekt der Fotografie befähigt diese zum intergenerationellen 

Tauschobjekt.“ (Horstkotte 2009:135). 

Das Werk von Petrowskaja ist durchzogen mit Fotografien aus der Vergangenheit. 

Durch diese Fotografien wird es dem Leser möglich gemacht, sich mit der Historie 

auseinanderzusetzen, vor allem dann, wenn sie ohne Bildüber-oder Unterschrift 

daherkommen. Die Fotografien werden zwar verbal eingerahmt, jedoch muss man 

sich mit einem vertieften Blick der Fotografie widmen um sich genauer mit ihrem 

Inhalt auseinandersetzen zu können. So findet man auf Seite 117 eine Fotografie 

auf dem „der taubstumme Lehrer, Silberstein, der aus Warschau mitgekommen 

war“ (Petrowskaja 2014:116), der Urgroßvater Ozjel und „die zehn taubstummen 

Waisen seiner Schule“ (Petrowskaja 2014:115) abgebildet sind. Die Gruppe 

befindet sich in einer Art Klassenraum, es ist eine Schiffertafel und ein 

tabellenartiges Poster, welches an der Wand befestigt ist, zu sehen sowie eine 

Schulbank und ein längerer Tisch, an dem einige der Waisen sitzen. Die verbale 

Einrahmung beschränkt sich also nur darauf, dass sich gewisse Personen, nämlich 

die beiden Lehrer und die taubstummen Waisen befinden. Über die Geschichte der 

Einzelnen ist nichts oder nur wenig bekannt, im Text findet sich lediglich der 

Hinweis auf den Selbstmord Silbersteins. 

Man kann nun in das Foto eintauchen und sich damit auseinandersetzen, sich 

reflektiert Gedanken machen, zum Beispiel was für Kinder dort abgebildet sind 

und wie es ihnen ergangen ist. 

Abbildung 5 K.Petrowskaja: Vielleicht Esther. Berlin: 

Suhrkamp,2017.S.272 
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 In diesem Sinne funktionieren 

die Fotografien in ihrem 

intermedialen literarischen 

Kontext für den Leser also als 

Erinnerungsverstärker, oder 

eben als 

Erinnerungskatalysator. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Das konstruktive Vergessen (tabula rasa) in Vielleicht Esther  

 

Der Versuch der Erzählerin, den Stammbaum der Familie zu rekonstruieren ist 

nicht so einfach wie gedacht und bringt dieses Unterfangen automatisch in 

„Opposition zur offiziellen Gedenkpolitik der Sowjetunion“: 

 

Man rief uns dazu auf, niemanden und nichts zu vergessen, damit wir 

vergaßen, wer und was vergessen war. (Petrowskaja 2014:44)   

 

Vergessen wurde unter anderem das Massaker in der „majestätischen [...]  

vor dem Krieg zweieinhalb Kilometer langen bis zu sechzig Meter tief und sehr 

steile „ (Petrowskaja 2014: 231) Weiberschlucht von Babii Jar bei Kiew, wo im 

Jahr 1941 „zwei Tage nach dem  Einmarsch der Deutschen in Kiew“ (Petrowskaja 

2014:226)  an zwei Tagen die ganze „verbliebene jüdische Bevölkerung Kiews 

getötet“ (Petrowskaja 2014:226) wurde. 

 

 

Kein Monument, kein Stein und kein Schild erinnerten an die ermordeten Juden, 

ehe der Dichter Jewgeni Jewtuschenko zwanzig Jahre nach dem Massaker in 

einem Gedicht der Ermordeten gedachte:  

 

Über Babij Jar, das steht keinerlei Denkmal. /Ein schroffer Hang-der eine 

unbehauene Grabstein. / Mir ist angst. / Ich bin alt heute, /so alt wie das 

jüdische Volk. / Ich glaube, ich bin jetzt / ein Jude (Petrowskaja 2014:231) 

 

Nach der Veröffentlichung des Gedichts, was für großes Aufsehen in der 

Bevölkerung sorgte, „riefen die Menschen einander an“ so erzählt die Mutter der 

Erzählerin. Sie „weinten vor Glück darüber, dass man über das Unglück nun 

endlich öffentlich sprach“ (Petrowskaja 2014:231) 

 

Sechs Jahre nach diesem Ereignis wurde in Babij JAr ein „kleiner Gedenkstein 

niedergelegt“ (Petrowskaja 2014:232), der an das Massaker erinnern soll.  

 

Abbildung 6 K.Petrowskaja: Vielleicht Esther.Berlin: 

Suhrkamp,2017.S.117 
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Babij Jar liegt nicht mehr am Stadtrand. Heute kann man mit der U-Bahn zur 

Schlucht fahren. […] Eine Tuborg -Bude, ein Kiosk […] Sportlerinnen 

joggen, Jungen spielen Fußball, Männer trinken Bier auf den Bänken und 

Rentner sammeln Flaschen ein-der ganz gewöhnliche städtische 

Stoffwechsel. Die Wohnungen in der Gegend sind nicht billiger als 

anderswo, denn Babij Jar ist ein Park. (Petrowskaja 2014:223) 

 

Trotz des Gedenksteins, das auf Massaker hinweist, sind die Menschen hier 

ungezwungen gehen lachend spazieren. Sie „reden und gestikulieren in der Sonne“ 

(Petrowskaja 2014:227) als scheint an diesem Ort nie etwas Schreckliches 

geschehen. Die Menschen scheinen vergessen zu haben, was einst passiert ist.  

Petrowskaja weist hier auf den ersten Blick auf den gewöhnlichen Gang der Dinge 

hin, nämlich dass das Vergessen ein unaufhaltsamer Prozess ist und das Normale 

in unserer Gesellschaft ist. Auf den zweiten Blick erweist es sich jedoch als einen 

moralischen Eklat. Die Erzählerin befindet sich nämlich hier an einem in der 

Geschichte traumatischen Ort, Babij Jar, den die Nationalsozialisten in einen Ort 

des Schreckens und des Terrors verwandelt haben. Denn  

 

[…] alles ändert sich, wenn nicht der natürliche Tot sondern […] die 

massenhafte Ermordung ziviler Opfer zwischen uns und der Vergangenheit 

stehen. (Assmann 2016: 32) 

 

Auch kann dieses Ereignis in Babij Jar, an das man sich nicht erinnern kann, weil 

dies (vom damaligen sowjetischen Regime) nicht erwünscht ist, nicht historisch 

aufgearbeitet werden.  Die Opfer haben somit kein Recht auf ihre Geschichte und 

ihre Erinnerungen.  

 

Die Suche nach den Spuren ihres Großvaters Wassilij Owdijenko führt die 

Erzählerin in das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen. Auf dem Weg 

dorthin sucht sie nach dem „ehemaligen Stalag
4
 für Kriegsgefangene bei Salzburg“ 

(Petrowskaja 2014:295) in Österreich und nach dem Russenfriedhof. Sie findet 

diese Orte, aber dort aber befanden sich lediglich „Wanderwege, Schwimmbäder 

und Ferienhäuser“ (Petrowskaja 2014: 295) für Familien.  

 

Ich reiste allein, und ich hatte die Absicht, das Land, das sich vor mir 

ausbreitete, zu ignorieren. Ich durfte nicht mehr sehen, als mein Großvater 

damals sehen konnte. (Petrowskaja 2014:296) 

 

Nichts erinnert an diese Orte des Schreckens, es gibt keine Gebäude aus der 

damaligen Zeit, keine Schilder, keine Gedenksteine, sie wurden einfach für neue 

Zwecke umgestaltet. Das besonders groteske daran ist, dass sie nunmehr als Orte 

des Spaßes, der Freude, der Entspannung dienen.  

So hielt man es auch in der polnischen Stadt Kalisz, in der einige Straßen mit 

Grabsteinen aus dem alten jüdischen Friedhof gepflastert waren.  

 

                                                 
4
 Stammlager (im militärischen Sprachgebrauch Stalag) war in den Weltkriegen in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts eine Bezeichnung für größere Kriegsgefangenlager, in denen die Kriegsgefangenen registriert und 
auf Arbeitskommandos verteilt wurden  
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Noch während des Krieges […] wurden aus dem Friedhof die Mazewen
5
 

[…] entfernt, sie wurden in Quadrate zersägt und auf die Straße gelegt, mit 

der Rückseite nach oben, sodass man die hebräischen Buchstaben nicht sah, 

wenn man auf die Steine trat. (Petrowskaja 2014: 164) 

 

Jeder, der über die Straßen von Kalisz geht, tritt die jüdische Vergangenheit 

buchstäblich mit Füssen. 

Nicht nur die Tatsache, dass unbequeme, unschöne Erinnerungen an Vergangenes 

ausgemerzt werden sollten, indem man, wie in diesem Fall, den jüdischen Friedhof 

zerstörte, sondern auch das Menschenverachtende dieser unfassbaren Handlung ist 

ein moralischer Skandal über den ich bei weiteren Recherchen im Internet 

tatsächlich nichts finden konnte. Auch das spricht für ein gewolltes, konstruktives 

Vergessen.  

Die Grenzen des Erinnerns werden besonders dann deutlich, wenn die 

Vergangenheit traumatisch war. So kann sich der Vater der Erzählerin nur noch 

bruchstückhaft an den Tag seiner Flucht vor den Deutschen aus Kiew erinnern. Ein 

Lastwagen, der den jüdischen Bewohnern und dessen Habseligkeiten zur 

Evakuierung verhelfen sollte, stand bereits bereit. Die Ladefläche war jedoch so 

vollgepackt, dass kein Platz mehr für die Familie des Vaters war. Erst als der 

Großvater den großen Kübel mit dem Fikus von der Ladefläche nahm, konnten sie 

Platz nehmen. Der Vater der Erzählerin hatte früher immer von dem Fikus als 

seinen Lebensretter erzählt, konnte sich aber Jahrzehnte später plötzlich nicht mehr 

an diesen erinnern.    

 

Ich lese was mein Vater über seine Evakuierung geschrieben hat. Alles 

stimmt, nur fehlt der Fikus von dem er mir früher immer erzählt hat […] 

Alles ist da. Nur der Fikus im Kübel fehlt (Petrowskaja 2014: 266) 

 

Der Vater kann sich schlichtweg nicht mehr an den Fikus erinnern, nur noch an 

„Koffer, Bündel, Säcke, Kisten“ (Petrowskaja 2014:268) aber nicht an die 

lebensrettende Pflanze.  

Die Erzählerin kann diese Tatsache, dass ihr Vater „so etwas vergessen kann“ 

(Petrowskaja 2014:268) nicht verstehen und fragt sich, was passiert sein muss, um 

„so etwas zu vergessen.“ (Petrowskaja 2014:268) und glaubt schon bald daran, 

dass es den Fikus nicht gegeben hat, sondern dass sie sich ihn damals 

hinzugedichtet hat.    

 

 

  

                                                 
5
 Jüdische Grabsteine  
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3 Schluss 

 

Im folgenden Abschnitt sollen die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und 

diskutiert werden.  

 

 

3.1 Zusammenfassung der Ergebnisse  

 

Wie sich gezeigt hat, hat die Verwendung von Fotografien in der zeitgenössischen 

Literatur, hier am Beispiel des Werkes von Petrowskaja Vielleicht Esther für die 

Wiedererinnerung an die menschliche Tragödie im Dritten Reich eine große 

Bedeutung.   

Anzunehmen ist, dass Petrowskaja an die Schicksaale ihrer eigenen Vorfahren und 

Familienmitglieder erinnern will. Dazu verwendet sie auch Fotos. Welche 

Funktion die von ihr verwendeten Fotografien für das gewünschte Erinnern bei 

den Lesern, die sich überwiegend aus der sogenannten dritten Generation 

rekrutieren, haben, wurde ausführlich analysiert. 

Unter Einbeziehung der Studien von Silke Horstkotte konnte gezeigt werden, dass 

die Weitergabe der Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg im Rahmen eines 

kommunikativen Gedächtnisses stattfinden. 

 

Mit Hilfe der Arbeit von Anne-Kathrin Hillenach wurde dargestellt, wie die Bild-

Text-Intermedialität durch ihre erinnerungsbezogene Potenz über Generationen 

hinweg als literarischer Katalysator dient.   

 

Anhand von beispielhaften Fotografien aus dem Werk Vielleicht Esther wurden 

die beschriebenen fototheoretischen Aspekte sowie deren Bedeutung für das 

Erinnern dargestellt. 

 

Katja Petrowskajas Buch ist nicht nur literarisch einzigartig, sondern auch unter 

dem Aspekt der Intermedialität ein gelungenes Werk. Sie verfolgt neben der 

Familienspur auch die Wege des Vergessens und der Aufarbeitung und verknüpft 

dabei geschickt Fotografien, um vergessenes Erlebtes wieder sichtbar zu machen. 

Es finden sich Studien, die sich dem Aspekt der Intermedialitätsforschung 

widmen, welche im Werk von Petrowskaja Verwendung finden können, vor allem 

aber  kommen die Arbeiten von Silke Horstkotte ( Erinnern, Vergessen, 

Postgedächtnis) und Anne-Kathrin Hillenbach (Die Zeugenschaft der Kamera, die 

Naturgesetze der Fotografie, Fotografie und Referenz) dabei zum Tragen.  

 

Unter Einbeziehung von Assmanns Forschung wurde hervorgehoben, dass es 

verschiedene Formen des Vergessens gibt, vor allem aber kommt die Form des 

konstruktiven Vergessens im Werk von Petrowskaja zum Tragen. Der 

gesellschaftspsychologische Aspekt des konstruktiven Vergessens im hier 

relevanten historischen Kontext wurde näher und in Bezug auf die vorliegende 

Primärliteratur beleuchtet. 

 

Nachdem Horskotte vor allem Klassiker der zeitgenössischen Literatur, wie 

Austerlitz von Sebald im Hinblick auf Intermedialität untersucht hat, so bildet 

meine Arbeit eine Ergänzung in Bezug auf das noch junge Werk der weniger 

bekannten Autorin Katja Petrowskaja.   
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3.1 Weiterführende Aspekte  

 

In einer weiteren Analyse, die sich mit Petrowskajas Werk unter dem Aspekt der 

Intermedialitätstheorien beschäftigt, könnte zum Beispiel ein Vergleich mit 

Sebalds Fotoroman Austerlitz eine wertvolle Ergänzung darstellen.  

Ein ganz anderer Aspekt, der offensichtlich nach meiner Recherche noch nicht 

bearbeitet wurde, ist der der Intertextualität, im Vorliegenden Werk nämlich die 

zahlreichen Anspielungen auf die griechische Mythologie, die Petrowskaja in 

ihrem Werk verwendet. Diese Anspielungen finden ihren Höhepunkt in dem 

Kapitel „Ariadne Faden“ (Petrowskaja 2014:74-84). 

Weiterhin verdient das Vergessen nach den traumatischen historischen Ereignissen 

in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion und das Erinnern in unserer 

modernen Zeit sicher weiterer Zuwendung. 
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