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Abstract:  

This work adress whether the gender is crucial for the end result of a selection of conflicts i.e. 

choice of strategy in Annette Hess novel Deutsches Haus. The undertaken studies in 

Deutsches Haus have shown, that the type of conflict is not important for the chosen strategy 

not important. However, the gender does matter by the choice of conflict management.  

 

 

Diese Arbeit behandelt, ob in Annette Hess´Roman Deutsches Haus das Geschlecht für den 

Ausgang einer Auswahl von Konflikten, das heisst die Wahl der Strategie, entscheidend ist. 

Die vorgenommenen Untersuchungen haben herausgestellt, dass der Typ des Konflikts für die 

gewählte Strategie nicht wichtig ist. Das Geschlecht spielt aber eine Rolle für die Wahl der 

Konfliktbewältigung.   
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1 Einleitung  

Jeder wird in seiner Lebzeit in Konflikten verwickelt, die mehr oder weniger ernst sein 

können. Wie man darauf reagiert, oder wählt darauf zu reagieren, ist jedoch nicht ganz 

selbstverständlich. Vielmals herrschen auch individuelle Unterschiede vor. Die Zielsetzung 

der vorliegenden Untersuchung ist, sich Konfliktsituationen im Roman Deutsches Haus auf 

die Frage hin anzuschauen, ob ein Geschlechtsunterschied vorliegt, wie der Mensch reagiert, 

das heisst, welche Konfliktstrategien er oder sie tatsächlich wählt und wie diese in diesem 

Roman geschildert werden.   

 

Im Jahr 2018 erschien der erste Roman von der Drehbuchautorin Annette Hess Deutsches 

Haus, der um die Hauptperson Eva Bruhns und ihr nächstes Umfeld um den Frankfurter 

Prozess in den 60er Jahren kreist. Es ist eine Zeit, wo ganz Deutschland sich im Wiederaufbau 

nach dem Krieg befindet. Eva Bruhns ist eine 25-jährige Frau und ausgebildete Dolmetscherin 

für Polnisch, die von ihrem Arbeitgeber beauftragt wird, als Übersetzerin für Textdokumente 

und Zeugenaussagen zu wirken. Der Frankfurter Prozess involviert nicht nur die Angeklagten 

und die Zeugen der Ereignisse in Auschwitz, sondern auch die örtliche Bevölkerung. Der 

Frankfurter Prozess erweckt unter den Beteiligten verschiedene Gefühle und Erinnerungen, 

die unvermerkt zu größeren und kleineren Konflikten führen.         

 

Hess schildert mit glaubwürdiger Objektivität ein Deutschland der Nachkriegszeit. Es ist ein 

Deutschland, das mit der Vergangenheit abschließt. Deutsches Haus lässt sich auch als ein 

Zeitdokument lesen. Hess schildert, wie die Menschen im Alltag und in der Arbeit leben und 

wirken. Das Leben unter den Menschen sind jedoch nicht reibungslos und Konflikte entstehen 

und werden gelöst. Dies wird die Grundlage der Analyse des Romans ausmachen. Die 

Rezensionen sind da um den Kontext zu texualisieren.    

 

1.1 Ziel der Arbeit   

Die Absicht der vorliegenden Arbeit ist zu untersuchen, wieso Eva Bruhns und andere 

Charaktere im Roman Deutsches Haus auf eine besondere Art handeln, wenn sie in Konflikte 

geraten. Diesbezüglich wird auch gezeigt, um welche Konfliktarten es sich im Roman 

handelt.  Die Gleich- und Ungleichheiten der Geschlechter werden durch vorliegende 

Gendertheorien näher geprüft werden. Das Ziel dieser Arbeit ist, den Roman dadurch zu 

analysieren, wie die verschiedenen Konflikte behandelt werden und ob die Konfliktstrategien 
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zwischen Männern und Frauen unterschiedlich sind. Die Fragestellungen, die näher behandelt 

werden, sind, ob sich die Konfliktlösungsstrategien abhängig von der Art des Konfliktes 

geschlechtsbedingt unterscheiden.  

 

Mahalik et al (1998) greifen in diesem Zusammenhang auf, dass Frauen und Männer in der 

Gesellschaft die Spielregeln in Interaktion mit dem anderen Geschlecht lernen: „Through the 

process of gender role socialization, males and females are believed to be ingrained with 

society´s external standards, expectations, and norms about masculine and feminine behavior“ 

(Mahalik, James R;Cournoyer, Robert J;DeFranc, William;Cherry, Marcus; Napolitano, 

Jeffrey M 1998, S.1) Was aber für normales Verhalten in einer Situation betrachtet wird, muss 

nicht für eine andere gelten. Faktoren wie Persönlichkeit und Alter spielen zugleich mit ein.  

 

1.2 Methode 

Die Absicht ist die Begriffe, auf die Schößler (2008) in der Genderforschung näher eingeht, 

nämlich Geschlecht als Kultur, Geschlecht als Handeln, Geschlecht als Spiel der Vorschrift, 

Sex und Gender, Relationale Definition und Sex als Gender mit den Konflikten in Deutsches 

Haus aufeinander zu beziehen. Die herausgearbeiteten Konflikte im Roman sind Kränkungen, 

Meinungsverschiedenheiten, Machtmissbrauch, Narzisissmus, Familiengeheimnisse und 

Verletzungen der Menschenrechte. In dieser Arbeit werden die aufgezählten Begriffe im 

Hinblick darauf, wie die Romanfiguren auf Konflikte reagieren, analysiert.  

 

Es sollte auch erwähnt werden, dass zum Roman bislang noch keine Untersuchungen 

vorliegen und dass eventuelle Kommentare auf Beruf- und Laienkritiken basieren müssen.  

 

1.3 Genderforschung 

Die Genderforschung behandelt die Unterschiede, die unter Männern und Frauen in den 

Lebensverhältnissen vorliegen. Die Forschung untersucht auch die Kategorien Gender, Rasse 

und Klassenzugehörigkeit, weil diese von Bedeutung für die Lebensvoraussetzungen haben. 

Schließlich wird in diesem Zusammenhang auch die Sexualität unter Menschen, die sich als 

als Gay, Lesbian und Queer betrachten, geprüft.   
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1.4 Postulate der Genderforschung  

Schößler listet in ihrer übergreifenden Einführung zur Genderforschung ein ausgearbeitetes 

Schema von Marie-Luise Angerer und Johanna Dorer auf, die vier Kennzeichen haben: 

 

1. Der Geschlechterunterschied ist sozial und kulturell bedingt.  

2. Der Mann und die Frau interagieren miteinander und entwickeln ein funktionierendes 

Verhältnis zueinander.  

3. Die Identifizierung des Individuums des Geschlechts und dessen Zerbrechlichkeit.  

4. Flexibilität der Männer- und Frauen Rollen.     

 

   (Angerer/Dorer 1994, S.11 nach Schößler 2008, S.9) 

 

Schößler (2008) differenziert dazu auch die unterliegenden Begriffe Geschlecht als Kultur, 

Geschlecht als Handeln, Geschlecht als Spiel der Vorschrift, Sex und Gender, Relationale 

Definition und Sex als Gender. (Schößler 2008, S.10-11) Es folgt hier ein kurzer Überblick 

der Begriffe.  

 

Geschlecht als Kultur: Das Geschlecht wird von der Kultur im Umfeld beeinflusst   

Hierunter wird verstanden, dass das Geschlecht eine soziale Konstruktion ist und sich durch 

Gesten, Mienenspiel und Kleidung definieren lässt. Das Individuum drückt die 

Geschlechtsidentität durch äusseren Stil, Haltung und Benehmen repräsentiert. Schößler 

drückt dies so aus: „Insbesondere Kleidercodes, Verhaltensrepertoires (eine Frau betrinkt sich 

nicht in der Öffentlichkeit), Mimik und Gestik (lautes Lachen galt lange Zeit als unweiblich) 

stellen Männlichkeit und Weiblichkeit her” (Schößler 2008, S.10). 

 

Geschlecht als Handeln: Das Geschlecht wird durch die Handlungen der Frau oder des 

Mannes gekennzeichnet  

Hier wird eine Parallele zu der französichen Philosophin und Feministin de Beauvoir 

gezogen, die diese Theorie vertritt, dass die zwischenmenschlichen Akte das Geschlecht 

definieren.Was man als Mann oder Frau unternimmt, ob man als Individuum selbständig oder 

schüchtern ist, entscheidet welche Handlungen man unternimmt und damit auch was für das 

Geschlecht repräsentativ ist. (de Beauvoir 2011, S.737) Schößler beschreibt dies so: „Indem 

der Einzelne agiert (sich kleidet, spricht etc.), produziert er ein Geschlecht nach Maßgabe der 
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gesellschaftlichen Vorgaben, die als variable, sich verändernde Normen aufgefasst werden.” 

(Schößler 2008, S.10) 

 

Geschlecht als Spiel oder Vorschrift: Das Geschlecht wird durch die sozialen 

Vorschriften der Gesellschaft beeinflusst    

Der Mann und die Frau interagieren miteinander laut einem gegebenen gesellschaftlichen 

Muster. In der Gesellschaft tendieren Männer in größerem Umfang als Frauen dazu, sich 

physischeren Beschäftigungen zu widmen weil Frauen dagegen zu Beschäftigungen in der 

Älterpflege oder in der Kinderbetreuung tendieren. In diesem Zusammenhang ist auch zu 

erwähnen, dass de Beauvoir der Ansicht ist, dass die Frauen in der Welt der Männer leben 

und sie drückt dies so aus: „This world has always belonged to men” (de Beauvoir 2011, 

S.737). Die Frauen haben sich damit den Regeln der Männer anzupaßen. Auch Schößler greift 

auf, wie die Situation der Frauen aussehen kann: “Insbesondere die Men´s Studies, die den 

Blick auf Männlichkeitskonstruktionen richten, weisen – entgegen dieser optimistischen 

Einschätzung – auf die strikten Verbote und Anreize hin, die das soziale Geschlecht 

organisieren und für die Einhaltung der Normen sorgen“ (Schößler 2008, S.10).     

 

Sex und Gender: Geschlechtsidentifikation durch das biologische Geschlecht  

Das Sex, das heißt, das biologische Geschlecht wird der Genderidentifizierung gegenüber 

gestellt, wo Gender dagegen eine soziale Konstruktion ist.Mädchen werden traditionell als 

Mädchen erzogen und sollen zum Beispiel mit Puppen spielen. Das gleiche gilt für Jungen, 

die als Jungen erzogen sind und zum Beispiel mit Autos spielen sollen. Schößler geht auch 

näher darauf ein, wie die Identifikation einer Person aussehen kann: „ Eine Frau in 

anatomischer Hinsicht kann auf sozialer Ebene als Frau erscheinen, jedoch auch männliche 

Rollenangebote für sich in Anspruch nehmen” (Schößler 2008, S.10). Hier sieht man wie 

flexibel die Deutung von dem Geschlecht bei Schößler ist.   

 

Relationale Definition: Die jeweilige Auffassung der Männer und Frauen voneinender 

und die Erwartungen, die sie hegen  

Hier handelt es sich um die Auffassung des jeweiligen Geschlechts von einer anderen Person, 

das heißt wie Männer Frauen und Frauen Männer auffassen. Dies hat für die vorliegenden 

Machstrukturen in der Gesellschaft Bedeutung. Es kann erwähnt werden, dass Männer der 

Ansicht sein könnten, dass eine Frau sich um die Kinder kümmern soll während der Mann für 

die Familie sorgen soll. Der Mann bzw. die Frau haben verschiedene Aufgaben, die von dem 
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sozialen Geschlecht abhängig sind. Diese Ansicht wird so von Schößler ausgedrückt: „[……] 

das heißt Männlichkeit bestimmt sich über das, was Weiblichkeit ist und umgekehrt.” 

(Schößler 2008, S.11). 

 

Sex als Gender: Geschlechtsidentifizierung durch die eigene Auffassung   

Das biologische Geschlecht kann auch als eine soziale Erfindung wahrgenommen werden. 

Auch wenn man als Frau geboren ist, kann man sich als ein Mann identifizieren und 

umgekehrt. Man kann also als eine Frau im Körper eines Mannes leben und sich mit den 

dazugehörigen männlichen Attributen identifizieren. Dies erklärt Schößler so: „Die heute 

selbstverständliche Auffassung, die Menschheit teile sich in zwei völlig unterschiedliche 

Anatomien auf, in Männlichkeit und Weiblichkeit, entsteht tatsächlich erst um 1800 im 

Kontext der sich etablierenden bürgerlichen Gesellschaft” (Schößler 2008, S.11). 

 

Ein Vorgänger der Genderforschung ist de Beauvoir, eine Philosophin und Autorin, die in 

ihrem Werk Le deuxième sexe aus dem Jahr 1949 Theorien und Auffassungen über die Frau 

zusammenfasst. de Beauvoir ist in der vorliegenden Arbeit in der englischen Übersetzung 

zitiert. Eine führende Theorie von de Beauvoir ist der Gedanke, dass man nicht als Frau 

geboren ist, sondern dass man, durch die Gesellschaft, eine Frau wird.  

 

1.5 Herausgearbeitete Konfliktarten 

Schößlers Begriffe lassen sich gut auf Konflikte unter Menschen applizieren. Konflikte 

kommen sowohl in Gruppen als auch auf individueller Basis vor. Die Absicht ist, von 

Deutsches Haus Beispiele von Konflikten zu listen und diese unter die Genderbegriffe von 

Schößler einzuordnen und zu analysieren.     

 

Die herausgearbeiteten Konflikte in Deutsches Haus sind ein Teil der Untersuchung. Die 

identifizierten Konflikte unter den Charakteren sind Kränkungen, 

Meinungsverschiedenheiten, Machtmissbrauch, Narzisissmus, Familiengeheimnisse und 

Verletzungen der Menschenrechte.  Die verschiedenen Arten der Konflikte werden in der 

vorliegenden Arbeit mit Beispielen veranschaulicht und untersucht werden.  
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1.6 Personengalerie  

In Deutsches Haus gibt es eine Reihe Personen, die in Konflikten beteiligt sind. Diejenigen, 

die für diese Analyse ausgewählt sind, sind mit Ausgangspunkt von den Konflikten gewählt. 

Die Verwandtschaft oder die Relation zu Eva Bruhns wird auch angeführt.   

   

• Eva Bruhns – die Hauptperson 

• Annegret Bruhns – die Schwester  

• Dr Hartmut Küssner – der Liebhaber 

• Stefan Bruhns – der Bruder   

• Edith und Ludwig Bruhns – die Mutter und der Vater    

• Jürgen Schoormann – der Freund    

• Walther Schoormann – der Vater von Jürgen Schoormann  

• David Miller - Referendar für die Staatsanwaltschaft und Chauffeur für Eva  

• Jan Kral - Zeuge des Prozeßes  

• Otto Cohn - Zeuge des Prozeßes  

• Herr Jaschinsky – Friseur in Auschwitz  

 

1.7 Zusammenfassung der Handlung   

 

Eva Bruhns ist eine 25-jährige Frau, die in den 60er Jahren in Frankfurt am Main aufwächst. 

Sie lebt mit ihren Eltern, Ludwig und Edith, einer älteren Schwester und einem etwa 10-jährigen 

Bruder zusammen. Die Eltern Ludwig und Edith haben sich sehr jung kennengelernt und waren 

in der Gastronomie tätig. Allmählich übernehmen sie das Restaurant Deutsches Haus, wo der 

Vater für das Kochen verantwortlich ist und die Mutter sich um die Gäste kümmert. Das Leben 

in der Kernfamilie ist von Geborgenheit und Normalität geprägt. All dies verändert sich, als 

Eva als polnische Dolmetscherin in einem Auschwitz-Prozeß rekrutiert wird. Eva wird mit der 

eigenen Naivität konfrontiert und ebenfalls mit den Reaktionen des Umfelds des gegenwärtigen 

Prozeßes. Eva ist nicht nur ein Teil des Prozeßes. Sie wird nach und nach immer mehr in den 

Prozeß hineingezogen, sogar auf einer persönlichen Ebene. Eva erfährt zufällig, dass die Eltern 

in Auschwitz als Restaurantleute für hohe Offiziere dienten. Diese Tatsache ist ein totaler 

Schock für Eva, die diese Nachricht kaum verdauen kann. Sie kann dies aber nicht loslassen 

und wenn sie die Familie konfrontiert, reagiert sie nicht, wie sie es sich erhofft hat. Dies führt  

zu Konflikten, die sie zu bewältigen versucht. Eva erwartet Aufrichtigkeit und Moral von dem 

Leben und der Umgebung. Wenn Eva ihre Ansichten behauptet, gerät sie in Konflikte, die sie 
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bewältigen muss. Sie muss sich auch selber damit abfinden, beurteilt zu werden. Ihr Freund 

behauptet bei einer Gelegenheit sogar, dass ihr ”Nervenkostüm” zu hinfällig sei. Eva verliert 

am Ende ihre Naivität, aber gewinnt statt an Stärke und Reife.    

 

2 Hintergrund 

 

2.1 Rezensionen  

Deutsches Haus ist im Jahre 2018 erschienen und somit in den öffentlichen Raum eingetreten. 

In Ermangelung von Forschung wird veranschaulicht, wie der Roman empfangen wurde und 

worauf man bei dessen Erscheinen besonders reagiert hat. Die gewählte Kritik basiert deshalb 

teils auf Berufskritik deutscher Zeitungen, teils auf Laienkritik in Form von Rezensionen von 

www.amazon.com.    

 

2.2 Professionelle Kritik 

Die Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel und Das Hamburger Abendblatt, die Online-Ausgaben 

von diesen machen eine Mischung von positiver und negativer Kritik aus. Schmeis greift auf, 

wie menschlich Hess mit ihren Romanfiguren umgeht: „Hess verurteilt diese Menschen nicht, 

sie entwirft sie als Figuren voller Widersprüchlichkeiten und Hilflosigkeit.” (Spiegel Online, 

2018) Es gelingt Hess, laut Meinung des Kritikers überzeugend die Ausgesetzheit ihrer 

Romanfiguren zu beschreiben. Der Roman von Hess beeindruckt aber nicht Meyer - Gosau 

bei der Süddeutscher Online Zeitung, die ihn für trivial und geziert hält und gibt als Beispiel: 

„Sie nahm Jürgens Hände fest in ihre. Sie sagte, eins sei gut. 'Das Gefühl von Liebe in mir, 

das ist nicht totzukriegen.” (Die Süddeutsche Online Zeitung, 2019) Wer Banalitäten schätzt, 

meint Meyer- Gosau, wird dieser Roman mögen.   

 

Die Süddeutsche Zeitung 

Frauke Meyer- Gosau hebt das Bild von einer geborgenen Familie hervor, die das Restaurant 

Deutsches Haus betreibt. Sie ist der Meinung, dass es Hess gelingt, die präzise Atmosphäre 

der Zeit mit den zugehörenden zeitgemäßen Details zu beschreiben. Sie tut das indem, dass 

sie Eva Bruhns Konventionen und Gesetzen aussetzt. Meyer-Gosau kritisiert aber auch, dass 

ihr etwas an der Sprache fehlt, was sie als eine Gefühlsblockade beschreibt. Meyer - Gosau 

behauptet zudem, dass, wenn bei der Autorin einen Mangel an Fantasie herrscht, und sie mit 

spezifischen Charakteren nicht weiterkommt, sie bevorzugt, diese lediglich aus der 

Geschichte zu schmeißen (Süddeutsche Online Zeitung 2019).  
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Der Spiegel 

Britta Schmeis zeichnet die Bruhns als eine von außen gesehen harmonische Familie mit 

verborgenen Geheimnissen, die nicht an die Oberfläche kommen dürfen. Schmeis greift auf, 

dass Hess treffend die herrschende Verdrängung der sechziger Jahre beschreibt. Sie meint 

dazu auch, dass Hess meisterlich die Dramaturgie ausmalt. Es gelingt Hess auch, so Schmeis, 

dem Leser dabei zu überraschen. Schmeis pointiert auch, dass Hess an die ständig aktuellen 

Themen Antisemitismus, Fremdenhass, kollektive und individuelle Schuld anknüpft (Spiegel 

Online 2018).   

 

Das Hamburger Abendblatt 

Das Hamburger Abendblatt schildert Eva Bruhns als eine selbständige Frau, die ihren eigenen 

Weg geht und wird dem Frankfurter Prozeß und die Verdrängung der Vergangenheit 

exponiert (Hamburger Abendblatt 2018).  

 

Das Hamburger Abendblatt fasst zusammen, dass Hess treffsichere Details und starke Frauen 

porträtiert. Die Kritik des Hamburger Abendblatts besteht darin, dass der Freund von Eva, 

Jürgen, als abweichend aber nicht glaubwürdig gezeichnet wird. Hess lässt laut der Kritik 

auch gewisse Charaktere aus der Handlung verschwinden, was dazu führt, dass die Handlung 

den Faden verliert.  

 

2.3 Laienkritik – Amazon.de  

Die überwiegenden Beurteilungen der Kommentare bei Amazon sind von positiver Art. Von 

insgesamt 140 Rezensionen (27.10.2019) waren 123 positiv.   

 

Positive Kommentare 

 

Es wird unter den Kritikern unter anderem erwähnt, dass Hess ein gewisses 

Fingerspitzengefühl fürs Schreiben hat und dass sie dieses auch in ihrem ersten Roman gut 

zeigt. Die Autorin hat die Fähigkeit, sich in eine verschwundene Zeit hineinversetzen zu 

können und diesen Zeitgeist den Lesern vermitteln zu können.  

 

Ein Leser zieht die Parallele zu den Fernehserien „Ku-Damm 56/59“ bzw. „Weissensee“ und 

meint, dass diese ausgezeichnete Beispiele der Kapazität der Autorin sind.  Der gleiche Leser 
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kommentiert auch mit: „Die Frage nach Zivilcourage wird gestellt.”  (Palude 2018) als ein 

gutes Beispiel von wichtigen gesellschaftlichen Fragen im Roman. Der Leser drückt auch 

abschließend die Wichtigkeit des Romans für unsere Zeit aus.  

 

Eine andere Leserin (Xinguara73) geht auf die Verwandlung der Hauptperson Eva ein und 

findet, dass das Tempo des Romans gleich wie Eva anfangsweise etwas langsam ist. Aber, als 

Eva immer mehr in den Frankfurter Prozeß engagiert wird, verändert sich auch ihren 

Charakter und die Handlung fängt wieder das Interesse der Leserin.   

 

Negative Kommentare 

Eine weibliche Leserin leitet damit ein, dass jeder weiß, dass Hess Drehbücher schreiben 

kann, aber ein Roman ist etwas ganz anderes und verlangt eine andere Technik während des 

Schreibprozeßes, obwohl sie sich sicher die Mühe gegeben hat. Sie drückt dies so aus: „Aber 

ein Roman ist kein Drehbuch” (Jadwiga Hirtek 2019). Die Leserin macht die Beurteilung, 

dass Komponente fehlen, die den Roman hätten verbessern können.     

 

Kritisiert wird auch, wie banal der Roman verfasst wurde, obwohl das Ausschwitz-Thema 

von hohem Gewicht ist. 

 

Ein anonymer Leser bei Amazon meint: „Es ist ärgerlich, wenn jemand versucht, aus dem 

schlimmsten Kapitel deutscher Geschichte Unterhaltung zu machen” (Amazon Kunde 2018). 

Dergleiche Leser fährt auch fort und meint, dass dem Leser auch ein glaubwürdiges und 

echtes Leseerlebnis fehlt. Der Gipfel ist, laut diesem Leser, wenn die Autorin die Schwester 

von Eva, Annegret, Verzeihung für ihre Verbrechen kriegt. Dann könnte man genausogerne 

etwas anderes lesen (Amazon Kunde 2018).   

 

2.4 Annette Hess von dem Schreibprozeß 

Annette Hess erzählt in einem Interview (SWR1 Leute 2018) wie ein gelungener 

Schreibprozeß immer mit einem persönlichen Impuls anfängt.  Dies war auch der Fall beim 

Schreiben von Deutsches Haus. Sie wollte eine Geschichte über den Frankfurter Auschwitz – 

Prozeß verfassen und sie wusste auch, dass ihr Großvater als Polizist damals in Polen gedient 

hatte und hat ihm oft zugehört, als er Geschichten davon erzählt hatte. Hess stellt außerdem 

fest, dass ein Roman und ein Drehbuch zwei verschiedener Dinge sind und, dass sie erst jetzt 

gewachsen war, sich dem Schreibprozess zu widmen. 
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3 Hauptteil  

 

3.1 Konfliktarten und Analyse   

Die herausgearbeiteten Konflikte werden in Bezug auf die Strategien der Männer und der 

Frauen in der Personengalerie analysiert. Die gewählten Strategien gehen von den oben 

angeführten Differenzierungen von Franziska Schössler aus (Schößler 2008, S.10). In der 

Analyse wird der Konflikt aus einer weiblichen bzw. männlichen Perspektive einander 

gegenübergestellt, und diskutiert. Die Analyse wird zeigen, dass die gewählte Strategie des 

jeweiligen Konflikts sich unter den Geschlechtern unterscheidet.  

 

3.2 Kränkungen 

Die beschriebenen Kränkungen greifen Situationen auf, wo die Personen sich berechtigt 

fühlen, einer anderen Person ihre aufrichtige Meinung zu sagen, ohne sich darum zu 

kümmern, ob dies ist kränkend oder nicht.   

 

Ich werde in diesem Abschnitt auf sechs Beispiele näher eingehen, die Kränkungen 

beschreiben. In diesen Beispielen werde ich zudem die verschiedenen Lösungen nachgehen, 

die sich auf die Begriffe von Schößler beziehen (Schößler 2008, S.10). Die Absicht ist auch 

zu zeigen, wie sich die Frauen den Normen einer patriarchalen Gesellschaft anpassen.  

 

Das erste Beispiel behandelt eine Situation, wo der Druck des Umfelds, in diesem Fall von 

der Mutter ausgeübt wird.  Diese erlaubt sich, den Freund ihrer Tochter zu kränken. Dies tut 

sie um ihre Tochter davon zu überzeugen, dass der Freund nicht passend für sie ist. Hier wird 

der Begriff „Geschlecht als Kultur“ von Schößler deutlich (Schößler 2008, S.10). Die Mutter 

sucht jede mögliche Gelegenheit sich negativ über Jürgen zu äußern und tut dies sooft sie 

kann. Dies inkludiert auch gleichzeitig den Ton und die Mimik der Mutter, von der Eva 

ausgesetzt ist.  

 

Edith stellt die Beziehung der Tochter in Frage. Sie meint, dass die Tochter ihrem Freund 

gegenüber zu empfindlich ist und dass Jürgen mit den Geschäften zu sehr beschäftigt sein. Es 

scheint, dass die Mutter der Ansicht ist, dass die Tochter einen Mann braucht, dass sie schützt 

und für sie da ist. Das ist also, laut ihr, nicht mit dem Leben von Jürgen vereinbar. Sie betont 

dies sogar: „Du bist allein. Und das ist kein Leben für dich, Eva. Da wirst du krank. Dein 

Nervenkostüm war immer zart …“ (Hess 2018, S. 37). Die Mutter scheint nach 
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gesellschaftlichen Werten zu handeln. Sie ist sich sicher, dass dieser Mann für ihre Tochter 

nicht der Richtige ist und sie erlaubt sich auch als Mutter diesen Gedanken auszudrücken. 

Eva, als brave und liebe Tochter hört die düstere Aussage ihrer Mutter nur zu und bleibt 

passiv. Die Mutter ist davon überzeugt, dass diese Lösung die beste für ihre Tochter ist und es 

ist ihre Aufgabe als Mutter ihrer Tochter dies zu vermitteln, egal was Eva selbst davon hält. 

Die Mutter zeigt ihre Dominanz in einem Versuch ihre Tochter zu schützen.   

 

Das zweite Beispiel hier greift eine Situation auf, wo Ediths Pflicht als Mutter zum Ausdruck 

kommt.  Edith macht ihrer Tochter ihre Vorurteile gegenüber Jürgen klar, als sie etwas so 

banales wie die Augenfarbe aufgreift. Dieses Handeln der Mutter entspricht meiner Ansicht 

nach, den Begriff „Geschlecht als Handeln“ von Schößler (2008). Die Mutter drückt hier ihre 

Mißbilligung über Jürgen durch Vorurteile. Die Vorurteile, die die Mutter äußert, sind ein 

Mittel um die Tochter davon zu überzeugen, Jürgen zu verlassen. Edith kommentiert von 

Jürgen: „Diese schwarzen Augen...“ (Hess 2018, S.19). Die Mutter kränkt Jürgen in Gespräch 

mit ihrer Tochter und behauptet, dass er schwarze Augen hat, obwohl die Tochter pointiert, 

dass seine Augen tatsächlich grün sind. Die Mutter hört aber nicht auf, obwohl sie direkt 

kränkend ist: „Er ist zu sehr in sich gekehrt. Eva, er ist mir unheimlich“ (Hess 2018, S.20). 

Die Mutter meint, dass Jürgen zu verschlossen ist und dass sie mit ihrer Berufserfahrung als 

Kellnerin sie gute Menschen von schlechten unterscheiden kann. Eva widerspricht diese 

Aussage und meint, dass dies nur ein Zug seiner Persönlichkeit ist und deutet damit an, dass 

es ihr wenigstens nichts ausmacht (Hess 2018, S.19). Sie meint, dass ihre Mutter Jürgen halt 

kennenlernen müsse. Eva verhält sich neutral, obwohl ihre Mutter sie kränkt. Vielleicht ist 

dies für Eva eine einfache Lösung des Problems. Die Mutter scheint aus purer Desperation 

nach Anlässen zu suchen, um Jürgens Namen vor ihrer Tochter zu kränken. Die Mutter findet 

nicht, dass Jürgen der Richtige für ihre Tochter ist und versucht vergebens ihn in den Augen 

ihrer Tochter schlecht zu machen. Sie will ihn einfach nur kritisieren, damit ihre Tochter sich 

es anders überlegt und hoffentlich Jürgen aufgibt.  Die Tochter stimmt nicht zu, weigert sich 

in eine Diskussion mit ihrer Mutter einzulassen, und schweigt. Die Mutter und die Tochter 

weisen hier bestimmte Rollen auf. Die Mutter ist aufdringlich auf die Tochter und die Tochter 

verhält sich passiv. Sowohl die Mutter als auch die Tochter definieren sich durch dieses 

Handeln, was Schößler als „Geschlecht als Handeln“ definiert.   

 

Das dritte Beispiel geht darauf ein, wie Männer und Frauen sich zueinander verhalten und die 

Wertvorstellungen, die jede Person von der anderen hegt. Dies ist, was Schößler (2008) als 
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„Relationale Definition“ bezeichnet (Schößler 2008, S.11). Jürgen hat bestimmte Auffassung 

von seinem Leben und auch seinem Umfeld. Eva dagegen bevorzugt, aufgeschlossen zu 

bleiben.  

 

Jürgen hat laut Eva sich nicht immer gut benommen, wenn sie sich im Restaurantmilieu 

befunden haben: „Sie hatte ihn schon ein paar Mal Kellnern oder Verkäuferinnen gegenüber 

unangenehm herablassend erlebt“ (Hess 2018, S.11). Eva hat Mitgefühl mit ihren Eltern, die 

in der Branche tätig sind und hofft, dass er sie gut und mit Respekt behandeln wird. Jürgen 

kommt aus feineren Kreisen und handelt bestimmt nach den gegebenen Regeln, woran er 

gewohnt ist, wo man auf andere Leute nicht viel Rücksicht nehmen muss. Eva, die aus einer 

anderen Welt stammt, ist nicht der gleichen Meinung, aber sie agiert nicht, sondern behält nur 

diesen Gedanken für sich und hofft darauf, dass das erste vorstehende Treffen mit ihren Eltern 

gut ablaufen wird. Jürgen würde denn in diesem Fall, falls er nur die Gelegenheit hätte, 

Außenstehenden zu zeigen, wie er und seine nächste Familie behandelt werden soll, auch 

wenn dies bedeutet sie zu kränken. Eva ist der Meinung, dass alle Menschen gleichbehandelt 

werden sollen. Dieser Gedanke traut sie sich ihrem Verlobten aber nicht zu äußern, 

anscheinend aus Respekt zu ihm. Wie Schößler (2008) unter „Relationale Definition“ zeigt, 

agieren sowohl Eva als Jürgen wie sie glauben, dass man sich als Frau oder Mann benehmen 

soll. Schößler erwähnt auch in diesem Zusammenhang, dass die Weiblichkeit häufiger 

untersucht wird, aus dem Grund, dass Frauen in der Gesellschaft oft zu kurze kommen 

(Schößler 2008, S.11). Die Männlichkeit wird also als Norm betrachtet, während die 

Weiblichkeit als Abweichung betrachtet wird. De Beauvoir formuliert dies so: “This world 

has always belonged to men and still retains the form they have imprinted on it“ (de Beauvoir 

2011, S.737).     

 

In diesem vierten Beispiel kommt zum Ausdruck, was Schößler (2008) als „Sex und Gender“ 

(Schößler 2008, S.10) bezeichnet, als der kleine Bruder Stephan ausdrücken lässt, was er im 

Haushalt bestimmt früher gehört hat als Stephan sich einen unpassenden Kommentar über 

Jürgen entschlüpfen lässt: ”Der hat ja schwarze Haare! Wie ein Zigeuner!“ (Hess 2018, S.12) 

„Sex und Gender“ ist hier also als genderbezogene Kritik zu betrachten. Der Bruder Stephan 

identifiziert sich hier deutlich als ein junger Mann und benimmt sich auch demnach. Schößler 

beschreibt dies als:“ Eine Frau in anatomischer Hinsicht kann auf sozialer Ebene als Frau 

erscheinen, jedoch auch männliche Rollenangebote für sich in Anspruch nehmen“ (Schößler 

2008, S.10).    
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Der junge Bruder, der in einer Familie mit Blonden aufgewachsen ist, reagiert direkt darauf, 

dass Jürgen nicht wie sie aussieht. Es könnte auch sein, dass die Eltern schon früher sich 

ähnliche Kommentare haben entschlüpfen lassen, die er hat hören können und das gleiche 

Benehmen wie die Eltern angenommen hat. Der kleine Junge identifiziert sich als jemanden, 

der das Recht hat, sich über andere Menschen zu äußern. Der Junge fokussiert sich hier 

darauf, was Schößler (2008) als „[...] soziale Prozesse […]“ bezeichnet „die grundsätzlich 

veränderbar sind“ (Schößler 2008, S.11). Der Junge hat die männlichen Attribute 

angenommen und drückt dies auch aus.  

 

In dem fünften Beispiel kommt das, was Schößler (2008) als „Relationale Definition“ 

(Schößler 2008, S.11) bezeichnet zum Ausdruck. Laut meiner Meinung betrachtet David Eva 

als das schwache Geschlecht, weil er anscheinend ein schlechtes Bild von Frauen hat und 

diese Seite zeigt er auch Eva. 

  

David fährt Eva an: „Ihr seid alle so ignorant“ (Hess 2018, S.33) David klagt Eva als 

Deutsche an, macht sie für Holocaust verantwortlich und lässt sie seine ganze Frustration 

tragen. Eva verliert dabei vor Schock die Sprache und versteht nicht wieso er ihr die Schuld 

dafür gibt. Die Schuld für Holocaust zu tragen ist komplex und macht die Anklage Davids aus 

Evas Sicht nicht rationaler. Laut Schößlers „Relationale Definition“ hat David die männlichen 

Attribute angenommen, was die Männlichkeit repräsentiert (Schößler 2008, S.11).         

 

Der Begriff „Sex und Gender“ bei Schößler (2008) handelt sich in den folgenden sechsten 

Beispielen um die eigene Identifizierung des Geschlechts. Jürgen ist durch seine religiösen 

Vorstellungen offenbar tief geprägt und dies bezieht sich auch auf seine Vorstellungen von 

sich selber und wie sein Familienleben aussehen soll. Er hat Eva als seine künftige Frau 

ausgesucht und damit versucht er auch sie, vielleicht etwas zu kraftvoll, davon zu überzeugen.   

 

Jürgen versucht Eva zur Vernunft zu bringen, indem er ihr seine Überzeugungen verdeutlicht. 

Jürgen ist es klar, wie die Rollen in einer Ehe aussehen sollen: „Ich habe dich über meine 

Auffassungen, wie eine Ehe zu führen ist, nie im Unklaren gelassen. Ich möchte, dass du am 

Montag absagst“ (Hess 2018, S. 100) Jürgen will das allerbeste für Eva als seine künftige 

Frau und verlangt sogar von ihr, dass sie kündigt. Jürgen folgt seinen Vorstellungen als Mann 

und handelt auch demnach, indem er versucht Eva davon zu überzeugen, dass den Werten 

Jürgen folgt, ist der richtige Weg in ihrem künftigen gemeinsamen Leben. In diesem Beispiel 
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sieht man wie Jürgen seine Rolle als Mann auffaßt, er agiert als Mann in sowohl biologischer 

als auch gesellschaftlicher Hinsicht. Dies ist was Schößler als „Sex und Gender“ (Schößler 

2008, S.10) bezeichnet.   

 

Zusammenfassung der Beschreibungen der Kränkungen aus einer Genderperspektive  

Aus der weiblichen Perspektive geht hervor, dass die Frauen im Roman als angepasste 

Individuen in einer männlichen Welt agieren. In der Konfliktsituation verhält sich eine 

gekränkte Frau passiv im Vergleich zu einem Mann, der eher eine überzeugende Rolle 

einnimmt. Die Frauen scheinen nach vorgegebenen Regeln in der Gesellschaft zu leben, weil 

die Männer eher diejenigen sind, die die Spielregeln setzen. Wenn eine Frau dagegen kränkt, 

tut sie dies aber überhaupt nicht so kraftvoll wie ein Mann.      

 

3.3 Meinungsverschiedenheiten 

Die in den folgenden beschriebenen Meinungsverschiedenheiten greifen Situationen auf, in 

denen die Personen in ihren Überzeugungen nicht einig sind. Ich werde hier auf vier Beispiele 

näher eingehen, die Meinungsverschiedenheiten exemplifizieren. Die Beispiele werden in 

Hinblick auf die Begriffe von Schößler (2008) dargestellt.   

 

In dem ersten Beispiel ist es deutlich, wie Evas Schwester Annegret sie davon zu überzeugen 

versucht, was sie vernachlässigt, als sie die Arbeit vor dem Mann wählt. Schößlers (2008) 

Begriff „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ (Schößler 2008, S.10) zeigt hier, wie die 

Schwester sich Mühe gibt, die Schwester zu einem Leben als Hausfrau zu motivieren. Die 

Schwester neigt zu den gesellschaftlichen Vorschriften, wo die Frau zuhause bleibt und der 

Mann arbeiten geht. Eva ist aber von diesem Gedanken nicht überzeugt und will ihre 

Selbständigkeit. Dies wird in dem Roman so dargestellt: „Eva hielt sich nicht für besonders 

willensstark und selbstsicher. Aber gerade die Vehemenz der anderen erregte in ihr einen 

ungeahnten Widerstand“ (Hess 2018, S.103).  

 

Eva will wirklich die Übersetzungsarbeit. Ihre Familie ist mit ihr in dieser Frage nicht einig. 

Die Mutter und der Vater sind dagegen und auch die Schwester Annegret „Sie hatte sich 

Vorwürfe anhören müssen, von ihrer Mutter, dabei war die doch zunächst gegen Jürgen 

gewesen. Von ihrer Schwester, die nicht fassen konnte, wie Eva ihre „Karriere als 

Unternehmersgattin“ so aufs Spiel setzen konnte. Für irgend so eine Übersetzungsarbeit!“ 

(Hess 2018, S.103). Die Familie steht nicht hinter Eva in ihrem Entschluss, den Auftrag als 
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Übersetzerin zu akzeptieren. Die Familie agiert als eine zusammengeschweißte Familie und 

stützt Eva in ihrer Weise nach den Regeln der Gesellschaft. Es scheint, als habe sich die 

Familie im Voraus ihre Haltung besprochen. Was Eva will oder nicht will, scheint ihnen im 

Zusammenhang nicht wichtig zu sein. Laut der Familie versteht sie nicht, was für sie gut ist 

und außerdem widersetzt sie sich die gesellschaftlichen Vorschriften. Offenbar in diesem 

Beispiel ist, dass die Familie laut Schößlers Beschreibung von „Geschlecht als Spiel der 

Vorschrift“ (Schößler 2008, S.10) agiert und von Eva erwartet, dass sie sich zu den 

traditionelleren Geschlechterrollen einordnet, wo der Mann das Sagen haben und die Frau ihm 

gehorcht. Die Familie möchte also, dass Eva ihre Karriere aufgibt, Jürgen heiratet und 

Hausfrau wird.      

 

In dem zweiten Beispiel gerät Eva in einen Streit mit ihrem Freund.  Er findet, dass sie nicht 

arbeiten soll und dass sie sich seinem Wunsch nicht widersetzten soll. Hier kommt Schößlers 

(2008) Begriff „Sex und Gender“ zum Ausdruck, wo man sehen kann, dass Jürgen meint, dass 

Eva akzeptieren soll, dass sie eine Frau ist und damit auch nicht die gleiche psychische Stärke 

wie er besitzt, um die Grausamkeiten, von denen sie täglich hören muss, bearbeiten zu 

können. Laut Schößlers Definition von „Sex und Gender“ (Schößler 2008, S10) nimmt Jürgen 

die Haltung ein, dass Eva biologisch eine Frau ist und sich damit auch gesellschaftlich sich so 

verhalten soll. Jürgen macht hier eine Gleichsetzung zwischen biologischem und sozialem 

Geschlecht während Schößler in ihrer Forschung diese beiden Begriffe differenziert.    

 

Eva landet in einer heftigen Diskussion mit Jürgen wegen ihrer Arbeit. Sie erzählt ihm in 

Details von den Grausamkeiten, die sie während des Prozeßes erlebt hat: „Obwohl überall 

Leichen und Gestank und Scheiße war: Trotzdem wollten die Menschen leben!“ (Hess 2018, 

S.234). Ihre Aussage hat aber nicht den gewünschten Effekt, wie sie es sich erhofft hat. 

Jürgen reagiert mit Wut und Eva hat sich dazu zu verhalten. Es ist als ob Jürgen davon 

ausgeht, dass sie nicht in der Lage ist oder psychisch stark genug ist, sich mit solchen 

Grausamkeiten zu befassen. Es könnte aber auch sein, dass Jürgen eine Hausfrau möchte, die 

nicht arbeitet aus dem Grund, dass das Umfeld übelnimmt und damit kann Jürgen einfach 

nicht leben. Jürgen scheint einen Unterschied zwischen Mann und Frau machen, wo der Mann 

der Starke ist, der seine Frau beschützt und, wie in diesem Fall, vor schweren Situationen 

schützen soll. Eva will aber nicht geschützt werden. Sie will nur, dass Jürgen einsieht, was sie 

jeden Tag in ihrer Arbeit erleben muss.  Jürgen agiert und lebt laut Schößlers Begriff „Sex 

und Gender“. Er ist biologisch ein Mann und übt dies auch auf der sozialen Ebene aus, wo er 
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versucht Eva klar zu machen, dass er eine Hausfrau möchte und dass sich mit Grausamkeiten 

eines Prozeßes nicht beschäftigen muss (Schößler 2008, S.10). 

 

In dem dritten Beispiel handelt es sich um eine Auseinandersetzung zwischen Jürgen und 

seinem Vater wegen seines Theologistudiums. Der Vater ist der Meinung, dass das Studium 

nicht das richtige Wahl für seinen Sohn ist. Hier ist der Begriff „Geschlecht als Spiel oder 

Vorschrift“ (Schößler 2008, S.10) von Schößler (2008) aktuell, wo der Vater die männlichen 

Attribute der Gesellschaft angenommen hat und indem auch die Gehorsamkeit seines Sohnes 

erwartet (Schößler 2008, S.10).  

 

Es gefiel Jürgens Vater, Walther Schormann nicht, dass der Sohn als junger Mann ein 

Theologiestudium anfangen wollte: „Doch als Jürgen kurz vor dem Abitur den Wunsch 

äußerte, Theologie zu studieren, war es zu etlichen Auseinandersetzungen zwischen Vater und 

Sohn gekommen“ (Hess 2018, S.51). Jürgens Vater hat stark auf die Lebenswahl seines 

Sohnes reagiert, was zu Streitigkeiten geführt haben. Der Vater hatte erwartet, dass der Sohn 

in seinen Fußstapfen tritt, wird enttäuscht und reagiert mit Wut. Der Vater ist eine andere 

Generation. Er scheint zu denken, dass der Sohn ihm gehorchen soll und ihm in der Firma 

helfen und allmählich als Geschäftsführer die Firma übernehmen wird. Der Vater und der 

Sohn scheinen nicht darüber einig zu sein, was Schößler als „Männlichkeitskonstruktion“ 

beschreibt (Schößler 2008, S.10). Die Erwartungen voneinander bei dem Sohn und bei dem 

Vater unterscheiden sich also in diesem Beispiel.  

 

In dem vierten Beispiel identifiziert sich Dr Küssner als ein starker und beschützender Mann, 

wessen Pflicht es ist, Annegret die Richtung zu zeigen. Hier ist der Begriff „Sex als Gender“ 

(Schößler 2008, S.11) von Schößler (2008) deutlich, wo dr Küssner sich die männlichen 

Attribute wie Macht, Stärke und Tatkraft zuschreibt und diese auch Annegret aufweist.        

 

Der Kollege und Liebhaber von Annegret kann sie nicht loslassen: „Verstehst du nicht, ich 

möchte diese kurze Freiheit genießen. Mit dir“ (Hess 2018, S.179.) Dr Küssner hat Annegret 

sehr gerne und will, dass sie ihm nachgibt. Dr Küssner scheint die Tatsache auszunützen, dass 

er Arzt und Mann ist, um mit Annegret zu tun, was er will. Sie wehrt sich aber dagegen und 

meint, dass, wenn er sie will, sich scheiden lassen muss. Der Arzt resigniert und meint, dass 

Annegret viel zu stur ist (Hess 2018, S.179). Dr Küssner ist Mann und Arzt und befindet sich 

Annegret gegenüber in einer Machtposition. Dr Küssner ist sich dessen bewusst und nützt die 
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Situation aus. Die Gefühle vor Annegret, die er hegt, scheinen aber echt zu sein. Die Frage ist, 

ob Annegret sich in ihrer berufsmäßigen Situation einem Arzt gegenüber sich gezwungen 

fühlt, ihm nachzugeben. Die Situation deutet zwar nicht darauf, weil das Einzige, womit 

Annegret Probleme hat, die Tatsache ist, dass dr Küssner noch verheiratet ist. Dr Küssner 

agiert laut Schößlers Begriff „Sex als Gender“ (Schößler 2008, S.11), wo die eigene 

Auffassung von ihm selbst ihm erlaubt seine Gefühle für Annegret auszudrücken.    

 

Zusammenfassung der beschriebenen Meinungsverschiedenheiten aus einer 

Genderperspektive  

Der größte genderbezogene Unterschied unter den Meinungsverschiedenheiten ist, dass die 

weiblichen Situationen in eine gewisse Widerspenstigkeit münden, um allmählich 

nachzugeben, während die männlichen Personen in Konfliktsituationen eher in einer krassen 

Akzeptanz enden.      

 

3.4 Machtmissbrauch 

Die beschriebenen Situationen von Machtmissbrauch greifen Gelegenheiten auf, wo Personen 

ihre Mitmenschen in unterschiedlicher Hinsicht ausnutzen.  Ich werde auf fünf Beispiele 

näher eingehen, die Machtmissbrauch behandeln und sie mit Schößlers Begriffen 

auseinandersetzen.  

 

In dem ersten Beispiel wird Eva von David ausgenutzt. Teils hat David die perfekte 

Gelegenheit dazu teils nutzt er die Tatsache aus, dass sie eine Frau ist und sich vermutlich 

fügen wird, was sie auch. Hier sehen wir deutlich wie Schösslers (2008) Begriff „Geschlecht 

als Spiel oder Vorschrift“ (Schößler 2008, S.10) diese Situation entspricht, wo Eva sich 

gezwungen fühlt, David zu konfrontieren. David scheint hier der Ansicht zu sein, dass er, laut 

Schößlers Begriff „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ (Schößler 2008, S.10), wo die 

Rollen in männlich und weiblich eingeteilt sind, als Mann das Recht zu haben scheint, Eva 

auszunutzen. Eva dagegen wehrt sich und konfrontiert David. Ihr Verhalten spricht hier gegen 

Schößlers Begriff „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ (Schößler 2008, S.10).   

 

Eva hat von den höchst unfreundlichen Anklagen David Millers genug und treibt ihn in die 

Enge: „Was haben Sie eigentlich gegen mich? (Hess 2018, S.163).  Eva macht ihm klar, dass 

er sie nicht in Frage stellen soll und fordert ihn auf, aufzuhören. David tut so als ob nichts 

passiert ist. Eva konfrontiert ihn. Eine Frau genießt nicht den gleichen Status wie ein Mann im 



18 
 

Roman geschilderten Gesellschaft und dies könnte der Grund sein, dass David Eva als 

weibliche Übersetzerin sie angreift. Dass Eva dem „schwachen Geschlecht“ angehört, könnte 

David ermöglichen, dass seine Behandlung von ihr „erlaubt“ ist. de Beauvoir geht näher 

darauf ein, wie die Stellung einer Frau in der Gesellschaft aussieht: „The woman recognises 

that the universe as a whole is masculine; it is men who have shaped it, ruled it and who still 

today dominate it“ (de Beauvoir 2011, S.654). David scheint nach dieser These zu leben, dass 

der Mann in der damaligen Gesellschaft dominiert und dass Frauen ihm unterlegen sind. 

Dieses Benehmen scheint in David eingeprägt zu sein und ihm selbst eine Art Legitimität zu 

geben.  

 

In dem zweiten Beispiel scheint Jürgen aus tiefer Überzeugung zu handeln, weil er so stark 

davon überzeugt ist, dass er Eva den richtigen Weg im Leben zeigen kann. Und für Jürgen 

bedeutet in diesem Fall den richtigen Weg keine Intimität vor der Ehe.  Dies ist eine 

Überzeugung, die bestimmt aus seiner Kindheit stammt und mit Schösslers (2008) Begriff 

„Sex und Gender“ (Schößler 2008, S.11) übereinstimmt. Jürgen hat hier die männlichen 

Attribute angenommen, die er in seinem Privatleben appliziert. Diese männlichen Attribute 

werden von Schößler als „Sex und Gender“ beschrieben (Schößler 2008, S.11).  

     

Jürgen ist konservativ und altmodisch. Eva weiß das, aber trotzdem versucht sie Jürgen zu 

verführen, was ihn ärgert: „Eva zog Jürgen das Hemd aus der Hose und fuhr dann mit beiden 

Händen darunter.“ (Hess 2018, S. 147). Jürgen wiederholt für Eva, dass er nichts mit ihr 

machen wird, bevor sie verheiratet sind. Das hat er ihr ja schon mehrmals gesagt. Dies ärgert 

Eva und sie meint, dass er zu unmodern ist und dass eine Frau sich nicht erniedrigen soll, mit 

einem Mann intim zu sein (Hess 2018, S. 147). Evas Versuche sind jedoch sinnlos und der 

Konflikt endet nur damit, dass Jürgen sich ärgert. Jürgen meint, dass er die Regeln ihrer Ehe 

setzt (Hess 2018, S.147). Es scheint, als ob Jürgen übertrieben konservativ ist und nicht nur 

von Eva fordert, nach diesen Regeln zu leben, sondern auch er selbst. Eva fällt es schwer, sich 

nach Jürgens Überzeugungen zu richten und seine abweisende Reaktion macht sie traurig 

(Hess 2018, S.147). In diesem Beispiel sieht man, dass Jürgen, im Verhalten zu Eva, laut 

eigener Überzeugung agiert und weist die männlichen Attribute auf, die von Schößler als 

„Sex und Gender“ (Schößler 2008, S.10) beschrieben werden.   

 

In dem dritten Beispiel kommt Schösslers (2008) Begriff „Sex als Gender“ erneut zum 

Ausdruck, als David sich als einen Mann identifiziert, der gerne Frauen ausnutzt. 
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Insbesondere scheinen dies Frauen zu gelten, die sich schon in Schwierigkeiten befinden, wie 

hier die Prostituierten.          

 

David Miller geht zu Prostituierten, ohne zu wissen, warum: „David hatte schon öfter 

Prostituierte aufgesucht“ (Hess 2018, S.123). Der Akt ist nicht besonders gut und seine 

Mutter würde sich für ihn schämen (Hess 2018, S.123). David scheint eine geplagte Seele zu 

sein, als ob es ihm gefallen würde, sich in Schwierigkeiten zu befinden. David und die 

Prostituierte nützen sich gegenseitig aus. David scheint Frauen Macht zeigen zu wollen, 

insbesondere Frauen, die sich schon in einer ausgesetzten Situation befinden. Vielleicht fühlt 

sich David dabei stärker, wenn er einer Frau überlegen sein kann. 

 

In dem vierten Beispiel haben wir ein Beispiel von Schösslers (2008) Begriff „Geschlecht als 

Kultur“ (Schößler 2008, S.10). Hier handelt es sich genauer darum, was Eva für das 

Ausgehen in einem Lokal anzieht. Ihr tiefes Dekolleté ärgert Jürgen. Eva ist eine moderne 

Frau, die sich nur hat, schön anziehen wollen und wird dafür traurig, als er auf ihre Kleidung 

mit Wut reagiert.     

 

Jürgen hat klare Vorstellungen davon, was von einer Frau in einer Ehe erwartet wird. Dies 

bezieht sich auch darauf was die Frau sich anzieht. Bei einem Restaurantbesuch, wo auch sein 

Vater und seine Stiefmutter dabei sind, ist Jürgen höchst entsetzt, als ihm auffällt, was Eva 

anhat: „Jürgens Blick fiel auf ihr tiefes Dekolleté“ (Hess 2018, S.197). Jürgen macht Eva 

traurig und entsetzt, wenn es ihm nicht gefällt, was sie als moderne Frau anhat. Jürgen ist ihr 

viel zu konservativ in seiner Haltung Frauen gegenüber. Jürgen scheint nicht die Ideen einer 

modernen Welt annehmen zu können, obwohl dies seiner Freundin gefühlsmäßig schadet, so 

stark ist die Überzeugung von Jürgen. In diesem Beispiel entspricht Jürgens Haltung zu seiner 

Freundin, und was sie anhat, dem Begriff „Geschlecht als Kultur“ (Schößler 2008, S.10). 

Unter „Geschlecht als Kultur“ wird also all das verstanden, was die Haltung, Mienenspiel und 

die Kleidung, die das Individuum repräsentiert.   

 

 Im fünften Beispiel kommt Schösslers (2008) „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ 

(Schößler 2008, S.10) vor, wo die Menschen im Lager, sowohl die Insassen als auch die 

Lageroffiziere, sich mit den Vorschriften des Lagers abfinden. Die Gesellschaft befand sich 

zu dieser Zeit in einem Ausnahmezustand und die Menschen agierten aus diesem Grund oft 

mit passiver Gehorsamkeit, um ihr Überleben zu sichern.    
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Der Zeuge Otto Cohn hat in Auschwitz einen Versuch gemacht, seine Töchter zu retten und 

hat dabei einen Offizier des Lagers angesprochen „Herr Apotheker, ich habe zwei 

Zwillingskinder, die bedürfen einer größeren Schonung“ (Hess 2018, S.167). Die Offiziere 

agieren nach herrschender Ordnung im Lager und läßt Cohn glauben, seine Töchter haben 

eine Chance zum Überleben. Dies ist eine Technik, die häufig im Lagermilieu verwendet 

wurde, damit Ruhe im Lager herrscht. Eine andere Technik war es, anderen mit Personen in 

Machtpositionen zu drohen: „Wenn andere uns etwas Schlechtes antun wollten, haben wir 

gedroht, so wie Kinder es tun; Wir sagen es Dr. Mengele!“ (Buser 2011, S.201). Wenn die 

Offiziere die Möglichkeit hatten, haben sie in dieser Weise ihre Macht ausgenützt. Die 

Zwillingskinder waren im Lager extra geschützt, weil Dr. Mengele Zwillingsexperimente 

ausgeführt haben und die Zwillinge brauchten. Der Wille zu leben war so groß, dass die 

Eltern freiwillig Dr. Mengele ihre Kinder geopfert haben. In extremen Situationen agieren die 

Menschen auch demnach. Der Wille zum Überleben ist genauso stark, egal ob Mann oder 

Frau. Auch das einzelne Individuum wie Dr. Mengele nutzt seine Stellung als Lagerartzt aus, 

indem er unschuldige Zwillingskinder fälschlicherweise glauben lässt, dass sie sicher sind, 

wenigstens für eine Zeitlang. Die Kinder lassen sich dabei ausnutzen werden, einfach weil sie 

keine andere Wahl haben. Sowohl die männlichen als auch die weiblichen Insassen machen in 

diesem Beispiel, was von ihnen erwartet wird. Dieses Verhalten stimmt damit überein, was 

Schößler als „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ (Schößler 2008, S.10) beschreibt. Die 

Männer und Frauen passen sich schnell in den jeweiligen Genderrollen als Musterinsassen an.  

 

Zusammenfassung von genderbezogenen Situationen, die Machtmissbrauch behandeln   

In den Situationen mit Machtmissbrauch scheint es den Männern leichter zu fallen die Frauen 

zu dominieren als umgekehrt. Dies könnte daran liegen, dass es in den Augen der im Roman 

geschilderten Gesellschaft als normal betrachtet wird, dass der Mann die Frau führt. Die 

angeführten Beispiele setzen sich mit den Begriffen von Schößler (2008) zusammen. Wie eine 

Frau sich benimmt (das Beispiel greift „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ und auch „Sex 

und Gender“ auf) oder was sie sich in einem öffentlichen Zusammenhang anzieht (ein 

Beispiel von „Geschlecht als Kultur“) spiegelt wider, was der Mann für akzeptabel hält. In 

extremen Situationen, wie die Ereignisse in Auschwitz, wo Menschen Missbrauch in Form 

von schwerer Gewalt ausgesetzt sind (Schößlers Beispiel von „Geschlecht als Spiel der 

Vorschrift“), fügen sich sowohl Männer als Frauen. In diesem Zusammenhang ist auch das 

dritte Beispiel, wo David Prostituierte aufsucht zu erwähnen, das Schößlers (2008) Begriff 
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„Sex als Gender“ entspricht, wo David sich berechtigt fühlt, Eva zu kränken (Schößler 2008, 

S.10-11).    

 

3.5 Narzisissmus  

Die beschriebenen Situationen, die Narzisissmus aufgreifen, behandeln Situationen, wo 

einzelne Personen etwas in Frage stellt. Ich werde auf vier Beispiele näher eingehen, die 

Narzisissmus behandeln, das heißt wie ein Mann oder eine Frau einen Konflikt in Bezug auf 

Schößlers Begriffe hantiert.      

 

In dem ersten Beispiel treten bei Eva Züge von Narzisissmus auf. Sie stellt ihren Freund und 

dessen Religion in Frage und stellt die eigenen Bedürfnisse dagegen. Diese Gedanken, die 

Eva sich machen, zeigen was Schössler (2008) als „Geschlecht als Handeln“ (Schößler 2008, 

S.10) nennt. Dies drückt sie sprachlich aus: „Wer will denn freiwillig Pfarrer werden? Warum 

hatte er sie noch nicht angerührt?“ Eva ist eine moderne Frau und sie hat das Bedürfnis im 

Jetzt zu leben. Ihr fehlen die Nähe und die Wärme eines Mannes. Sie versteht nicht, warum er 

sie nicht anfassen wird und warum sein Glauben so stark ist, dass er sogar Pfarrer werden 

möchte. Eva handelt und benimmt sich wie eine moderne Frau und will nur, dass Jürgen sie 

schätzt. (Hess 2018, S.36) Jürgen ist aber nicht fähig, diese Tatsache einzusehen. Eva drückt 

ihre Verzweiflung sprachlich aus und auch handgreiflich als sie nicht widerstehen kann, 

Jürgen zu berühren. Dieses Benehmen von Eva entspricht Schößlers Begriff „Geschlecht als 

Handeln“ (Schößler 2008, S.10).  

 

Auch das zweite Beispiel zeigt wie Eva sich Gedanken macht. Hier handelt es sich darum, 

dass sie Schuld für die Vergangenheit fühlt. Ihr schlechtes Gewissen treibt sie dazu, einen 

Mann aus der Vergangenheit aufzusuchen, um eine Art Frieden zu haben. Sie tut dies aus 

narzisisstischen Gründen was auch Schösslers (2008) Begriff „Geschlecht als Handeln“ 

entspricht. Die Tatsache, dass Eva sich physisch zu Herrn Jaschinsky begibt und sich Mühe 

gibt ihn anzusprechen, ist ein Ausdruck dafür, was Schößler als “Geschlecht als Handeln” 

beschreibt.       

 

Eva sucht Herrn Jaschinsky auf, einen Mann aus der Vergangenheit, den sie im Lager als 

Kind gekannt hat. Sie geht zu ihm in seinem Friseurladen und will, dass er ihr die Haare 

abschneidet. Jaschinsky weigert sich das zu tun. Er kommentiert aber nicht den 

ungewöhnlichen Wunsch. Als Eva den Laden verlässt, fragt die Assistentin von Jaschinsky 
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was sie eigentlich wollte: „Trost. Sie wollen, dass wir sie trösten“ (Hess 2018, S.361). Eva 

übernimmt die Schuld für die Geschehnisse in Auschwitz und die Tatsache, dass Jaschinsky 

dort seine Tochter verloren hat. Dass Eva ein starkes Schuldgefühl erlebt, beruht darauf, dass 

ihre Eltern in Auschwitz dabei waren und ihren Lebensunterhalt dort gedient haben. Eva tut 

das, was sie für richtig hält, obwohl Jaschinsky dies offenbar nicht geschätzt hat oder 

nachvollziehen kann. Eva benimmt sich hier laut Schößlers Begriff „Geschlecht als Handeln“ 

wo sie selbst konkret agiert, als sie eine Reise bucht, um Herrn Jaschinsky aufzusuchen, und 

ihn anspricht (Schößler 2008, S.10). Eva hat hier, meiner Ansicht nach, den Hintergedanken, 

dass diese Initiative ihr Gewissen erleichtert.      

 

In dem dritten Beispiel verneint Jürgen seine Attraktion zu Eva nicht. Sie attrahiert ihn und er 

spielt sogar schon mit dem Gedanken, dass sie seine Frau ist und macht sich darüber 

Gedanken, wann die Attraktion zu Ende wäre. Hier sieht man wie Jürgen sein Leben laut dem 

Begriff „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ (Schößler 2008, S.10) eingerichtet hat und sein 

Leben den gesellschaftlichen Vorschriften angepasst hat.  

 

Jürgen verhandelt mit sich selbst und macht sich Gedanken von seiner Beziehung zu Eva: 

„Wann würde die erotische Beziehung mit Eva enden?“ (Hess 2018, S.96). Obwohl es nach 

seiner Religion verboten ist, Geschlechtsverkehr vor der Ehe zu haben, kann er nichts dafür, 

sich solche Gedanken zu machen. Diese Aussage deutet auf den menschlichen Zug bei Jürgen 

hin und dass er auf seine Weise starke Gefühle für Eva hat. 

 

Das vierte Beispiel behandelt eine Situation, wo David Eva enthüllt, dass er nicht aufrichtig 

gewesen ist. Er hat sogar die Geschichte von seiner Familie in Auschwitz nur erdichtet. Dass 

er sich dies erlaubt hat könnte mit seiner Erziehung zu tun haben und damit den Begriff von 

Schößler (2008) „Sex und Gender“ entsprechen. Schößler greift in ihrer Forschung den 

Unterschied zwischen Sex und Gender auf. Das Sex beabsichtigt das biologische Geschlecht 

während das Gender einer Haltung entspricht wie zum Beispiel David hier wählt, die 

männliche Rolle anzunehmen (Schößler 2008, S.10). Von der Aussage von David fällt auf, 

dass er nicht daran gewöhnt ist, ganz aufrichtig zu sein, sondern hat sich darum bemüht dem 

Umfeld eine Stärke auszustrahlen. Eine Theorie ist, dass dieses Benehmen aus seiner Kindheit 

hergeleitet werden könnte, wo er gelernt hat, dass Männer sich immer stark verhalten sollen.    
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In einem schwachen Augenblick enthüllt David Eva, dass er gelogen hat und dass seine 

Familie nicht von Auschwitz betroffen war, überhaupt nicht: „Nicht einmal Verwandte waren 

von der Vernichtung betroffen gewesen“ (Hess 2018, S.316). Eva tröstet David, als er 

fortsetzt und verrät ihr auch den Grund dafür. Er hat nämlich das Gefühl, das er nirgendwo 

hingehört (Hess 2018, S.316). David hat die Geschichte aus egoistischen Gründen erfunden 

und hat nun das Bedürfnis sich zu beichten. Eva ist schnell, ihm zu verzeihen, obwohl sie wie 

andere Zielscheibe seiner Missbilligung gewesen ist.  

 

Zusammenfassung von genderbezogenen Konfliktsituationen, die Narzisissmus 

behandeln  

Die Situationen, die Narzisissmus behandeln, beschreiben Ereignisse, wenn Frauen und 

Männer mit sich selbst radebrechen und sie den Egoismus regieren lassen. Es handelt sich um 

Situationen, wo der Mensch den anderen nicht respektiert, ihn oder sie in Frage stellt oder 

belügt. Die Situationen entsprechen hier Schößlers Begriffen „Geschlecht als Handeln“, 

„Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ und „Sex und Gender“ (Schößler 2008, S.10-11). 

 

3.6 Familiengeheimnisse 

Die beschriebenen Situationen greifen Geheimnisse in der Familie auf, die während einer 

langen Zeit verborgen waren, aber am Ende an der Oberfläche auftauchen. Ich werde auf drei 

Beispiele näher eingehen, die Familiengeheimnisse behandeln. Diese Situationen entsprechen 

den Begriffen„Geschlecht als Handeln“, „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ oder 

„Relationale Definition“ (Schößler 2008, S. 10-11).  

 

 Im ersten Beispiel hat Evas Mutter ihrer Tochter nicht von ihrem Hintergrund in Ausschwitz 

erzählt. Sie möchte auch ihrer Tochter dies nicht enthüllen. Die Mutter handelt aus eigener 

Überzeugung als sie die Zeitung ins Feuer wirft. Dieses Handeln stimmt mit dem Begriff 

„Geschlecht als Handeln“ von Schößler (2008) überein, als die Mutter ausagiert und ihren 

Zorn zur Wirklichkeit macht, als sie teils ihre Tochter beschimpft teils die Zeitung ins Feuer 

wirft, um ihre Wut zu unterstreichen.  

 

Evas Mutter gefällt es überhaupt nicht, dass die Tochter sich so für den Auschwitz-Prozeß 

engagiert und dass sie auch noch den Nachrichtenfluss in den Medien so nahe verfolgt: „Sie 

öffnete die Ofenklappe neben dem Herd und schob das Papierbündel hinein“ (Hess 2018, 

S.67). Evas Mutter hat genug und schmeißt die Zeitung, die Eva gerade liest, in den Herd und 
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lässt sie in Flammen aufgehen. Eva bleibt unverständlich gegenüber der starken Reaktion 

ihrer Mutter, weil sie die Vergangenheit ihrer Mutter in Auschwitz nicht kennt und auch nicht 

ahnen kann. Die Mutter tut, was sie kann, um diesen Teil ihres Lebens zu verbergen. Sie will 

ihre Familie eigentlich nur schützen, obwohl dies sich etwas aggressiv ausdrücken lässt. Diese 

physische Aktion der Mutter entspricht, was Schößler (2008) als „Geschlecht als Handeln“ 

bezeichnet. Das Ausagieren der Mutter definiert den Begriff „Geschlecht als Handeln“ 

(Schößler 2008, S.10). 

 

In dem zweiten Beispiel hat Eva ihre Eltern betreffend Auschwitz konfrontiert. Die Eltern 

versuchen ihre Tochter davon zu überzeugen, dass sie aus Liebe und Fürsorge für sie 

gehandelt haben, wie Eltern ihre Kinder schützen sollen. Sie haben halt die Vorschriften der 

Gesellschaft verfolgt.  Hier kommt Schösslers (2008) Begriff „Geschlecht als Spiel oder 

Vorschrift“ zum Ausdruck, als die Eltern ihre Pflicht als Eltern tun und ihr erzählt, dass sie 

geschwiegen haben nur um ihre Tochter zu schützen. Durch diese Tat verfolgen sie die 

Vorschriften der Gesellschaft (Schößler 2008, S.10).   

 

Eva landet in einer heftigen Diskussion mit ihren Eltern betreffend die Vergangenheit der 

Eltern in Auschwitz: „Du stellst uns ja hin, als wie wenn wir Mörder sind“, stammelte er“ 

(Hess 2018, S.334). Eva fällt es schwer, sich damit abzufinden, dass die Eltern überhaupt 

etwas mit Auschwitz zu tun hatten, obwohl sie an den Taten nicht direkt schuldig waren. Dass 

die Eltern sich damals einig waren, ihren Kindern nichts davon zu erzählen, versteht Eva 

nicht. Die Gesellschaft, in der die Eltern gelebt haben, als die Kinder noch jung waren, 

wollten alles, was mit dem Krieg zu tun gehabt hat, vergessen, um weitergehen zu können 

und für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft zu schaffen. Eva will unbedingt die Frage 

mit ihren Eltern diskutieren und kann das Thema nicht loslassen, weil es ihr wehtut, daran zu 

denken, dass ihre Familie etwas mit Auschwitz und den Ereignissen dort zu tun gehabt hat. 

Eva hat aber nichts dafür und kommt im Gespräch nicht weiter, weil die Eltern sich vor ihren 

Fragen wehren und sich schließen. Dieses Verhalten bezieht sich auf Schößlers (2008) 

„Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ als sowohl die Eltern als die Tochter sich nach den 

gesellschaftlichen Regeln zu verhalten, in dem die Eltern schweigen und die Tochter über die 

Wahrheit reden möchte (Schößler 2008, S.10).    

 

In dem dritten Beispiel trifft Jürgen die Entscheidung seinem Vater sein tiefstes Geheimnis zu 

enthüllen. Der Vater reagiert mit Akzeptanz als Jürgen seine Geschichte erzählt. Die beiden 
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Männer verhalten sich respektvoll zueinander, was Schößlers (2008) Begriff „Relationale 

Definition“ entspricht. Die zwei Männer verhalten sich also so zueinander wie die beiden 

unter „Männlichkeit“ von Schößler (2008) verstehen. (Schößler 2008, S.11) In diesem 

spezifischen Fall bedeutet das, dass die beiden Männer sich mit gegenseitigem Respekt 

zueinander verhalten.    

 

In Gespräch mit seinem Vater enthüllt Jürgen sein großes Geheimnis „Ich habe einen 

Menschen umgebracht. Das war eine Woche nachdem ich erfahren hatte, dass Mutter 

gestorben war“ (Hess 2018, S.348). Es fällt Jürgen nicht einfach, dies zu erzählen. Die 

Enthüllung könnte aber erklären, warum er damals die Entscheidung traf und darauf bestand 

sein Thelogiestudium zu beginnen. Der Vater sieht das ein, und ein gegenseitiges Verständnis 

entwickelt sich zwischen den beiden. Schößlers „Relationale Definition“ ist hier gerade durch 

den Respekt repräsentiert, dass die beiden Männer für ein passendes Benehmen halten 

(Schößler 2008, S.11).    

 

Zusammenfassung von genderbezogenen Konfliktsituationen, die Familiengeheimnisse 

behandeln  

Als Familiengeheimnisse enthüllt werden, enden die weiblichen Diskussionen in fortgesetzten 

Konflikten während die männlichen Diskussionen zwar in Ärger enden aber viel schneller 

eine Lösung findet oder wenigstens eine Art Akzeptanz. In diesen Beispielen sind Schößlers 

(2008) Begriffe „Geschlecht als Handeln“ „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ „Relationale 

Definition“ aktuell (Schößler 2008, S. 10-11). Bei „Geschlecht als Handeln“ sieht man Evas 

Konfrontation mit der Mutter und bei „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ kommt Evas 

Konflikt mit den Eltern zum Ausdruck. Diese Situationen führen nicht zu einer Lösung, aber 

endet in Akzeptanz. In der letzten Situation „Relationale Definition“ enthüllt Jürgen sein 

Geheimnis, wo er von seinem Vater mit Respekt behandelt wird.        

 

3.7 Verletzungen der Menschenrechte 

Die beschriebenen Verletzungen der Menschenrechte greifen Situationen auf, die einen Bezug 

zu den Ereignissen in Auschwitz haben. Dieser Abschnitt bezieht sich auch auf Frauen, auch 

wenn die Beispiele nur Männer inkludieren. Ich werde hier auf drei Beispiele eingehen.  

Verletzungen der Menschenrechte als Konflikt gehören zum Ungewöhnlicheren und ist kein 

Teil eines normalen Alltags. Dieser Abschnitt verlangt deshalb eine kurze Einleitung über 

Menschen, die in extreme Situationen geraten.   
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Menschen in extremen Situationen  

Für Menschen, die in extremen Situationen landen, gelten nicht mehr die gängigen Regeln. 

Auschwitz ist so eine Situation: “The clearest sign that the Holocaust is unique is that it has its 

own name“ (Levy, Daniel and Sznaider, Natan 2006, S. 52). Was auch zwischen den Zeilen 

zu lesen ist, dass die Verhältnisse, unter denen die Menschen gelebt haben, für 

Außenstehende schwer zu verkraften sind. Die Reaktionen der Angeklagten sind ein gutes 

Beispiel dafür, wenn sie wie ein Papagei immer wieder wiederholen, dass sie nichts gewusst 

haben, was im Lager vorging (Hess 2018, S.161).    

 

Wenn der Mensch unter Druck gerät, wird der menschliche Körper gestresst, was zu inneren 

und äußeren Konflikten führt. Extremer Druck und sogar Erkrankung kann der Mensch in 

Konflikt mit sich selbst versetzen: Schmidt – Degenhard (2004) geht näher darauf ein, wie 

schwer der menschliche Körper leidet, wenn dem Menschen extreme Situationen exponiert 

wird:  

 

Zu den extremen Situationen, in denen die Person an die Grenzen menschlicher 

Möglichkeiten und Befindlichkeiten gelangt und denen ihr ein Äußerstes 

beziehungsweise Letztes zur Bewältigung des Geschehens abverlangt wird, gehören 

zweifelsohne die Erfahrung schwerster körperlicher Erkrankung oder von 

Katastrophenereignissen individueller wie kollektiver Art (Schmidt-Degenhard, M 

2004, S.1).  

 

Wie der Mensch auf extreme Situationen reagiert, ist äußerst unterschiedlich und schwer im 

voraus einzuschätzen. Dies könnte erklären, warum Zeugen wie zum Beispiel Jan Kral äußert 

widerwillig an dem Prozeß teilnehmen. Der ganze Prozeß hätte verursachen können, dass die 

Zeugen alte Geschehnisse wieder erlebten, was zu einer schweren Erkrankung des 

Individuums hätte führen können.   

 

Das erste und das zweite Beispiel greifen die Erlebnisse, die Jan Kral in Ausschwitz erlebt 

hat, auf. Die Menschen in extremen Situationen wie in Ausschwitz haben sich zu fügen um 

am Leben zu bleiben. Dieses Verhalten entspricht dem Begriff „Geschlecht als Spiel oder 

Vorschrift“ von Schößler (2008). Wenn Menschen in extremen Situationen geraten, landen sie 

in einem Konflikt mit sich selber und diese Situation verursacht einen enormen inneren 
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Stress. Kral entscheidet sich gleich füglich zu verhalten, um eine Chance zum Überleben zu 

haben.          

 

Einer der Mitgefangener kommentiert bei der Ankunft des Lagers, wo die Selektierung 

stattgefunden hat: „Da steigen deine Frau und dein Sohn in den Himmel hinauf“ (Hess 2018, 

S.126). Die Wirklichkeit in Auschwitz ist Kral sofort klar und er sieht gleich die Situation ein. 

Was er aber nicht nachvollziehen kann, ist wie er sich aus dieser prekären Situation einen 

Ausweg finden kann und fokussiert unmittelbar aufs Überleben. 

 

Jan Kral will nicht als Zeuge auftreten, tut es aber äußerst widerwillig. Er berichtet von den 

täglichen Verhältnissen im Lager, die er hat ertragen müssen.  „Es gab keine Sanitären 

Einrichtungen. Nur einen Eimer in der Ecke für achtzig Menschen. Wir hatten kein Essen und 

kein Wasser. Unterwegs sind Menschen gestorben, mindestens zehn“ (Hess 2018, S.125). Er 

berichtet von den unerträglichen Verhältnissen der Menschen des Lagers. Die Angeklagten 

meinen „nichts davon gewusst zu haben“ und behaupten immer wieder ihre Unschuld (Hess 

2018, S.161) Kral verhält sich neutral und tut das, was von ihm gefordert wird. Es wird also 

von ihm gefordert, sich an die vorgegebenen Spielregeln im Lager zu halten und sich denen 

anzupassen. Er verhält sich also laut Schößlers Begriff „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ 

(Schößler 2008, S.10).   

 

Jan Kral berichtet nur von einem kurzen Teil von den faktischen Ereignissen in Auschwitz. 

Eine große Anzahl der Menschen ist vor Hunger, Diarrhö und Fleckfieber gestorben (Piper 

1996. S.143). Kral summiert die Ereignisse im Lager und tut dies äußerst knapp, weil er vom 

Gericht dazu gezwungen ist.   

 

In dem dritten Beispiel macht Cohn die gleichen Beobachtungen wie Jan Kral und akzeptiert 

gleich die Umstände, in denen er sich befindet. Die Parallele zu dem Begriff „Geschlecht als 

Spiel der Vorschrift“ von Schößler (2008) ist hier deutlich, als Cohn sich genau wie Kral sich 

den Regeln des Lagers, als Überlebensstrategie, anpasst und sich ganz und gar fügt (Schößler 

2008, S.10).   

 

Cohn berichtet in Details von dem Leben im Lager: „Cohn sprach inzwischen unaufhaltsam 

weiter darüber, was es im Lager nicht gegeben hatte: Brot, Wärme, Schutz, Ruhe, Schlaf und 

Freundschaft. Und was dagegen im Überfluss vorhanden gewesen war: Dreck, Gebrüll, 
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Schmerzen, Angst und Tod“ (Hess 2018, S.172). Cohn versucht den Zuhörern über die 

faktischen Geschehnisse zu berichten, so wie es war. Er tut dies etwas widerspenstig, weil er 

bestimmt versteht, dass die Angeklagten viel Leistung bieten werden. Und die ev. 

bevorstehende Strafe der Angeklagten lässt sich mit den Erlebnissen in Auschwitz nicht 

vergleichen. Als Cohn von der Lagersituation berichtet, ist dies ein Teil davon, dass Cohn 

sich den Lagerverhältnissen nachgegeben hat, was der Begriff „Geschlecht als Spiel oder 

Vorschrift“ von Schößler (2008) entspricht (Schößler 2008, S.10).      

 

Zusammenfassung von genderbezogenen Konfliktsituationen, die Verleztungen der 

Menschenrechte behandeln  

In den Situationen, wo Verletztungen der Menschenrechte stattfinden, sind nur Beispiele mit 

Männern repräsentiert. Die Ergebnisse beziehen sich aber auch auf Frauen. Die Menschen in 

diesen Situationen sind von dem Überlebensinstinkt getrieben und reagieren mit passiver 

Füglichkeit. Diese Beispiele beziehen sich auf Schößlers (2008) Begriff ”Geschlecht als Spiel 

oder Vorschrift”, wo die Menschen hier den Umständen angepasst haben und sich fügen 

(Schößler 2008, S.10).    

 

4 Zusammenfassung der genderbezogenen Konfliktbewältigungsstrategien  

 

4.1 Weibliche und männliche Strategien und Verhaltensmuster 

Der Schluß, der sich anhand der dargestellten Beispiele ziehen lässt, ist, dass die Strategien 

der Konfliktbewältigung sich unter den Geschlechtern unterscheiden. Die Untersuchung hat 

auch gezeigt, dass die Art des Konflikts für die Wahl einer Konfliktstrategie weniger Rolle 

spielt. Wie eine Person wählt zu handeln, ist eher mit dem sozialen Gender verbunden. Das 

biologische Geschlecht ist angeboren aber das soziale Gender entscheidet wie der Mann oder 

die Frau sich in einem öffentlichen Zusammenhang sich verhalten soll, was die Begriffe von 

Schößler (2008) veranschaulichen.    

 

Eine Zusammenstellung der Strategielösungen zwischen den beiden Geschlechtern zeigt, dass 

sich bei den Konflikten ein gewisses Muster herauskristallisieren. Frauen weisen eine größere 

Neigung als Männer auf, sich den Regeln und Verordnungen der Gesellschaft zu unterwerfen. 

Dies wird von Schössler als „Geschlecht als Spiel oder Vorschrift“ bezeichnet (Schößler 

2008, S.10). Dies wird zum Beispiel deutlich als Eva sich widersetzt Hausfrau zu werden oder 

als ihre Mutter versucht ihre Tochter davon zu überzeugen, sie solle den Prozeß lieber lassen. 
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Es könnte sich darum handeln, dass die Frauen im Roman es in größerem Umfang als die 

Männer anderen recht machen wollen und daher schneller dem Willen der anderen 

nachgeben. Die Frauen scheinen im Roman ein größeres Bedürfnis als Männer zu haben, 

beliebt zu sein.   

                                               

Frauen sind in Bezug auf die Kategorien von Schößler, Geschlecht als Kultur und Geschlecht 

als Handeln (Schößler 2008, S.10) allein repräsentiert, das heißt in diesen Begriffen fehlen die 

Männer ganz und gar.  Bei Geschlecht als Kultur kann man unter anderem erwähnen, wenn 

Eva ein Kleid mit tiefem Dekolleté anhat. Dass Frauen sich mit attraktiven Kleidern und 

schönen Bijouterien ausschmücken, könnten mehrere Gründe haben. Frauen scheinen hier ein 

größeres Interesse an ihrem Aussehen zu haben als Männer. Bei Geschlecht als Handeln kann 

erwähnt werden, wie Eva ihren eigenen Weg geht, indem sie den Übersetzungsauftrag nicht 

absagt, obwohl ihre Familie und ihr Verlobter sich dies wiedersetzen. Die Familie handelt aus 

dem Grund, dass sie ihren Hintergrund in Auschwitz nicht enthüllen möchte und ihr 

Verlobter, weil er sich schämen würde, weil Leute in der Stadt denken könnten, er kann seine 

Frau nicht versorgen. Der Druck auf Eva scheint hier größer zu sein, als wenn zum Beispiel 

Jürgen und sein Vater darüber streiten, dass er ein Religionsstudium anfangen will. Der Streit 

ist gleich zu Ende und kein weiter Druck auf den Sohn will stattfinden. Eva wird wiederholter 

Druck ausgesetzt. Sie gibt zwar nicht nach, aber der Eindruck entsteht, dass eine Frau im 

Roman einfacher zu beeinflussen als ein Mann ist.  

 

Unter dem Begriff „Relationale Definition“ sind nur Männer repräsentiert. „Relationale 

Definition“ hat mit den vorliegenden Machstrukturen in der Gesellschaft zu tun.  

Beispielsweise hat Jürgen bisweilen bei Gelegenheit Kellner und Kellnerinnen nicht immer 

beispielhaft behandelt. Ein Grund dafür, könnte sein, dass Machstrukturen und Macht für 

Männer eine größere Bedeutung als für Frauen haben. Frauen im Roman tendieren dazu nach 

einer gemeinsamen funktionierenden Lösung zu suchen, während Männer dagegen das 

Bedürfnis haben, ihr Recht geltend zu machen, was im Restaurant unter Eva und Jürgen zum 

Ausdruck kommt.  

 

Unter den Begriffen Sex und Gender und Sex als Gender sind sowohl Männer als Frauen 

repräsentiert. Bei Sex und Gender kann man erwähnen, wie Jürgen versucht über Eva zu 

bestimmen und wie er sich mit seiner Rolle als Mann identifiziert. Dieser Zug, zu bestimmen 

und Macht zu zeigen, scheint im Roman stärker bei Männern zu sein als bei Frauen. Bei Sex 
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als Gender kann man die Annäherungen des Dr. Küssners erwähnen. Er benimmt sich so, als 

wäre es völlig in Ordnung eine außereheliche Beziehung zu Annegret zu haben. Da Männer 

sich öfter als Frauen in Machpositionen befinden, wie Dr. Küssner, fällt es ihnen leichter, 

über den Rahmen in der Gesellschaft hinauszugehen.    

 

5 Abschließender Kommentar  

In der vorliegenden Arbeit ist eine Anzahl von Konflikten von dem Roman Deutsches Haus 

herausgearbeitet worden. Diese Konflikte werden mittels der Begriffe von Schößler (2008) 

durch jeweilige Beispiele angeführt. Die Untersuchung hat gezeigt, dass das soziale Gender 

für die Konfliktbewältigung Bedeutung hat, insofern, dass das Gender entscheidet wie sich 

ein Mann oder eine Frau auf der sozialen Ebene verhalten soll. Obwohl der Konflikt für die 

beiden Geschlechter gleich ist, reagieren und hantieren Männer und Frauen die Situationen, in 

die sie geraten, anders. Es scheint auch so, als der Roman eine Zeit widerspiegelt, wo das 

Benehmen eine Frau die Verantwortung des Mannes ist.  
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