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1 Einleitung 

Die Novelle Im Krebsgang von dem Nobelpreisträger Günter Grass erschien 2002 und wurde 

schnell zum Bestseller. Grass wurde mit seiner Geschichte über den Untergang des Schiffes 

Wilhelm Gustloff  im Januar 1945 und seine Auswirkungen bis in die deutsche Gegenwart als 

Tabubrecher gesehen. Die Novelle handelt von den nazideutschen Verbrechen, die von 1933 

bis 1945 verübt wurden und deren Folgen. Nachdem Nazideutschland die Welt mit Terror und 

Völkermord überzogen hatte, verloren Millionen Deutschen ihre Heimat. Ungefähr 14 

Millionen Deutschen mussten Polen, die ehemalige Tschechoslowakei und andere Länder 

verlassen. Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus dem Osten am Ende des 

Zweiten Weltkrieges und das Verschweigen darüber sind Hauptthemen der Novelle Im 

Krebsgang. Es geht um Schuld- und Opfergefühl der eigenen Geschichte. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg wurden die Deutschen im Westen einseitig als Täter und Verbrecher dargestellt und 

im Osten wurde die Kriegsgeschichte nur mit Verbot und Schweigen begegnet. Im Osten 

konnte oder durfte nicht das deutsche Volk mit seiner Geschichte umgehen und darüber 

diskutieren, sondern Kinder und Enkel der Kriegsgeneration blieben unwissend und fragend. 

Die Kenntnisse von dem Naziverbrechen und dessen Wirkungen an den Deutschen während 

des Zweiten Weltkriegs und nachfolgenden Generationen sind durch diese Novelle gründlich 

erörtert worden. Das Tabu war endlich gebrochen, was dazu führte, dass manche Zeitungen 

forderten, dass das Buch „Pflichtlektüre der Schule werden“ (Bernhardt, 2008, S.6) sollte. 

 

Kritiker behaupten, Grass stelle in seiner Novelle die Deutschen als Opfer dar und verdränge 

die Deutschen als Täter. Grass hat in Interviews gesagt, dass die Flucht aus Ostpreußen eine 

Katastrophe gewesen sei, aber Kritiker meinen, dass er vergisst, dass das deutsche Verbrechen 

die Ursache der Flucht war. Außerdem begann die Flucht bei anderen Völkern schon zu 

Kriegsbeginn 1939 als Polen besetzt wurde (Bernhardt, 2008, S. 6-7).  

1.1 Ziel und Methode 

Ausgehend von der Opfer- Täterperspektive in Günter Grass Novelle Im Krebsgang werde ich 

in der vorliegenden Arbeit die Hauptfiguren sowohl als Opfer als auch als Täter analysieren. 

Anhand eines close readings der Novelle, soll unten gezeigt werden, wie Grass diese zwei 
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Pole schildert. Mit close readings meint man einen Text sehr aufmerksam zu lesen. Man 

analysiert den Text mit Hilfe von eigenen Ideen und Erfahrungen und mit einem bestimmten 

Ziel und Zweck vor Augen (http://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinking-the-art-of-

close-reading-part-one/509). Ziel meiner Arbeit ist herauszufinden ob Günter Grass die 

Deutschen mehr als Opfer wie Täter darstellt, oder ob er sie mehr objektiv sowohl als Opfer 

wie Täter darstellt.  Der Autor und sein Lebenslauf sind für das Verstehen der Novelle 

wichtig. Die Tatsache, dass Grass Mitglied in der Waffen-SS war, ist besonders interessant 

und wurde in deutschen Medien viel diskutiert (FAZ, 13.08.2006). Deswegen folgt unten eine 

kurze Präsentation vom Schriftsteller und seinem Werk Im Krebsgang.   

1.2 Biographie über Günter Grass 

Günter Grass lieferte kurz vor seiner Autobiographie Beim Häuten der Zwiebel, die im 

September 2006 publiziert wurde, die Nachricht, dass er Mitglied der Waffen SS 1944-45 

gewesen war. Die Nachricht erlosch ein „Globaler Schock“ (FAZ, 13.08.2006). Der 

Nobelpreisträger war ein Nazi. Warum er erst jetzt über seine Mitgliedschaft sprach, 

beantwortete Grass in einem Interview:  „Das hat mich bedrückt. Mein Schweigen über all die 

Jahre zählt zu den Gründen, warum ich dieses Buch geschrieben habe"  (Der Spiegel, 

11.08.2006). Er war, wie viele andere, von den Nazis völlig geblendet und mit 17 Jahren auch 

etwas naiv. Viele, die mit Grass gleichaltrig waren, behaupten, dass es zu dieser Zeit keine 

Freiwilligkeit mehr gab, sondern das Reich hat genommen was zu finden war. In seiner 

Autobiographie beschreibt Grass seine Kindheit in Danzig (heute Gdansk), wo er 1927  

geboren wurde. Die Stadt wurde nach dem ersten Weltkrieg eine Freistadt und gehörte weder 

Deutschland noch Polen. Die Familie Grass war deutschorientierte Freistaatler. In den 1930er 

Jahren wurden der Einfluss und die Propaganda von den Nazis stärker und der Ruf „Heim ins 

Reich“ (Pelster, 2004, S.74) hörte sich oft. 1936 trat Günter Grass Vater in die NSDAP 

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)  ein, weil fast alle schon Mitglieder waren, 

und der junge Grass trat ins Jungvolk ein. Die Familie Grass war der typische deutsche 

Mitläufer. Der Schriftsteller beschreibt, in seiner Autobiographie, weiter sein Leben als Soldat 

in der Waffen SS, die Kriegsgefangenschaft und die ersten Nachkriegszeit wo er beim 

Verfolgen der Nürnberger Prozesse erfährt, welche furchtbaren Taten von den Nazis 
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begangen wurden. Dann, mit 19 Jahren, beginnt er zu ahnen, welche Schuld und 

Verantwortung die kommenden Generationen des deutschen Volkes zu tragen haben.  

 

Nach dem Krieg macht er eine Steinbildhauerausbildung. Später wird er in die 

Kunstakademie aufgenommen. In den 1950er Jahren beginnt er Gedichte zu schreiben. 1959 

erscheint Die Blechtrommel, 1961 Katz und Maus und 1963 wird die so genannte „Danziger 

Trilogie“ mit dem Roman Hundejahre abgeschlossen. In der Trilogie schreibt der 

Schriftsteller über die Stadt Danzig in den Kriegsjahren und über das Verbrechen, das sich das 

deutsche Volk schuldig gemacht hat. Schon in den 1960er Jahren beginnt er also die 

Nazigesichte aus sich zu schreiben, aber damals einseitig über das Naziverbrechen und dessen 

Folgen, die das Volk als mitschuldige Täter gemacht haben. Mit der Novelle Im Krebsgang ist 

die Nazigeschichte doch - wie oben erwähnt - zweiseitig geschildert und zwar, indem das 

Naziverbrechen das eigene Volk sowohl zum Täter als auch zum Opfer gemacht hat. Zuletzt, 

mit der Autobiographie Beim Häuten der Zwiebel (2006), wo er seine eigene persönliche 

Schuld erörtert, hat Günter Grass alles aus sich geschrieben und der Kreis schließt sich. 

1.3 Die Novelle Im Krebsgang 

Die Novelle Im Krebsgang ist auf historischen Begebenheiten aus dem Zweiten Weltkrieg 

aufgebaut. Günter Grass hat Fiktion sehr geschickt mit realen historischen Fakten gemischt. 

Grass schreibt in seiner Novelle immer über zwei Pole der einen Sache oder Person und zwar 

Opfer- und Täterperspektive. Fast keine Person, realen oder fiktionalen, in Grass Novelle ist 

nur schwarz oder weiß, sondern eher schwarzweiß.  

 

Zum Auftakt der Geschichte steht das deutsche Paradeschiff Wilhelm Gustloff, das am 30. 

Januar 1945 mit etwa 10 000 fliehenden Deutschen von einem russischen U-Boot torpediert 

und versenkt wurde. Wilhelm Gustloff, nach dem das Schiff getauft war, wurde am 30. Januar 

1895 in Schwerin geboren. Er arbeitete in der Schweiz als Gruppenleiter der Auslands-

NSDAP und wurde von den Juden David Frankfurter 1936 erschossen. Deswegen haben die 

Nazis ihn, als Ziel ihrer Propaganda, zum Helden und Blutzeuge der nationalsozialistischen 

Bewegung gemacht und dem Schiff seinen Namen gegeben. 
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Auf dem Schiff lässt der Autor die, von ihm erfundene, hochschwangere Tulla Pokriefke und 

ihre Eltern sich befinden. Die Eltern sterben aber Tulla überlebt die Schiffskatastrophe und 

während des Untergangs des Schiffes wird ihr Sohn Paul geboren. Die beiden wohnen nach 

dem Krieg in Schwerin in der ehemaligen DDR. Paul zieht als 16-jähriger nach Westberlin, 

studiert und arbeitet später als Journalist. Er heiratet Gabrielle, Gabi genannt, und sie haben 

zusammen den Sohn Konrad, Konny genannt. Nach ihrer Trennung wohnt Konny bei seiner 

Mutter, aber besucht oft seine Oma Tulla und zieht später zu ihr. Konny sucht früh in seinem 

Leben Rechtradikalen auf und das macht ihn später zum Mörder. Am Ende der Novelle 

scheint er Verschonung mit seiner Tat erreicht zu haben, aber das Ende ist durch die Sätze: 

„Das hört nie auf. Nie hört das auf“ (IK 216). ziemlich offen. In Zitatenanzeigen werden 

fortan „IK“ Im Krebsgang bedeuten. 

2 Hauptteil 

2.1 Erzählverhalten  

Der Ich-Erzähler des Buches ist der fiktive Paul, der im Augenblick des Untergangs der 

Wilhelm Gustloff am 30. Januar 1945 geboren wurde. Seine Mutter, Tulla, ist eine der 

Überlebenden der Katastrophe, und sie hat ihr ganzes Leben versucht Paul zu überzeugen, die 

Geschichte über die Gustloff zu schreiben. Sie versucht Paul zu einem „Verkündiger der 

Legende eines Schiffes zu machen“ (IK 95). Er will doch keinen Erlebnisbericht schreiben, 

sondern er benutzt Heinz Schön als Hauptquelle der Geschichte Wilhelm Gustloff und 

recherchiert viel auf Internet. Heinz Schön ist einer von den Überlebenden der Katastrophe 

und er hat nach dem Kriegsende eine tiefe Dokumentation über das Schiff geschrieben, die 

1984 erschien.  Doch wurde Schöns 515-seitige Dokumentation kein Tabubruch, vielleicht 

weil die Deutschen nicht reif waren: 

 

Obwohl das Geschehen um die Gustloff seit den frühen 1950er Jahren für jedermann in Büchern 

und Filmen einsehbar war, hat dieses größte Desaster in der Geschichte der Seefahrt lange Zeit 

keinen Eingang ins kollektive Gedächtnis der Deutschen gefunden. (Brunssen, 2006, S.123). 

 

Der Ich-Erzähler hat Schwierigkeiten diese Geschichte zu schreiben. Das wird sofort am 

Anfang des Buches erklärt: „>Warum erst jetzt? < sagte jemand, der nicht ich bin.“ Und 
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weiter: „Noch haben die Wörter Schwierigkeiten mit mir. Jemand, der keine Ausreden mag, 

nagelt mich auf meinen Beruf fest“ (IK 7). Dieser „Jemand“ oder „der Alte“, was er auch 

genannt wird, ist der auktoriale Erzähler, der wie ein Gewissen des Erzählers funktioniert. 

Laut Theodor Pelsters Lektüreschlüssel sei er der Autor Günter Grass und das mag sein. 

(Pelster, 2004, S.51). Die Frage >Warum erst jetzt? <  kommt auch später in der Novelle vor. 

Der auktoriale Erzähler begründet die Frage und hat über das Schweigen der deutschen 

Nazigeschichte ein sehr schlechtes Gewissen:  

 

Das nagt an dem Alten. Eigentlich, sagt er, wäre es Aufgabe seiner Generation gewesen, dem 

Elend der ostpreußischen Flüchtlinge Ausdruck zu geben. /…/ Niemals, sagt er hätte man über so 

viel Leid, nur weil die eigene Schuld übermächtig und bekennende Reue in all den Jahren 

vordringlich gewesen sei, schweigen (IK 99).  

 

Der Ich-Erzähler, der jetzt endlich die Geschichte unter Zwang erzählt, antwortet:  

 

Doch nicht er, Mutter zwingt mich. Und nur ihretwegen mischt sich der Alte ein, gleichfalls 

gezwungen von ihr, mich zu zwingen, als dürfe nur unter Zwang geschrieben werden, als könne 

auf diesem Papier nichts ohne Mutter geschehen (IK 99). 

 

Hier merkt man deutlich Tullas Einfluss an Paul. Er widerspricht sich, weil er immer 

wiederholt, dass er, trotz Tullas Wille, die Geschichte über Wilhelm Gustloff nicht schreiben 

will, aber jetzt schreibt er doch „unter Zwang“ (IK 99). Die fiktive Tulla und der Schriftsteller 

Günter Grass (= der Alte) sind wohl nicht dieselbe Person, aber Spuren von dem Schriftsteller 

sind in der Tulla scheinbar; beide sind 1927 in Ostpreußen geboren, beide waren Mitläufer der 

NSDAP und beide haben die Schrecken des Krieges erlebt. Tulla und „der Alte“ sind zwei 

Alter Egos von dem Schriftsteller und beide zwingen Paul die Geschichte zu erzählen. 

2.2 Die historisch nachweisbaren Personen 

Die historisch nachweisbaren Personen, die wichtig aus einer Opfer-Täterperspektive sind, 

sind Wilhelm Gustloff  und David Frankfurter.  Wilhelm Gustloff wurde von den 

Nationalsozialisten Blutzeuge ernannt und sein Name wurde dem Schiff Wilhelm Gustloff 

gegeben. Er ist ein treuer und überzeugter Nazi und scheint auf den ersten Blick als Täter aber 
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die Geschichte ist noch komplizierter. Er wird von den Nazis als Nationalheld und dann als 

Opfer der Nationalsozialisten gesehen.  Der Jude David Frankfurter versteht man zuerst als 

Opfer, aber er ist auch ein Täter, indem er Wilhelm Gustloff mordet. 

2.2.1 Wilhelm Gustloff  als Täter 

Wilhelm Gustloff wurde am 30. Januar 1898 in der mecklenburgischen Residenzstadt 

Schwerin geboren. Er ist kränklich, leidet an Tuberkulose, was ihn daran hindert, am Ersten 

Weltkrieg teilzunehmen. Er zieht in die Schweiz um, wo das Klima besser für seine Lungen 

ist, und arbeitet da in einem Observatorium. Er macht schnell eine politische Karriere in der 

NSDAP wo er Landesgruppenleiter wird: „…er trat in die Partei ein und hat bis Anfang 

sechsunddreißig unter den in der Schweiz lebenden Reichsdeutschen und Österreichern etwa 

fünftausend Mitglieder angeworben“ (IK 10). Als er gefragt wird, wie er sein Amt als 

Landesgruppenleiter verstehe, antwortet er: „Ich liebe auf diesen Welt am meisten meine Frau 

und meine Mutter. Wenn mein Führer mir befähle, sie zu töten, würde ich ihm gehorchen“ 

(IK 10). Aus dem Zitat versteht man, dass er ein treuer Nazi ist, der über alles seinen Führer 

dient. Er organisiert „des Auslands-NSDAP“  und „…in linken Zeitungen hieß er >Der 

Diktator von Davos<“ (IK 23). 

2.2.2 David Frankfurter als Opfer 

Der Jude David Frankfurter, 1909 geboren, ist wie Wilhelm Gustloff auch kränklich. Er leidet 

an chronischer Knochenmarkeiterung. Er studiert, ohne Erfolg, Medizin in Frankfurt am 

Main. Er sieht, wie die Nazis Bücher verbrennen, den Davidstern einführen und er wird, 

wegen seiner jüdischen Herkunft, mehrmals beschimpft. „Damit konnte er nicht umgehen. 

Das hielt er nicht aus“ (IK 16). Deswegen flieht er in die Schweiz, aber die Beschimpfungen 

hören nicht auf. Er trauert seine tote Mutter, liest in Zeitungen über Konzentrationslager und 

wird deprimiert: „So muss gegen Ende fünfunddreißig der Gedanke an Selbstmord 

aufgekommen sein“ (IK 17). 

2.2.3 David Frankfurter als Täter 

Dennoch muss er auf andere Gedanken gekommen sein, an die Mordtat an dem 

Landesgruppenleiter Wilhelm Gustloff. Aus folgenden Zitaten merkt man wie David die 

Mordtat in dem Namen des Judentums ausführt: „…um seinen Volk ein Zeichen zu geben, 
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eines anderen Fleisch mit vier Schüssen durchlöcherte“ (IK 68). „Alles war vorbereitet. Mit 

einem umstandslos gekauften Revolver hatte er in der Nähe von Bern auf dem Schießplatz 

Ostermundigen geübt, was erlaubt war“ (IK 26). Als er Wilhelm Gustloff besucht muss er im 

Arbeitszimmer Gustloffs warten, denn Gustloff telefoniert gerade.  „Vom Sessel aus sah er 

/…/ den Ehrendolch der SA hängen. Oberhalb und seitlich des Dolches waren in lockerer 

Anordnung mehrere Abbildungen des Führers und Reichskanzlers schwarzweißer und 

farbiger Zimmerschmuck“ (IK 27). Aus diesem Zitat wird klargemacht, dass hier ein 

überzeugter Nazi wohnt, der Landesgruppenleiter Gustloff. Als das Telefongespräch zu Ende 

ist tritt Gustloff ins Zimmer ein und Frankfurter schießt ihn sofort ohne ein Wort zu sagen: 

„Gezielte Schüsse machten in der Brust, im Hals, im Kopf des Landesgruppenleiters vier 

Löcher“ (IK 28). Nach der Tat meldet er sich bei der nächstliegenden Polizeiwache. Vor 

Gericht wird nochmal klargemacht, dass er die Tat in dem Namen des Judentums ausgeführt 

hat: „Ich habe geschossen, weil ich Jude bin. Ich bin mir meine Tat vollkommen bewusst und 

bereue sie auf keinen Fall“ (IK 28). Paul, der Erzähler des Romans, recherchiert weiter und 

findet heraus, dass einen Film über Frankfurter von dem Regisseur Rolf Lyssy Ende der 

1960er Jahren gedreht wurde. In dem Film sagt David Frankfurter: „>Den Bazillus wollte ich 

treffen, nicht die Person…<“ (IK 68-69). Das Zitat zeigt, dass Frankfurter der 

Landesgruppenleiter der NSDAP schießt, nicht den Ehemann Wilhelm Gustloff. David 

Frankfurter verbringt dann die Zeit im Sennhof-Gefängnis Chur in der Schweiz. Erst nach 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 1. Januar 1945, wird einem Gnadengesuch 

entsprochen und David Frankfurter zieht nach der Entlassung nach Palästina um. 

2.2.4 Wilhelm Gustloff als Opfer  

Diese Tat macht Wilhelm Gustloff zu einem Opfer. Die Tatsache, dass die Nazis David 

Frankfurter „der jüdische Meuchelmörder“ (IK 35) nennen, macht es einfacher für Gustloff 

als Opfer betrachtet zu werden, denn ein „Meuchelmörder“ ist kaum ein Mensch, aber „David 

Frankfurter „ schon. Gustloff wird doch vor allem ein Held und Märtyrer der NSDAP, denn 

die Nationalsozialisten machen ihn zum „der Blutzeuge[n] der nationalsozialistische[n] 

Bewegung“ (IK 29). Die Beerdigung von Gustloff wird in allen Sendern im Radio gesendet: 

„Die eher schlichter Trauerfeier/…/ist vom Deutschen Rundfunk in Ausschnitten übertragen 

worden, angeschlossen waren alle Sender im Reichsgebiet“ (IK 34). Hier fängt die 
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Nazipropaganda an und geht weiter: „…der feigen Mordtat sei das organisierte Weltjudentum 

gewesen“ (IK 35). 

 

Die NSDAP Unterorganisation >Kraft durch Freude< baut 1936 ein großes 

Motorpassagierschiff, das zuerst „Adolf Hitler“ heißen solle, aber: 

 

doch als der Reichskanzler bei jener Trauerfeier neben der Witwe des in der Schweiz ermordete 

Parteigenossen saß, fasste er den Entschluss, das geplante KdF-Schiff nach dem jüngsten 

Blutzeugen der Bewegung benennen zu lassen: worauf es bald nach dessen Einäscherung im 

gesamten Reich Plätze, Straßen und Schulen seines Namens gab. Sogar eine Fabrik für Waffen in 

Suhl, wurde nach der Zwangsarisierung umbenannt, auf dass die >Wilhelm Gustloff-Werke< der 

Aufrüstung dienen (IK 41). 

 

Dieses Zitat zeigt deutlich wie die Propagandamaschine der NSDAP arbeitet, der tote 

Wilhelm Gustloff ist zum Helden gewachsen und an seinen Namen wird für immer erinnert 

werden, denn viele Straßen, Plätze, Schulen, usw. tragen seinen Namen. In seiner 

Geburtsstadt Schwerin wird sogar ein Gustloff-Denkmal errichtet. 

2.3 Die historisch nachweisbare Geschichte über das Schiff Wilhelm 

Gustloff 

Der Blutzeuge Wilhelm Gustloff wird - wie oben erwähnt - von den Nazis als Helden gesehen 

und das Paradeschiff der KdF-Bewegung trägt seinen Namen. Die Wilhelm Gustloff  

symbolisiert den Aufgang und Untergang des dritten Reiches. Es funktioniert wie ein 

„Sinnbild der Verbrechen“ (Bernhard, 2008, S.57). Der Aufgang des dritten Reiches fängt mit 

der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 an und gleichzeitig beginnt die Planung des 

Schiffes. Die folgenden Jahre, bis zu der bedingungslosen Kapitulation der Nazis am 8. Mai 

1945, kann man immer das Schiff als Metapher für das dritte Reich sehen. „Planung, Bau, 

Einsatz und Zerstörung des Schiffes können als Allegorie aufgefasst werden“ (Pelster, 2004, 

S.37).   
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2.3.1 Das Propagandaschiff Wilhelm Gustloff 

Nach der Machtübernahme von den Nazis 1933, beginnt der Aufbau des dritten Reiches. 

Beim Aufgang ist der Leiter der Deutschen Arbeitsfront, eine Unterorganisation der NSDAP, 

der ziemlich unbekannte, aber tatkräftige, Robert Ley. Er löst alle Industrien auf und nimmt 

sie in Beschlag des dritten Reiches und er zwangsorganisiert Millionen von Menschen in der 

Deutschen Arbeitsfront. Dies scheint schwierige Aufgaben durchzuführen, aber er dient auch 

die Nazipropaganda sehr zielbewusst, als er den berühmten Heil Hitler-Gruß einführt, der das 

Volk einigt: 

 

Ihm, dem Mondgesicht mit Stirnlocke [Eine echte Arier!], fiel es ein, allen Staatsbeamten, danach 

alle Lehrern und Schülern, schließlich den Arbeitern aller Betriebe die erhobene Hand und den Ruf 

>Heil Hitler< als Tagesgruß zu befehlen (IK 38). 

 

Er ist auch der Erfinder des >Kraft durch Freude<, billige Reisen für die Mitglieder, 

Freiwillige sowie Zwangsmitglieder, des NSDAP. Über Robert Lay, der in einem Jahr das 

alles organisiert hat, steht: „Ein Mann mit Tatkraft, denn all das geschah rastlos und 

ungebremst, während gleichzeitig anderes geschah und sich Schub um Schub die 

Konzentrationslager füllten“ (IK 38). Wie im obigen Zitat vorgeht, geht der Aufbau des 

Dritten Reiches sehr schnell und das Volk hat kaum Zeit zu reagieren. Die Propaganda mit 

dem billigen KdF(Kraft durch Freude)-Reisen macht, wie die Absicht war, das Volk sehr 

positiv. Die Deutschen waren sehr arm und plötzlich konnten sie ganz günstig reisen, dank 

der Partei, in der sie alle Mitglieder waren. Tulla erinnert sich an die Reisen mit Begeisterung:  

 

Das wurd nu alles anders als frieher. Main Papa, der ja bai ons inne Tischlerei nur Hilfsarbeiter 

jewesen is ond der aigentlich an nusch mehr jeglaubt hat, der hädd auf Kaadeäff schweeren 

jekonnt, weil er mit meine Mama zum ersten Mal in sain janzes Leben hat verraisen jedurft (IK 

39). 

 

Lay chartert einige Passagierschiffe und im Januar 1936 lässt er „…für die Deutsche 

Arbeitsfront und deren Unterorganisation >Kraft durch Freude< ein Motorpassagierschiff“ 

(IK 40) bauen, das Wilhelm Gustloff-Schiff, das um das Volk zu einigen, Klassenlos, mit eine 

Klasse für Alle, gebaut war. Das Schiff hat sehr viel Erfolg und dient, als das Ziel war, die 

Propaganda: „Das mit dem Klassenlosen Schiff war wirklich ein Knüller“ (IK 50). An Hand 
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von Ausdrücken wie „deutsche Menschen“ und „der deutsche Arbeiter“ (IK 52), aus Leys 

rhetorischer Brandrede an dem Volk beim Stapellauf, versteht der Leser, wie die Nazis die 

nationalistische Gefühle des Volkes in ihrer Propaganda ausnützen.  

 

Das Schiff kostet 25 Millionen Reichsmark zu bauen und der Erzähler Paul fragt: „Woher 

kommt das viele Geld?“ (IK 40) und er findet die Antwort: „…nur mit Hilfe der abgeräumten 

Guthaben aller verbotenen Gewerkschaften solch große Sprünge machen konnte“ (IK 58). Die 

große Masse war wahrscheinlich schon von der Propaganda geblendet und kümmerte sich 

nicht darüber, wie das alles finanziert wurde, sondern war einfach glücklich zu sehen, dass ihr 

Vaterland wieder mit wehender Flagge weiterging. 

 

Dass Wilhelm Gustloff als Propaganda-Schiff verwendet wurde, zeigt sich vor allem bei der 

Jungfraufahrt wo 165 Journalisten aus aller Welt an Bord sind um das neueste und schönste 

Schiff dieser Zeit zu sehen und darüber lobend schreiben: „…vom Bug bis zum Heck ein 

schwimmendes Erlebnis gewesen sein“ (IK 57). Zur Propaganda gehört weiter Bildern des 

Führers als selbstverständlicher Schmuck: „In allen Sälen hingen Bilder des Führers“ (IK 59). 

 

Bei ihrer zweite Reise im April 1938, d.h. die erste Reise nach der Jungfraufahrt, ist das 

Schiff voll von klassenlosen deutschen Arbeitern und sie fahren in der Nähe von Dover bei 

der englischen Küste. Das Schiff kämpft gegen einen Sturm, erhält SOS-Ruf  von dem 

englischen Dampfer Pegaway  und rettet in schweren See 19 britische Seeleute. Die 

Rettungstat wird natürlich als Heldentat der deutschen Propaganda dargestellt: „In- und 

ausländische Zeitungen lobten die Rettungstat“ (IK 61). Noch ein Propagandatrick erscheint 

bei der Volkabstimmung des Anschluss Österreichs 1938, wo Gustloff  „…den in England 

lebenden Deutschen und Österreichern“ (IK 64) als schwimmenden Wahllokal dient. Kleine 

Schiffe transportieren insgesamt fast 2000 Leute an Bord außerhalb der Dreimeilenzone.  Nur 

vier Stimmen sind gegen den Anschluss.  

 

Im Jahre 1938 fährt Wilhelm Gustloff auf fünftägige KdF-Reisen  nach Norwegen, nach 

Madeira und „…zehnmal ging es um den italienischen Stiefel herum /…/ denn Italien war ja, 

vorbildlich faschistisch organisiert, ein befreundetes Land; hier wie dort wurde mit der 

erhobene Rechten gegrüßt“ (IK 70). Das Zitat zeigt die Verbreitung des Faschismus, 

Deutschland und Italien sind Alliiert.  
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Als der Zweite Weltkrieg am 1. September 1939 beginnt, ändert sich das Leben für das 

deutsche Volk sowie die Benutzung des Schiffes: „Vorbei war es mit >Kraft durch Freude<. 

Vorbei mit Seeurlaubsreisen. Vorbei mit Erinnerungsfotos und Plaudereien auf dem 

Sonnendeck“ (IK 80). Wilhelm Gustloff wird zum Lazarettschiff umgebaut und die Deutsche 

Arbeitsfront „..spezialisierte sich auf die unterhaltsame Betreuung der Wehrmachtseinheiten“ 

(IK 80). Dann dient es eine kurze Zeit als Truppentransporter „…zur Besetzung Englands“ 

(IK 83). 

 

In den Jahren 1940 bis 1942 geht der Krieg nur vorwärts und allegorisch dient dann die 

Wilhelm Gustloff als Wohn- und Ausbildungsschiff. An Bord wurde „eine harte Ausbildung 

der Freiwilligen“ (IK 85) besorgt. Der Erzähler Paul verhält sich zum Krieg negativ: „Außer 

der ständigen Ausbildung von Todeskandidaten /…/geschah nichts in einer Zeit“ (IK 85). 

Ende März 1943 fängt das Kriegsglück an zu wenden, alle Frontlinien gehen rückwärts. Auf 

das Schiff führen jetzt 17-Jährigen eine kurze Ausbildung von zwei Monaten durch.  Der 

Erzähler guckt Fotos von den Matrosen an und die Tragik ist offenbar: „…sehen mich Mal 

um Mal uniformierte Männer an, deren jungenhafte Gesichtszüge zwar unterschiedlich sind, 

doch insgesamt unfertig erscheinen“ (IK 125). 

2.3.2 Der Untergang des Schiffes 

Durch den Untergang Wilhelm Gustloff  am 30. Januar 1945 „…ist der Untergang des 

Großdeutschen Reiches eingeläutet“ (IK 123). Das Zitat zeigt, dass der Erzähler die 

symbolhafte Bedeutung des Schiffes bewusst ist. 1944 drängen die Westfront sowie die 

Ostfront näher und Millionen von Flüchtlingen versuchen der Russischen Roten Armee zu 

entkommen. Menschen fliehen in Panik: „Ich kann es nicht beschreiben. Niemand kann das 

beschreiben“ (IK 102). Sie fliehen nach den Hafenstädten an der Ostseeküste und drängen 

sich an Bord auf Kriegs-. Passagier- und Handelsschiffen.  

 

So auch auf die Wilhelm Gustloff.  Am Anfang haben alle einen Ausweis zum Schiff, aber 

dann herrscht immer mehr Chaos und es gibt kein Papier mehr für Ausweise.  Deswegen kann 

niemand sagen, wie viele Passagiere an Bord waren: „Doch was sagen Zahlen? Zahlen 

stimmen nie. Immer muss man den Rest schätzen. Registriert wurden sechstausend-
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sechshundert Personen, unter ihnen rund fünftausend Flüchtlinge“ (IK 104). Die Gustloff war 

für 1463 Passagiere und 417 Besatzungsmitglieder gebaut und jetzt drängen sich mehr als 

10 000 Menschen an Bord;  Matrosen, Marinenhelferinnen, Säuglinge, Kinder, Jugendliche, 

verwundete Soldaten und alte Frauen und Männer.  Eine von diesen 10 000 ist die fiktive 

hochschwangere Figur Tulla Pokriefke, die Mutter des Erzählers Paul: „Am Vormittag des 

Dreißigsten gelang es Mutter, mit ihren Eltern an Bord zu kommen“ (IK 106). Sie werden 

sofort getrennt. Die Eltern werden nach unten verwiesen und überleben deswegen nicht die 

Katastrophe. Tulla kriegt einen bevorzugten Platz oben auf der „Schwangerenstation“ (IK 

107). 

 

Es ist kalt, minus 18 Grad und das Wasser nur 2 Grad. Überall versuchen Passagiere einen 

Platz zu finden. Der Schiffsrundfunk informiert, dass alle Schwimmwesten tragen sollen, aber 

es gibt bei weiteren nicht für alle. Wegen des kalten Wetters funktioniert nicht der Radar des 

Torpedoboots Löwe, so das russische U-Boot S-13 wird nicht wahrgenommen. Ungefähr um 

neun Uhr verließen drei Torpedos die S-13. Der erste Torpedo trifft den Bug des Schiffes, der 

zweite den Schwimmbecken und der dritte den Maschinenraum.  Dann sind das Licht und das 

Rundfunkgerät aus. Jetzt passiert alles sehr schnell, der Untergang ist nah. „Nur vom 

Torpedoboot Löwe ging wiederholt der Ruf in den Äther: >Gustloff sinkt nach drei 

Torpedotreffern<“ (IK 133). Große Panik. Zu wenig Rettungsboote. Viele Menschen ohne 

Schwimmweste. Viele Menschen im Schiffsinneren gefangen. Auf die Treppen und in den 

Gängen wurden Kinder totgetreten. „Jeder war sich der Nächste“ (IK 137) zeigt deutlich die 

panische Stimmung an Bord.  Der Befehl „>Nur Frauen und Kinder in die Boote! <“ (IK 137) 

wurde nicht befolgt, sondern überwiegend Männer sind gerettet worden und alle vier 

Kapitäne.  Die Rettungsboote gehen halbvoll ins Wasser. Es gelingt die fiktiven Tulla in 

einem Rettungsboot zu stürzen und bei dem Torpedoboot Löwe gerettet werden. Sie ist 

hochschwanger und auf dem Torpedoboot, die Löwe, wird ihr Sohn Erzähler Paul geboren. 

Der Erzähler Paul erzählt weiter über die Rettung von Überlebenden. Kaum tatsächliche 

Fakten kommen vor, sondern übergreifend und mehr über die Opfer: 

 

Den beiden Torpedobooten kamen nach und nach Weitere Schiffe zu Hilfe /…/ Danach rührte sich 

nichts mehr. Abgefischt wurden nur noch Tote. Die Kinder, Beine nach oben. Schließlich 

beruhigte sich die See über dem Massengrab (IK 152). 
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Wie er sich über die Opfer konzentriert,  zeigt sich auch als er von Zahlen der Opfer berichtet: 

 

Wenn ich jetzt Zahlen nenne, stimmen sie nicht. Alles bleibt ungefähr. Außerdem zeigen Zahlen 

wenig. Die mit den vielen Nullen sind nicht zu fassen. Sie wiedersprechen sich aus Prinzip. Nicht 

nur ist die Anzahl aller Personen an Bord der Gustloff über Jahrzehnte hinweg schwankend 

geblieben – sie liegt zwischen sechstausendsechshundert und zehntausendsechshundert-, auch 

musste die Zahl der Überlebenden immer wieder korrigiert werden: von anfangs neunhundert auf 

schließlich  tausendzweihundertneununddreißig. Ohne Hoffnung auf Antwort stellt sich die Frage: 

Was zählt ein Leben mehr oder weniger? Sicher ist, dass überwiegend Frauen und Kinder den Tod 

fanden: in peinlich deutlicher Mehrheit wurden Männer gerettet, so alle vier Kapitäne des Schiffes 

(IK 132). 

 

Ungefähr 10 000 Menschen sterben, und damit die schwerste Schiffskatastrophe der 

Geschichte, sechsmal so viele wie beim Untergang der Titanic. Der Untergang von Wilhelm 

Gustloff ist nicht offiziell bekannt gegeben denn „…solche Nachricht hätte der 

Durchhaltestimmung schaden können“ (IK 153). Hier merkt man Spuren von Ironie des 

Erzählers. Gegen das Kriegsende herrschte kaum eine Durchhaltestimmung in Deutschland, 

sondern eher Panik und eine Treibkraft um sich selbst zu retten. Auch nach 1945 ist die 

Katastrophe verdrängt worden, weil sie ein Beispiel für die große Niederlage Deutschlands 

war und weil so viele sinnlose Opfer von den Nazis verursacht waren. In Russland ist es auch 

nicht veröffentlicht worden, weil am Ende des Krieges es keine Heldentat war, ein Schiff 

voller Zivilisten zu torpedieren, obwohl viele Zivilisten vorher viel Gewalt und Tod erlitten 

hatten.  

 

Am Kriegsende Mai 1945 kapitulieren Deutschland, der Führer und viele andere Hochtiere 

begehen Selbstmord. Die Information über die Konzentrationslager und die Vernichtung von 

Juden und Andersdenkenden  machen das deutsche Volk zum Täter. Über die Opfer wird 

nichts gesagt. Schuld und Scham herrschen.  

2.4 Die fiktive Familie Pokriefke 

Die von Grass erfundene Familie Pokriefke besteht aus mehreren Personen, aber nur drei 

bleiben, auch nachdem man das Buch durchgelesen hat, im Gedächtnis des Lesers haften. 

Alle drei Personen werden, wie die realen Personen, von zwei Perspektiven dargestellt und 
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zwar Opfer und Täter: Tulla Pokriefke,  Pauls Mutter und Konnys Großmutter; Paul 

Pokriefke, Tullas Sohn und Konnys Vater; Konny Pokriefke, Tullas Enkel und Pauls Sohn. 

2.4.1 Tulla Pokriefke als Opfer 

Die fiktive Tulla Pokriefke, die Mutter des Erzählers Paul, ist meiner Meinung nach, die 

Hauptfigur der erzählten Geschichte. Sie ist 1927 geboren und wuchs in Langfuhr auf, in der 

Nähe von Danzig (heute Gdansk, Polen). Ihre Eltern „kamen aus der Koschneiderei“ (IK12) 

(das Gebiet um Gdansk) und gehörten den sogenannten „Auslandsdeutschen“, die bei der 

Besetzung Polens 1939 „Heim ins Reich“ (Pelster, 2004, S.74) gebracht wurden.  Ihr Vater 

arbeitete dort in einer Tischlerei. Sie hat also eine einfache Herkunft, was auch von der 

Tatsache, dass sie mit einem niederdeutschen Dialekt spricht, klargemacht wird. 

 

Tulla ist eine von den Überlebenden der Schiffskatastrophe. Während Wilhelm Gustloff sinkt 

wird ihr Sohn Paul geboren. Nach dem Krieg werden Tulla und ihr Sohn in Schwerin 

einquartiert und sie bleiben da. Tulla bekommt gleich eine Arbeit in einer Tischlerei und 

findet sich in Ostdeutschland zurecht. Da, im Osten, wird sie >Umsiedlerin< genannt und 

„…wenn uns vielmehr das Torpedoboot Löwe/…/in den Westen gebracht hätte, wäre Mutter 

als >Ostflüchtling<, wie es drüben hieß“ (IK 12) genannt. Dieses Zitat zeigt wie viele 

Deutsche nach dem Krieg als Flüchtlinge betrachtet werden. Im Osten lässt die sozialistische  

Diktatur das negative Wort „Flüchtling“ zu dem positiven Wort „Umsiedlerin“ umtauschen. 

Tulla ist eher Flüchtling als Umsiedlerin, weil sie tatsächlich von dem Krieg flieht. Sie geht 

mit ihrem Säugling Paul wohl Ostwärts, weil da ihr „zu Hause“ ist. Damals, 1945, ging es nur 

um überleben. Tulla konnte ja nicht wissen, dass Deutschland vier Jahre später geteilt werden 

würde. Tulla ist in der Nazidiktatur aufgewachsen und nach dem Krieg lebt sie in der 

sozialistischen Diktatur, DDR. Sie ist daran gewöhnt und weiß nichts anderes. Sie ist ein 

Überleber, der sich überall zurechtfindet. Sie ist in der Nazizeit aufgewachsen und als Kind 

findet man sich überall zurecht. Viele Deutsche waren wahrscheinlich von den Nazis und 

ihrer Propaganda geblendet, z.B. Tullas Eltern. In den 1930er Jahren ging das deutsche Volk 

von hoher Arbeitslosigkeit und Armut zur Arbeit und einem besseren Leben dank der 

Nationalsozialisten, obwohl es auf Kosten von Vernichtung von Juden und Andersdenkenden 

geschah. Tulla erinnert sich an die Freude ihres Vaters als er nach der Norwegen-KdF-Reise 

mit der Wilhelm Gustloff  sehr froh ist und will, dass Tulla in der Unterorganisation der 



16 

 

NSDAP, BDM(Bundesdeutscher Mädel) Mitglied werden soll, aber Tulla will nicht: „Aber 

ech wollt nich. Och später nich, als wir ins Raich heimjeholt wurden ond alle Mädels im 

Bädeem rainjemusst ham…“ (IK 67). Das Zitat macht klar, dass Tulla eine typische  

Mitläuferin der Nazis ist, die unter dem diktatorischen Zwang mitmachen muss.  In 

Ostdeutschland wird sie freiwillig Mitglied der sozialistischen Bewegung und sie betrauert 

Stalin tief bei seinem Tod. Sie weiß nichts anders als in einer Diktatur zu leben. Nach der 

Wende und der Wiedervereinigung von den zwei deutschen Ländern waren nicht alle „Ossis“ 

damit zufrieden. Viele, vor allem alte Leute, haben die alte DDR vermisst. Es war ein ganz 

einfaches Leben, kein Luxus, aber alle hatten eine Arbeit und eine Wohnung. Tulla fühlt sich 

in Schwerin geborgen, wo einst das Denkmal von Wilhelm Gustloff stand. Außerdem hat ihr 

Vater in einer Tischlerei gearbeitet und jetzt macht sie das auch. Mit ihrer einfachen Herkunft  

fühlt sie sich im “Arbeiter-und-Bauer-Staat“ (IK 90) zu Hause. Später, als DDR zerbricht, 

passt sie sich wieder den neuen Verhältnissen an und hilft „…beim Abwickeln und 

Privatisieren der WEB Kabelwerke“ und macht ein gutes Geschäft „…denn Mutter war, 

sobald das neue Geld da war nicht nur auf ihre Rente angewiesen“ (IK 90). 

 

Die Schiffskatastrophe mit der Geburt ihres Sohnes Paul, dem Tod ihrer Eltern und alle 

anderer hilflosen Passagiere, macht Tulla zum größten Opfer dieser Geschichte. Der 

Untergang des Schiffes ist für Tulla ein großes Trauma, und vom Schock wird ihr Haar nach 

der Geburt für immer weiß. Sie bekommt ab und zu ein „Binnichtzuhauseblick“ (IK 57) wenn 

sie sich an die Katastrophe erinnert: „Kann man nich vergässen, sowas. Das heert nie auf. Da 

träum ech nich nur von, wie, als Schluss war, ain ainziger Schrei iebern Wasser losjing. Ond 

all die Kinderchen zwischen Eisschollen…“ (IK 57). Sie sieht doch nicht ein, dass die 

Deutschen selber Ursache des Leidens ist, sondern sie gibt „dieser Russki“ (IK 13) Schuld. 

Über die Nazizeit zu sprechen war nach dem Krieg tabu, im Osten wurde nur geschwiegen 

und im Westen wurden die Deutschen gemeinsam als Täter dargestellt, weil man: 

 

ieber die Justloff nich reden jedurft hat. Bai ons im Osten sowieso nich. Ond bai die im Westen 

ham sie, wenn ieberhaupt von frieher, denn immerzu nur von andre schlimme Sachen, von 

Auschwitz und sowas jeredet. Main Gottchen! Was ham die sich aufjeregt bai ons im 

Parteikollektiv, als ech mal kurs was Positives ieber Kaadeäffschiffe jesagt hab dass nämlich die 

Justloff ein klassenloses Schiff jewesen is… (IK 50). 
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Tulla kann nicht in ihrem Leben schweigend weitergehen, sondern die Geschichte über das 

Schiff muss erzählt werden: „…ech leb nur dafier, dass main Sohn aines Tages mecht Zeugnis 

ablegen“ (IK 19).  Sie denkt vor allem an die Katastrophe des Untergangs. Am 45. Jahrestag 

des Untergangs legt sie Blumen nieder am ehemaligen Wilhelm Gustloff-Denkmal aber nur 

als Erinnerung der Opfer: „Abä nich fier den Justloff /…/ Der war nur ain Nazi von viele, /…/ 

Nai, fier das Schiff ond all die Kinderchen, die draufjegangen sind damals in eiskalte see“ (IK 

91). Wenn es Tulla nicht gelingt, Paul die Geschichte über Wilhelm Gustloff zu erzählen, gibt 

sie ihre Hoffnung an Konny: „Baldich wird kainer von uns mehr lebendich sai, nur du. Abä 

du willst ja nech aufschraiben, was ech diä alles schon immer erzählt habe.“ (IK 94) und 

später auf derselben Seite: „Na, vleicht wird mal main Konradchen eines Tages drieber was 

schreiben…“. 

2.4.2 Tulla Pokriefke als Täter 

Nach der Wiedervereinigung 1989-90, zieht Tullas Enkel Konny zu ihr und sie bearbeitet ihn 

mit den Opfergeschichten und seine Neugier ist geweckt: 

 

Alles, sogar ihre Abenteuer als Straßenbahnschaffnerin im letzten Kriegsjahr, hat sie ausgepackt. 

Wie ein Schwamm muss der Junge ihr Gerede aufgesogen haben. Natürlich hat sie ihn auch mit 

der Story vom ewigsinkenden Schiff abgefüttert. Ab dann war Konny oder >Konradchen<, wie 

Mutter sagte, ihre große Hoffnung (IK 44). 

 

Ein anderes Zitat, das auch Tullas Bearbeitung zeigt, ist: „… hat sie ihn mit Flüchtlings-

geschichten, Greuelgeschichten, Vergewaltigungsgeschichten vollgepumpt“ (IK 100). Bei 

dem Treffen der Überlebenden 1995, 50 Jahre nach der Katastrophe, bringt Tulla Konny mit 

und er zeigt sich als Verkünder bereit:   

 

Mit seinen annähernd fünfzehn Jahren – im März würde es soweit sein – wirkte er keine Spur 

kindlich, vielmehr reif für Mutters Absicht, ihn ganz und gar zum Mitwisser des Unglücks und – 

wie sich zeigen sollte – Verkünder der Legende eines Schiffes zu machen (IK 95). 

 

Tulla gibt Konny einen Computer an seinem 15. Geburtstag und er nimmt sofort seine 

Aufgabe ein, er recherchiert über Wilhelm Gustloff aber wegen Tullas einseitiger 

Opfergeschichten interpretiert er alles schief. Er ist von der Nazipropaganda völlig geblendet, 

was ihn später zum Mörder macht.  
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2.4.3 Paul Pokriefke als Opfer 

Die Tatsache, dass Paul im Augenblick des Untergangs der Wilhelm Gustloff am 30. Januar 

1945 geboren wurde, macht ihn zum Opfer. Dieses „verfluchte Datum“ sieht er als Zeichen 

seines Lebens und sich als Repräsentanten des „fortlebenden Unglücks“ (IK 11). Das Datum 

symbolisiert den Aufbau und den Untergang des Dritten Reiches. Erstens, weil Hitlers 

Machtergreifung am 30. Januar 1933 stattfand und zweitens, weil der Untergang des Schiffes 

genau an demselben Tag, den 30. Januar 1945, geschah. Er ist auch vaterlos: „Weiß der 

Teufel wer Mutter dickgemacht hat“ (IK 151). Paul wächst mit seiner Mutter Tulla in 

Schwerin auf, verlässt „…kurz vor Mauerbau“ (IK18), also 1961, die DDR. Er wohnt bei 

Tullas ehemaliger Schulfreundin Jenny in Westberlin. Er hat nur heimliche Kontakte mit 

seiner Mutter, weil sie als DDR-Bürgerin keinen Kontakt mit einem „Republikflüchtling“ (IK 

19) haben darf.  

 

Pauls Verhältnis zu seiner Mutter ist gar nicht eng und tief. Schon als Säugling hat er 

„…immer wieder an fremder Brust gelegen“ (IK 156). In Schwerin arbeitet Tulla in einer 

Tischlerei und hat kaum Zeit für ihren Sohn: „Ich aber wurde, weil es noch keine Krippen 

gab, zuerst bei einer Nachbarin, dann in einem Kindergarten abgestellt“ (IK 54). Die 

Wortwahl „abgestellt“ zeigt deutlich, dass sein Verhältnis zu Mutter Tulla schief ist. Tulla 

scheint schlechtes Gewissen für Pauls Umziehen nach Westberlin zu haben, denn sie 

rechtfertigt es: „Er muss lernen, lernen! Dafür, nur dafür hab ich den Jungen in den Westen 

geschickt“ (IK 19). Paul, aber, scheint erleichtert: „…ich begann, Freiheit zu schnuppern“ (IK 

18). Die Aussage ist, meiner Meinung nach, zweideutig. Erstens kann Paul jetzt die Freiheit 

im Westen genießen. Zweitens die Freiheit von seiner Mutter, die ihm sein ganzes Leben die 

viele Geschichten über Wilhelm Gustloff, wie Märchen, erzählt hat und ihm als Verkündiger 

ihrer Geschichte bestimmt. 

2.4.4 Paul Pokriefke als Täter 

Paul will doch nicht Tullas Verkünder werden, sondern versucht von seinem Schicksal zu 

fliehen. „Doch nicht nur Gabi, auch Mutter hat in mir den typischen Versagen gesehen“ (IK 

43).  Sein Versagen wird in der Beziehung zu seinem Sohn Konny ihn zum Täter machen.  
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Nach dem Abitur fängt er an zu studieren, aber er gibt das Studium auf und arbeitet als 

Journalist bei einigen Zeitungen. Er ist nicht besonders politisch engagiert aber er hält es 

„…für seine Pflicht, allen Ansätzen von Rechtsextremismus entgegenzutreten“ (Pelster, 2004, 

S.26). Er heiratet Gabi, mit der er den gemeinsamen Sohn Konny hat. Die Ehe dauert sieben 

Jahre, dann lassen sie sich scheiden. Gabi zieht mit dem Sohn nach Mölln in Westdeutschland 

um und er besucht seinen Sohn nur selten und unregelmäßig. Als Konny, nach der 

Wiedervereinigung 1989-90, seine Großmutter Tulla oft besucht und später zu ihr umzieht, 

findet Paul das ganz normal, bis er erfährt, dass Tulla ihren Enkel mit den alten Geschichten  

beeinflusst. Er erschrickt wirklich als er versteht, dass hinter der rechtsextremen Website 

www.blutzeuge.de  sein Sohn versteckt: „Ist es möglich, dass sich jemand, der halbwegs 

linksliberal erzogen wurde, so weit nach rechts hin verirren kann?“ (IK 73). Jetzt, als Paul 

endlich merkt, dass Konny ein Rechtsradikaler sei, ist es schon zu spät. Er hat es früher nicht 

wissen können, weil er selten seinen Sohn besucht, und kaum Kontakt mit ihm hat. Das sagt 

ihm auch Tulla, als er mit ihr über Konnys Website spricht: „Jahrelang haste diä nich um 

onser Konradchen jekimmert, ond nu auf einmal heerste die Flöhe husten ond spielt ons den 

besorjten Papa vor…“ (IK 74). Paul unternimmt einen letzten Versuch, mit seinem Sohn zu 

sprechen,  aber Konny lächelt nur und sieht seinen Vater durch: „Seit wann interessiert dich, 

was ich tue? /…/ Ich betreibe historische Studien. Reicht die Auskunft?“ (IK 76). Das 

Kenntnis von seinem rechtsradikalen Sohn wirkt als Startschuss. Jetzt beginnt Paul die 

Geschichte über Wilhelm Gustloff zu recherchieren. Was ihn treibt, ist vor allem alle 

rechtsradikalen  Fehldeutungen zurückzuweisen und die Wahrheit der Geschichte der 

Nazideutschen zu erzählen, um eine Auseinandersetzung mit seinem Sohn zu erreichen. Paul 

versucht  on-line auf Konnys Website Kontakt mit ihm zu kriegen aber: „…mein Sohn wollte 

mit mir nicht kommunizieren“ (IK 106). Er sieht enttäuscht ein, dass er ihn nicht retten kann. 

Konnys rechtsextreme Ideale machen ihn zuletzt zum Mörder. Paul ist verzweifelt und hat 

große Schuldgefühle. Er weiß, dass er die Vaterrolle nicht gut ausgefüllt hat: „Ach, wäre ich, 

der Vaterlose, nie Vater geworden!“ (IK 184). Er versucht doch die Schuld auf seiner Mutter 

abzuwälzen: „Sie, allein sie ist schuldig“ (IK 193). Er versteht wahrscheinlich, dass beide 

Schuld an Konnys Entwicklung zum Rechtsradikalen und Mörder haben. Das Versagen macht 

doch, meiner Meinung nach, Paul zum Täter, weil er nie mit seinem Sohn über die deutsche 

Nazigeschichte gesprochen hat. 

http://www.blutzeuge.de/
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2.4.5 Konny Pokriefke als Opfer 

Konny ist, wie Paul und Tulla, Opfer der nazideutschen Geschichte. Tulla und Paul sind beide 

für seine traurige Entwicklung verantwortlich. Tulla hat seine Sehnsucht und sein Interesse 

für die Vergangenheit geweckt. Paul hat seine väterlichen Pflichten nicht erfüllt, weil er nur 

besuchsweise seinen Sohn trifft und deswegen keinen Kontakt mit ihm hat. Das macht es für 

ihn fast unmöglich, seinem Sohn die Nazigeschichte beizubringen. 

 

Konny ist Pauls und Gabrielles Sohn und Tullas Enkel. Er ist 1980 in Berlin geboren, und als 

7-Jähriger zieht er mit seiner Mutter nach Mölln in Westdeutschland um. Er hat wenig 

Kontakt mit seinem Vater und vermisst ein männliches Vorbild. Er sucht ein Vorbild in der 

rechtsradikalen Ideologie und findet ihn später in dem ehemaligen „Blutzeuge“ Wilhelm 

Gustloff. Er nennt seine Website www.blutzeuge.de. Nach der Wiedervereinigung kann er 

seine Großmutter Tulla in der ehemaligen DDR besuchen. Die beiden verstehen sich sehr gut 

und Konny zieht zu ihr in Schwerin um. Er ist viel von ihren Gustloff Geschichten beeinflusst 

und mit dem Geschenk von Tulla, beginnt er über die nazideutsche Geschichte zu 

recherchieren.  

2.4.6 Konny Kokriefke als Täter 

Wie ich schon geschrieben habe, halte ich Tulla für verantwortlich für Konnys Sehnsucht 

nach der Vergangenheit. Auf seiner Webseite verkündigt er, dass es   

 

meine Liebe Großmutter [ist], der ich im Namen Kameradschaft Schwerin bei ihrem weißen Haar 

geschworen habe, die Wahrheit, nichts als die Wahrheit zu bezeugen: Es ist das Weltjudentum, das 

uns Deutsche für alle Zeit und Ewigkeit an den Pranger ketten will… (IK 73-74). 

 

Dieses Zitat zeigt deutlich Tullas Einfluss auf ihn. Es zeigt auch seine rechtsextreme 

Interpretierung der Recherchen; die das Judentum für das deutsche Leiden verantwortlich 

macht. Aber er hat auch von sich selbst eine innere Besessenheit der Vergangenheit:  

„>Konnys Denken sei ausschließlich vergangenheitsbezogen, sosehr er sich nach außen hin 

für technische Neuerungen interessiert für Computer und moderne Kommunikation, zum 

Beispiel…<“ (IK 67). Schon, als er mit seiner Mutter in Möln wohnt, nimmt er Kontakt mit 

den Rechtradikalen auf, später auch, als er bei Tulla in Schwerin wohnt.  Weil er diese 

http://www.blutzeuge.de/
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Interessen hat, interpretiert er die Fakten über die Schiffskatastrophe  und die übrigen 

Nazigeschichten völlig falsch: „>In Ruhe und Ordnung nahm das Schiff die von der 

russischen Bestie fliehenden Mädchen und Frauen, Mütter und Kinder auf…<“ (IK 102-103). 

Paul liest viel auf Konnys Website und findet da die Antwort der Frage, warum Konny über 

die Geschichtsfakten lügt: „...der Wunsch nach einem ungetrübten Feindbild.“ (IK 104). Die 

Antwort sagt alles; Konny sucht „The bad guy“ und will oder kann nicht einsehen, dass die 

Deutschen, wegen der Nazidiktatur, selber der Feind oder der Täter ist. Er wählt, an den 

rassistischen Nazis zu glauben, und gibt den Juden die Schuld. 

 

Konnys Suchen nach einer Vatergestalt führt ihn zu dem Nazihelden Wilhelm Gustloff. Das 

zeigt sich erstens bei dem Namen seiner Website: www.blutzeuge.de und zweitens bei dem 

Aliasnamen „Wilhelm“ in seinem Chat mit dem achtzehnjährigen Wolfgang Stremplin, der 

unter den jüdischen Namen „David“ spricht. Drittens, arbeitet er dafür, das Haus von Gustloff 

als „Gustloff-Museum“ (IK170) einzurichten. Viertens, auf seiner Website sieht Paul wie 

Konny eine Vergrößerung von der Inschrift des ehemaligen Denkmals von dem Nazihelden 

Gustloff in Schwerin zeigt: „ >Gelebt für die Bewegung – Gemeuschelt vom Juden – 

Gestorben für Deutschland“ (IK 171). Genau dieses väterliche Vorbild übernimmt Konny, 

einen Nazihelden, der, wegen Rassismus und Nationalismus, gestorben ist.  

 

Konny Pokriefke ist kein gewaltiger Rechtsextremist, aber er ist ein Neonazi. Das wird dem 

Leser klar beim Lesen der Chatgespräche zwischen „Wilhelm“ und „David“. Die beiden 

streiten über den Mord Wilhelm Gustloffs und der Chat zeigt ihre verschiedenen Meinungen: 

 

Während der eine sich propagandistisch verbreitete, /…/ dass es im Reich zum Zeitpunkt des 

Prozesses 800 000 Arbeitslose weniger als im Vorjahr gegeben habe, und dafür in Begeisterung 

geriet: >Das alles ist einzig dem Führer zu verdanken<. Zählte der andere klagend auf, wie viele 

jüdische Ärzte und Patienten aus Krankenhäusern /…/vertreiben worden seien und /…/ die 

Schaufenster jüdischer Geschäfte mit der Hetzparole >Juda verrecke< gekennzeichnet worden 

seien (IK 48). 

 

Der Chat geht weiter, manchmal spielerisch aber ein erbitterter Unterton bleibt: „>Tschüss, du 

geklontes Nazischwein und >Mach´s gut Itzig<“ (IK 49). „Itzig“ ist ein Schimpfwort für 

Juden. Konny lädt „David“ nach Schwerin ein und zwar am 20. April 1997 – Adolf Hitlers 

Geburtstag. Am Nachmittag stehen sie auf dem Fundament wo einst das Denkmal von dem 

http://www.blutzeuge.de/
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Gustloff stand, „den Ort des Gedenkens“(IK174). Da spuckt „David“ dreimal von Abscheu 

auf die Inschrift und gleich danach schießt Konny ihn, genau auf derselben Weise wie damals 

David Frankfurter Wilhelm Gustloff erschossen hat. Der Kreis ist zu, Konny hat Rache 

bekommen: „>Ich habe geschossen, weil ich Deutscher bin – und weil aus David der ewige 

Jude sprach<“ (IK 189). Konny wird zu sieben Jahre Jugendhaft verurteilt. Am Ende der 

Verhandlung empfindet Konny keine Reue über die Tat, im Gegenteil, spricht er begeistert 

über sein Vorbild, Wilhelm Gustloff: „Dem Blutzeugen verdanke ich meine innere Haltung. 

Ihn zu rächen war mir heilige Pflicht!“ (IK 195). Vielleicht empfindet er doch Reue am Ende 

des Buches, als er sein Modell von dem Schiff Gustloff zerstört und danach sagt: „>Zufrieden 

jetzt, Vati? <“ (IK 216). Enttäuscht findet doch Paul eine neue Website, die verkündigt: 

„>Wir glauben an Dich, wir warten auf Dich, wir folgen dir…<“ (IK 216). Die zwei obigen 

Zitate zeigen, dass ein Rechtsradikaler, und zwar Konny, die wahre Geschichte der Nazizeit 

zu ahnen beginnt, aber es gibt wohl tausende von Rechtsextremen übrig. Pauls letzten 

Gedanken zeigen, dass rechtsextreme Ideale, tatsächlich, immer existieren werden: „Das hört 

nie auf. Nie hört das auf“ (IK 216). 

3 Zusammenfassung 

Günter Grass mischt in seiner Novelle reale Fakten über das Schiff und seine Geschichte mit 

der Geschichte der erfundenen Familie Pokriefke. Er beginnt mit historischen Tatsachen, dann 

springt er in der Zeit und erzählt von Pauls Recherchen, dann einige Sätze über Tulla und den 

Untergang des Schiffes. Diese Zeitsprünge und Mischung von Fakten und Fiktionen können 

am Anfang der Novelle problematisch für das Verständnis des Inhalts und die Orientierung 

der Figuren sein. Später aber wird die Novelle durch dieses Erzählverhalten zu einer Einheit 

und die Handlung bildet eine zusammenhängende Kette von Ursache – Tat – Folge.  

 

Der Schriftsteller schafft es, mit diesem Erzählverhalten, die Ängste des deutschen 

Schweigens sehr geschickt zu vermitteln. Außerdem ist es ihm gelungen zu vermitteln, was 

passieren kann, wenn man über die Geschichte schweigt, wie Paul, oder verfälschet, wie 

Tulla. Pauls Sohn und Tullas Enkel Konny will auch die Wahrheit wissen, aber ihm geht es 

schief. Er hat schon rechtsradikale Interessen als er mit seinen Recherchen beginnt.  „Einseitig 

und ideologisch fixiert leugnet er jede Schuld der Deutschen“ (Pelster, 2004, S.61). Seine 



23 

 

schiefen Verhältnisse zur Geschichte machen ihn zuletzt zum Mörder. Tulla ist, meiner 

Meinung nach, die Hauptfigur des Buches. Sie bildet einen geschlossenen Kreis. Sie ist wohl 

das größte Opfer der Geschichte, weil sie die Versenkung von der Gustloff mitmacht und 

überlebt. Aber sie ist auch der größte Täter, weil sie die Hauptschuld an Konnys Entwicklung 

trägt. Paul ist der Erzähler der Geschichte und er ist auch eine bipolare Figur, die der Opfer-

Täter-Formel entspricht. Opfer ist er als Überlebender der Schiffskatastrophe und weil er 

seine Mutter Tullas ständige Märchen über die Gustloff hören muss. Täter, weil er unfähig ist, 

einen Weg zu seinem Sohn zu finden und wegen seines Schweigens über die 

Schiffskatastrophe und ihre Ursachen. Zuletzt haben wir Konny, dessen zwei Pole, Opfer 

durch Tullas und Pauls Einflüsse, und Täter wegen des Mords an David ist.  

 

Günter Grass lässt das Paradeschiff Wilhelm Gustloff und seine wahre Geschichte als 

Zentralpunkt dieser Novelle sein. Durch die Geschichte woher der Name des Schiffes kommt, 

erfährt der Leser über die Judenverfolgung und wie die Nazis der ermordete Wilhelm Gustloff 

zu Propagandazwecken zum Helden und Märtyrer der NSDAP machen. Grass zeigt weiter 

wie zielbewusst die Nazis die Propaganda benutzen um das Volk zu einigen. Der 

Schriftsteller lässt die Schiffsgeschichte allegorisch zeigen wie die große Masse von den 

Nazis geblendet war aber auch wie sie am Ende des Krieges wegen der Nazis fliehen mussten. 

Durch die Geschichte des Schiffes wird  den Aufgang und Untergang des Dritten Reiches 

erläutert. Die Tatsache, dass das Schiff in Wirklichkeit existiert hat und dass die 

Schiffsgeschichte und Nazigeschichte so eng zusammengeknüpft sind, ist wirklich die Ironie 

des Schicksals. Günter Grass schildert durch die Schiffsgeschichte die Deutschen als Opfer 

der Nationalsozialisten und es ist ihm  gelungen zu vermitteln wie die Deutschen geblendet 

waren und wie die nazistische Propagandamaschine funktionierte. Aber in der Novelle  

schildert er auch die Figuren als Täter. Der Jude David Frankfurter mordet Wilhelm Gustloff, 

was ihn zum Täter macht, Tulla Pokriefke verfälschet die Nazigeschichte und das macht sie 

zum Täter, Pauls Schweigen über die Geschichte macht ihn zum Täter und Konnys 

rechtsradikale Deutungen der Geschichte machen ihn zum Täter. Ich denke Günter Grass 

schildert alle Figuren sowohl als Opfer aber auch als Täter und das macht die Figuren sehr 

glaubwürdig. Die Novelle wurde doch als Tabubrecher gesehen, weil er die Deutschen nicht 

nur als Täter, aber auch als Opfer schildert, und das hatte niemand erfolgreich vorher 

gemacht. Ihm ist es wirklich gelungen ein Verständnis für die Deutschen und ihre 
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Verblendung von den Nazis zu vermitteln und auch die große Schuldgefühle und Ängste 

darüber.  

 

Als die Novelle im Jahre 2002 erschien, wurde sie als Tabubrecher gesehen. Viele 

Literaturwissenschaftler und Journalisten haben darüber geschrieben. Eric Langenbacher 

schreibt über den Tabu in seiner Artikel, The Return of Memory: New Discussions about 

German Suffering in World War II. Er meint, dass das Naziverbrechen  „…a kind of taboo 

like a shameful familysecret, a secret that perhaps could not even be privatly acknowledged“  

war (Langenbacher, 2003, S.75). So war es eben bei Paul Pokriefke und auch bei Günter 

Grass. Sie wollten oder konnten nicht dieses Familiengeheimnis erörtern.  Die Frage: „Warum 

erst jetzt?“ ist auch oft diskutiert. Fast 60 Jahre hat es gedauert, bis die Zeit reif war. Nach der 

Wiedervereinigung wurde Deutschland normalisiert und es gibt heute „…a new climate in 

reunited Germany“ (Dye, 2004, S. 474).  Die junge Generation von heute kann, wegen des 

langen Zeitlaufs und der Normalisierung, ziemlich objektiv mit der Nazigeschichte umgehen 

und sie interessiert sich auch viel darüber.  

 

Die Nationalsozialisten haben so viel Angst, Leiden und Terror, sowohl für die Deutschen als 

auch für andere Menschen, verursacht. Ihre Taten dürfen nie vergessen werden. 
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