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Der biographische Ansatz in der Literaturforschung ist heutzutage kein 
dominierender, dennoch aus der Literaturwissenschaft nicht wegzudenken. Er 
bietet Zugang zum Schaffen der Schriftsteller, deren hermetisches Werk sich den 
hermeneutischen Interpretationsversuchen entzieht, wie Kafka oder Celan, aber 
auch solcher, in deren Werk Dichtung und Wahrheit, dargestellte Welt und 
Lebensgeschichte untrennbar verflochten sind. Das ist der Fall bei Janosch. In dem 
vorliegenden Artikel werden einige inhaltliche Aspekte und typische Motive von 
Janoschs Schaffen besprochen, die sich aus seiner Biographie ergeben. Es wird 
daneben auf die narratologische Gestaltung des autobiographischen Stoffes und 
ästhetische Aspekte seiner Romane eingegangen. Darüber hinaus wird auf 
Problembereiche in Janoschs Werk hingewiesen, denen die heutige 
Literaturforschung gern Aufmerksamkeit schenkt: regionale Identität, kulturelles 
Gedächtnis, Gender, Stereotype, Gesellschaftskritik.  
 

1. Biographisches 
Janosch wurde als Horst Eckert am 11.03.1931 in der oberschlesischen Stadt 
Zabrze (Polen) geboren. Damals hieß die Stadt Hindenburg und lag im Deutschen 
Reich. Diese Kulisse ist von Bedeutung, denn Janosch gehört zu den 
Schriftstellern, deren frühe Lebensgeschichte ihr ganzes späteres Schaffen 
determiniert. Seine Kindheit war von psychischer und körperlicher Gewalt geprägt. 
1946 flüchtete seine Familie nach Oldenburg, wo Eckert in einer Textilfabrik 
arbeitete. An der Textilfachschule in Krefeld lernte er Musterzeichnen bei dem 
Klee-Schüler Gerhard Kadow. 1953 wanderte er nach München, um an der 
Akademie der Künste zu studieren, die er aber nach einigen Probesemestern wegen 
mangelnder Fortschritte verlassen musste. Auf der Suche nach Arbeit geriet er 
1959 an den Verleger Georg Lentz, der seinen Sinn für Humor entdeckte und 
seinen Künstlernamen „Janosch“ erfand.  
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1960 zeichnete Janosch sein erstes Kinderbuch Die Geschichte von Valek dem 
Pferd. Weitere Kinderbücher erschienen in rascher Folge. 1970 kam Janoschs 
erster Erwachsenenroman Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm. Der große 
Erfolg wurde erst das Kinderbuch Oh, wie schön ist Panama (1978). Ein Jahr 
später zog Janosch nach Teneriffa um, wo er bis heute wohnt. Spätere 
Erwachsenenromane von Janosch sind u.a. Sacharin im Salat (1975), Sandstrand 
(1979), Die Kunst der bäuerlichen Liebe (1990), Polski Blues (1991), Schäbels 
Frau (1992), Zurück nach Uskow (Monodrama, 1992), Von dem Glück, Hrdlak 
gekannt zu haben (1994), Wörterbuch der Lebenskunst (1995).  
Obwohl sich Janosch als menschenscheu bezeichnet („Ich bin wirklich Autist. Am 
liebsten wäre ich unsichtbar“)1, meidet er Journalisten nicht und stellt sein inneres 
Leben nicht ungern zur Schau. In zahlreichen Zeitungsartikeln wimmelt es von 
deftig-derben Bonmots, die seine Psyche und Einstellung zum Leben bloßstellen. 
Er scheut sich nicht, in Interviews Intimitäten preiszugeben („Ich hatte fast gar 
keinen Sex im Leben. Ich strebte immer danach, einmal ein Mädel bestäuben zu 
dürfen. Das wollten die jedoch nicht, weil ich sehr ungeschickt bin und nicht gut 
aussehe“).2 
Er hat ein ambivalentes Verhältnis zu Frauen: „Ich hatte immer Ärger mit meinen 
Frauen, weil ich als Frauenfreund galt. Da habe ich mir gedacht, dann bin ich halt 
Frauenfeind. In Wirklichkeit ist mir das egal“.3 Die Verwirrungen seiner Kindheit 
entschieden darüber, dass er sich keine Kinder wünschte: „Weil ich keine Kindheit 
gehabt habe, muss ich sie jetzt ewig nachholen. [...] Ich möchte kein Kind sein. Ich 
kann niemandem zumuten, etwas zu sein, was ich nicht möchte“.4 In den 
Interviews gibt er sich als Misanthrop aus, hasst die katholische Kirche, mag weder 
Frauen noch Kinder, weder sein Werk noch sein Leben: „alles 
zusammengenommen hätte ich lieber nicht gelebt“.5 Dennoch blieb ihm der Erfolg 
nicht versagt. Bis heute hat Janosch insgesamt ungefähr 300 Bücher veröffentlicht, 
bei den meisten war er Text- und Bilderautor zugleich. Seine Werke wurden in 
etwa 40 Sprachen übersetzt und erreichen eine Gesamtauflage von mittlerweile 
über zwölf Millionen Exemplaren. Er ist Träger mehrerer Literaturpreise (u.a. 
Literaturpreis der Stadt München 1975, Deutscher Jugendbuchpreis 1979, Andreas 
Gryphius Preis 1992, Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen 1999) sowie 
Preise für Fernsehsendungen und Filme. 
 
 
 
 

                                              
1 Kohnen Alexander, „Warum Janosch die Tigerente für ‚Mist’ hält“, in: Welt online vom 
11.03.2011. Online verfügbar: http://www.welt.de/kultur/article12772102/Warum-Janosch-die-
Tigerente-fuer-Mist-haelt.html (20.04.2011). 
2 Ebenda. 
3 Ebenda. 
4 Ebenda. 
5 Ebenda. 
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Janoschs Lebensgeschichte ist der wichtigste Stoff seiner Werke. Seine Kinderwelt, 
das Oberschlesien der Nazi-Zeit wird in Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm 
und dessen 24 Jahre späteren Remake Von dem Glück, Hrdlak gekannt zu haben 
geschildert. Auch in anderen Texten kommt seine Kindheit immer wieder zum 
Vorschein: im Monodrama Zurück nach Uskow, seiner Abrechnung mit der 
Kindheit, in der Figur Zdeneks in Polski Blues, oder markiert durch die schlesische 
Herkunft der Protagonisten oder Nebenfiguren in Romanen Sacharin im Salat, 
Sandstrand und Schäbels Frau.6 Spätere Texte werden immer weniger romanhaft, 
dafür stärker Interview-artig: Vom Glück, als Herr Janosch überlebt zu haben 
(1994) und Gastmahl auf Gomera (1997) erzählen die Geschichte seines Lebens 
von der Geburt in Zabrze bis zu seinen Tagen auf den Kanarischen Inseln. In Reden 
Sie Tacheles, Herr Janosch7 schildert Janosch die Rückseite seines Erfolgs: den 
Verlust der Urheberrechtsnutzungen an seinem Gesamtwerk durch Betrug eines 
angesehenen Züricher Verlags, sowie den Marketing-Missbrauch seiner Tierfiguren 
Bär, Tiger und vor allem der Tigerente. Wegen Androhungen des Verlags konnte 
das Buch lange Zeit nicht veröffentlicht werden. Die Neufassung seiner 
Autobiographie Leben & Kunst. Vom Glück, als Herr Janosch überlebt zu haben 
(2005, 2008) ist ein Selbstinterview, in dem Janoschs alter ego, der polnische 
Journalist Skral dem Autor Janosch persönliche Fragen nach Glück, Sinn des 
Lebens, Frauenbeziehungen, beruflicher Laufbahn u.a. stellt. Der zweite Teil ist ein 
Doppelinterview mit Astrid Lindgren, die im Gegensatz zu ihm eine glückliche 
Kindheit hatte. Beide überlegen, wie sie die Welt ändern würden, wenn sie Gott 
wären. In dem dritten, sehr kurzen Kapitel kehrt Janosch noch einmal zu dem Haus 
in Zabrze zurück, in dem er früher gelebt hat, um sich mit seiner Vergangenheit 
auszusöhnen. Das Buch enthält auch viele Illustrationen von Janosch, größtenteils 
unbekannte, frühe Zeichnungen für Erwachsene.8 
 
Janosch ist durch und durch ein Kind seiner oberschlesischen Heimat. Schlesien, 
eine mitteleuropäische Region zwischen Polen, Tschechien und Deutschland hat 
eine komplizierte Geschichte, denn das Land war wegen seiner Bodenschätze (v.a. 
Steinkohle) von allen drei Nachbarstaaten sehr begehrt.9 Schlesien war immer 
                                              
6 Szmorhun Arletta/ Zimniak Paweł, „Polski Blues. Zur literarischen Polenwahrnehmung bei 
Janosch“, in: Białek Edward/ Zimniak Paweł (Hrsg), Silesia in litteris servata. Paradigmen der 
Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945. (Bd. 2). Dresden: Neisse Verlag, 2010, 109-
122, hier:111. 
7 Merk Jörg /Janosch, Reden Sie Tacheles, Herr Janosch. Wien: Verlag Neue Welt, 2007 
8 Scherer Kristina, Janosch: „Leben & Kunst“. 2009. Online verfügbar: 
http://www.webcritics.de/page/book.php?id=2958 (20.04.2011) 
9 Schlesien gehörte im Mittelalter zunächst zur böhmischen Krone, wurde zwischen etwa 980 und 
1249 von polnischen Piasten (Königsdynastie) regiert, gehörte dann zu Österreich, nach 1740 zu 
Preußen und wurde nach 1871 Teil des Deutschen Reiches. Nach dem 1. Weltkrieg wurden 
oberschlesische Gebiete mit überwiegend polnischer Bevölkerung in den polnischen Staat 
eingegliedert, der größte, deutsch besiedelte Teil fiel der Weimarer Republik, der kleinste südliche 
Teil, Teschener Schlesien der Tschechoslowakei zu. Nach den Beschlüssen aus Jalta und Potsdam 
(1945) wurde Schlesien mit anderen ostdeutschen Grenzgebieten als Entschädigung für den Verlust 
des Östlichen Grenzlandes an die Sowjetunion Polen zuerkannt. Die deutsche Bevölkerung wurde 
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multikulturell: polnische, tschechische, deutsche Traditionen vermischten sich hier 
zu einer eigenartigen schlesischen Kultur. Das Leben der Oberschlesier war seit 
jeher durch harte, lebensgefährliche Arbeit in der Grube, Ausbeutung und Not 
geprägt. Leidvolles Leben und ständige Todesnähe bewirkten eine starke 
Hinwendung zum Übernatürlichen. Die Bewohner suchten Zuflucht im 
Katholizismus und bevölkerten ihre Umwelt mit einer Unzahl von Zauberwesen, 
die in das Leben der Menschen eingriffen. Schlesische Märchen und Sagen 
bezaubern durch ihren Phantasiereichtum, ob im schlesischen Dialekt, auf Deutsch 
oder Polnisch.10  
Dieses geistige Erbe wirkt in Janoschs literarischem Werk nach und vermischt sich 
mit seinen persönlichen Kindheitserlebnissen. Sowohl in seinen Kinder- als auch 
Erwachsenenbüchern kehren immer aufs Neue variiert bestimmte Motive wieder: 
schwache Kinder werden gehänselt und geschlagen, Katholizismus zerstört die 
Menschenpsyche, sensible Männer ziehen sich nach traumatischen Erlebnissen von 
der Gesellschaft zurück und werden Einsiedler, Frauen sind herrschsüchtig und 
gefühllos, Ausgestoßene werden mit geheimen übernatürlichen Fähigkeiten für ihr 
Außenseitertum entschädigt, Menschen sind brutal, skrupellos, falsch, triebhaft. 
Die Figuren hadern mit der Umwelt, suchen nach dem Sinn des Lebens und wenn 
sie überhaupt Rückhalt finden, dann in der Phantasie, Einsamkeit, seltener in der 
Freundschaft. Im Folgenden werden einige charakteristische Merkmale seines 
Schaffens an Beispielen der ausgewählten Werke präsentiert, in denen sie am 
deutlichsten zum Ausdruck kommen. 
 

2. Das Märchenhafte 
Janosch hat mehr als 200 Kinderbücher gezeichnet, gemalt, illustriert und 
geschrieben. Sie gehören mittlerweile zur Bilder- und Gefühlswelt von drei 
Generationen. Figuren wie der Bär, der Tiger, die Tigerente, der Schnuddel, der 
Hase Baldrian, der glückliche Maulwurf, der Mäusesheriff, Hannes Strohkopp, 

                                                                                                                              
ausgesiedelt, ihren Platz nahmen polnische Zwangsaussiedler aus Litauen, Weißrussland und 
Ukraine ein. Schlesier hatten immer einen stark ausgeprägten Bewusstsein der kulturellen und 
ethnischen Zusammengehörigkeit, der bis heute überdauerte, obwohl die Neusiedler ihre Sitten und 
Bräuche mitbrachten. In der Volkszählung 2002 bezeichneten sich 173.000 Befragte nicht als Polen, 
sondern als Schlesier. Nach: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 
w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu [Ergebnisse der Nationalen 
Volkszahlung in Bezug auf Nationaltiät und Sprache] 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4520_PLK_HTML.htm (20.04.2011). 
10 Vgl. u.a.: Menzel, Roderich, Schlesische Märchen. München: Herbig Verlag 1982; Luthardt 
Ernst-Otto (Hrsg.), Sagen aus Schlesien. Würzburg: Flechsig Verlag, 2006; Hyckel Georg, Mein 
Heimatland Schlesien. Märchen und Sagen. Wolfenbüttel: Melchior Historischer Verlag 2006 
(Reprint der Originalausgabe von 1910); Krzyżanowski Julian, Podania i baśnie śląskie. 
[Schlesische Märchen und Sagen] Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego 1938; Wasylewski 
Stanisław, Legendy i baśnie śląskie [Schlesische Märchen und Sagen], Katowice: Wydawnictwo 
Sląsk, 1947; Morcinek Gustaw/ Ociepka Teofil, Jak górnik Bulandra diabła oszukał. Baśnie śląskie. 
[Wie Bergmann Bulandra den Teufel betrogen hat. Schlesische Märchen] Warszawa: Nasza 
Księgarnia 1958. 
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Kasper Mütze sind, wie einst Max und Moritz, der Struwwelpeter, die 
Wurzelkinder zu Synonymen der Kindheit geworden.11 Mit einfachsten Worten 
und dadurch sehr rührend erzählt Janosch von Grunderfahrungen menschlicher 
Existenz: Sehnsucht nach Liebe, Freundschaft, Geborgenheit, Glück. Melancholie 
wird durch Witz und Humor gebrochen, bisweilen mit Nonsens untermischt. Seine 
Erzählungen haben eine einfache Struktur und sind fast ideale Ausprägungen der 
Märchengattung. Sie haben eine geradlinige Handlung, die Figuren erleben 
Abenteuer und müssen Mutproben bestehen. Die dargestellte Welt schwebt 
zwischen Wirklichkeit und Phantasie, Naturgesetze werden aufgehoben.  
Ein charakteristisches Janosch-Motiv ist bereits in seinem ersten Kinderbuch zu 
finden, in dem der Text eine größere Rolle spielte: Onkel Poppoff kann auf Bäume 
fliegen (1964). Die Hauptfigur, ein einfacher, unauffälliger Mann lebt einsam, nur 
von Tieren umgeben in einem Waldhaus. Er erlebt insgeheim phantastische 
Abenteuer und hat übernatürliche Fähigkeiten, die er zum Vorteil der Tiere und 
Menschen einsetzt. Der Zugang zur übernatürlichen Welt entschädigt ihn, wie einst 
die mit dem Bürgertum verfeindeten Künstler der Romantik, für die 
Ausgeschiedenheit aus der menschlichen Gesellschaft. Dieses Figurenmotiv finden 
wir später in der Figur des Hrdlak.  
Von zahlreichen Kinderbüchern, die in den 1970ern und 1980ern auf den Markt 
kommen, nimmt Janosch erzählt Grimms Märchen (1972) eine besondere Position 
ein. Die Märchen der Brüder Grimm waren seit ihrer Erstveröffentlichung verehrte 
kulturelle Dokumente, die von der geistigen Größe des deutschen Volkes zeugen 
sollten. Auch in den Nachkriegsjahren blieben sie wegen Lob der „überzeitlichen 
Tugenden“ eine unantastbare moralische Autorität. Diese wurde erst nach der 
Wende des Jahres 1968, die die patriarchalische Gesellschaftsstruktur erschütterte, 
kritisch in Frage gestellt. In den 1970er Jahren begann sich die Kinderliteratur 
durch die Plädoyers für antiautoritäre Erziehung zu verändern. Es wurde 
gleichzeitig bemerkt, dass Märchen die bestehende Gesellschaftsordnung festigen: 
die einzige Aufstiegsmöglichkeit für Leute aus dem Volke führte über Demut und 
Gehorsam zur Belohnung. Die Ehrerbietung, die man den Grimmschen Märchen 
entgegenbrachte, wich dem Bestreben der Entmystifizierung. Viele Autoren übten 
Kritik an den in Märchen verkörperten Werten, indem sie die Handlung aus der 

                                              
11 Janoschs Tierfiguren findet man nicht nur als Bücherillustrationen. Dank der Janosch Film & 
Medien AG (Hamburg) begegnet man ihnen in Filmen, auf Bekleidungen, als gerahmte Bilder und 
Gebrauchsgegenstände. Ob als Schulbedarf (Lineal „Tiger und Bär“), Badzubehör (Handtuch, 
Vorleger, Lappen), sogar als Schmuck (Uhr „grüner Bär“) findet man sie (nicht nur in den 
Kinderzimmern) auf der ganzen Welt (Horst Eckert – Janosch. Artikel Online. Online verfügbar: 
http://www.artikel-online.de/Artikel/kultur-religion/janosch.aspx). Das allerberühmteste Janosch-
Motiv ist die Tigerente, aber ihr Schöpfer mag sie nicht mehr: „Die Tigerente ist Mist“ behauptet er 
(vgl. Anm. 1). Er ärgert sich, dass diese Figur seine berühmteste wurde, dass Frauen mit Tigerenten-
Ohrringen rumlaufen, dass Kinder Tigerenten-Fahrräder haben. Im Interview mit der Berliner 
Zeitung sagt er: „Ich bin unheimlich genervt von der Tigerente. [...] Das ganze Geld geht in einen 
Kanal, den ich nicht beeinflussen kann. Ein Kriminalfall“ (Geissler Cornelia, Janosch. Berliner 
Zeitung, 11.03.2011. Online verfügbar: http://www.berlinonline.de/berliner-
zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2011/0311/vermischtes/0049/index.html, 20.04.2011).  
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Perspektive der Bösewichte umschrieben, aus einem passiven Opfer einen 
Draufgänger machten, das Ganze ins Komische zogen.12 Diese Verfremdungsmittel 
dienten zur beißenden Gesellschaftskritik oder zur Darstellung utopischer 
Alternativen.  
In Janoschs Nacherzählungen sind die Gattungsmerkmale des Märchens: 
Zeitlosigkeit, Verflechtung von Wirklichkeit und Phantasie, Handlungsschema, 
Moral beibehalten. Aber die Moral wird den zeitgenössischen Verhältnissen 
angepasst, die Sprache ist die Alltagssprache der 1970er Jahre mit 
umgangssprachlichen Redewendungen. Janosch deutet die Geschichten um, 
verschiebt die Perspektive, kehrt die ursprüngliche Botschaft um: der Wolf frisst 
die Mutter, damit sie nicht mehr behauptet, ihre sieben Geißlein-Kinder seien 
dumm. Der Froschkönig verliert seine goldene Luftkugel; ein hässliches Mädchen 
bringt sie ihm wieder und es ist sie, die ihn unbedingt heiraten will. Janoschs 
Versionen kritisieren kapitalistische Werte und befürworten ein politisches wie 
persönliches Engagement. In der Nacherzählung von Die goldene Gans 
symbolisiert die Gans nicht mehr Wohlstand und Glück, sondern Habgier: wer sich 
an sie klammert, ist verloren. Die Anspielung auf das Wirtschaftswunder der 
1950er Jahre und seine negative Auswirkung auf Psyche und Kultur ist hier 
offenkundig. Seine Frau Holle arbeitet zum Wohle der Menschen: gießt Blumen, 
damit es auf der Welt regnet, schüttet die Betten auf, damit es schneit, bäckt Brot, 
damit die Menschen zu essen haben. Aber sie findet keine Magd mehr zur Hilfe bei 
der schweren Arbeit, was Ungerechtigkeit auf der Welt verursacht: es gibt von 
allem zuviel und zuwenig, es herrschen Überfluss und Hunger, Not und Totschlag, 
und es werden immer mehr Menschen geboren. Janosch weist auf die 
Notwendigkeit eines kritischen Bewusstseins und sozialen Engagements hin.13 
Genauso wie klassische Märchen sprechen seine Texte sowohl Kinder als auch 
Erwachsene an. 
Sein mit Abstand berühmtestes Buch ist Oh, wie schön ist Panama (1978), für das 
er 1979 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde und das den 
Beginn einer Reihe markiert, die inzwischen sieben Bände umfasst. Es bleibt bis 
heute sein größter Verlagshit. Darin gehen der Bär und der Tiger mit seiner 
Tigerente auf die Suche nach Panama, und träumen davon, dort ein neues, 
glücklicheres Leben zu beginnen. Die Reise endet an ihrem Ausgangspunkt, aber 
die Tiere erkennen die Heimat nicht und freuen sich, das Paradiesland gefunden zu 
haben. Unerkannt, jedoch zugleich vertraut scheint ihnen das Zuhause schön wie 
nie zuvor. Mit diesem Buch stellt sich Janosch in die Reihe der Kinderklassiker der 
                                              
12 Andere bedeutsame Umerzählungen von Grimms Märchen stammen aus der Feder Iring 
Fetschers: Wer hat Dornröschen wachgeküsst (1972). Hier gibt es 13 Nacherzählungen von 
Grimmschen Märchen, verfremdet u.a. durch psychoanalytische Passagen, wie in der Parodie von 
Rotkäppchen (Tatar Maria, „Grimms Märchen“, in: Francois Etienne/ Schulze Hagen (Hrsg.), 
Deutsche Erinnerungsorte (Bd. 1), München: C.H. Beck 2001, 275-289, hier 285). Umgeschrieben 
wurden auch andere Kanontexte der Kinderliteratur, vgl. z.B. den Anti-Struwwelpeter von F.K. 
Waechter (1970).  
13 Tatar Maria, „Grimms Märchen“, in: Francois Etienne/ Schulze Hagen (Hrsg.), Deutsche 
Erinnerungsorte (Bd. 1), München: C.H. Beck 2001, 275-289, hier 284-285. 
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Weltliteratur, wie A. Saint-Exupery mit Dem kleinen Prinzen oder A.A. Milne mit 
Pu dem Bär. Alle Texte sind im gleichen Maße überzeitlich: einfache Geschichten, 
ins Parabelhafte gesteigert, widerspiegeln Grunderfahrungen menschlicher 
Existenz von Jung und Alt, so dass Leser aller Altersgruppen die Gefühlswelt der 
Protagonisten gemäß der eigenen Lebenserfahrung mit gleicher Intensität 
nachvollziehen können. Janoschs Kindererzählungen präsentieren insgesamt eine 
heile Welt und enden wie alle Märchen optimistisch, vertrösten über das Leid des 
wirklichen Lebens. Möglicherweise will Janosch mit seinen harmonisierenden 
Geschichten gegen Ängste der Kinder ankämpfen, weil er aus seiner eigenen 
Kindheit genau weiß, wie Kinder auf Furchteinflößendes reagieren.  
 
 

3. Traumatische Kindheit 
 
Janosch, der in seinen Kinderbüchern so rührend und heiter-melancholisch von 
schwebenden Glücksgefühlen erzählen kann, hatte eine unglückliche, von Gewalt 
geprägte Kindheit. Er kam in der Bergarbeitersiedlung Zaborze, dem Stadtteil von 
Zabrze zur Welt, gelegen an der Grenze zu Polen, welche dem kleinen Fluss 
Czarniawka14 entlang verlief und von Janoschs Wohnort nur ein Paar Schritte 
entfernt war. Die Siedlung liegt heute an der Durchgangsstraße, die von Katowice 
nach Gliwice führt, Steinkohle-Abbaugebiet damals wie heute.  
„Links drei Häuser, rechts drei Häuser: die Bäcker-Straße. Janosch steht vor dem 
unteren Eckhaus: ‚Hier kam ich auf die Welt. Mein Vater taufte mich Horst, weil er 
sich gerade für die Nazis begeisterte und deren seltsamen Helden Horst Wessel.’ 
Die Haustür ist offen: ‚Ganz oben, zweiter Stock, linke Seite, das waren wir.’“15 – 
erinnerte er sich während seines Besuches in Zabrze.16 Es war die Wohnung seiner 
Großeltern, die sie von der Grube zugewiesen bekamen. Sein Großvater, die 
wichtigste Figur seiner frühen Kindheit, war Bergmann. Er arbeitete in der 
Unteretage, war dreimal verschüttet. „Die Welt oben kannte er nur von Sonntagen 
und aus seiner Kindheit, die aufhörte, als er 13 war“.17 Die ersten drei Jahre seines 
Lebens, die Janosch bei den Großeltern verbrachte, waren die einzige ruhige Zeit in 

                                              
14 In Janoschs Texten als Scharnafka bezeichnet, was der polnischen Aussprache ähnlich ist. Der 
Name kommt von dem polnischen Wort „czarna“ (schwarz), weil das Flüsschen Abwässer aus 
Gruben ableitet, von Kohlenstaub schwarz und im Allgemeinen sehr verschmutzt ist (vgl. Nocoń 
Witold, „Wody płynące aglomeracji katowickiej“. [Fließende Wässer der Katowice-
Agglomeration]. Laboratorium 4/2008,  47-51). Hier verlief die polnisch-deutsche Grenze in den 
Jahren 1921-1939. Die Gegend ist online zu sehen: http://wikimapia.org/629177/Przedwojenna-
granica-polsko-niemiecka , der alte Stadtplan von Hindenburg vgl. http://www.hindenburg-
aktuell.de/plan/1941_hindenburg.pdf (20.04.2011). 
15 Rietzler Rolf, „Zurück nach Uskow“, in: Der Spiegel 36/1993, 219-225, hier 222  
16 Die Reise fand Ende August 1993 statt. Janosch kam auf die Einladung seiner Heimatstadt zum 
ersten Mal nach fast 50 Jahren nach Oberschlesien, um das Land seiner Kindheit wieder zu sehen. 
Über den Besuch berichtete Der Spiegel 36/1993 (vgl. Anm. 15). 
17 Rietzler Rolf, „Zurück nach Uskow“, in: Der Spiegel 36/1993, 219-225, hier 222 
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seiner Kindheit. Danach zog er zu den Eltern um. Seitdem beruhte seine Erziehung 
auf Erzwingen des Gehorsams mittels Prügel und Angst Machen mit Teufel und 
Höllenqualen. Horst musste mehrmals in der Woche am Religionsunterricht 
teilnehmen, Klavierspielen üben und Mitglied in der Hitlerjugend sein. Sein Vater 
hat getrunken und ihn mit der Pferdepeitsche geschlagen,18 seine Mutter wünschte 
sich ein Mädchen, nannte den Sohn nur „Das“ und „war nur zu dumm zum Leben“ 
(GG:82). 19 Janosch spricht von seiner traumatischen Kindheit in allen Interviews. 
Den Zwang, zu diesem Thema immer zurückkehren zu müssen, erklärt er in den 
Romanen: „Wenn sie in deiner Kindheit die Weichen falsch stellen und dir das 
falsche Programm eingeben, dann wirst du das nie wieder los. Wie ein Brandmal in 
der Seele, das zu entfernen selten gelingt. Die ersten Jahre des Lebens entscheiden 
das Leben [...]. Das ist das Unglück vieler Menschen“ (PB:95). „In dieser Zeit wird 
die Uhr des Lebens eingestellt, das Programm angelegt. [...], mit dem du dann im 
Leben zurechtkommen musst“ (GG:124). Seine einzige schöne Erinnerung an die 
Kindheit war der Brand der Wohnung nach dem Kriegsende: „Das war ein tolles 
Erlebnis. Ich freute mich, dass endlich das Klavier weg war, auf dem ich ständig 
üben sollte, und die ganzen Zeugnisse“.20 Auch die Kirche und die Hundepeitsche 
des Vaters waren abgebrannt. Das erinnert Janosch als Befreiung. 
Vielfach fließen diese Erinnerungen in seine Romane hinein. Sie werden vor allem 
in drei Figuren literarisch gestaltet: Adolf Cholonek in Cholonek oder der liebe 
Gott aus Lehm (1970), Zdenek Koziol in Polski Blues (1991) und Norbert 
Fürchtegott Mainka in Von dem Glück, Hrdlak gekannt zu haben (1994). 
Adolf (Adek) Cholonek, das Schalttagkind, ist die Figur, über die der 
Erzählvorgang in Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm fokussiert wird. Es wird 
mehrfach geschildert, wie er von den Eltern misshandelt wird, wie er in der Schule 
und dann in der Hitlerjugend von andern Jungen geschlagen, gehänselt und 
gedemütigt wird (z.B. CH:220-224, 246). Er wird im Frühling 1945 von einer 
Jungenbande, deren Anführer sein Schulkamerad Kalle ist, zu Tode geprügelt 
(CH:259-260). Seine Eltern behaupten, er wurde von den Russen getötet: „Unsere 
Leute ham nich umsonst von den Greueltaten gesprochen“ (CH:261-262).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
18 vgl. Anm. 1. 
19 Im Weiteren werden Janoschs Texte folgendermaßen zitiert: Janosch, Cholonek oder der liebe 
Gott aus Lehm. Zürich: Diogenes, 1985 als CH; Janosch, Polski Blues, München: Goldmann 
Verlag, 1991 als PB; Janosch, Von dem Glück, Hrdlak gekannt zu haben. München: Goldmann 
Verlag, 1994 als H;  Janosch, Gastmahl auf Gomera, München: Goldmann Verlag, 1997 als GG.  
20 Haberl Tobias, „Wir wurden alle verprügelt“. Kulturspiegel 3/ 2004, 46 
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Bezeichnenderweise ist Adek keine Haupt-, sondern eine Nebenfigur, kein aktiv 
Handelnder, sondern passiver Dulder, kein Subjekt, sondern Objekt fremder 
Handlungen. Er ist eine fremdbestimmte Figur: alle reden über ihn, treffen 
Entscheidungen über seinen Namen, seine Kleidung, seine Ausbildung, geben 
Befehle – er schweigt und gehorcht, ohne den eigenen Willen zu haben. Eltern, 
Lehrer, Hitlerjugend- und Schulkameraden schlagen und misshandeln ihn, er hat 
Angst, sich zu wehren. Er ist eine sprachlose Figur, von ihm sind im ganzen 
Roman nur drei Äußerungen in der direkten Rede wiedergegeben: zweimal gibt er 
im Beichtunterricht Antwort auf dieselbe Frage des Pfarrers (ausgerechnet nach 
dem freien Willen) und einmal sagt er „Tag, Gollek“ zu seinem ehemaligen 
Schulkameraden, der ihn bald danach brutal tötet (CH: 233, 236, 260). Ansonsten 
spricht für ihn der Erzähler. In den Passagen, die Adeks Kindheit schildern, 
verwandelt sich die auktoriale Erzählsituation in die personale, der in Bezug auf 
andere Figuren vorherrschende externe Erzählerstandpunkt wird zugunsten des 
internen aufgegeben, die Außensicht weicht der Innensicht. Die distanziert-
ironische Erzählhaltung, die sonst charakteristisch für die Darstellung der gesamten 
erzählten Welt ist, tritt in der Darstellung der Adek-Figur vor der empathischen 
zurück. Adek ist die einzige Figur, deren Psyche und Emotionen (freilich nur 
andeutungshaft) wiedergegeben werden. Der Erzähler tritt an diese Figur nahe 
heran, gibt ihre Gedanken im Gedankenbericht oder der erlebten Rede wieder. Die 
sich aus dem Inhalt ergebenden gesellschaftlichen und familiären 
Machtverhältnisse werden mit erzähltechnischen Mitteln auf der narratologischen 
Ebene inszeniert, die Aussage des Textes wird dadurch bekräftigt. Adek ist eine 
Kontrastfigur zu allen anderen Figuren, ihre Verlogenheit und Brutalität kommen 
vor dem Hintergrund seiner Ohnmacht besser zum Vorschein. Das Mitleid des 
Erzählers für das gehänselte Kind ruft die Sympathie des Lesers für diese Figur 
hervor, die mit der Abneigung gegen die anderen Figuren kontrastiert.  
Das gehänselte Kind in Hrdlak ist Norbert Fürchtegott Mainka, eine spätere 
Reinkarnation von Adolf Cholonek. Mehrere Szenen schildern, wie das Kind 
geprügelt wird:  
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‚Du trinkst die Milch, sage ich dir das in aller Ruhe, und wenn dein Vater 
sagt, du trinkst die Milch, trinkst du die Milch. Und wenn dein Vater sagen 
würde, du frisst die Scheiße, dann frisst du die Scheiße’. Norbert trank die 
Milch nicht. [...] Erster Schlag. [...] Die Schläge kamen immer schneller, und 
er trank die Milch nicht. Etwas, worauf er Zeit seines Lebens stolz sein sollte, 
was er nie vergessen würde. Die Else beschwor Hannek, doch endlich 
aufzuhören, aber er schlug weiter, bis ihn der Arm schmerzte (H:152). 

 
Ähnlich sieht die Muttererziehung aus:  
 

Aber das Kind war ihr immer noch fremd. [...] Deshalb ließ sie das Kind auch 
am liebsten allein zu Hause, wenn sie etwa zur Luzie ging. [...] Dann schrie 
Norbert Fürchtegott in Todesangst. Er war zwei Jahre alt. [...] Norbert 
pinkelte in seiner Todesangst in die Hosen, und dann schlug sie auf ihn ein, 
wenn sie in die Wohnung zurückkam, bis er nicht mehr schreien konnte, weil 
er keine Luft mehr bekam (H:135). 

 
Genau wie Adek ist auch Norbert ein schwaches, gehänseltes, geängstigtes Kind. 
Die Figurenkonstruktion und ihre Funktion in der erzählten Welt sind in Hrdlak 
analog wie in Cholonek. Der Erzähler ist auch auktorial, er steht allerdings allen 
Figuren näher, es wird mehr Beachtung ihrem Innenleben geschenkt. Auch die 
Elternfiguren bekommen menschliche Züge, ihr Verhalten wird mit Not, der 
allgemein vorherrschenden Brutalität und Unwissenheit erklärt (H:152).  
 
In Polski Blues werden Janoschs Kindheitserinnerungen als eine Binnenerzählung 
von Zdenek Koziol gestaltet, der im Paris der 1950er Jahre als erfolgreicher Jazz-
Trompeter namens Steve Pollack bekannt war. Zdenek berichtet über seine 
Kindheit, Misshandlungen seitens der Eltern und psychischen Terror der 
katholischen Erziehung. Die Figur spricht mit ihrer Stimme, ohne Vermittlung des 
Erzählers, ihre Worte wirken dadurch unmittelbarer und rufen eine größere 
Anteilnahme des Lesers hervor. Diese Wirkung ist durch eine emotionelle Sprache 
gesteigert. Zdeneks Erzählung beginnt in der dritten Person, worin der Versuch 
sichtbar wird, eine Distanz zum Erzählinhalt zu schaffen und Emotionen zu 
beherrschen: „Also unser Zdenek wurde geboren in dieser Gegend [...] Die erste 
Geschichte, die unser Zdenek zu hören bekam, handelte vom Teufel“ (PB:132). Im 
Laufe der Erzählung wird die dritte Person aufgegeben, Zdenek geht zur Ich-
Erzählung über. Psychische und körperliche Qual, Katholizismus und Prügel 
vermischen sich in ihm zu einem Alptraum: 
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Vater Viehhändler und bestialischer Säufer [...], die Muter ein Kind. Siebzehn 
bei der Geburt von Zdenek. [...] Währenddessen soff mein Vater wie eine Sau, 
zertrümmerte die Möbel, schlug meine Mutter, und sie schlug mich (PB:132). 
[...] „Manchmal nahm mein Vater mich nach Kielce [...]. Dann zeigte er mich 
erst in der Kneipe herum und besoff sich, und ich stand zwischen den Tischen 
und heulte und bekam eine reingehauen und dann wieder Schokolade bis zum 
Kotzen. Und wenn er besoffen war, ging er zu den Weibern und schloss mich 
im Ford ein, einem alten Lieferwagen. Aber wenn er herauskam, dann zeigte er 
mich den Weibern, denen ein Strumpf oder was herunterhing, ich ahnte da 
Unkeusches und hatte also schwer gesündigt, denn ich hatte Unkeusches 
angeschaut. Und als ich nach Hause kam, wollte meine Mutter wissen, ob der 
Alte bei Weibern war. Sagte ich Ja, schlug er mich windelweich; er hatte sich 
eine lederne Hundepeitsche angeschafft. Sagte ich Nein, hatte ich gelogen und 
schon wieder gesündigt. Die Sünden waren unzählbar, das ganze Leben eine 
Sünde, meine Seele ein tiefes Loch voller Schlangen und Nattern. Da war ich 
knapp über sieben und schon völlig verblödet vor Gottesfurcht (PB:135). 21 

 
Am Ende seiner Geschichte ist Zdenek kaum mehr im Stande, seine Aufregung zu 
beherrschen und fährt mit dem Motorrad ins Feld los, um sich zu beruhigen 
(PB:142-143). Die Szene findet in einer idyllischen Landschaft statt, die Ruhe, die 
der Teich und weite Felder ausstrahlen, kontrastiert stark mit Zdeneks Aufregung, 
wodurch die Wirkung der Erzählung unterstrichen wird. 
Die Kindheitserinnerungen, in den Romanen künstlerisch verarbeitet, werden in 
Janoschs autobiographischen Texten mehrmals wiederholt (u.a. Vom Glück, als 
Herr Janosch überlebt zu haben, Gastmahl auf Gomera, Kunst und Leben). In 
diesen Texten ist es der Autor Janosch selbst, der seine Lebensgeschichte aufs 
Neue mit kleinen Variationen erzählt.  
Kreative Betätigung ist ein bekanntes therapeutisches Mittel, die traumatischen 
Erinnerungen zu verarbeiten. War Schreiben für Janosch eine erfolgreiche 
Therapie? Hoffentlich ja, wenn wir Steiner, dem Protagonisten in Zurück nach 
Uskow Glauben schenken, der von der Bühne sagt: „Ich verbrachte die Jahrzehnte 
damit, die Verwirrung der Kindheit loszuwerden“ (Jovishoff 2001:XX).22 Norbert 
Fürchtegott vergibt am Ende seines Lebens den Eltern: „Kurz bevor er sterben 

                                              
21 Die gleiche Szene wiederholt sich in Cholonek (S. 208-209): der Vater besucht eine Frau und 
lässt seinen Sohn Adolf im Auto warten. Es kommen die Kinder, verhauen ihn, beschmieren seine 
Kleidung und das ganze Auto mit Dreck. Wenn Vater und Sohn abends nach Hause kommen, fragt 
die Mutter den Sohn aus, wo der Vater war: „’Los, sagst du der Mutti, du Satan, hat der Papa die 
Nüsse gekauft und war bei einer Frau, na los! Wird’s bald!’ Dann sprach der Stanik nicht mehr mit 
seinem Sohn, um ihn zu lehren, wie das ist, wenn man ein Verräter ist, der den eigenen Vater 
verraten hat.“ (CH:209). Zum dritten Mal findet man die gleiche Szene, diesmal als eine 
Kindheitserinnerung Janoschs in Gastmahl auf Gomera: „So lehrten mich beide das Lügen...“ 
(GG:124). 
22 Jovishoff Peter, „Da war noch Platz auf dem Papier!“ Berliner Morgenpost 11. März 2001, online 
verfügbar: http://www.janosch-medien.de/pdf/pr/pr_mit/pap.pdf, 20.04.2011).  
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wird, wird er erkennen, dass er weder seinen Vater noch seine Mutter je wirklich 
gehasst hat. Sie hatten nicht gewusst, was richtig war und was falsch. Man hatte sie 
auch in die Irre geschickt“ (H:218-219). Auch Janosch selbst scheint sich mit 
seiner Vergangenheit versöhnt zu haben, wenn er bekennt: Zabrze ist „ein 
magischer Ort, den ich in mir trage. [...] Hier ist meine Welt entstanden. [...] Zabrze 
ist überall, weil Zabrze die Welt ist“.23 
 
 

4. Katholizismus 
 
Janosch behauptet: „Den katholischen Unsinn geglaubt zu haben war für mich das 
größte Unglück des Lebens“.24 Psychische Schäden, die er wegen der katholischen 
Erziehung mittels Gewalt und Angst davontrug, schildert er mehrmals in 
Gesprächen mit Journalisten:  
 

Prügel von den Eltern, Sadismen der Nazi-Lehrer, Schindereien in der 
Hitlerjugend. Aber mit Abstand das Schlimmste für ihn war ‚die katholische 
Gehirnwäsche’ – ein lebensvergällendes Trauma. Mit Grausen erinnert sich 
der Ex-Katholik, wie er ‚dreimal die Woche bei Nacht und Nebel aus dem 
Bett gerissen und vor der Schule zur Messe gejagt’ wurde. Die Kirche ‚[...] 
hat mich total zerfetzt. Ich ging als Hackfleisch aus dieser Kindheit heraus. 
[...] Mit Angstschweiß ging ich zur Beichte, denn Gott hatte dem Pfarrer die 
Macht übertragen, mir zu vergeben oder nicht.’ Monomanisch erklärt er alles 
Leid, das sein Leben beschwerte, aus den Verletzungen, die ihm der Terror 
seiner Religionslehrer zugefügt hat: den Hass, die Alpträume, die 
alkoholischen Exzesse, die seine Gesundheit ruinierten. 25 

 
Aber am schlimmsten war die Angst vor dem Teufel. Sie haben mir die Angst 
eingebleut, reingeprügelt, zu Hause und mit dem Rohrstock in der Schule. 
Abends lag ich dann im Bett. Mutter hatte das Licht ausgemacht, die Tür war 
zu, es war stockfinster. Der Satan tauchte auf, leibhaftig sah ich ihn vor mir 
im Zimmer stehen. Ich habe nur noch gewimmert vor Angst... Ich wollte 
immer, ich wäre nicht geboren. 26 

 
Der Sadismus der katholischen Erziehung ist ein oft wiederkehrendes Motiv seiner 
Werke. In dem ersten Roman kommen die Erinnerungen noch zaghaft hervor, 
vermittelt durch die auktoriale Erzählinstanz, bemüht um Distanz, gelegentlich 

                                              
23 Vgl. Anm. 17. 
24 Kneip Ansbert, „Beten verboten!“ Der Spiegel 22/2007, 64-65, hier:65. 
25 Wie Anm. 17, hier 224-225. 
26 Köblinger Christa, „Ich bin der faulste Mensch, den ich kenne“, in: Brigitte 8/ 1991, S. 100-104, 
hier  102  
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gebrochen mit Ironie, wie in Schilderungen des seelischen Konfliktes zwischen den 
Unruhen der Pubertätszeit und den katholischen Geboten:  
 

Adolf Cholonek wartete in der Pause, bis das Klo leer war, damit keiner sah, 
wie er mit geschlossenen Augen, ohne etwas zu berühren, das Ding zum 
Pinkeln aus dem Hosenschlitz balancierte. Die Knöpfe zog er beim 
Aufknöpfen nach vorn, um mit der Hand nicht dranzukommen, pinkelte blind, 
und nach dem Pinkeln beugte er den Unterkörper nach hinten, und es ging 
von selber in die Hose. ‚Die größte Sünde ist aber was? Die Unkeuschheit! 
Wer Unkeusches berührt, an sich oder an anderen... Wer Unkeusches ansieht 
mit den Augen... Hast du dich schon mal verbrannt, Markowitz? Seht ihr, und 
noch tausendmal, tausendmal schlimmer brennt die Hölle...’ Das ging ihm im 
Kopf herum... (CH: 232-233). 
 
Cholonek guckte weg, wenn er ein Mädchen sah. Allein das Wort erregte ihn 
schon. Beim Gegrüßet-seist-du-Maria, an der Stelle ‚...du bist gebenedeit 
unter den Weibern...’ machte er eine Pause, denn er wusste nicht, was das 
heißt, und er schob schnell ein ‚Satan weiche, Satan weiche!’ an der Stelle 
ein. Es gab viele Wörter, die mit der Todessünde etwas zu tun hatten (CH: 
234). 

 
Diese Distanz verschwindet in späteren Texten. In Polski Blues erzählt Zdenek 
Koziol von seiner Kindheit, die viele Ähnlichkeiten mit Janoschs 
Kindheitsdarstellungen in seinen autobiographischen Bekenntnissen besitzt. 
 

Unser Zdenek wurde in finsteren Stuben eingeschlossen, und der Teufel war 
bei ihm, um ihn zu strafen. [...] Als ich sieben war und die ersten Sätze lesen 
konnte, überließ man mich der kirchlichen Erziehung (PB:133-134). [...] Da 
wurde der Katechismus auswendig gelernt, die zehn Gebote, mit Schwerpunkt 
auf dem sechsten: Wer Unkeusches berührt, wer Unkeusches anschaut, wer 
Unkeusches redet, wer Unkeusches anhört, wer Unkeusches tut mit sich oder 
mit anderen [...] Und ihm wurden die Qualen der Hölle geschildert, die Furcht 
vor Gott [...] als die höchste Tugend beigebracht. Gott, der ALLES sieht und 
jede Sünde bemerkt. Das Jüngste Gericht, die ewige Verdammnis, die jeden 
trifft, der nicht alles beichtet. [...] Zweimal in der Woche Beichtunterricht, 
zweimal in der Woche Frühmesse, am Sonntag zusätzlich. In der Schule 
zweimal Religionsunterricht, beim Pfarrer (PB:134-135). Ich konnte vor 
Furcht nicht aufrecht gehen. Ich fürchtete mich vor allem (PB:138). 
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Zdeneks Erinnerungen werden als Binnenerzählung in der Ich-Form gestaltet. 
Zdenek erzählt den Freunden seine Lebensgeschichte um ihnen zu erklären, warum 
er auf das erfolgreiche Künstlerleben in Paris verzichtet hat und sich in das 
polnische Dorf Kuźnice, seinen Geburtsort, zurückgezogen hat, um hier ein 
Einsiedlerleben zu führen. Die emotionsgeladene Sprache im Stil der mündlichen 
Erzählung verursacht eine starke emotionale Anteilnahme des Lesers an der Szene, 
ruft Mitleid und Identifikation mit der Figur hervor. Zdenek kann sich von seiner 
Kindheit nicht loslösen: „Die Furcht vor dem Teufel und vor dem Gott rechtzeitig 
mit der Axt ins Programm gehauen [...] Und das bleibt dir ewig, und wenn du nicht 
davon wegkommst, gehst du daran zugrunde“ (PB:138-139). „An Sonntagen, wenn 
ich Kirchglocken höre, bekomme ich noch heute Magenschmerzen. Rieche ich 
Weihrauch, wird mir übel“ (PB:139). In späteren autobiographischen Texten 
(Reden Sie Tacheles, Kunst und Leben) werden die Erinnerungen nicht mehr als 
Romane gestaltet, sondern von Janosch in (Selbst-) Interviews direkt 
ausgesprochen.  
Ob diese leidenschaftliche Anklage der katholischen Kindererziehung dem Autor 
Janosch geholfen hat, die eigene Vergangenheit zu bewältigen, steht nicht fest. 
Einige Jahre nach „Polski Blues“ regt ihn das Thema nicht weniger auf: „Wäre ich 
Jurist, [...] würde ich einen Musterprozess im Namen der Kinder gegen Eltern und 
Kirche führen wegen Nötigung.“ (GG:129). Und nach weiteren Jahren steht ein 
Journalist fest: „Das wirkt bis heute nach, an seine Mails hängt er Zeichnungen, auf 
einer berührt ein Priester das Geschlecht eines Jungen“.27 Janosch spricht mit 
seinen nie endenden Anklagen im Namen vieler Leute, die als Kinder und 
Jugendliche in katholischen Erziehungsanstalten, Klöstern, Schulen, Chören 
sexuell missbraucht und misshandelt wurden. 
Lebenslange Traumatisierung der Psyche ist seiner Meinung nach nur die erste der 
langen Reihe der Vergehen, die sich die katholische Kirche in Bezug auf seine 
Gläubigen erlaubt. Die Erzsünde der katholischen Kirche ist Heuchelei: Betrug in 
jeder Hinsicht, auch in Dogmenfragen. Bei der Beichte wird den Gläubigen nur die 
Sünde erlassen, aber die Strafe nicht, die bleibt. Die Leute müssen sich von der 
Höllen- oder Fegefeuerstrafe durch Ablass freikaufen, was sie aber wegen 
Wissensmangel nicht tun. „Sie vergeben Ihnen angeblich die Sünden, aber lassen 
ihnen die Strafe. Welcher Zynismus, welche - - - Teufelei... Bestien - - - schwule 
Scharlatane... Treiben seit zweitausend Jahren mit arglosen Menschen ihren 
Schabernack...“ (PB:110).  
 
 
 
 
 
 

                                              
27 Vgl. Anm.1 
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Janosch stellt dar, wie in der Kirche auf zynische Weise auch in Fragen der 
Sexualmoral geheuchelt wird. Das ist die unmittelbare Ursache von Zdeneks 
Wahnsinnanfällen, wie von Zbigniew erklärt wird:  
 

Eines Tages kam er im Zug [...] mit einem Strichjungen ins Gespräch [...]. 
Der erzählte ihm, er sei auf dem Weg in den Vatikan, von den Kardinälen 
bestellt. Zdenek wollte es nicht glauben, und der Junge schleuste ihn auf 
Schleichwegen in den Vatikan. An dem, was Zdenek dort sah und erfuhr, ist 
er irre geworden. [...] Du musst bedenken, dass er in eine Jesuitenschule 
gegangen war. Und als er jetzt all das sah, befiel ihn erst Ekel, dann ein 
heiliger Zorn, und er raste durch die Zeitungsredaktionen, um alles an die 
Öffentlichkeit zu bringen. Die waren alle schwul, bis auf zwei, und trieben es 
ohne Hemmungen. Man muss sich das einmal vorstellen: Zweitausend Jahre 
Sexualdiktatur über Millionen argloser ‚Gläubiger’, ausgeübt von ein paar 
gerissenen, scheinheiligen Scharlatanen. Aber die Zeitungen winkten ab. Das 
wisse doch längst schon jeder in Rom. Und da fing es bei Zdenek an. [...] Er 
fand niemanden, der es ihm NICHT geglaubt hätte. Ganz Rom wusste es. 
Auch dass der eine nichtschwule Kardinal sich ein Callgirl in der Stadt 
unterhielt und seinen Cadillac ganz offen vor ihrem Haus stehen ließ. Jeder 
wusste Bescheid. Und seitdem will er dem Hass davonrasen, und wird ihn 
nicht los. [...] Er redet nur noch von Jesus. Irrt über die Felder und hasst 
(PB:94, 95).  

 
Aus Janoschs Romanen geht hervor, dass die kirchliche Praxis alle 
Religionsgrundsätze leugnet, die den kleinen Leuten als heilige Gebote präsentiert 
werden. So ist es auch im Fall des Gebotes „Du sollst nicht töten“. Die Kirche hat 
„das Töten im Krieg ausdrücklich erlaubt [...]. Im Dienste des Vaterlands sei das 
Töten Pflicht. Darum würden ja die Waffen gesegnet. Ist ihnen, Monsieur, ein Fall 
bekannt, in dem die Kirche versuchte, den Krieg zu verhindern? Marcel antwortete 
nicht“ (PB:98). Zdeneks Wut und Bestürzung, die ihn zum Wahnsinn treiben, 
werden hier mit Gleichmut Marcels kontrastiert, der sich zwar auch als Katholiker 
bezeichnet, aber sein Glauben ist ihm nicht lebenswichtig und deswegen kein 
Anlass zum Unglück.  
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Der Kirche wird vorgeworfen, sie habe ein inhumanes Verhältnis zu Tieren und zu 
Menschen.  
 

Sie haben meinen Töchtern in der Kirche beigebracht, dass Tiere keine Seele 
haben [...] das nehme ich ihnen übel. Und dass sie die Waffen segnen. Und 
noch viel mehr. [...] Jeden Papst würde ich hundertmal gern auf dem 
Scheiterhaufen verbrennen, so wie es mit den Menschen gemacht haben – aber 
niemals einen Hund. [...] da kommt diese verfluchte Wut in mit auf, und ich 
kann mich nicht dagegen wehren (H: 82). 

 
Heuchelei, Betrug, sexuelle Vergehen, Hass statt Menschenliebe, Unmoral in jeder 
Hinsicht: die katholische Kirche ist eine menschenfeindliche Institution, die ihre 
Gläubigen mit Religion zwecks uneingeschränkter Machtausübung und finanzieller 
Ausbeutung skrupellos erpresst - diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der 
Lektüre der Janosch-Texte (vgl. z.B. PB:141, 142). Warum lässt Janosch seine 
Figuren beim Aufdecken der Tatsachen so rastlos herumtoben? Seine Figuren 
suchen im Grunde genommen nach einem Gott, weil sie ihn doch unbedingt zu 
ihrer seelischen Ruhe brauchen, und sind geärgert, enttäuscht und verzweifelt, ihn 
im Katholizismus nicht gefunden zu haben. Eine Alternative finden sie im 
Buddhismus, im Zustand der Erleuchtung, wie Zbigniew in Polski Blues: „Das ist 
es: Du suchst nicht mehr. Du hast keine Fragen mehr...“ (PB:129, vgl. auch 126-
132), oder der ehemalige Jesuit Zwi Bogainski in Hrdlak (H:183; auch der Autor 
Janosch bezeichnet sich als Buddhist, vgl. Merk/ Janosch 2007:7). Zbigniew 
betreibt Seelensorge in Kuźnice und wird von Einheimischen als Priester hoch 
geehrt, denn „ein Christ muss man nicht sein, um ein Christ zu sein“ (PB:89).  
Erst in dem Monodrama Zurück nach Uskow oder Der Hund von Cuernavaca oder 
Eine Spur von Gott (1992, 1993 in vier deutschen Städten zugleich uraufgeführt), 
findet der Protagonist, der alte Steiner, seinen Weg zum Gott und innere Ruhe. 
Steiner, ein einfacher Mensch und von Beruf Steinmetz, ist mit dem Tod verabredet 
und hat beschlossen, ihm fröhlich zu begegnen – das kann er aber nicht. Das 
bedeutet für ihn, sein Leben ist nicht geglückt. Im langen Monolog sucht er nach 
der Ursache, die ihn daran hindert, zu seinem Leben Ja zu sagen. Diese findet er in 
seiner Kindheit in Uskow, wo er geboren wurde.  
„Ganz Uskow war katholisch: die Leute, die Häuser, die Bäume, die Steine, und 
was nicht katholisch war, war des Teufels“.28 Er erkennt, dass er sein ganzes Leben 
aufwenden musste, um die Verwirrung der katholischen Erziehung loszuwerden. 
Aber er hat auch Zeit seines Lebens in dieser Welt eine Spur von Gott gesucht, und 
er beschreibt den Wendepunkt, als er diese Spur fand – in einem Hund in 
Cuernavaca. Der Text behandelt überzeitliche, heute wieder hochaktuelle Fragen: 
die Widersprüche zwischen den Leitgedanken des Christentums und der bis heute 
geübten Praxis der Kirche, Auswirkungen der Erziehung und die zentrale Frage 
nach der (Un-)Möglichkeit eines erfüllten, glücklichen Lebens. „Mit Uskow habe 

                                              
28 Wie  Anm. 17, hier 225. 
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ich mich von dem Trauma meiner Kindheit befreit“, beteuert der Autor.29 Sein 
Engagement gegen die katholische Kirche als Beiratsmitglied in der Giordano 
Bruno Stiftung, für die er religionskritische Zeichnungen anfertigt, lässt allerdings 
nicht nach.30 
 
 

5. Heimat 
 
Janoschs Romane bilden einen wichtigen Bestandteil der schlesischen 
Regionalliteratur.31 Die Romane Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm und Von 
dem Glück, Hrdlak gekannt zu haben schildern Schlesien in der Zeit der 
zunehmenden und dann vorherrschenden Nazi-Herrschaft. Die Figuren in Janoschs 
Schlesienromanen gehören zum „Mischvolk“ (H:9): halb Polen, halb Deutsche, 
Juden und Halbjuden sowie andere, von unbestimmter Herkunft, die noch auf die 
mittelalterlichen Tataren-Überfälle zurückgeht (H:9-11). Sie verfallen leicht der 
Nazi-Propaganda, die Konflikte zwischen den Nationalitäten schürt, und bemühen 
sich allerhand, sich als Deutsche auszuweisen. Die Vaterfigur Stanik Cholonek 
erwirbt den Nachweis der deutschen Abstammung, der wegen Mangel an 
deutschen Vorfahren gefälscht und teuer bezahlt werden muss, und tritt in die SA 
                                              
29 Rietzler Rolf, „Zurück nach Uskow“, in: Der Spiegel 36/1993, 219-225, hier 225.  Bei seinem 
Besuch in Zabrze 1993 hat Janosch das Stück dem Stadttheater Teatr Nowy honorarfrei zur 
Aufführung geschenkt. „Zunächst reagierten die polnischen Gastgeber begeistert auf die 
Vorstellung, ein Stück von Janosch in ihrem Theater aufzuführen und dabei auch noch Gewinn zu 
machen. Aber am nächsten Tag waren ihre Köpfe mit Bedenken gestopft. ‚Nein, nie und nimmer’, 
sagt Direktor Kula, ‚kann dieses Stück hier öffentlich aufgeführt werden.’ Der Ratgeber des 
Bürgermeisters hatte es über Nacht gelesen: ‚Sehr interessant, aber nur einem handverlesenen Zirkel 
von Intellektuellen zumutbar.’“(Ebenda). 
30 Kirchenkritische Bilder von Janosch werden von der Stiftung als Postkarten verkauft. Großes 
Aufsehen erregte das Bild mit dem Titel „Taufe“, welches in der Trierer Ausstellung „Konstantin: 
Kunst & Provokation“ (2007) präsentiert und im Magazin Der Spiegel (22/2007:64) abgedruckt 
wurde. Es zeigt einen Geistlichen, der einem Säugling über dem Taufbecken das Kreuz ins Herz 
einhämmert. Wegen dieser Zeichnung wurde Janosch von dem damaligen bayerischen 
Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber angeprangert und als „falscher 
Prophet“ bezeichnet. Man dürfe nicht zulassen, dass Janosch mit seinen antireligiösen Zeichnungen 
und Kommentaren „Zugang zu unseren Kinderzimmern erlange", erklärte der CSU-Politiker in 
Berlin. Stattdessen müssten Kirche, Gesellschaft und Politik „an einem Strang ziehen“ und den 
Kindern „Orientierung, Werte und Religion“ vermitteln. („Stoiber attackiert Janosch“. 
Humanistischer Pressedienst 9. 06. 2007. Online verfügbar: http://hpd.de/node/2126, 20.04.2011) 
31 Wie jedes Grenzgebiet ist Schlesien ein literarisch fruchtbares Land, die Heimat von u.a. Angelus 
Silesius, Gryphius, Eichendorff, Hauptmann, Freytag, Hoffmanswaldau, Bienek u.v.m. Zum Werk 
zeitgenössischer Schriftsteller aus Schlesien vgl. Białek Edward/ Zimniak Paweł (Hrsg.), Silesia in 
Litteris servata. Paradigmen der Erinnerung in Texten schlesischer Autoren nach 1945. (Bd. 1 
2009, Bd. 2 2010), Dresden: Neisse Verlag.; zum literarischen Kulturraum Schlesien vgl. 
Joachimsthaler Jürgen, Philologie der Nachbarschaft: Erinnerungskultur, Literatur und 
Wissenschaft zwischen Deutschland und Polen. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007, 
insbesondere die Aufsätze „Die mehrfach erfundene Provinz. Schlesien zwischen Entwurf und 
Wirklichkeit,“ 95-122 und „Literarisches Kulturraummodel Oberschlesien”,  201-219. 
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ein, weil das als gesellschaftlicher Aufstieg gilt. Judenverfolgung ist ihm 
willkommen, weil Judengeschäfte von SA-Mitgliedern übernommen werden. In 
der Kristallnacht hilft er begeistert mit, Juden zu plündern und hält es für 
gerechtfertigt: „Aber die Juden wurden immer schon geschlachtet. [...] früher hat 
das die Kirche gemacht, und die Päpste haben das erledigt“ (CH:213). Stanik 
bekommt ein ehemaliges jüdisches Geschäft und stellt das Hakenkreuz ins 
Schaufenster. Nach dem Kriegsende übernehmen die Polen die Macht. „Ich glaube, 
der Führer kommt nicht mehr zurück, und die Polen wern schon bleiben, sagte Frau 
Schwientek. [...] Ich muss mal die alten geweihten Muttergottesbilder raussuchen“ 
(CH:265).32 Die nationale Zugehörigkeit hat keine identitätsstiftende Funktion, ist 
kein Wert an sich, sondern eine notwendige Überlebensstrategie. Der 
Opportunismus der Einheimischen wird in Hrdlak mit den Worten des Erzählers 
erklärt: 
 

Sie wollen Deutsche sein. Seit die Deutschen hier das Regiment in der Hand 
haben, wollen fast alle Deutsche sein. Weil sie sonst keine Arbeit bekommen, 
keinen Ausweis und keine Aufnahme in Krankenhäuser, auch keine Suppe in 
der Volksküche, weil man sie dann tritt, und ist es am Ende nicht scheißegal, 
was man ist, Freunde? Hauptsache, dich schlägt keiner zu Lebzeiten tot, weil 
ihm deine Herkunft nicht passt. Rechtzeitig wechseln, wenn du merkst, einer 
kommt so auf dich zu, solange es noch geht (H:11). 

 
In den beiden Romanen verordnen die Väterfiguren den Söhnen deshalb die 
deutsche Erziehung und verleugnen dabei ihre eigene polnische Abstammung. „Als 
Deutscher hast du es einfach leichter im Leben. Als Poler wirst du hier 
totgeschlagen, gehst du über die Grenze, bekommst dort nichts zu fressen – also 
was willst du? [...] Will ich als Poler Steine fressen oder als Deutscher Brot? Na 
also!“ (H:124). Die Großeltern, des Deutschen nicht mächtig, dürfen mit dem 
Enkel nicht polnisch sprechen. Der Konflikt zwischen Polentum und Deutschtum 
wird durch Erwähnung der Familienverhältnisse von Rudolf Mainka, dem Vater 
von Norbert deutlich gemacht: „Die Brüder seines Vaters waren verbissen 
Deutsche geworden, so dass sie sich weigerten, noch Polnisch zu können. Sie 
vertrugen sich nicht untereinander, nur weil die einen Deutsche, die anderen Polen 
sein wollten“ (H:124).  
Brutalität und Gewaltanwendung, die den Alltag ohnehin prägen, werden mit der 
Nazi-Ideologie verstärkt, legitimiert und zur nationalen Pflicht hochstilisiert. Die 
Männerfiguren reagieren durch Gewaltakte die Frustration ab, die sich in ihnen 
durch Demütigung und ständige Existenzbedrohung angesammelt hat. Opfer der 
Gewalt werden außer Nicht-Arier auch Krüppel wie Gresok, der auf der offenen 
Straße von den SA-Mitgliedern totgeschlagen wird (CH: 121-124, 237-238). 

                                              
32 Gemeint sind die Bilder der schwarzen Madonna aus Tschenstochau, der größten Gottesmutter-
Kultstätte in Polen; das Originalbild ist für polnische Katholiken ein großes Heiligtum.  
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Bemerkenswert, dass Janosch seine Romane vor dem Kriegsende (Cholonek) oder 
gar vor dem Kriegsbeginn (Hrdlak, ausgenommen Epilog) enden lässt. Die 
Aussiedlung aus der alten Heimat, im deutschsprachigen Raum als „Vertreibung“ 
bezeichnet, wird in ihnen nicht angesprochen. Das ist selten, denn die meisten 
Romane über die „verlorene Heimat“ beschränken sich nicht auf die Darstellung 
der Welt der Kindheit, sondern erschüttern mit ergreifenden Szenen der Flucht und 
Schikanen, denen die deutsche Bevölkerung dabei unterlag.33 Eine weitere 
Besonderheit seiner Texte besteht darin, dass sie keine heile, idyllische Kinderwelt 
darstellen, sondern eine brutale, nicht für glückliche Kindheit schwärmen, sondern 
sie als Kampf um Dasein zeigen. Auffallend ist auch der scharfe Blick auf 
bestialisches Verhalten der Deutschen den Polen und Juden gegenüber: 
 

Ein Jahr später, im September, wird der Krieg ausbrechen. Die Deutschen 
werden mit großmauligem Radau durch Chlodnitze marschieren und den 
Schlagbaum zu Polen reißen. ‚Seit elf Uhr wird zurückgeschossen’, wird die 
Stimme des Führers heiser durch die Volksempfänger schreien. Nur wurde 
von der anderen Seite nie geschossen. [...] Die Polen werden keinen 
Widerstand leisten. Doch werden die Deutschen als erstes drei Jungen 
zwischen fünfzehn und siebzehn Jahren in Bielschowice an Straßenbäumen 
aufhängen und dort hängen lassen. Angeblich hätten sie geschossen, werden 
sie behaupten. Das deutsche Volk wird über soviel ‚harte Entschlossenheit’ 
jubeln (H:213). 

 
Ich musste heute ansehen [...] wie ein PG eine Judenfrau mit Stern aus der 
fahrenden Straßenbahn geworfen hat. Er ist ihr nachgesprungen, hat sie auf 
die Erden geworfen und sie in den Bauch gehackt (CH:215).   

 
Neben Schilderung der gespannten Nationalitätsverhältnisse gibt Janoschs Werk 
einen Einblick in den Alltag der Bergleute. Ihr Leben ist hart, seltene 
Glücksmomente findet man in der Kontemplation einfachster 
Lebenserscheinungen. Der Arbeitstag bringt keine Freude, die Erholung an 
Festtagen bringen Saufen, Vogelzucht oder Dasitzen im Schrebergarten. „Die 
Leute von Chlodnitze sind [...] ein einfaches, biederes Völkchen, das dem Leben 
wehrlos ausgeliefert ist. Sie beten den Gott im Himmel an und auf Erden den 
Schnaps, und ihre Freude ist die Taubenzucht“ (H:11-12). Das Alltagsleben der 
oberschlesischen Bergleute der Zwischenkriegszeit ist in Janoschs Werk 
realiengetreu dargestellt.34 Der heterodiegetische Erzähler berichtet ausführlich 

                                              
33 Zu literarischen Darstellungen der Vertreibung vgl. Helbig Louis Ferdinand, Der ungeheure 
Verlust: Flucht und Vertreibung in der deutschsprachigen Belletristik der Nachkriegszeit, 
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1996  
34 Davon überzeugt der Vergleich seiner fiktionalen Texte mit ethnographischer Forschung, z.B.: 
Kłosek Eugeniusz, „Familok z zewnątrz i od środka“ [Das Familienhaus von außen und innen]. In: 
Zeszyty Chorzowskie 2 (1997), S. 154-172, Schmidt Susanne, Arbeitersiedlung und Arbeiteralltag 
im oberschlesischen Industriegebiet, in: Janatkova  Alena/ Kozińska-Witt Hanna (Hrsg.), Wohnen 
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über die Geheimtricks des Vogelfangs (CH:148-152), die Freuden des 
Schlachtfestes (CH:42-44), die Reize des Waschtags (CH:53-54) oder die besten 
Mittel gegen die Wanzen (CH:101-103, 105-106). In diesen Passagen zeigt der 
Erzähler seine Zugehörigkeit zu der erzählten Welt. Die Haupthandlung wird mit 
mehreren Binnenerzählungen über die Leute von nebenan unterbrochen. Es wird 
dadurch Einblick geboten in die Wohnbedingungen, Bräuche, kulturell genormte 
Verhaltensweisen in Bezug auf die Arbeit, Freizeit, Ehe, Familienleben, 
traditionelle Geschlechterrollen von Mann und Frau. In der erzählten Welt 
herrschen intakte zwischenmenschliche Beziehungen: falsche Freundschaften, 
Mangel an Liebe, Geborgenheit, ständige Bedrohung seitens der nächsten 
Familienmitglieder. Das Familien- und Gesellschaftsleben beruht auf 
Machtausübung. Starke und Gewalttätige stehen oben in der Hierarchie, Schwache 
haben kaum Überlebenschancen. Infolge der harten Arbeit und der 
verbrecherischen Ideologie ist die Menschenpsyche zerrüttet. Die Figuren handeln 
unmoralisch, sind aber in ihrer Not und dem verzweifelten Kampf um Überleben 
bemitleidenswert. Die Romane erinnern an den Naturalismus in der Gebundenheit 
an das Milieu der untersten Gesellschaftsschichten, Sozialdarwinismus, 
Hervorhebung des Biologischen und Körperlich-Sinnlichen. Sexualakte, Ehebruch, 
Inzest werden mit derben Details geschildert. Die Figuren haben kriminelle 
Neigungen, Totschlag und Mord gehören zu ihrem Alltag.35 Dieses Schreckensbild 
wird allerdings mit ironisch-witzigen Bemerkungen gebrochen und dadurch 
verfremdet.36 Die ironische Erzählhaltung und der schwarze Humor schaffen eine 
Distanz, die den Leser am Ausmaß der Gewalt nicht verzweifeln lässt: 
 

Da war beispielsweise [...] ein gewisser Starostczik, [...] der hatte Wut 
bekommen, weil er sich die ganze Woche schon auf das neue Witzblatt vom 
‚Hausfreund’ gefreut hatte. Kommt nach Haus, will lesen, da hatte es die Frau 
aufs Klo genommen und verbraucht. Und der hatte die Frau zufällig in der 
Küche geschnappt, wo kein Fensterkreuz war, und sie dort zum Fenster 
rausgeworfen, und sie war auf der Stelle tot. Dann hat er auf dem Klo 

                                                                                                                              
in der Großstadt 1900-1939. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2006, S. 437-460, Gerlich, Halina: 
Narodziny, zaślubiny, śmierć. Zwyczaje i obrzędy w katowickich rodzinach górniczych. [Geburt, 
Vermählung, Tod. Brauchtum in Kattowitzer Bergarbeiterfamilien]. Katowice: Sląski Instytut 
Naukowy 1984, Gerlich Marian Grzegorz, Tradycyjne wierzenia śląskie. Swiat nadzmysłowy a życie 
codzienne, praca i obrzęd. [Traditioneller Glaube in Schlesien. Die übersinnliche Welt, Arbeit und 
Brauchtum], Warszawa: Volumen 1992, vgl. auch andere Arbeiten des Ehepaars Gerlich.  
35 Das gilt vor allem für die dargestellte Welt in „Cholonek“: Dombrowski hat die Frau mit der 
Ziehharmonika erschlagen (CH:75), ein namensloser Mann hat die Frau mit dem Hammer 
erschlagen (CH:173), Olesch hat der Frau auf den Kopf mit dem Feuerhaken gehauen, weil sie 
jeden Tag die Erbsensuppe angebrannt hat (CH:79). Der Gastwirt Kapitza hat seine erste Frau 
ermordet (CH:101-102) und wurde von seiner dritten Frau in Jauche ertränkt (CH:172-173), Ogurek 
hat seine Frau, seinen Sohn und einen Arbeitskollegen getötet usw.  
36 Zu den Verfremdungstechniken in Polski Blues vgl. Szmorhun Arletta, „Goldzahn – 
Latrinengestank – Hühnerdreck: Zu Alltagsverfremdungen im fiktionalen Polen-Raum bei 
Janosch“. In: Seminar: A Journal of Germanic Studies 45, Nr 3, University of Toronto Press 2009, 
196-208. 
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gesehen, dass das halbe Witzblatt noch da war, und wegen einem halben 
Witzblatt hätte er das niemals gemacht. [...] ‚Wenn Gott mitten in das 
blühende Leben eingreift’, sagte mal der Pfarrer Koziol bei der Predigt, ‚dann, 
Schwestern und Brüder, nimmt er zuerst die zu sich, die er am meisten liebt.’ 
Und dass er die Frau Starostczik am meisten liebte, war kein Wunder, denn 
die Platzki [Kartoffelpuffer], die sie machte, waren allererste Klasse 
(CH:115). 

 
Die Untaten der Figuren werden als selbstverständlich dargestellt und keiner 
moralischen Wertung unterzogen. Die zahlreichen Verbrechen werden in der 
Erzählführung nur beiläufig erwähnt, der Augenmerk des Erzählers liegt immer auf 
anderen Sachverhalten (im obigen Zitat ist das Hauptthema die Rolle des Zufalls 
im Leben: der geschilderte Mord kam zustande, weil das Küchenfenster zufällig 
kein Fensterkreuz hatte, andernfalls hätte er sich nicht ereignet).  
Die Aussage, die sich aus dem düsteren Weltbild ergibt, wird auch auf andere 
Weise gemildert: mit sentimentalem Blick verklärt oder ins Märchenhafte 
transzendiert. Ein Beispiel dafür findet man in der Figur Hrdlaks, der 
übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Ganz unten in der Gesellschaftshierarchie als 
geistesschwacher und körperlich behinderter Tagelöhner stehend, strahlt er als 
einziger menschliche Wärme, Mitleid und Nächstenliebe aus. Er beschützt gequälte 
Tiere und Menschen: rettet ein altes Pferd vor Totschlag und zieht sich dadurch 
eine Verkrüppelung zu, bietet dem Kind Norbert Fürchtegott seltene Augenblicke 
der Geborgenheit und warmer Zuwendung. Der Kriegsinvalide Dziuba erkennt in 
ihm seinen Retter an der Front (H:85). Hrdlak erweist sich als zeitloses Wesen, 
Manifestation einer göttlichen Existenz in der brutalen Welt. Aber auch er 
verschwindet auf übernatürliche Weise beim Anbruch des Krieges und den 
Einheimischen bleibt nur eine vage Erinnerung an das Glück, Hrdlak gekannt zu 
haben.  
 
 

6. Gedächtnis, Gender, Stereotype, Gesellschaftskri tik 
 
Literatur wird als wichtiges Medium des kollektiven Gedächtnisses angesehen. 
Literarische Texte bedienen sich unterschiedlicher Formen und Verfahren, die von 
ihrem Wirkungspotential entscheiden und dazu führen können, dass ein 
literarischer Text, aus der individuellen Erinnerung eines Autors entstanden, von 
der Leserschaft als Teil des kollektiven Gedächtnisses aktualisiert wird. A. Erll 
bezeichnet die Gesamtheit dieser Verfahren als „Rhetorik des kollektiven 
Gedächtnisses“ und unterscheidet vier Darstellungsverfahren der Erinnerungen, 
von denen das populärste der erfahrungshafte Modus ist. Das Erzählte erscheint 
darin als Gegenstand des alltagsweltlichen kommunikativen Gedächtnisses. Die 
dargestellte Wirklichkeit wird als spezifische Lebenserfahrung einer Epoche und/ 
oder einer sozialen Gruppe inszeniert. Es dominiert die Repräsentation von 
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Vergangenheit im Rahmen eines individuell-autobiographischen Gedächtnisses, die 
man als medialisierte und kollektivierte Variante des kommunikativen 
Gedächtnisses bezeichnen kann. Der erfahrungshafte Darstellungsmodus suggeriert 
Alltagshaltigkeit, sinnliche Erfahrungsspezifität und Authentizität. 37 Er ist für den 
literarischen Realismus typisch. Auf der Ebene der sprachlichen Gestaltung ist er 
von der Übernahme alltagssprachlicher und gruppenspezifischer Ausdrücke 
gekennzeichnet, die eine Ähnlichkeit mit dem mündlichen Erzählen intendieren, 
auf der narrativen Ebene ist dafür die personal voice typisch.38 Diese Art der 
Organisation der erinnerten Wirklichkeit finden wir in Janoschs Textwelt. Zur 
Schilderung der erinnerten Wirklichkeit wird die Gattung des Familienromans 
gewählt, in dem Ereignisse des Familienlebens wie Hochzeit, Kindergeburt, Taufe, 
Familienfeste, sowie Eheleben und Beziehungen zwischen den 
Familienangehörigen dargestellt werden.  
Janoschs Figuren sind typenhaft, von wenigen Charakterzügen bestimmt, es 
dominiert eine geschlossene Figurenkonzeption. Sie sind vorwiegend passive 
Antihelden, die sich von äußeren Umständen treiben lassen, ohne in das Geschehen 
aktiv einzugreifen. Nur selten kommen runde, aktiv handelnde Charaktere vor, 
bezeichnenderweise sind es ältere, energische Frauen, die das Leben gut kennen, 
Probleme bewältigen, den Unterhalt der Familie in Krisensituationen sichern und 
den Angehörigen einen Halt im Leben bieten: Frau Schwientek in Cholonek und 
Frau Dziuba in Hrdlak.39 Männerfiguren werden vorwiegend als Nichtstuer, Säufer, 
Raucher und Gewalttäter dargestellt, aber es kommen auch Figuren traumatisierter 
Männer vor, die sich von der Gesellschaft zurückziehen um eine Einsiedlerexistenz 
zu führen sowie männliche Lebenskünstler, die den Sinn des Lebens in Wein, Weib 
und Gesang gefunden haben. Die Geschlechter werden stereotyp, aber vom 
gängigen Grundmuster der patriarchalen Gesellschaft abweichend geschildert: 
Aktivität ist bei Janosch Attribut der Frauen-, Passivität – der Männerfiguren. Das 
macht Janoschs Romane zum dankbaren Objekt der literarischen Gender-
Forschung.  
Auch die literarische Stereotypenforschung findet in ihnen ein interessantes 
Forschungsfeld. Neben stereotypen Darstellungen von Frauen und Männern findet 
man stereotype Nationalitätsbilder: Juden sind betrügerische Kaufleute, Polen 
schmutzige Trinker, beide Nationalitäten verachtenswürdig. Diese Stereotype sind 
in den beiden Schlesien-Romanen auf der Inhaltsebene und der narratologischen 
Ebene begründet: Der Erzähler, der seine Zugehörigkeit zu der erzählten Welt 
mehrmals betont, übernimmt die Sichtweise seiner Figuren und stellt die erzählte 
Welt so dar, wie die Figuren aus dem einfachen Milieu sie sehen. Diese 
Begründung fehlt in Polski Blues. Das kommunistische Polen der 1970er Jahre 

                                              
37 Erll Astrid, „Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisses“., in: Erll Astrid/ Nünning 
Ansgar, Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft: theoretische Grundlegung und 
Anwendungsperspektiven. Berlin, Walter de Gruyter, 2005, 249-276, hier 268. 
38 Ebenda. 
39 Die Lektüre der Interviews mit Janosch lässt vermuten, dass diese Frauenfiguren ein Vorbild in 
seiner Großmutter hatten.  
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wird hier von Künstlerfiguren wahrgenommen (zwei französische Filmleute und 
ein nach Paris ausgewanderter polnischen Filmregisseur), denen man aufgrund 
ihrer Tätigkeit eine differenzierte Wahrnehmung der Wirklichkeit zumuten kann. 
Trotzdem besteht das fiktive Polenbild aus lauter Stereotypen und Klischees: 
Dreck, Lehm, Armut, primitive Wohnbedingungen, verwahrlostes Aussehen der 
Menschen, Alkoholsucht, naiver, an Aberglaube grenzender Katholizismus. Das 
ins Absurde gesteigerte, skurril-groteske Zerrbild des polnischen Dorfes ist ein 
wichtiges ästhetisches Ausdrucksmittel des Romans.40  
Janoschs Romane stehen in der Tradition des gesellschaftskritischen Realismus und 
kreisen um Probleme, die für eine politisch engagierte Literatur der 1970er Jahre 
typisch waren. Diese Themenwahl war ein Resultat der Revolte des Jahres 1968, 
die den Zerfall der patriarchalischen Gesellschaftsordnung, Frauenemanzipation, 
Abrechnung mit der Nazi-Vergangenheit, antiautoritäre Geisteshaltung, 
bürgerliches Engagement und Demokratisierung des Gesellschaftslebens mit sich 
brachte. In dieser Zeit kam auch eine große Welle der Literatur über die verlorene 
Heimat, ausgelöst von der Normalisierung der politischen Verhältnisse zu Polen, 
Anerkennung der polnischen Westgrenze an der Oder und Neiße im Jahre 1970 und 
dem darauf folgenden Heimwehtourismus der ehemaligen Bewohner dieser 
Gebiete.41 Diesem gesellschaftspolitischen Klima entsprechend finden wir in 
Janoschs Werken ein Plädoyer für eine antiautoritäre Kindererziehung, politisches 
und soziales Engagement, Hinweis auf die Kollektivschuld der Deutschen an der 
Verbreitung des Nazismus, Kritik der totalitären Machtverhältnisse, Erinnerung an 
Kindheit und Heimat. Schwache Männer- und starke Frauenfiguren sind eine 
literarische Widerspiegelung sozialer Umwälzungen: Frauenemanzipation und 
Dämmerung der patriarchalen Gesellschaftsordnung. In der Wahl der ästhetischen 
Mittel ist das realistische Erbe sichtbar: auktorialer Erzähler, chronologischer 
Handlungsverlauf, aufsteigendes Handlungsschema, Gebundenheit an soziales 
Milieu, kritische Ausleuchtung der gesellschaftlichen Verhältnisse.  
 
Trotz der Stereotype, Klischees und typenhaften Figuren gelingt es Janosch, in 
seinen Werken eine bunte Welt entstehen zu lassen. Seine Romane sind 
wirklichkeitsnah, melancholisch, rührend-sentimental, schockierend, derbkomisch, 
tragisch, und trotz allem lebensbejahend.  
 
 

                                              
40 Vgl. Szmorhun/ Zimniak (wie Anm. 5). Anders als die AutorInnen halte ich Polski Blues jedoch 
nicht für einen Schlesienroman, denn sein Handlungsort ist, den Textangaben nach, eher der 
Krakau-Tschenstochauer Jura. Kuźnice Grodziska liegt nämlich an der Pilica, die nächste große 
Stadt ist Kielce: „Wir ließen Kraków rechts und Czenstochau links. [...] Staszek hatte sich auf der 
Karte in etwa die Gegend gezeichnet, wo Kuźnice liegen sollte. Da war ein Fluss, die Pilica“ 
(PB:34). „Manchmal nahm mein Vater mich nach Kielce“ (PB:135).  
41 Die Rezension von Cholonek (Akt im Takt. Der Spiegel 47/ 1970, 237 online verfügbar: 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44906718.html, 20.04.2011) erschien in derselben Nummer 
von Spiegel, dessen Cover-Artikel dem historischen Vertrag zwischen Polen und der BRD 
gewidmet war, in dem die westliche Grenze Polens anerkannt wurde. 
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Seiten 164-169 im Druck Anmerkungen, in dem vorliegenden pdf befinden sie sich 
am Ende jeder Seite. 
 
 


