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Heimat ist wie Sterben 
Man kommt immer darauf zurück 

Ist kein Ort für den Verstand 
Ist kein Wort für den Versand 

Ist vom Herzen mein ganzes Stück. 
 

Kurt Demmler (Demmler, Heimat, 1982:XX). 
 

Die Erfahrung der Heimat bildet für viele Schriftsteller einen wichtigen Stoff für ihre Werke. Das 

ist der Fall von Janosch, dessen frühe Lebensgeschichte in Schlesien sein ganzes Schaffen 

entschieden geprägt hat. Den Analysegegensand des Artikels bilden zwei Schlesienromane von 

Janosch: sein erster Erwachsenenroman Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm (1970) und dessen 

24 Jahre spätere Remake Von dem Glück, Hrdlak gekannt zu haben (1994)1. Es wird untersucht, aus 

welchen Elementen der erinnerten Wirklichkeit die dargestellte Welt zusammengesetzt wurde und 

was über ihre Wahl entschied. Dann wird ein Versuch der narratologischen Analyse der Darstellung 

des Heimatbildes, des Alltags, der nationalen Identität, Gewalt, des Nationalsozialismus 

unternommen. Des Weiteren wird überlegt, in welcher Erinnerungstradition an die verlorene 

Heimat die Romane stehen. 

 

1. Kindheit und Heimat in Janoschs Werk 

Janosch kam als Horst Eckert am 11.03.1931 in Zabrze, damals Hindenburg, an die Welt. Seine 

Familie wohnte in der Bergarbeitersiedlung Zaborze, dem Stadtteil von Zabrze an der Grenze zu 

                                              
1 Ich halte Polski Blues nicht für einen Schlesienroman, denn sein Handlungsort ist, den Textangaben nach, der Krakau-
Tschenstochauer Jura. Das fiktive 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” (Janosch, Polski, 1991, S. 34). „Manchmal nahm mein Vater 
mich nach Kielce” (Janosch, Polski, 1991, S. 135). Der Roman kommt für die vorliegende Analyse auch deswegen 
nicht in Frage, weil seine dargestellte Welt vollkommen verfremdet wird und Elemente schlesischer Realität nicht 
enthält. 
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Polen, welche dem kleinen Fluss Czarniawka entlang verlief2. „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«” (Rietzler, Zurück, 1993, S. 222) – erinnerte er sich während seines Besuches in Zabrze. Die 

Landschaft der Schlesienromane deckt sich aufs Genaueste mit seinem Geburts- und Wohnort.  

Das Oberschlesien der 1930er Jahre wird in Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm (1970) und 

dessen 24 Jahre späteren Remake Von dem Glück, Hrdlak gekannt zu haben (1994) geschildert. 

Wegen der schlesischen Kulisse bilden die Romane einen wichtigen Bestandteil der schlesischen 

Regionalliteratur. Die Regionalproblematik wird in der Interpretation dieser Werke am häufigsten 

hervorgehoben, obwohl sie ihren Themenkreis nicht ausschöpft3. Auch in anderen Texten kommen 

schlesische Reminiszenzen immer wieder zum Vorschein: im Monodrama Zurück nach Uskow 

(1992), seiner Abrechnung mit der Kindheit, in der Herkunft der  Figuren in Romanen Sacharin im 

Salat (1975), Sandstrand (1979), und Schäbels Frau (1992).  

Die Kindheitserinnerungen, in den Romanen künstlerisch verarbeitet, werden in Janoschs späten 

autobiografischen, Interview-artigen Texten mehrmals wiederholt. Vom Glück, als Herr Janosch 

überlebt zu haben (1994), und Gastmahl auf Gomera (1997) schildern die Geschichte seines Lebens 

von der Geburt in Zabrze bis zu seinen Tagen auf den Kanarischen Inseln. 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. 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.4 

 

2. Erinnerung und Gedächtnis in der Literatur  

 

Literatur wird als wichtiges Medium des kollektiven Gedächtnisses hoch geschätzt. Literatur  

„bringt Inhalte des individuellen und kollektiven Gedächtnisses mit unterschiedlichen ästhetischen 

Verfahren zur Darstellung und kann die Erinnerungskultur mitgestalten. Literarische Werke formen 

individuelle und kollektive Vergangenheitsversionen und Identitätskonzepte aktiv mit” (Neumann, 

Erinnerung, 2005, S. 5). Die literarische Inszenierung der Vergangenheit unterscheidet sich jedoch 
                                              
2 In Janoschs Texten als Scharnafka bezeichnet. Das Flüsschen wird so genannt, weil es Abwässer aus Gruben ableitet, 
von Kohlenstaub schwarz und im Allgemeinen sehr verschmutzt ist. Hier verlief die polnisch-deutsche Grenze in den 
Jahren 1921–1939.  
3 Die Besprechung anderer Problembereiche vgl. Turkowska ,Glück 2011, Turkowska, Schweinchen 2012, Turkowska, 
Marginalisierte Männlichkeit 2013. 
4 Vgl. Turkowska, Glück, 2011, hier mehr zu biografischen Motiven in seinem Werk. 
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wesentlich von ihrer Reaktualisierung mit Sachtexten. Birgit Neumann macht auf die besonderen 

Leistungen des Symbolsystems der Literatur in Bezug auf die Erinnerung der Vergangenheit 

aufmerksam. Literarische Texte  

 

inszenieren die vergegenwärtigten Referenzwelten nicht nur, sie können sie vielmehr auch zum 

Gegenstand der kritischen Beobachtung machen. Sowohl die imaginative Darstellung als auch 

die Reflexion dieser Darstellung zählen zu den spezifischen Leistungsvermögen der Literatur 

[...]. Sie verfügt über die Möglichkeit, sich von ihren vergegenwärtigten Inhalten zu distanzieren 

und diese entweder implizit, d.h. qua narrativer Darstellungsmittel, oder aber in expliziten 

Kommentaren zu reflektieren und zu problematisieren (Neumann, Erinnerung, 2005, S. 133).  

 
Literarische Erinnerungstexte bedienen sich unterschiedlicher Formen und Verfahren, die von 

ihrem Wirkungspotential entscheiden und dazu führen können, dass ein Text, aus der individuellen 

Erinnerung eines Autors entstanden, von der Leserschaft als Teil des kollektiven Gedächtnisses 

aktualisiert wird. Astrid Erll bezeichnet die Gesamtheit dieser Verfahren als „Rhetorik des 

kollektiven Gedächtnisses” (Erll, Literatur, 2005, S. 268) und unterscheidet vier 

Darstellungsverfahren der Erinnerungen, von denen das populärste der erfahrungshaftige 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. Das fiktionale Geschehen wirkt als Teil der Kontaktzone einer 

erweiterten Gegenwart. Es dominiert Repräsentation von Vergangenheit im Rahmen eines 

individuell-autobiographischen Gedächtnisses, die man als medialisierte und kollektivierte Variante 

des kommunikativen Gedächtnisses bezeichnen kann. Der erfahrungshaftige Darstellungsmodus 

suggeriert Alltagshaltigkeit, sinnliche Erfahrungsspezifität und Authentizität. Er ist für den 

literarischen Realismus typisch. Auf der Ebene der sprachlichen Gestaltung ist er von Übernahme 

alltagssprachlicher und gruppenspezifischer Ausdrücke gekennzeichnet, die eine Ähnlichkeit mit 

dem mündlichen Erzählen intendieren, auf der narrativen Ebene ist dafür die personal voice typisch 

(vgl. Erll, Literatur, 2005, S. 268).  

Diese Art der Organisation der erinnerten Wirklichkeit finden wir in Janoschs Schlesienromanen. 

Zu ihrer Schilderung wird die Gattung des Familienromans gewählt, in dem Ereignisse des 

Familienlebens wie Hochzeit, Kindergeburt, Taufe, Familienfeste, sowie Beziehungen der 

Familienangehörigen dargestellt werden. Ihre einsträngige, linear-progressive Handlung (in 

Cholonek mit vielen Binnenerzählungen) schildert den Familienalltag mit typischen Situationen. 

Die beiden Romane weisen weitgehende Analogien in der Handlung und Figurenkonstellation auf. 

Sie fangen mit einem wichtigen Familienereignis an: Cholonek mit der Kindergeburt, Hrdlak mit 

der Hochzeit, und zeigen in der Haupthandlung das Leben einer schlesischen polnischstämmigen 
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(„wasserpolnischen”) Familie, in der die Großväter Bergleute waren und die Väter sich um den 

gesellschaftlichen Aufstieg bemühen. Geschildert wird das Leben des jungen Ehepaars, die Geburt 

und Erziehung ihres Sohnes und die Versuche der jungen Familienväter (Stanik Cholonek und 

Hannek Mainka), aus dem Milieu polnischer Grubenarbeiter auszubrechen, eigenes Geschäft zu 

gründen und als Deutsche anerkannt zu werden. In Cholonek treten außer den Figuren der 

Familienmitglieder in der Haupthandlung auch zahlreiche Nachbarfiguren in Binnenerzählungen 

auf, was eine vielseitige Milieuschilderung erlaubt und dem Roman eine epische Breite verleiht. In 

Hrdlak ist der Figurenkreis auf die Familienangehörigen und einige Bekannte eingeengt.  

Die zentrale Rolle in der literarischen Vermittlung der Erinnerung haben Erzähltexte, vor allem 

Romane (fictions of memory). Sie sind eine besonders wirkmächtige Gedächtnisgattung und 

erfüllen eine zentrale Orientierungs- und Stabilisierungsfunktion im kollektiven Gedächtnis, weil 

sie Inhalte, Grundprobleme und Wirkungspotenziale von sinnstiftenden Gedächtnisakten darstellen 

und beobachtbar machen. Bei der Analyse einer literarisch inszenierten Vergangenheit darf man 

sich deswegen nicht mit der Orientierung auf das Inhaltliche begnügen, sondern der literarischen 

Gestaltung der Texte gebührend Aufmerksamkeit schenken, denn über die Wirkungsmächtigkeit 

einer literarischen Erinnerung entscheidet nicht allein ihre Thematik bzw. Problematik, sondern vor 

allem ihre literarische Form.  

Birgit Neumann schildert in Anlehnung an Ricoeurs Konzept der dreistufigen Mimesis den 

komplexen Prozess der Kreation einer erinnerten vergangenen Wirklichkeit in einem fiktionalen 

Text. Dies geschieht im Spannungsfeld zwischen Nachahmung der auβerliterarischen Wirklichkeit 

(Mimesis) einerseits und der aktiven poetischen Schaffung andererseits (vgl. Neumann, Erinnerung, 

2005, S. 139). 

− Mimesis 1: Selektion von Elementen der auβertextuellen Wirklichkeit. Dabei wird Bezug 

auf kulturrelevante, symbolhafte, materielle, geistige und mentale Phänomene genommen: 

Personen, Ereignisse, Orte, Gegenstände, Sachverhalte. Die Selektion der darzustellenden Elemente 

trägt wesentlich zur Sinnkonstitution der fiktionalen Welt bei. 

− Mimesis 2: textuelle Konfiguration der ausgewählten Elemente und der Erinnerungsinhalte 

zum Zweck des Hervorbringens einer neuen fiktionalen, dargestellten Welt. Es geschieht mittels 

Aktualisierung von kulturell verfügbaren Erzählmustern wie soziokulturell variable 

Gattungskonventionen, Narrationsmuster, Plotstrukturen. Das Emplotment versieht ausgewählte 

Elemente mit Bedeutungspotenzial und ihre Narrativierung impliziert Interpretation. Die Bedeutung 

der narrativen Anordnung ist für ihr Wirkungspotenzial entscheidend. 

− Mimesis 3: Transfiguration im Bewusstsein des Lesers, Sinnstiftung durch 

Bedeutungszuschreibung (vgl. Neumann, Erinnerung, 2005, S. 140–146). 
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Ricoeurs Modell verdeutlicht, dass literarische Organisation der Erinnerungen dreifache 

Überformung der erinnerten auβertextuellen Wirklichkeit erfordert: erstens durch die Selektion der 

zu erinnernden Inhalte unter Berücksichtigung der kulturspezifischen symbolischen Ordnungen, 

zweitens durch narrative Konfigurations- und Darstellungsverfahren, drittens bei der Dekodierung 

der Textpartitur und Textinterpretation auf der Leserseite.  

Die Gesamtheit der strukturellen Entscheidungen im Schaffensprozess einer literarisch 

organisierten Erinnerung bezeichnet Birgit Neumann als „Rhetorik der Erinnerungen” (Neumann, 

Erinnerung, 2005, S. 157). Um der formellen Organisation des literarischen Textes auf die Spur zu 

gehen, bietet es sich an, vor allem die zwei ersten Mimesisebenen zu analysieren. Dazu gehören 

ausgewählte Elemente der erinnerten Wirklichkeit und Grundvoraussetzungen der Selektion, die 

über die Werkaussage entscheiden, des Weiteren narrative Kategorien: Erzählform, 

Perspektivierung, Innenweltdarstellung, Raum- und Zeitdarstellung, Plot. Das Verfahren wird als 

„erinnerungskulturelle Narratologie” bezeichnet. Sie geht von einem „Spannungsverhältnis 

zwischen Text und Kontext aus und verbindet textuelle Aspekte mit auβerliterarischen, 

kontextuellen Faktoren ihrer Produktionsbedingungen” (Neumann, Erinnerung, 2005, S. 157).  

 

3. Gattungsbestimmung 

 

Die Gruppierung aufgrund von gemeinsamen Merkmalen bildet eine Grundlage für die 

Gattungstypologie der Romane. Diverse Merkmalkombinationen im Hinblick auf Selektion der 

Inhalte sowie narrative Grundmuster führten Birgit Neumann zur Unterscheidung von vier 

grundlegenden Formen der fictions of memory. Zuerst wird zwischen Gedächtnisromanen, in denen 

die Handlung im Vordergrund steht, und Erinnerungsromanen, die den Akt des Erinnerns selbst 

fokussieren, unterschieden.  

Der autobiographische Gedächtnisroman akzentuiert die Vergangenheitserfahrungen einer 

rückblickenden Figur. Charakteristisch ist die Dominanz der diegetischen Handlungsebene 

gegenüber der aktuellen Erinnerungsrekonstruktion. Der Akzent liegt auf den zeitlich 

zurückliegenden, selbst erlebten Ereignissen des erinnernden Ichs, präsentiert als zeitlich 

abgeschlossener, chronologischer Erlebniszusammenhang im geschlossenen Handlungsablauf. 

Typisch sind die realistische Erzählkonvention, Existenz von einer oder mehreren Figuren, die ihre 

Erfahrungen auf sinnvolle Weise sammeln und sich weiter entwickeln, sowie Wechsel zwischen 

interner und externer Fokalisierung (vgl. Neumann, Erinnerung, 2005, S. 210–214).  

Der kommunale Gedächtnisroman akzentuiert die kollektive Ebene und bezweckt Konstitution 

einer kollektiven Identität aufgrund von gruppenspezifischen Erfahrungen. Diese Romane haben ein 

groβes gemeinschaftsstiftendes Potenzial und intendieren oft Legitimation der Erinnerungen einer 
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Minderheit im kollektiven Gedächtnis einer übergeordneten Gruppe, z.B. Nation, womit auch die 

Forderung nach der gesellschaftlichen Anerkennung verbunden ist. Kommunale Gedächtnisromane 

stellen oft einen Versuch einer sozialen Gruppe dar, durch geteilte Vergangenheitserfahrungen, 

Geschichten, Riten und Rituale sich ihrer kollektiven Identität zu vergewissern und gemeinsames 

Gedächtnis aufzubauen. Häufig geht es dabei um eine kulturelle Minderheit, die ihre Heimat 

verlassen hat und anderswo ein neues Leben beginnt.  

Das Ziel der Darstellung ist nicht die Spezifik der individuellen Erfahrung, sondern Konstitution 

und Repräsentation der kollektiven Vergangenheit. Deswegen hat die Selektion der kultur- und 

gedächtnisrelevanten Sachverhalte eine besondere Bedeutung. Das Genre zeigt ein breites Spektrum 

auβertextueller Bezüge. Gedächtnismedien: Requisite, symbolhafte Gegenstände fungieren als 

zentrale, erinnerungssymbolische Strategie. Wichtig ist die räumliche Verankerung des Erinnerten 

(geographische Orte, Räume). Die topographische Dimension gilt für einen symbolischen 

Ausdrucksträger des gruppenspezifischen Gedächtnisses. Semantisierung des Raumes, 

topographische Verankerung des Gruppengedächtnisses inszenieren die Fiktion des gemeinsamen 

Ursprungs (vgl. Neumann, Erinnerung, 2005, S. 351–357).  

Als Erzählinstanz wird die „communal voice” etabliert, die als Sprachrohr der 

Erinnerungsgemeinschaft fungiert und sie repräsentiert. Zur dominanten Fokalisierungsinstanz kann 

eine Figur werden, die sich an die Familiengeschichte erinnert. Sie gibt Einblick in die spezifischen 

Erfahrungen, Identitätskonzepte und Werte, bzw. fungiert als Vermittler zwischen der Gruppe und 

anderen Gedächtniskulturen. Die Innenweltdarstellung der Figuren bringt die Erfahrungen, 

Wertungen und gemeinsamen Sinndeutungen zur Anschauung. Auf der Figurenebene werden oft 

schmerzhafte Erfahrungen gezeigt, konstitutiv für das aktuelle Selbstverständnis der Gruppe, 

gezeigt als abgeschlossener und kohärenter Ereigniszusammenhang. Betonte Emotionalität 

suggeriert die Authentizität des Erinnerten. An die Stelle der üblichen Ereignischronologie treten 

rituelle Ereignisse: Hochzeiten, Beerdigungen, Feier und Gedenktage. Figurendialoge über geteilte 

Vergangenheit oder Darstellung von Sitten und Bräuche bieten Einblick in die Identitätskonzepte 

und Werthierarchien.  

Einschränkung auf das Gruppenspezifische hat die Perspektiveneinengung zur Folge: 

gruppenfremde Sichtweisen werden nicht repräsentiert. Typisch sind Strategien zur Aktualisierung 

und Authentisierung der Gruppenerfahrung, z.B. fremdsprachliche Begriffe. Das Ausgegrenzte und 

Unterdrückte wird in den Mittelpunkt gerückt. Romane dieses Typus sind meistens tendenziell 

eindimensional, denn sie reflektieren nicht Pluralität der Erinnerungen, sondern authentisieren die 

dargestellte Gedächtnisversion. Sie bilden einen Gegendiskurs zu dominanter Gedächtniskultur und 

arbeiten aktiv an der Erzeugung, Tradierung und Modifikation der gruppenspezifischen 

Erinnerungskultur mit (vgl. Neumann, Erinnerung, 2005, S. 224–229). 
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Diese Gattungsbeschreibung trifft aufs Genaueste auf Cholonek und Hrdlak zu. In den beiden 

Schlesienromanen werden nicht die spezifischen Erfahrungen eines Individuums gezeigt, sondern 

des Kollektivs. Die Figuren sind von der gemeinsamen Sprache und dem Wohnort, aber auch von 

der gleichen niedrigen Position in der Gesellschaft und der gemischten, polnisch-deutschen 

Abstammung verbunden. Die gemeinsamen Lebensbedingungen, Erfahrungen, Lebensstil werden 

an Beispielen mehrerer Figuren in zahlreichen Binnenerzählungen geschildert. Alle Figuren 

stammen aus dem niedrigsten Milieu der Grubenarbeiter, haben ähnliche Lebensläufe, wohnen in 

gleichen Wohnungen, haben gleiche Werte und Haltungen. Ihr Schicksal und Verhalten sind für das 

Kollektiv repräsentativ. Der Erzähler, obwohl heterodiegetisch, zeigt die groβe Kennerschaft des 

Alltags und führt den Leser in die Denkweise der Gruppe, ihren Alltag und Lebensweise ein. Er 

betont oft die Zugehörigkeit zur dargestellten Welt und spielt die Rolle der communal voice. Alltag, 

Familienfeste, Sitten werden mit betonter Authentizität geschildert, wozu auch der Gebrauch des 

schlesischen Dialekts beiträgt.  

Der autobiographische Erinnerungsroman stellt die gegenwartsbezogenen Sinnstiftungsversuche 

einer aktiv deutenden und umdeutenden Figur dar, zeigt die Vielgestaltigkeit des persönlichen 

Erlebens und verleiht dem Selbst eine integrierende Identität. Das Problem des Erinnerns wird 

reflektiert und dadurch auf die Metaebene gehoben. Die partikularen Erfahrungen eines Ichs werden 

aus der Gegenwartsperspektive reaktualisiert und von einer autodiegetischen Erzählinstanz mit der 

personal voice vermittelt. In chronologisch strukturierten Rückblenden werden vergangene 

Erfahrungen reaktualisiert und auf Gegenwart bezogen. Das Spannungsverhältnis zwischen dem 

Ich-Erzähler und dem Ich als Handlungsfigur wird dazu genutzt, das sinnstiftende Potenzial von 

Erinnerung aufzuzeigen (vgl. Neumann, Erinnerung, 2005, S. 213). 

Der soziobiographische Erinnerungsroman konzentriert sich auf die Darstellung 

widersprüchlicher Vergangenheitsversionen, akzentuiert die Gegenwartsorientierung und 

Elaboration der Vergangenheit. Er illustriert Pluralisierung der Vergangenheitsdeutungen, führt 

getrennte Erinnerungsräume und deren Relationen zusammen, bietet Einblick in die Vielfalt 

gesellschaftlicher Stiftungsversuche, lenkt den Blick auf die sozialen Funktionen der Erinnerungen. 

Typisch sind entweder heterodiegetischer Erzähler, der Einblick in Bewusstsein mehrerer Figuren 

hat, oder mehrere homodiegetische Erzähler. Solche Romane haben achronologische Zeitstruktur 

und erzählen diskontinuierlich. Das offene Geschehen zeigt, dass eine einheitliche 

Vergangenheitsversion nicht möglich ist (vgl. Neumann, Erinnerung, 2005, S. 210, 233–234). 

Im weiteren Artikelteil wird versucht, die theoretischen Grundsätze aus den Kapiteln 2. und 3. für 

die narratologische Analyse der Schlesienromane von Janosch produktiv zu machen, um die 

Besonderheiten der formellen Organisation der erinnerten Elemente zu einem literarischen Text und 

ihr daraus resultierendes Wirkungspotenzial aufzudecken.  
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4. Selektion der Inhalte 

 

Literatur ist Teil der Sinnstiftungsprozesse einer Kultur, daher ist eine kulturelle Einbettung der 

literarischen Texte von Bedeutung. Die Auswahl der konstituierenden Elemente einer literarischen 

Erinnerung ist mit dem geistigen Klima ihrer Entstehungszeit verbunden (intellektuelle Trends, 

politische Lage, ästhetische Konventionen der Literatur).  

Die späten 1960er und frühen 1970er Jahre waren von der verstärkten Auseinandersetzung der 

Deutschen mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit und den Folgen des Zweiten Weltkrieges 

gekennzeichnet. Ein wichtiger Faktor der geistigen Atmosphäre war die Frankfurter Schule der 

Philosophie und die daraus hervorgehende Ideologiekritik. Sie stellte sich u.a. zum Ziel, 

Machtverhältnisse und Ideologien kritisch zu hinterfragen und die Deutschen gegen künftige 

Ideologisierungsversuche immun zu machen, wozu u.a. die antiautoritäre Erziehung beitragen 

sollte. Literatur zeigte Interesse an Frauenemanzipation und Arbeiterwelt. Die vorherrschende 

ästhetische Konvention war der sozialkritische Realismus. In Cholonek spiegeln sich diese 

Probleme wider: nationale Konflikte zwischen Polen, Deutschen und Juden, gesättigt von dem 

anschwellenden Nationalsozialismus, Anfälligkeit auf verbrecherische Ideologie, starke 

Frauenfiguren, die die Männer regieren, Protest gegen autoritäre Kindererziehung, das Milieu der 

ärmsten sozialen Schicht, der Grubenarbeiter, die am Rande des Existenzminimums ihr armseliges 

Dasein fristen. Der Erzählstoff wird nach dem realistischen Modus organisiert, entsprechend den 

Voraussetzungen des gesellschaftskritischen Realismus, der in dieser Zeit vorherrschenden Tendenz 

in der Epik. 

Die frühen 1990er Jahre bringen die zweite Phase der europäischen Entspannung und ähnliche 

politisch-soziale Konstellationen. Nach der politischen Wende in Mittelosteuropa und der 

Wiedervereinigung Deutschlands gewinnen die alten nationalpolitischen Fragen wieder an 

Aktualität, aber sie werden in einen neuen politischen Kontext gestellt und anders beantwortet. 

Politische und nationale Kontroversen verlieren an Bedeutung, die Postmoderne erschüttert den 

Glauben an Vorherrschaft einer Ideologie. Deswegen werden dieselben Probleme in Hrdlak anders 

beleuchtet: nationale Konflikte und Nationalsozialismus geraten fast aus der Sicht bzw. werden 

unvergleichbar milder geschildert. Die universellen moralischen Fragen werden dagegen wichtiger: 

Gewalt, Kindererziehung, Mangel an Mitleid, intaktes Familienleben. Neue Aspekte sind die Suche 

nach dem Sinn des Lebens und Lebensfreude. Der Erzähler kritisiert die dargestellte Welt, aber er 

blickt auf sie versöhnlicher. Das regionale Kolorit ist der Schilderung allgemeinmenschlicher 

Verhaltensweisen gewichen, als wäre es nach den 24 Jahren nicht mehr dringend notwendig, die 
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schlesische Erinnerungsgemeinschaft mittels Literatur zu konsolidieren und um ihre Anerkennung 

zu ringen.  

Für die Konstruktion der dargestellten Welt wird auf den kulturellen Bestand der 

Erinnerungsgemeinschaft zurückgegriffen. Dargestellt werden materielle wie immaterielle 

Sachverhalte, die symbolische Bedeutung haben und soziale Dimension der Erinnerungskultur 

bilden: Orte, Gegenstände, staatliche Institutionen, Erziehungssystem, Kirche, politische 

Gruppierungen, Familien, Personen, die von ihren Erfahrungen erzählen (vgl. Neumann, 

Erinnerung, 2005, S. 140, 141). Für Janoschs Romane haben u.a. folgende Topoi und Motive eine 

sinnstiftende Bedeutung: 

- Grenze, Provinz; 

- öffentliche Orte: Straβe, Wirtschaft; 

- das schlesische Familienhaus;  

- Schrebergarten; 

- Figuren der Groβmutter und des Groβvaters; 

- Alltag der Bergleute, Familienleben, Mann-Frau-Beziehungen; 

- symbolische Gegenstände, die polnisches und deutsches Kulturgut repräsentieren: das Bild der 

Schwarzen Madonna aus Tschenstochau, Hakenkreuz,  

- Machtverhältnisse, Machtausübung, Gewaltanwendung; 

- politische Ideologie – Nationalsozialismus, und katholische Religion; 

- verschiedene Nationalitäten: Polen, Deutsche, Juden; 

- Schweigen, Sprachverlust. 

Im Weiteren wird untersucht, wie diese Elemente narrativ inszeniert werden und welchen Sinn ihre  

Konfiguration erzeugt. 

 

5. Narratologische Inszenierung der fiktionalen Welt  

 

Beide Romane werden auf der Diskursebene gleich organisiert. Im ersten Romanteil kommen zwei 

Erzählinstanzen vor: die Figur einer reifen, erfahrenen Frau, Mutter und später Groβmutter (Frau 

Schwientek in Cholonek, Frau Dziuba in Hrdlak), die ein wichtiges Familienereignis erwartet bzw. 

vorbereitet (Kindergeburt, Hochzeit). In der erlebten Rede werden ihre Gedankengänge präsentiert, 

aus denen der Leser über die Familie und Nachbarschaft erfährt. Daneben tritt der heterodiegetische 

Erzähler auf. Die homodiegetischen Erzählungen der Frauenfiguren vermischen sich mit den 

Binnenerzählungen des Erzählers, so dass die Grenze zwischen der Figurenstimme und der 

Erzählerstimme verwischt wird. Die Vorgeschichte der Rahmenhandlung nimmt in den beiden 

Romanen etwa ein Drittel ein. Danach entwickelt sich die Rahmenhandlung linear-progressiv und 
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chronologisch und zeigt das Leben des neu vermählten Paares, ihren gesellschaftlichen Aufstieg 

und den brutalen Erziehungsprozess des Sohnes. Im zweiten Romanteil dominiert der 

heterodiegetische Erzähler. Die Rahmenhandlung dient als Gerüst für die Schilderung der 

kollektiven Schicksals in zahlreichen Binnenerzählungen. Darin treten unzählige Figuren auf, von 

ihnen werden skurrile Geschichten erzählt, aus denen sich das Bild des Kollektivs zusammen setzt. 

Die Binnenerzählungen werden zur besseren Vergangenheitsrepräsentation auch von Nebenfiguren 

mit der Figurenstimme erzählt, sie sind zu mündlich erzählten Klatschgeschichten in der 

Umgangssprache stilisiert. Solche Gestaltung des Erzählvorgangs ist typisch für kollektive 

Gedächtnisromane. 

Die Erzählstimme ist zugleich die „kommunale Stimme” der Gemeinschaft: der Erzähler hat kein 

olympisches Wissen, sondern ist seinen Figuren gleich, repräsentiert ihren geistigen Horizont, 

Haltungen und Wertvorstellungen und lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf die für die 

Gemeinschaft typischen Erinnerungsinhalte. Er berichtet über die Vorgeschichte der Figuren in 

Rückblenden und gibt dem Leser einen Einblick in ihre Zukunft in Vorausdeutungen (Lebensende 

von Norbert Fürchtegott Hrdlak, 1994, S. 132–133, das spätere Schicksal des Ehepaars Mainka im 

Epilog Hrdlak, 1994, S. 213–220). Das Erzählte wird sehr oft mit der Erzählstimme kommentiert5. 

Die externe Fokalisierung überwiegt. Die Innenweltdarstellung beschränkt sich auf die Wiedergabe 

der Gedanken, die sich auf die typische kollektive Realität beziehen, und dient nicht der 

individuellen Psychologisierung. Die Figuren sind eindimensional und statisch, keine Individuen, 

sondern Typen, die das Kollektiv charakterisieren. 

 

5.1. Heimatbild 

 

Topographie der Provinz 

Die Semantisierung des Raumes ist in kollektiven Gedächtnisromanen auβerordentlich wichtig. Die 

topographische Verankerung des Geschehens inszeniert die Fiktion des gemeinsamen Ursprungs.  

Für Janoschs Schlesien sind zwei Topoi von Bedeutung: Grenze und Provinz. Die Handlungsorte in 

den beiden Romanen: Poremba in Cholonek und Chlodnize in Hrdlak, sind gottvergessene Nester 

im Grenzland. Gleich zu Beginn des Cholonek-Romans wird auf den Grenzlandcharakter der 

Romanregion hingewiesen, in der Szene der Zeugung von Adolf, dem kindlichen Protagonisten des 

Romans. Es geschieht auf freiem Feld, so nahe der Grenze, „dass sein Vater bis Polen hätte sehen 

können, wäre es noch hell gewesen an jenem Tag” (Cholonek, 1985, S. 5). Auch der Handlungsort 

des Hrdlak-Romans Chlodnitze liegt dicht an der Grenze zu Polen, ein bewachter Grenzübergang in 

                                              
5
 Vgl. Turkowska, Glück, 2011, S. 72–74, hier auch das Handlungsschema von Cholonek. 
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der Sehweite. Die Grenze hat eine symbolische Bedeutung: sie versinnbildlicht die geteilte Seele 

der Bewohner und Unmöglichkeit der Vereinigung von zwei Kulturen. 

Die Gegend wird nur an wenigen Stellen beschrieben. Es fehlen schöne Landschaften, Panorama, 

Ausblick in die Ferne. Erwähnt werden Elemente der Industrielandschaft: Halden, verpestete Luft, 

kein Grün auβer Schrebergarten. Die betonte Hässlichkeit der Umgebung wird jedoch mit der 

affirmativen Haltung der Figuren zu ihrer Heimatlandschaft kontrastiert und dadurch entkräftet. Die 

Figuren und der Erzähler wiederholen oft: „schön ist es hier”. Darin zeigt sich ihre Liebe zur 

Heimatlandschaft, die sich nicht nach geläufigen Schönheitskategorien richtet, denn Liebe ist ja 

bekanntlich blind:  „Sie konnten durch den Drahtzaun weit über die Halde sehen, die etwas tiefer im 

Tal der Chlodnitz lag und dahinter die Hochöfen. Sie stieβen jetzt Feuer aus, wie Vulkane. – Schön, 

was, Bunzlauer, das gibt es nur hier, sagte Dziuba und trank seine Flasche leer” (Hrdlak, 1994, S. 

68–69). Und in Cholonek lesen wir: „Und da hatte er recht, dass alles schön war, wenn Sonntag 

war. Die Bienen flogen rum, die Zechen standen still, die Luft war nicht so verpestet wie in der 

Woche. Die Weiber waren in der Kirche. Es roch nach Hühnerdreck, Ziegen und Blüte; Autos 

fuhren keine, und die Sonne schien. Man durfte sich das gar nicht alles auf einmal sehen, sonst 

musste man vor Freude weinen” (Cholonek, 1985, S. 128). 

Der Schrebergarten, wo Notwendiges zum Essen angebaut wird, ist ein besonderer Ort. Er ist eine 

wichtige Einnamequelle für die Familie und erlaubt Frau Schwientek die Familie zu ernähren. Er 

bildet einen Gegenpol zur zerstörten Natur, und einen Zufluchtsort vor der Bedrohung der 

Auβenwelt, bietet Geborgenheit. In den Garten ziehen sich die Männer zurück und erholen sich 

nach der schweren Arbeitwoche.  

Raumdarstellung 

Das Geschehen wird zum gröβten Teil in geschlossenen Räumen inszeniert, vor allem in 

Wohnungen der schlesischen Familienhäuser (familok). Dies betont die Enge der erzählerischen 

Sichtweise und Fokussierung auf Privatsphäre. Genau wird nur eine Straβe beschrieben: die 

Oschlowskistraβe, an der das Wohnhaus der Familie Cholonek liegt. Es ist der einzige öffentliche 

Handlungsort neben der Gastwirtschaft. In Cholonek findet man mehrere detaillierte 

Beschreibungen der Wohnräume: schlechte hygienische Bedingungen, keine Toiletten, enge feuchte 

Räume, überall Wanzen und Gestank. Den Gerüchen, die in den Wohnungen herrschten, ist eine 

längere Passage gewidmet. Jede Familie hatte einen besonderen Geruch, die sie von anderen 

unterschied und davon abhing, was sie zu essen pflegte. Sehr genau wird die Bedeutung des 

Abstellraumes (Kammer) und seine vielen Funktionen beschrieben, wobei ihrer Benutzung als 

Latrine eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Die Darstellung ist realistisch und betont die 

Hässlichkeit der Räume, aber sie ist von Sentiment gekennzeichnet und verrät die Nostalgie der 
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Erzählinstanz. Es wird auf humorvolle Art gezeigt, wie sich die Bewohner bemühen, ihre 

Lebensumwelt schöner zu gestalten, aber sie misslingen, denn dieser Ort ist nicht zu verschönern. 

Die Raumdarstellung ist ein narratologisches Stilmittel, welches die dargestellte Welt 

charakterisiert: Enge der Räume und Hässlichkeit der Umwelt gestalten die darin wohnenden 

Figuren mit, die auch enge und hässliche Seelen haben. Die zerstörte Umwelt ist eine 

Seelenlandschaft: degenerierte Natur ist so wie demoralisierte Menschen, die sie bewohnen.  

Janoschs Romane bilden einen Gegenentwurf zu vielen Verlustveduten, die mit idyllischen Bildern 

der verlorenen Heimat für heile Welt und glückliche Kindheit schwärmen. Heimat wird nicht mit 

liebevoller Sehnsucht als verlorenes Paradies geschildert, sondern als Last der Vergangenheit, der 

man sich nicht entziehen kann, mit der man immer ringen muss, um sich davon zu befreien. 

Allerdings wird das Heimatbild durch Humor gemildert und mit Sentimentalität verklärt, wie in 

dem deutschen poetischen Realismus. Die Konzentration auf das Hässliche, Körperliche, sowie das 

Arbeitermilieu weckt Assoziationen mit naturalistischen Werken über Schlesien, z.B. Hauptmanns 

Die Weber.  

Alltag  

Die Schilderung des Alltagslebens ist in kollektiven Gedächtnisromanen von groβer Bedeutung. Sie 

dient dazu, die Authentizität der Vergangenheitsversion zu bekräftigen, sich der Gruppenidentität 

zu versichern und den Heimatverlust zu kompensieren (vgl. Neumann, Erinnerung, 2005, S. 351). 

Dazu werden unterschiedliche Authentisierungsstrategien eingesetzt. Wichtig ist die 

Dialektverwendung, das „Wasserpolnische” wird sogar in der Anmerkung erläutert: „Jedes Dorf 

unterscheidet sich im Wasserpolnischen durch andere Wörter. Fast jede Familie redet eine eigene 

Sprache, für die es keine Schreibschrift gibt” (Hrdlak, 1994, S. 9). 

Mit vielen Details und realientreu werden regionale Besonderheiten der schlesischen Kultur 

beschrieben: Beschäftigungen, Haushalt, Gegenstände, kollektive Bräuche, Festtage, was der 

dargestellten Welt Authentizität und Lebendigkeit verleiht. So findet man z.B. detaillierte 

Beschreibung der Hochzeit von Mickel und Stanik Cholonek (vgl. Cholonek, 1985, S. 10–14) 

Essen, Getränke, Gäste, Räume, Verlauf der Feier. Eine ähnliche Beschreibung der Hochzeit 

eröffnet die Handlung von Hrdlak. Es werden die Straβennamen, Adressen, Maβe, 

Verwandtschaftsbeziehungen, die Namen der Nachbarn genau angegeben. In Figurendialogen, 

Binnenerzählungen der Nebenfiguren mit der Figurenstimme oder mit der Erzählerstimme wird 

über Wohnungsbedingungen der einzelnen Familien, Intimitäten aus dem Familienleben, 

Besonderheiten des Aussehens der Leute, ihre Berufe, Angewohnheiten und auffallende Merkmale 

erzählt. Der Erzähler berichtet mit der narrative voice ausführlich und mit großer Sachkenntnis über 

typische Beschäftigungen der Schlesier, die in ihrer Kultur von groβer Bedeutung sind, erläutert die 

Geheimtricks des Vogelfangs (vgl. Cholonek, 1985, S. 148–152) oder die Taubenzucht. Er berichtet 
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über die Freuden des Schlachtfestes (vgl. Cholonek, 1985, S. 42–44) bzw. die Reize des Waschtags, 

die sich den Männern bieten (vgl. Cholonek, 1985, S. 53–54) oder doziert über die besten Mittel 

gegen die Wanzen (vgl. Cholonek, 1985, S. 101–103, 105–106). In diesen Passagen stellt sich der 

Erzähler in die Reihe der Figuren und zeigt auf seine Zugehörigkeit zu der erzählten Welt. Die 

Darstellung der „Gedächtnismedien”: Riten, Requisite, sind eine wichtige erinnerungssymbolische 

Strategie, die in den Romanen erfolgreich eingesetzt wurde. Auf diese Weise gelingt es Janosch, 

eine vielfältige, bunte Welt zu schaffen. Über die Wirkungsmächtigkeit der Romane entschied eine 

lebendige, realientreue Schilderung des Alltags, Kontrastierung mit dem brutalen 

Menschenverhalten und politischem Terror und distanziert-ironische Erzählhaltung mit witzigen 

Kommentaren.  

 

5.2. Nationale Identität 

 

Kollektive Gedächtnisromane erkunden das Spannungsfeld zwischen Identität und Alterität und 

schildern rivalisierende Gruppen. In Konfrontation, Abgrenzung und Kontrast zu anderen formt 

sich die Gruppenidentität. Es werden Mangel an interkultureller Verständigung, Antagonismen, 

Aggressivität geschildert (vgl. Neumann, Erinnerung, 2005, S. 365). Janoschs Schlesienromane 

sind gute Beispiele dafür. 

Die Figuren in Cholonek sind halb Polen, halb Deutsche, Juden und Halbjuden, es kommen auch 

Österreicher, Zigeuner und Niederschlesier vor. Im Text findet man viele Hinweise auf Konflikte 

zwischen den Bewohnern aufgrund ihrer Religion oder Abstammung: die evangelischen werden 

von Katholiken verachtet, leben im Ghetto, und die katholischen Kinder dürfen mit ihnen nicht 

spielen (vgl. Cholonek, 1985, S. 108). Österreicher werden als Dumme dargestellt, Niederschlesier 

leben abgesondert, Juden und Ziegeuner werden verachtet. 

Die Nationalitätsproblematik wird in Hrdlak durch Erwähnung von vielen fiktiven Nationalitäten 

verfremdet und ihre Bedeutung dadurch gemindert. Die zum Romanbeginn erwähnten bunt 

durcheinander gewürfelten Eroberungen heben zusätzlich die Multikulturalität des Handlungsortes 

und den daraus resultierenden spezifischen Charakter des Ortes und seiner Bewohner. 

 
Hier sahen viele fremdartig aus, jeder ganz verschieden vom anderen. Dem Äuβeren nach zu 

beurteilen, gab es viele Hunnen unter ihnen. Andere sahen aus wie Bessarabier, auch wie 

Kirgisen, von einer leichten Ähnlichkeit mit Deutschen oder Österreichern ganz zu schweigen. 

Kurzum: Mischvolk. [...] Nach ihnen waren die Kirgiser gekommen. Tatare. Bessarabier oder 

Mongolen. Dann die Franzosen [...] (Hrdlak, 1994, S. 9–10). Hier, in Chlodnitze, an der Grenze 

zu Polen. Von jeder Sorte Mensch gab es hier mindestens ein Exemplar; nur Neger gab es 
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keinen einzigen. Sie hätten ihn auch nicht leben lassen. Wer ganz anders war, wurde mehr oder 

weniger heimlich bei Nacht erschlagen (Hrdlak, 1994, S. 11). 

 
Die Choloneks und Mainkas sind polnischstämmige Familien, die sich mit den deutschen 

identifizieren. Ihre Beziehung zu Polen und seiner Kultur ist widersprüchlich. Einerseits verachten 

die Figuren die Sprache, Kultur, und alles Polnische als minderwertig. Obwohl sie polnischer 

Abstammung sind, versuchen sie diese zu verbergen. In den beiden Romanen legen die 

Vaterfiguren groβen Wert darauf, die Söhne als Deutsche zu erziehen, damit sie im Leben bessere 

Aufstiegchancen haben, 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!” (Hrdlak, 1994, S. 124).  

Die Großeltern, des Deutschen nicht mächtig, dürfen mit dem Enkel nicht Polnisch sprechen: „Das 

Kind darf erst gar nicht Polnisch lernen” (Hrdlak, 1994, S. 138). Der Konflikt zwischen Polentum 

und Deutschtum wird durch Erwähnung der Familienverhältnisse von Rudolf Mainka, 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” (Hrdlak, 1994, S. 124).  

Andererseits hat Polen eine geheime Anziehungskraft für die Figuren. Die Verleugnung der eigenen 

Herkunft wegen Aussichten auf bessere Perspektiven macht die Figuren nicht glücklich. Der 

Groβvater Schwientek hat Sehnsucht nach Polen, wo seine Verwandten geblieben sind, die er 

vorsichtshalber nicht besucht:  „Abends guckte er aus dem Fenster auf die Oschlowskistraße, oder 

er stand hinter der Bahn beim Feld und guckte nach Polen” (Cholonek, 1985, S. 129). Auch der 

Groβvater Dziuba blickt sehnsuchtsvoll nach Bielschowitz, zu Polen, obwohl er seine polnische 

Herkunft in der Hoffnung auf besseres Schicksal verleugnete. 

Die nationale Zugehörigkeit hat allerdings 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 (Hrdlak, 1994, S. 11). 
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Nach dem Kriegsende übernehmen Polen die Macht. Die Figuren akzeptieren das und weisen sich 

jetzt als Polen aus: „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” (Cholonek, 1985, S. 265). Die nationale Zugehörigkeit ist keine Sache der Herkunft, 

sondern eigene Willensentscheidung, nicht aus ideellen, sondern rein materiellen Gründen 

getroffen.  

Janosch arbeitet bewusst gegen die in der Zeit seiner Kindheit vorherrschende, das deutsche Volk 

glorifizierende NS-Ideologie, von der sich die ältere Generation der Deutschen nur schwer im 

mühsamen Umerziehungsprozess loslösen konnte. Gegen die pathetische Hervorhebung der 

nationalen Identität im Nationalsozialismus stellt er die Nationalität als willkürliches Konstrukt zu 

Gebrauchzwecken, eine opportunistische Überlebensstrategie dar. 

Die polnisch-deutsche Problematik in Cholonek und Hrdlak wird durch den Topos der Grenze 

symbolisch verdeutlicht. Die Grenze teilt die Region politisch, aber sie bildet auch eine Barriere im 

Bewusstsein der Bewohner. Die Bewohner haben eine gemischte, teils polnische, teils deutsche 

Herkunft und sind zu eindeutigen Entscheidungen unfähig. Ihre Identität setzt sich aus “zwei 

Seelen“ zusammen: der polnischen und der deutschen, und entzieht sich eindeutigen Zuordnungen. 

Der Versuch einer Nationalitätsbestimmung ist zum Scheitern verurteilt. Von groβer Politik zu 

einer eindeutigen Festlegung gezwungen, leiden die Menschen und fühlen sich eines Teils ihrer 

Identität beraubt.  

In Janoschs Werk ist die nationale Zugehörigkeit immer der Menschlichkeit untergeordnet. Es ist 

nicht wichtig, welche Nationalität der Mensch hat, sondern, wie er im Leben handelt und welche 

Werte er verkörpert. Die Einteilung in Gute und Böse verläuft nicht nach der nationalen 

Zugehörigkeit. Dass die Bösen überwiegen, liegt nicht an Nationalität, sondern an unmenschlichen 

Lebensbedingungen und dem erbitterten, verzweifelten Kampf ums Überleben, die aus Menschen 

Biester machen. 

Heutzutage kann Cholonek auch als Warnung verstanden werden. Multikulturalität birgt Gefahr in 

sich: nationale und religiöse Unterschiede können Konflikte auslösen und in einer demoralisierten 

Gesellschaft zu sozialen Pathologien führen. Er beinhaltet auch den impliziten Hinweis auf 

unbedingte Notwendigkeit einer vielseitigen Aufklärungsarbeit zum Zweck der 

Vergangenheitsbewältigung und demokratischer antiautoritärer Erziehung. 

Diese Aussage ist in Hrdlak weitgehend gemildert. Das nationale Problem wird durch Erwähnung 

vieler auftretender fiktiver Nationalitäten verfremdet, was die Unwichtigkeit der Herkunft betont. 

Viel deutlicher als in Cholonek wird darauf hingewiesen, dass nicht die Nationalität wichtig ist, 

sondern die allgemeinmenschliche Moral. 
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Die multikulturelle Vielfalt Schlesiens, die Janosch schildert, überzeugt von Unwichtigkeit 

nationaler Zuordnungen. Politisierung und Ideologisierung der Regionalkultur, Aufdringen der 

Nationalfrage, Zwang zu eindeutigen nationalen Entscheidungen bringen groβe Gefahren: 

vernichten Moral, zwischenmenschliche Beziehungen und die bunte Vielfalt multikultureller 

Landschaften. Die Heimat ist kein geopolitischer Ort, sondern das kulturelle Erbe, das man in sich 

trägt. Das meint Janosch, 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” (Rietzler, Zurück, 

1993, S. 222).  

 

5.3. Gewalt 

 

Harte Gewaltszenen füllen die Seiten von Cholonek. Mensch ist hier dem Menschen Wolf: Arme, 

Kranke, Krüppel werden nie bemitleidet, sondern gehänselt und zu Tode geprügelt. In dieser 

provinziellen Enge existiert keine Nächstenliebe, die Menschen leben ohne Freundschaft, Liebe, 

Wärme, Mitleid, Barmherzigkeit. Szenen liebevoller Zuneigung, uneigennütziger Sympathie, 

Wärme, Geborgenheit, fehlen vollständig. Betrug und Raub herrschen nicht nur zwischen den 

Fremden, sondern auch innerhalb der Familie. Gewaltanwendung in der Familie ist eine Regel und 

gilt als Beweis der männlichen Stärke. Beide männliche Hauptfiguren, Hannek und Stanik, 

misshandeln ihre Frauen und Söhne. Mord und Totschlag im Familienkreis gehören zum Alltag. 

Auch die Kinder werden Opfer ihrer Väter.  

Eine besondere Bedeutung in den beiden Romanen hat die Brutalität der Eltern ihrem Sohn 

gegenüber. Szenen sadistischer körperlicher Strafen wiederholen sich mehrmals. Darin sind die 

Versuche des Autors sichtbar, seine eigenen Kindheitserlebnisse abzureagieren. 

Starke und Gewalttätige stehen oben in der Hierarchie, Schwache haben kaum Überlebenschancen. 

Die Untaten der Figuren werden als selbstverständlich dargestellt und keiner moralischen Wertung 

unterzogen. Dieses Schreckenbild wird allerdings mit ironisch-witzigen Bemerkungen gebrochen 

und dadurch verfremdet. Die ironische Erzählhaltung und der schwarze Humor schaffen eine 

Distanz, die den Leser am Übermaß der Gewalt nicht verzweifeln lassen. Die Aussage, die sich aus 

dem düsteren Weltbild ergibt, wird auch mit sentimentalem Blick verklärt oder ins Märchenhafte 

transzendiert. Ein Beispiel dafür findet man in der Figur Hrdlaks, der übernatürliche Fähigkeiten 

besitzt. Hrdlak erweist sich als zeitloses Wesen, Manifestation einer göttlichen Existenz in der 

brutalen Welt.  

Die Figuren sind unmoralisch, aber in ihrer Not und dem verzweifelten Kampf ums Überleben doch 

bemitleidenswert. Gewalt und dadurch verursachtes Leid resultieren nicht aus nationalen 

Konflikten, sondern ihre tieferen Ursachen liegen in den unmenschlichen Arbeitsverhältnissen und 
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der moralischen Verrohung. Brutalität und Gewaltanwendung, die den Alltag ohnehin prägen, 

werden mit der Nazi-Ideologie verstärkt, legitimiert und zur nationalen Pflicht erhoben6.  

 

5.4. Nationalsozialismus 

 

Die beiden Romane schildern Schlesien in der Zeit der zunehmenden und dann vorherrschenden 

Nazi-Herrschaft. Die politische Ideologie – der Nationalsozialismus und katholische Religion haben 

den gröβten Einfluss auf das Verhalten der Figuren. Beide Systeme zwingen die Menschen zum 

bedingungslosen Gehorsam, töten selbständiges Denken und Moralgefühl ab. Das wird in der 

Beschreibung der Erziehung von Adek Cholonek sichtbar, der die ganze Woche lang abwechselnd 

den Religionsunterricht und HJ-Dienst besuchen muss (vgl. Cholonek, 1985, S. 244). 

Das Anwachsen des Nationalismus und zunehmende moralische Verrohung werden im Roman 

unverhüllt, mit Schärfe dargestellt: „Der Pelka machte ein groβes Gerede und lief mit einer 

Hakenkreuzbinde über dem Jackettärmel herum und hatte sich eine SA-Mütze mit Sturmband 

zugelegt. Wenn er wo stand, traute sich keiner mehr, polnisch zu sprechen. Er sagte: »Drei Monate 

noch, da sind wir an der Regierung! Dann is aus mit euch Pierronne hier. Aus! Hals ab und alles!«”  

(Cholonek, 1985, S. 144). 

Die Zugehörigkeit zur NSDAP gründet sich, ähnlich wie die Wahl der nationalen Zugehörigkeit, 

nicht auf die Idee, sondern auf praktischen Nutzen, was aus den Figurendialogen ersichtlich ist: „Ich 

wer dir sagen, dass der Hitler die Macht übernimmt, und wer dann die kleinen Parteinummern hat, 

ist groβ raus. Wir ham ein' Kommunisten auf dem Kieker, wenn der nich bald verschwindet, zack, 

Gummiknüppel überzogen, weg is er. Dann kannst du seine Wohnung kriegen, Stanik” (Cholonek, 

1985, S. 99). 

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 ein, weil er auf 

gesellschaftlichen Aufstieg hofft. Die Judenverfolgung ist ihm willkommen, weil Judengeschäfte 

von SA-Mitgliedern übernommen werden. In der Kristallnacht hilft er mit, Juden zu plündern. Die 

Täter sind Deutsche und Polen, von der deutschen Nazi-Ideologie gleichsam infiziert. Sie gehen 

Hand in Hand, wenn es darum geht, auf Kosten der anderen reicher zu werden. rechtfertigen sich, 

dass die Kirche die erste war, die es begann: „Aber die Juden wurden immer schon geschlachtet. 

[...] früher hat das die Kirche gemacht, und die Päpste haben das erledigt” (Cholonek, 1985, S. 213). 

Geschildert wird die Zufriedenheit des Ehepaars Cholonek, das nach dem Pogrom in eine schöne 

jüdische Wohnung einzieht (vgl. Cholonek, 1985, S. 213, 215). Die „Endlösung der Judenfrage” 

                                              
6 Genaue Darstellung der Gewalttaten der Männer- und Frauenfiguren mit Zitaten vgl. Turkowska, Marginalisierte 
Männlichkeit, 2013, die sadistische Kindererziehung vgl. Turkowska, Glück, 2011. 
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wird im Roman aus der Perspektive der Bewohner gezeigt, die über die neuen 

Aufstiegsmöglichkeiten froh waren:  „Jeden Tag wurden neue Judenwohnungen frei [...]” und na 

der anderen Stelle: „In dieser Zeit war es bei vielen Leuten schön vorwärts gegangen” (Cholonek, 

1985, S. 215; 229–230). Das wird am Beispiel von Stanik veranschaulicht. Er macht skrupellos 

groβe Geschäfte, kauft Klaviere von Juden, Gold zu Spottpreisen und Geigen von Frontsoldaten an. 

Weder er, noch seine Familie bedauern die Juden, obwohl Stanik eben von einem Juden Anstellung 

nach seiner Gefängnisstrafe bekam und bei ihm die Geschäftsführung lernte. Die Romane 

präsentieren einen scharfen Blick auf bestialisches Verhalten der Deutschen den Polen und Juden 

gegenüber. Opfer der Gewalt werden außer Nicht-Arier auch Krüppel wie Gresok, der auf der 

offenen Straße von den SA-Mitgliedern totgeschlagen wird (vgl. Cholonek, 1985, S. 121–124, 237–

238). 

Die Zugehörigkeit zu SA gibt Gelegenheit, die sadistischen Neigungen unbestraft auszuspielen:  

„Wenn ein Kommunist oder ein Reaktionär auf der Erde liegt, und du verpasst ihm schnell noch mit 

dem scharfen Absatz eine, du meinst nich, wie das auf den wirkt! Und sie könn' die nichts machen 

deswegen, das geht alles über die Partei” (Cholonek, 1985, S. 124). 

Die öffentlich betonte Unterstützung für Hitler und sein Regime resultiert nicht aus ideologischer 

Überzeugung, sondern ist, ähnlich wie schwankende Nationalität, nur eine opportunistische 

Überlebensstrategie: „Der Hübner hielt sich vorläufig noch aus den Parteisachen raus. Ich wer mir 

das noch etwas angucken, bis die was zu sagen haben, sagte er” (Cholonek, 1985, S. 124), wofür er 

von Frau Schwientek gelobt wird. 

Im Roman werden der zunehmende Terror und die Angst der polnischstämmigen Bevölkerung vor 

der Verfolgung geschildert: „Der alte Schwientek ging vor Angst bloβ noch an der Mauer entlang, 

vermied jeden unnötigen Weg. Seine Augen waren weit aufgerissen”  (Cholonek, 1985, S. 225–226) 

und an einer anderen Stelle in Cholonek lesen wir: „Wenn die Juden weg sind, sagte der 

Schwientek, dann nehmen sie uns dran” (Cholonek, 1985, S. 226). 

Die krasse Schilderung der Verfolgung nichtarischer Bevölkerung fehlt in Hrdlak. Es wird darauf 

nur hingedeutet in der Szene, wo Ballerstrem nach Chlodnitze kommt um seinen Studienfreund Zwi 

Bogainski zu retten. Balle fährt ihn heimlich nach Dänemark im Auto. Inzwischen ist auch Hrdlak 

verschwunden, er ging über die Grenze Richtung Osten. In der Handlung fehlen Hinweise auf 

zunehmenden Nationalsozialismus und Judenverfolgung. Nur äuβere Anzeichen des verbesserten 

Lebensstandards werden erwähnt: teure Kleidung, gute Wohnung, Dienstmädchen, sparen auf der 

Bank, aber über die Ursachen des Wohlstands wird geschwiegen.  

Wenn am Kriegsende das Naziregime zu schwanken beginnt, gibt Stanik der Frau genaue 

Anweisungen, wie sie nationalsozialistische Machtsymbole langsam entfernen soll:  
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[...] häng das Schild »rein arisch« mehr nach hinten, stell bissel Ware davor! Ich lass dir hier 

unsere alten polnischen Papiere von früher da. Sollte der Feind durchkommen, melde dich 

sofort mit dem Jungen an und sag, dass wir immer polnisch waren. Und sofort, wenn der Feind 

vor den Toren steht, den Führer verbrennen! Den Göring kannst du schon jetzt abnehmen, aber 

stell ihn hinter die Vitrine, das Blatt kann sich immer noch wenden! (Cholonek, 1985, S. 249–

250). 

 
Nach der Ankunft der Kommunisten arrangieren sich die Bewohner in der neuen Situation, 

unterordnen sich problemlos der neuen Regierung, machen Geschäfte mit den Umsiedlern aus 

Ostpolen und leben ungestört weiter. Ständige schnelle Anpassung an Ideologien und Regimes, 

Wechsel von politischen Ansichten sind notwendige Überlebensstrategien der Bewohner der 

Grenzgebiete, die in der Geschichte ihre Existenz gegen immer neue Herrscher verteidigen mussten. 

 

6. Beitrag zur Erinnerungstradition  

 

Die Darstellung Schlesiens in den beiden Romanen bezweckt die Evozierung eines lebendigen 

ausdruckstarken Bildes, um die Erinnerung an die Heimat bei den Landsleuten entstehen zu lassen 

und das Bild, das nur die Schlesier in sich tragen, zu erhalten und ins kollektive Gedächtnis der 

deutschsprachigen Erinnerungsgemeinschaft zu heben. Die Schilderung der verlorenen Heimat 

spendet Ermutigung und Trost in der Gruppe der Betroffenen, resultierend aus der Erinnerung an 

das kollektive Schicksal. Literarische Texte stellen Rettungsversuche für die abgebrochene 

Tradition dar und bilden einen Beitrag zum Fortbestand der Erinnerung an die alte Heimat (vgl. 

Helbig, Der ungeheure Verlust, 1996, S. 57, 62). Daher sind sentimentale, heilvolle Bilder der 

paradiesischen Kinderwelt in der Erinnerungsliteratur so populär. Das ist aber nicht der Fall bei 

Janosch. Die Besonderheit seiner Texte besteht darin, dass sie keine heile, idyllische Kinderwelt 

darstellen, sondern eine brutale und nicht für glückliche Vergangenheit schwärmen, sondern sie als 

Kampf um Dasein zeigen. Die Heimat wird mit schonungslosem Scharfblick geschildert, das vor 

unerbittlicher Kritik nicht zurück schreckt. In Cholonek wird ein pessimistisches Bild einer brutalen 

Welt entworfen, von demoralisierten, gewalttätigen Menschen beherrscht. Diese Menschen sind 

tierisch, gierig, triebhaft, opportunistisch und in ihrem Überlebenskampf haben sie ihre  

Menschlichkeit und humanistische Werte verloren. Dieses Milieu bildet eine ideale Basis für 

Geburt und Vorherrschen der totalitären Ideologie, die die niedrigsten Triebe ausspielt, Neigung zur 

Gewalt sanktioniert und zum nachahmenswerten Ideal hochstilisiert.  

Der Wechsel zwischen lebendiger, humorvoller Vergegenwärtigung des Vergangenen und ihrer 

kritischen Reflexion, nicht als Opposition, sondern in der Zusammenwirkung dargestellt, sorgt für 

das groβe Wirkungspotenzial der Romane, insbesondere von Cholonek.  
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Es bestehen wichtige Unterschiede zwischen Janoschs Romanen und einem groβen Teil der 

Erinnerungsliteratur über die verlorene Heimat. Cholonek und Hrdlak enthalten keine Klage über 

Verlust von Hab und Gut oder Trauer über die verlorene Landschaft der Kindheit. Heimat in der 

Darstellung Janosch' ist ein Gegenentwurf zum heilen Heimatbild in den meisten Erzähltexten 

dieser Art, ein kritischer, düsterer Entwurf, nur an manchen Stellen durch derben Humor gemildert.  

Der Hauptpunkt der Literatur über die verlorene Heimat ist der Heimatverlust. Es steht mit der 

Tatsache in Verbindung, dass erst der allgemeine Verlust der Heimat zur Entstehung eines 

kollektiven Heimatbewusstseins führt (vgl. Joachimsthaler, Philologie, 2007, S. 63). In der Literatur 

über Heimat und Kindheit nach 1945 ist der Topos des Heimatverlustes am wichtigsten, so dass 

sich dafür der Begriff “Vertreibungsliteratur“ eingebürgert hat. Vielleicht sind die meisten 

Erinnerungen nach der Trias gebaut: glückliche Kindheit vor 1945 – Vertreibung – 

Eingliederungsversuche an dem neuen Wohnort, viele haben auch deshalb die Form der Trilogie 

(vgl. Helbig, Der ungeheure Verlust, 1996, S. 3–21). Bezeichnend ist in diesem Kontext, dass 

Janoschs Heimat-Erinnerungen dieses Ereignis bewusst ausklammern. Janosch verzichtet auf die 

gängige Fundierung des kollektiven Gedächtnisses der deutschen Schlesier auf den Topos der 

Vertreibung. Hrdlak endet ein Jahr vor dem Kriegsausbruch. Die Handlung von Cholonek endet 

sechs Jahre nach dem Krieg. Dieser Abschnitt wird mit Zeitraffung im schnellen Tempo erzählt. 

Bezeichnenderweise ist darin keine Rede von  „Vertreibung”, im Gegenteil: die Familien Hübner 

und Cholonek träumen davon, nach Deutschland zu kommen und bemühen sich intensiv, sogar mit 

unehrlichen Mitteln um die Aussiedlung: „Hübners hatten sich aussiedeln lassen. Vom Schaletta 

hatte der Hübner seine Papiere frisieren lassen (achttausend hatte der Lump verlangt [...]) und kam 

in Westen als politisch Verfolgter an. Es ging ihnen dort gut” (Cholonek, 1985, S. 271–272). Die 

Familie Mainka übersiedelt freiwillig im Laufe des Krieges „in eine mittlere Stadt im Westen des 

Reiches” (Hrdlak, 1994, S. 214). Es ist auch nicht die Rede von Schikanen und Unglück am neuen 

Wohnort, im Gegenteil: es wird geschildert, wie Choloneks einen bürgerlichen Wohlstand gründen 

und Rudolf Mainka ein Transportunternehmen erfolgreich führt. Das einschneidende Ereignis in der 

schlesischen Kollektivvergangenheit ist laut Janosch nicht die Vertreibung der Deutschen von den 

Polen, sondern die breit geschilderte Eroberung Schlesiens von der russischen Armee (vgl. 

Cholonek, 1985, S. 252–258). Das bedeutet eine gedächtnisstiftende Akzentverschiebung von 

grundlegender Bedeutung: nicht die Folgen der politischen Entscheidung (Vertreibung), sondern die 

Ursachen des Heimatverlustes (verlorener Krieg und daraus resultierende Grenzverschiebung) 

werden ins kollektive Bewusstsein gehoben. In Cholonek wird mit der Nebenfigur eines 

einflussreichen Lembergers indirekt auf die Zwangsumsiedlung ostpolnischer Bevölkerung 

hingewiesen.  
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Janoschs Romane bieten eine alternative Deutung der Geschichte im Kontrast zur dominanten 

Erinnerungstradition. Sie stehen in der Opposition zum Haupttrend der Erinnerung an das verlorene 

deutsche Schlesien und in der kritischen Erinnerungstradition an die ehemalige Heimat. Sie 

idealisieren die erinnerte Welt nicht, sondern sind um einen kritischen Scharfblick und Aufdeckung 

der Ursachen und Zusammenhänge bemüht. Mit ihrer Vergangenheitsversion polemisieren sie mit 

entschärfenden und harmonisierenden Heimatbildern, modifizieren die schlesische 

Erinnerungskultur und gestalten sie aktiv mit. Sie bilden deswegen einen wertvollen Beitrag zur 

literarischen Erinnerungstradition an das multikulturelle Schlesien. 
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Abstract 

The article analyzes two novels by Janosch. First, the author's biography and their role for his 

literary works are discussed. Then the importance of literature in the collective memory is 

discussed. Chapter 3 elaborates novel genera in the literature of memory. In Chapter 4, the selection 

of content for the novels is discussed. In the main part of the article the narrative representation of 

the homeland, national identity, violence, Nazism and everyday life are analyzed. In the end is 

shown in which tradition of memory stand the novels. 
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