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beseitigen. Zu dieser Generation gehört Tulla, die ihr Leben lang in einer latent vorhandenen NaziIdeologie lebt. Sie verdrängt das Kriegsgeschehen und die Verbrechen der Nazis, indem sie ihre
eigene Geschichte erzählen will. Eine Geschichte, in der die Deutschen nur als unschuldige Opfer
beim Untergang der Gustloff erscheinen.
Als 2. Generation wird die Nachkriegsgeneration beschrieben. Hierunter sind die Kinder der
Kriegsgeneration zu verstehen. Da die Eltern nicht über die eigene Vergangenheit reden, zerbricht
der intergenerationelle Erinnerungsraum und die eigene Identität muss in Angrenzung zu der
Elterngeneration erkämpft werden. Hinzu kommt, dass viele Jugendliche befürchteten durch das
Nachkriegserziehungs- und Gesellschaftssystem selber Nazis zu werden, weil sie merkten, wie die
unaufgearbeitete Nazi-Vergangenheit in Deutschland weiter schwelte. Das Verschweigen der Eltern
wird so zu einer schweren Belastung und Verantwortung, die mit rigoroser Aufarbeitung und
Thematisierung in den 60er und 70er Jahren beantwortet wird. Paul gehört zu dieser Generation,
doch er ist kein prototypischer Vertreter. Er schreibt die Geschichte nur nieder, weil er dazu von
einer übergeordneten Instanz gezwungen wird. Er selber besitzt kein politisches Bewusstsein. Als
Gegenstück zum typischen Vertreter der 2. Generation ist eine Charakterisierung Pauls dennoch
äußerst lohnenswert, öffnet sie doch den Blick darauf, dass die Vergangenheit bei jedem Menschen
immer unterschiedlich nachwirkt.
Die 3. Generation ist schließlich durch historische Distanz zum Nationalsozialismus geprägt. Das
3. Reich wurde in die eigene Vergangenheit integriert, doch zeigt sich hier auch, dass die Schrecken
der Vergangenheit nicht vor neuen Verblendungen schützen müssen. Konrad nimmt die alte
Ideologie ungefragt auf und trägt sie auf fatale Weise in die aktuelle Gesellschaft. Er kann als ein
versucht, rechtes Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft zu platzieren. Letztlich will Grass
genau davor warnen. Er zeigt mit seiner Novelle, wie wenig dazugehört, um einen jungen, an sich
unpolitischen Menschen in politische Extreme zu drängen und er zeigt, auf welche Weise
Geschichte nachwirken kann. Er spricht sich gegen ein Verdrängen und Vergessen der grausamen
Nazi-Herrschaft, aber auch gegen ein Vergessen der deutschen Kriegsopfer aus. Doch er will die
deutsche Schuld nicht relativieren, sondern vor einem Wiedererstarken des Rechtsextremismus
warnen, der immer dann auf fruchtbaren Boden trifft, wenn dieser durch Verdrängen und
Verschweigen des Vergangenen bereitet wurde.
Tulla Pokriefke
Tulla, Jahrgang 1927, stammt aus Danzig. Sie kommt bereits in Grass´ Bü
Gustloff wird für sie zum einschneidenden Erlebnis. Danach definiert sie ihr gesamtes Leben nur
noch in rückwärtsgewandten Vergleichen. Knackpunkt ist die Geburt ihres Sohnes Paul während
des Untergangs. Während ihre Eltern im Bauch des völlig überfüllten Schiffes sterben, kann die auf
der Schwangerenstation des Oberdecks reisende Tulla sich retten. Auf dem Torpedoboot Löwe, das
Tulla von der untergehenden Gustloff übernimmt, muss sie den Untergang der Gustloff mit
ansehen. Gleichzeitig bekommt sie Paul.
Die Gustloff ist für Tulla zeitlebens immer das unschuldige KdF-Schiff, von der ihre Eltern so
begeistert erzählt haben. Es ist somit ein auch ein Symbol für die positiven Jugenderinnerung an die
Zeit des Nationalsozialismus. Der Untergang des Schiffes ist daher gleichzeitig auch Metapher für
den Untergang des Nationalsozialismus. In Tulla jedoch lebt die Ideologie weiter. Sie setzt sich in
ihrem weiteren Leben nicht mit den Verbrechen der Nazis auseinander und blendet die
Kriegsgeschichte durch die Fokussierung auf ihre Familiengeschichte und ihr individuelles
Schicksal aus. In ihrer Argumentation werden alle Deutschen daher stillschweigend zu
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