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Interpretation: „Im Krebsgang“ 

Einleitung 

Bei Erscheinen im Jahr 2002, löste Günter Grass Novelle „Im Krebsgang“ erhebliche Kritik bei 

Teilen der Rezensenten aus. Viele befürchteten, Grass betreibe mit der Thematisierung deutscher 

Kriegsopfer eine Aufrechnung von Schuld. Mit der Beschreibung des Gustloff-Untergangs, so die 

Sorge, sollte die Kriegsschuld Deutschlands verringert werden. Tatsächlich war der Untergang der 

Gustloff – die größte Schiffkatastrophe der Welt - seit dem Ende des 2. Weltkriegs ein Tabu in 

Deutschland. Der Vorwurf, Grass betreibe Geschichtsrevanchismus und Schuldaufrechnung, greift 

jedoch ins Leere. Vielmehr fordert Grass einen bewussten Umgang mit der Geschichte, damit diese 

nicht manipuliert werden kann. Er stellt fest, dass der Untergang der Gustloff von rechten Ideologen 

glorifiziert werden konnte, weil er tabuisiert war und keine vernünftige Auseinandersetzung mit der 

Problematik stattfinden konnte.  

Grass macht deutlich, dass deutsche Opfer durchaus thematisiert werden dürfen. Dabei muss aber 

immer bewusst gemacht werden, dass es nur unschuldige deutsche Opfer geben konnte, weil die 

Deutschen vorher kollektiv schuldig geworden sind. Sie haben Hitler gewählt, im Krieg gekämpft 

und den Holocaust ermöglicht. Doch gerade die von Grass aufgeworfene Frage danach, wie 

Geschichte nachwirkt und Nachgeschichte produziert, macht „Im Krebsgang“ zu einem höchst 

relevanten Buch. Es ist ein Plädoyer gegen den Rechtsextremismus und eine eindringliche Warnung 

vor der „Neuen Rechten“, die auf der Basis latenten gesellschaftlichen Rassismus versucht, in die 

Mitte der Gesellschaft zu gelangen. Das 3-Generationenmodell bietet dabei eine Zugriffsweise, die 

Nachwirkungen des Nationalsozialismus bis heute besser zu verstehen. 

 

Das 3-Generationenmodell als Zugriff auf den Nationalsozialismus und seine Nachgeschichte 

Günter Grass bildet in seiner Novelle „Im Krebsgang“ das 3-Generationenmodell ab, auf das in der 

Wissenschaft oftmals zurückgegriffen wird, wenn es darum geht, die Verarbeitung des 

Nationalsozialismus durch die deutsche Nachkriegsgesellschaft zu beschreiben.  

Unter Generation versteht man eine annähernd gleichaltrige Kohorte mit gemeinsamen kulturellen 

und sozialen Erfahrungen. Oft formieren sich Generation auf der Basis bestimmter 

identitätsstiftender Ereignisse (z.B. Nachkriegsgeneration, 68er-Generation). Auch der 

Nationalsozialismus, bzw. die Erinnerung an diesen und damit einhergehend auch dessen 

Verarbeitung, stellt so ein identitätsstiftendes Ereignis dar, an dem sich Generationen formieren 

können. Dabei muss keine positive Beziehung zu diesem Ereignis bestehen, wie am Beispiel der 2. 

Generation deutlich wird. Vielmehr können sich Generationen eben auch in Ablehnung – oder 

allgemeiner- über einen bestimmten Umgang mit einem Ereignis konstituieren. Somit sind ähnliche, 

aber auch fehlende gemeinsame Erinnerungen und Erfahrungen mögliche Konstituenten von 

Generationen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass das Generationenkonzept idealtypisch ist. Es 

erklärt also nicht den Einzelfall, sondern trifft Aussagen darüber, wie eine Mehrzahl an Menschen 

empfindet. Auch sind Generationen nicht immer ganz trennscharf und laufen fließend ineinander 

über. Dennoch bietet das Generationenmodell einen interessanten Blick auf den 

Nationalsozialismus und seine Nachgeschichte, da Geschichte so durch die verschiedenen 

Blickwinkel der Generationen von allen Seiten beleuchtet werden kann. 

Die 1. Generation ist die Kriegs- bzw. Wiederaufbaugeneration. Sie schweigt über den 

Nationalsozialismus und versucht ihre eigene Schuld zu verdrängen. Alexander und Margarete 

Mitscherlich werten das Verdrängen der Kriegthematik als Selbstschutz, als eine Notfallreaktion der 
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