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• Dieses Material bietet eine Klassenarbeit, die sich mit der Figur 

Konrad und seinem rechtsextremen Werdegang beschäftigt. 

Hierbei steht die Analyse der Gerichtsszene und der Bedeutung 

der Website www.blutzeuge.de im Vordergrund. Gleichzeitig 

wird dabei Basiswissen zum Inhalt der Novelle abgefragt. 

• Präsentiert werden die Aufgabenstellung sowie eine 

Musterlösung, die zusätzlich durch eingefügte Kommentare 

erläutert wird. 
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Taschenbuchausgabe) 
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11. Die Klärung der Schuldfrage bleibt also auch nach dem Gerichtsverfahren unklar und 

mehrdimensional. Erziehungsfehler und Pauls unreflektierte Sehnsucht nach einfachen 

Lösungen, aber auch die Überzeugungskraft Tullas sind Gründe für den verblendeten Mord. 

Grass macht auf diese Weise deutlich, dass die unaufgearbeitete nationalsozialistische 

Vergangenheit fortwirkt und so einen unreflektierten Umgang mit rechtsradikalem 

Gedankengut fördert. Ohne Aufklärung über die NS-Zeit kann der faszinierende Widerschein 

des Bösen Kinder und Jugendliche auch heute noch blenden. Dies kann, folgt man Grass, 

schwerwiegende Folgen haben. Auch die deutschen Opfer müssen also thematisiert werden, 

um dieses Thema nicht den „Rechtsgestrickten“ zu überlassen und ihnen Ansatzpunkte zu 

bieten, die deutschen Opfer als unschuldige Märtyrer einer gerechten Sache zu inszenieren. 

Bei der Thematisierung der deutschen Opfer muss allerdings immer deutlich werden, dass sie 

nur Opfer werden konnten, weil sie vorher Schuld auf sich geladen haben.  

3. Analyse 2: „Verhältnis Konrad und Paul“ 

12. Bei seinem ersten Besuch im Gefängnis scheint die Atmosphäre zwischen Paul und 

seinem Sohn Konrad unverändert kühl und distanziert. Konrad kann sich gegenüber seinem 

Vater, mit dem er lange Zeit keinen intensiven familiären Kontakt gehabt hat, nicht öffnen. Er 

gibt aber an, sein Abitur nachholen zu wollen – ein kleiner Hoffnungsschimmer für eine 

zukünftig positive Entwicklung (202). 

13. Bei seinem zweiten Besuch muss Paul erfahren, dass sein Sohn Bilder des russischen U-

Boot Kapitäns Marinesko und des Gustloff-Mörders David Frankfurter in seiner Zelle 

aufgestellt hat. Tulla hat ihm diese Bilder ins Gefängnis gebracht. Immer noch versucht sie in 

ihrer Verblendung Einfluss auf Konrad zu nehmen. Ein Foto von Gustloff ist Konrad jedoch 

nicht genehmigt worden. Paul verzweifelt, weil er spürt, dass Konrad sich nicht von der 

Gustloff-Geschichte und der Vergangenheit lösen kann. Zu sehr haben Tullas verquere 

Gedanken und die rechten Lösungsansätze von ihm Besitz ergriffen. Obwohl sich Vater und 

Sohn in den weiteren Besuchen näherkommen, gibt Paul die Hoffnung auf, dass Konrad einen 

Weg aus dem rechten Gedankengut finden wird. Stolz präsentiert ihm Konrad auch noch ein 

selbstgebautes Modell der Gustloff. 

14. Als Paul Konrad aber zum ersten Mal in seiner Zelle besuchen darf, wandelt sich das 

Verhältnis schlagartig. Konrad hat die Bilder von Marinesko und Frankfurter abgehangen; vor 

den Augen seines Vaters zerstört er das Modell der Gustloff – damit geht Konrad einen ersten 

Schritt in die Normalität. Doch es könnte bereits zu spät sein, denn durch seinen Mord und 

sein Auftreten vor Gericht ist er für andere rechte Kameraden selbst zum Vorbild und 

Märtyrer geworden. Im Internet haben rechte Gesinnungsgenossen eine Website für Konrad 

erstellt: www.kameradschaft-konrad-pokriefke.de (215). Konrad löst Gustloff damit als 

Märtyrer ab, die unaufgearbeitete nationalsozialistische Vergangenheit wirkt also fort und 

fordert neue Opfer. 
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