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zugefügt worden ist? Das wäre allerdings eine absonderliche
Missdeutung des Romangeschehens. Denn die Opferrolle
vergewaltigter Frauen an einem Nachkriegsschicksal zu thematisieren, heißt doch um Himmels willen nicht, die unfassbare Dimension der NS-Schreckensherrschaft, die insbesondere an den osteuropäischen Völkern verübten Gräueltaten,
geschweige denn das singuläre Menschheitsverbrechen der
im Rassenwahn geplanten und durchgeführten Ermordung
der Juden auch nur um ein Jota zu relativieren. Die Schändung von Frauen nach Kriegsende ist bis in die Gegenwart,
folglich erst recht zur Zeit der Romanveröffentlichung 1977,
weitestgehend ein Tabuthema gewesen. Ich betrachte es als
eine Selbstverständlichkeit, diese Gewaltdelikte zu benennen, ohne der Schmälerung der eigenen Verantwortung für
unsere Vergangenheit oder gar der gegenseitigen Schuldaufrechnung bezichtigt zu werden.
Wenn schließlich eine Dichterin, die über das für einen Roman
unerlässliche psychologische Rüstzeug verfügt und dieses
Talent eindrucksvoll zur Geltung bringt, sich dabei auch reli
giöse Reflexionen gestattet – wen bekümmert’s? Offenbar nur
die Rezensentin, obwohl doch nach ihrer Ansicht die jeweilige
„Weltanschauung“ eines Autors für die Fragen nach unserer
Vergangenheit ohne Belang ist. Und noch ein letztes Kontra,
zugestanden mit grobem Keil: Muss ein Romanschriftsteller,
der immer eine fiktive Geschichte erzählt, auf jeder dritten
Seite an die Hölle von Auschwitz erinnern, damit ihm die
angemessene „literarische Einstellung“, die „Adäquatheit“ im
Umgang mit den Horrorjahren 1933 – 1945 bescheinigt werden kann? – Muss er nicht! Kurzum: Hier liegt kein „falsches
Buch“ vor, falsch liegt hier, mit Verlaub, allein Frau Endres.

Eine kleine Blasphemie zum Abschluss: Die hehre Gilde der
Literaturkritiker im Allgemeinen und der FAZ im Besonderen
in Ehren, doch gelegentlich schießt sogar letztere haarscharf
daneben (q.e.d.).
Und ganz am Rande sei noch der Hinweis gestattet, dass
es einer marxistischen Literaturkritikerin1 nicht verboten ist,
einer christlichen Autorin gute Literatur zu attestieren. Letztendlich aber muss man sich bei einer heutigen Auseinandersetzung mit der FAZ-Rezensentin vor Augen halten, dass sie
den Roman vor nunmehr 37 Jahren besprochen hat. Denn
bekanntlich ändern sich Zeit(ung)en wie Anschauungen ...

Peter Dörner, geb. 1940, war nach dem Studium der Jurisprudenz zunächst in der Entschädigungsbehörde (finanzielle
Leistungen an NS-Verfolgte), danach als Referatsleiter im
hessischen Innenministerium in Wiesbaden tätig.
1 Interessanterweise befand sich auf derselben Seite L4 der FAZ eine umfassende Besprechung des Buches von Klaus Konjetzky Was interessiert
mich Goethes Geliebte?, in dem sich Elisabeth Endres als überzeugte
Marxistin erweist.

Literaten

von Hermann Hakel
Literaten ! Literaten !
Alle Arten Akrobaten:
Haarspaltkünstler, Wortathleten,
Zeilenhonorarpropheten,
Seelengaukler, Reimjongleure,
Kriegs- und Friedensredakteure,
Silbenstecher, Komödianten ˗
lauter Bücherfabrikanten!
Und der Dichter dieser Zeit
bleibt ein Clown in Ewigkeit.
(1946)
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