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tung der europäischen Juden findet in den Kriegs‐
romanen der ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte
kaum statt. Entweder bleibt es bei vagen Andeu‐
tungen auf Lager und Tötungen, ohne die Opfer‐
gruppen zu nennen, oder aber die Wehrmacht
wird ausdrücklich von einer Mittäterschaft an der
Vernichtung der Juden ausgenommen. Eine dritte
Variante besteht darin, Verweise auf die Juden‐
vernichtung zur Stärkung des soldatischen Opfer‐
narrativs zu nutzen, indem das ‚Schicksal‘ der Ju‐
den und dasjenige der deutschen Soldaten in eine
Analogie zueinander gesetzt werden (S. 420f.).
Ächtler zeigt dies etwa anhand von Heinrich Bölls
„Wo warst du, Adam?“ (1951) und Michael Hor‐
bachs „Die verratenen Söhne“ (1957).
Norman Ächtler ist eine vielschichtige Studie
gelungen, ein Grundlagenwerk über die Kon‐
struktion und Etablierung von bis in die 1990erJahre wirkungsmächtigen Deutungsparadigmen
der frühen Bundesrepublik. Das differenziert ent‐
wickelte theoretisch-methodische Gerüst kann für
zukünftige Arbeiten im Schnittfeld von Literatur-,
Kultur- und Erinnerungsgeschichte sicher leitend
sein.
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